
WESTERNACHER

Informationsmanagement  
für kirchliche Organisationen 

Aus der Kirche – für die Kirche!
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Das webbasierte Planungs- und Informationswerkzeug 
für Ihre kirchliche Organisation.

ISIDOR integriert und ergänzt Ihre Datenlandschaft zu einem zentralen IT-System. Alle relevanten 
Daten Ihrer Organisation werden mit allen in der Kirche typischen Beziehungen und in dem 
gewohnten Sprachgebrauch Ihrer Organisation abgebildet.

Verbinden und ergänzen Sie wertvolle Informationen in einer zentralen Software für die Kirche!

Adressmanagement | Strukturen der Seelsorge | Personalmanagement |  (Online-)Schematismus |  
Gebäude- und Realienmanagement | Informationsgrundlage für Geo-Informationssysteme | 
Meldewesen | Zentrale und dezentrale Verwaltungsstellen | Bauwesen | Geoinformation | 
Einrichtungen, Stiftungen, Orden, Verbände, Unternehmen | Gremienarbeit in Haupt- und Ehrenamt

Mit der Nutzung von ISIDOR in
Ihrer kirchlichen Organisation …

 werden Informationen konsolidiert 
 und in einem „zentralen“ 
 Informationssystem vorgehalten.

  stehen Ihnen immer aktuellste 
 Informationen zur Verfügung.

  greifen alle Mitarbeiter auf eine 
 Anwendung mit einem zentralen 
 Datenbestand zu.

  erledigen Sie Aufgaben, die vormals 
 einen hohen zeitlichen und 
 personellen Aufwand mit sich 
 brachten, auf Knopfdruck.

  machen Sie Kirche transparenter.

Wie finde ich aktuelle Adressen?
Endlich alle Adressen in einem System! 
Schnelle Recherche mit Verwendung für 
Zwischenablage und Serienbrief.

Wie finde ich aktuelle Telefonnummern?
Alle Kommunikationsmerkmale Ihrer Kirche 
in einem System (Telefon, Mobiltelefon, Fax, 
E-Mail und Webseite). Erstellen und nutzen 
Sie komfortable Mail-Verteiler und wählen 
Sie die Nummer Ihres Kontaktes direkt aus 
der Anwendung.

Wer darf was? 
Über eine detaillierte Berechtigungssteuerung 
wird gesichert, dass der Zugang zu sensiblen 
Daten nur berechtigten Nutzern zur Verfügung 
steht – bis hin zu einer vollständig individuali-
sierbaren Berechtigungszuteilung. 

Wie ermittle ich Zuständigkeiten?
Alle Stellen der Seelsorge, der Caritas / 
Diakonie und Ihrer Verwaltung in einem 
zentralen System! Alle historischen, aktuellen 
und zukünftigen Inhaberschaften von Stellen, 
Ämtern und Gremienmitgliedschaften

Der Online-Schematismus für Ihre Kirche

Mit ISIDOR finden ihre haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
schnell, einheitlich und übersichtlich alle Informationen für den 
täglichen Bedarf:
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„Aus der Kirche – für die Kirche“ 

Das zentrale Informations-Management-Werkzeug 
ISIDOR ist das Resultat eines Informationsmanage-
ment-Projektes im Bistum Würzburg und wurde von 
Grund auf konsequent aus kirchlichen Anforderungen 
heraus konzipiert und entwickelt. Die aus Kunden 
bestehende ISIDOR-Community treibt die Weiterent-
wicklung des Systems stetig voran und gibt so 
wichtige Impulse für ein nachhaltiges IT-System zur 
Verwaltung der Kirche von heute und morgen.

IS
ID

O
R



4

Jeder Mitarbeiter erhält 
sein persönliches Naviga-
tions-menü mit allen für ihn 
wichtigen Auswertungen und 
Listen
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Auf einen Blick
Design & Logo 
werden an Ihre 
Kirche angepasst

Individuelle Schnellzugriffe

Wertvolle Zusatzinformatio-
nen können parallel zu den 
Hauptinformationen abgebil-
det werden

Moderne Benutzeroberflä-
chen und übersichtliches 
Layout unterstützen effektive 
Arbeitsprozesse

„Schnellsuche“ – 
Effizient Informationen 
finden

Persönliche Lesezeichen 
für den Schnell-Zugriff auf 
wichtige Auswertungen

Feedback – Änderungswün-
sche sofort an die zuständi-
ge Abteilung melden

Moderne Direkt-Hilfe unter-
stützt die tägliche Arbeit

Alle Inhaltsbereiche kirchlichen 
Lebens werden in Baum- und 
Listenansichten übersichtlich 
und individuell aufbereitet

Ihr Weg durch die Anwen-
dung – Klicken Sie sich 
durch die Informationsvielfalt 
von ISIDOR!

Themenreiter unterglie-
dern die Informations-
vielfalt in die wichtigsten 
Zusammenhänge

Alle Informationen im Blick – 
Verknüpfungen führen 
mit einem Klick auf weiter-
führende Inhalte

Als kleineres, personell dünn 

aufgestelltes Bistum haben wir sehr 

von den gemeinsamen Überlegungen 

und Entwicklungen in der ISIDOR-Community 

profitieren können. ISIDOR umfasst heute 

Lösungen, die wir als einzelnes Bistum weder 

organisatorisch noch finanziell hätten selber 

entwickeln können.

Godeharth Wiemuth
Personal und Finanzen, Erzbistum Hamburg

„ISIDOR ist die „Bistums-Datenbank“ – Egal ob Gemeinde, Verwaltung, Personal, Gebäude, 

Verein, Einrichtung, Ehrenamtliche - alle Informationen für die tägliche Arbeit sind mit ein paar 

Klicks erreichbar.Listen und Auswertungen sind mit wenigen Handgriffen erstellt. Und die 

Daten stecken in einer modernen und sicheren Datenbank. Einfach Kirche auf einen Blick.

Diakon Dr. Martin Faatz – Stv. Leiter der Hauptabteilung „Zentrale Aufgaben“ 
im Bischöflichen Ordinariat Würzburg, Pers. Referent des Generalvikars
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Adressverwaltung mit ISIDOR
Konsolidieren Sie alle Adressbestände Ihrer kirchlichen Organisation in einer zentralen Anwendung 
und versorgen Sie Ihr haupt- und ehrenamtliches Personal mit zuverlässigen und stets aktuellen 
Adressinformationen. Damit legen Sie den Grundstein für alle adressbasierten Informationen in 
Druckwerken, auf Ihren Internetauftritten und Ihren Karten.

ISIDOR unterstützt Sie, alltägliche Herausforderungen im Bereich des Adressmanagements zu bewältigen. 
Durch die Arbeit mit einem zentralen Informationssystem vermeiden Sie redundante Datenpflege in 
Fachanwendungen und haben die Möglichkeit, jederzeit auf tagesaktuelle Informationen zurückzugreifen. 
Neben der nicht unwesentlichen Zeitersparnis durch den geringeren Pflegeaufwand verbessern Sie 
gleichzeitig die Datenqualität und erfüllen zudem noch alle Richtlinien hinsichtlich des Datenschutzes.

Nutzenpotentiale einer zentralen 
Adressverwaltung in kirchlichen Organisationen
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Adressverwaltung früher – Adressverwaltung heute
Adressen liegen in multiplen Anwendungen, 

Listen und Dokumenten vor – Mitarbeiter sind 
unsicher, welche Adresse genutzt werden kann

Adressen werden in einer zentralen 
Anwendung gespeichert – jedes Objekt hat 

eine eindeutige Adresse und Verteiler

Adressänderungen werden an einer Stelle 
durchgeführt, dadurch Reduzierung der 

Fehler und Erhöhung der Aktualität

Adressänderungen werden in zahlreichen 
Anwendungen manuell durchgeführt, was zu 

hohen Personalkosten und Fehlerquoten führt

Das Arbeiten mit parallelen Adressbeständen in 
unterschiedlichen Anwendungen ist oft ineffizient

Ein zentraler Zugriff auf Kontaktinformationen 
ermöglicht schlanke Arbeitsprozesse

Adressen werden in Folgeanwendungen wie 
Internetauftritt, Apps oder Karten fehleranfällig 

und zeitaufwändig manuell erfasst

Zentrale Adressverwaltungen speisen 
automatisch angebundene Systeme mit 

fehlerfreien Informationen

Weitergabe von Adressänderungen entfällt 
vollständig, da die Adressen im zentralen 

Datenbestand konsolidiert vorliegen

Weitergabe von Adressänderungen ist individuell 
organisiert und führt zu falschen oder 

ausbleibenden Adresskorrekturen

Probleme beim Versand wichtiger Schriftstücke 
durch veraltete oder fehlende Adressen

Zentraler Adresspool erzeugt automatisch 
Versandlisten mit aktuellen Daten – keine 

Irritationen mehr durch falsch adressierten Versand

Erfassung der Adressen in einheitlicher und 
definierter Form erleichtern die Wiederverwen-

dung in Folgeanwendungen erheblich

Datenpflege obliegt dem jeweiligen Inhaber 
der Liste bzw. der Adressdatenbank – 

Ohne zentrale Vorgaben kommt es so oft zu 
individuellen Wegen der Datenpflege 

Kontaktinformationen im 
direkten Zugriff

Neue Kollegen werden eingestellt, 
andere versetzt, interne Organi-
sationen werden neu strukturiert 
– damit ändern sich Erreichbarkei-
ten, Telefonnummern und Adres-
sen. Zur effizienten Kommunikation 
und Arbeitsorganisation sind aktu-
elle Kontaktdaten und der einfache 
Zugriff auf diese unabdingbar. Die 
Recherche nach Adressen und 
zuverlässigen Kommunikations-
merkmalen ist oft zeitraubend. 
Viele zentrale Prozesse der Orga-
nisation werden gestört, wenn zu 
Gesprächspartnern keine Kommu-
nikation hergestellt werden kann.

ISIDOR ist die zentrale Aus-
kunftsstelle für Adressen Ihrer 
kirchlichen Organisation, korrekte 
Adressen und Kontaktdaten zu 
finden wird zur Selbstverständ-
lichkeit und kostet den Anwender 
nur noch einen Wimpernschlag.  
ISIDOR verbindet sich mit zen-
tralen Fachsystemen Ihrer 
Organisation (z.B. Personalma-
nagement-System oder zentra-
les Besoldungssystem) und löst 
veraltete Datenquellen ab. Die 
Frage „Wer hat die aktuelle Adres-
se?“ stellt sich damit nicht mehr, 
da ISIDOR immer die aktuellen 
Kontaktinformationen vorhält. Sie 
gewinnen somit wertvolle Zeit für 
die eigentliche Aufgabe und kön-
nen Ihre Arbeit effizient gestalten.

Umfassender Überblick 
über Funktionen und 
Verantwortlichkeiten

Kirchliche Organisationen haben 
hunderte Mitarbeiter. Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten wechseln 
im Laufe der Zeit. Umso wichtiger 
ist die korrekte Abbildung aktuel-
ler Funktionen der Mitarbeiter, die 
diese als Stellen- oder Amtsinha-
ber innehaben oder auch über die 
Mitarbeit in einem Projekt oder ei-
nem Ehrenamt. Fehlt der Überblick 
über Aufgaben und Kompetenzen 
der Mitarbeiter, können diese nicht 
effizient in Projekte eingliedert und 
nach ihren Fähigkeiten optimal 
eingesetzt werden. 

Mit ISIDOR schaffen sie einen 
vollständigen Überblick über 
die Funktionen einer Person auf 
Grundlage ihrer Stelle und gleich-
zeitig der Funktionen, die die 
Person über Ämter innehat. Über 
die integrierte Gremienverwaltung 
rücken wichtige Funktionen der 
Mitarbeiter, die diese über Ämter 
erhalten, in den Fokus. Die Or-
ganisation erhält einen besseren 
Überblick über das Personal, um 
eine optimale Ressourcenplanung 
umsetzen.
ISIDOR erlaubt das Suchen und 
Finden von Personen anhand de-
ren Tätigkeiten. Gerade für neue 
Mitarbeiter werden die Zusammen-
hänge in der Organisation transpa-
rent dargestellt. Diese lassen sich 
so schneller in die Arbeitsprozesse 
integrieren. 
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Nutzenpotentiale einer 
zentralen Adressverwaltung in 
kirchlichen Organisationen
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Zugriff auf die aktuelle 
Struktur in Verwaltung 
und Seelsorge

Strukturen einer kirchlichen Ver-
waltung unterliegen Änderungen. 
Dazu kommt die erhebliche Anzahl 
an Organisationsebenen und 
-einheiten, die den Überblick für 
Mitarbeiter erschwert. Ohne klare 
und eindeutig definierte Struk-
turen, ergeben sich erhebliche 
Schwierigkeiten bei der Personal-
planung und Organisationswei-
terentwicklung. Auswertungen, 
die auf inkorrekten Strukturen 
aufbauen, sind ebenso fehlerhaft 
und führen in Konsequenz auch zu 
Fehlentscheidungen.

Das zentrale Informationssystem 
ISIDOR ermöglicht jedem Mitar-
beiter Zugriff auf die aktuellen 
Strukturen der Organisation. Die 
Detailtiefe der Information kann 
hierbei über umfangreiche Berech-
tigungsmechanismen gesteuert 
werden. Mit diesen verlässlichen 
Informationen können Mitarbeiter 
valide Auswertungen vornehmen 
und korrekte Arbeitsergebnis-
se abliefern. Klar definierte und 
eindeutige Strukturen liefern eine 
Grundvoraussetzung für korrekte 
und sinnhafte Auswertungen, die 
dann als fundierte Entscheidungs-
grundlage herangezogen werden 
können.

Individuelle Adresslisten 
pflegen, verwalten und 
verwenden

Fast jeder Mitarbeiter hat den 
Bedarf nach individuell pflegbaren 
Personen- und Einrichtungslis-
ten, die er zur Erledigung seiner 
Aufgaben benötigt. Häufig werden 
diese Listen auch zur Generierung 
eines Mailverteilers benötigt. Viele 
Softwarelösungen bieten keine 
Möglichkeit, diese individuellen 
Listen auszuprägen. In der Praxis 
greifen die Mitarbeiter deshalb 
größtenteils zu Office-Lösungen, in 
denen sie die notwendigen Listen 
sehr zeitaufwändig und redundant 
zu zahlreichen anderen Kollegen 
führen.

ISIDOR bietet jedem Mitarbeiter 
mit entsprechendem Zugang die 
Möglichkeit, individualisierte Dar-
stellung der Ergebnismengen aus-
zuprägen sowie häufig benötigte 
Filter zu speichern. Auswertungen, 
die ein Mitarbeiter häufig benötigt, 
können als individuelle Favoriten 
bereitgestellt werden oder auch 
zentral zur Verfügung gestellt 
werden. Mitarbeiter profitieren 
von zentral erstellten Listen, die 
auf ihre Bedürfnisse passgenau 
erzeugt werden. Diese Listen kön-
nen dann auch den Kollegen zur 
Verfügung gestellt werden, die im 
gleichen Themenumfeld arbeiten.

Adressverwaltung mit ISIDOR –  
Ihre Benutzeroberfläche auf einen Blick

Auswertungen zu 
Adressen unabhän-
gig vom Objekttyp, 
z.B. Personen, 
Gebäude, Kirchen-
gemeinden / Ort

Eigenes Modul für 
Ihre Poststelle - Alle 
Versandlisten und 
Verteiler im schnel-
len Zugriff – indi-
viduelle Adressen 
pro Versandanlass 
definieren

Zahlreiche Filter-
möglichkeiten für 
Adressen

Schnellsuche nach 
Adressbestandteilen

Adresslisten in ExcelR oder 
PDF exportieren / drucken

Integrierter Etiketten- und 
Umschlagdruck

Dank individueller Adress-
vorlagen immer das passen-
de Adressformat im Zugriff

Screenshot der Baumdarstellung von Territorien in ISIDOR

Druckvorschau von Etiketten in ISIDOR

Auswahl Adressvorlagen 
für den Etikettendruck

Alle Adressen der Kirche 
konsolidiert – Separate Haus- 
und Postanschriften, private 
Adressen, dienstliche Adressen A
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Seelsorgestrukturen abbilden 
und planen – mit ISIDOR
Seelsorgestrukturen bis auf die Ebene einzelner Ortschaften in ansprechenden und übersichtlichen 
Baumdarstellungen abbilden? Mit einem zentralen Informationssystem ist dies einfach möglich. 

Nutzen Sie integrierte Funktionen zur Reorganisation und Planung zukünftiger Strukturen, um neue 
Konzepte in der Seelsorge zeitnah abzubilden. Simulieren Sie Auswirkungen von strukturellen 
Veränderungen in Bezug auf die Bevölkerungsstruktur und Ihr Personal.

Nutzenpotentiale in der Abbildung 
und Planung der Seelsorgestrukturen
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Seelsorgestrukturen abbilden und planen – 
früher und heute

Das zentrale Informationssystem ist die führende 
Anwendung zur Abbildung und Planung der 
Seelsorgestruktur und beliefert Fachanwen-
dungen mit aktuellen Strukturinformationen 

Seelsorgestrukturen einer kirchlichen 
Organisation werden in verschiedenen 

Anwendungen parallel geführt (Systeme für 
Personalwirtschaft oder Immobilien)

Darstellung der aktuellen 
Seelsorgestruktur

Die gesamte Seelsorgestruktur 
einer kirchlichen Organisation ist 
eine höchst komplexe Baumstruk-
tur, in der historisch gewachsene 
Sonderfälle und unterschiedliche 
pastorale Modelle abgebildet 
werden müssen, die mitunter 
nebeneinander existieren. Häufig 
fehlen den Mitarbeitern geeignete 
Werkzeuge, um diese Strukturen 
mit allen Metainformationen abzu-
bilden. 

ISIDOR bildet die gesamte Seel-
sorgestruktur Ihrer Organisation 
ab. Vom Bistum über Regionen, 
Dekanate, Pastoralverbünden, 
Pfarreien (auch neuen Typs), 
Gemeinden, Filialen und Zugehö-
rungen steht Ihnen kontinuierlich 
die aktuelle Struktur in Baum- und 
Listeansicht zur Verfügung. Auch 
die Abbildungen in modernen 
Organigramm-Anwendungen ist 
möglich, so dass Sie Ihre Struk-
turen in Planungsgesprächen 
optimal visualisieren und in Web-
darstellungen der Öffentlichkeit 
präsentieren können.

Auswirkungen von Reorganisationsmaßnahmen 
können simuliert werden und werden bei 
Durchführung automatisch dokumentiert

Auswirkungen von Reorganisationsmaßnahmen 
können nur bedingt bzw. mit hohem Aufwand 

simuliert werden

Darstellung der zukünftig 
geplanten Seelsorge-
struktur

Pastorale Strukturen unterliegen 
einem ständigen Wandel. Geplan-
te Änderungen und verschiedene 
Modelle müssen nebeneinander 
darstellbar sein, um das Für und 
Wider diverser Strukturvarianten 
effizient beleuchten zu können. 
Die Simulation verschiedener 
Seelsorgestrukturvarianten und 
Ihrer Auswirkungen auf die ver-
schiedenen Mengengerüste zu 
Personal und Gläubigen wird in 
der Regel nicht softwaretechnisch 
unterstützt.

Mit ISIDOR können multiple Sze-
narien historischer und zukünfti-
ger Seelsorgestrukturen simuliert 
und dokumentiert werden. Hier-
mit werden gerade bei geplanten 
Strukturänderungen wertvolle 
Gesprächs- und Planungsgrundla-
gen dargestellt.

Im zentralen System entspricht die Seelsorge-
struktur vollständig den kirchenrechtlichen 
Bestimmungen und spiegelt jederzeit die 

aktuellen Strukturen wider

Strukturen sind nicht abteilungsübergreifend 
abgestimmt. Es werden Einheiten definiert, die 

kirchenrechtlich nicht existieren oder 
Abweichungen in ihrer Bezeichnung aufweisen

Lassen Sie sich bei der Fusionierung oder 
Neubildung Ihrer Seelsorgeeinheiten durch 

elegante Werkzeuge und Funktionen 
unterstützen.

Eine dedizierte Anwendung zur Pflege und 
Planung der aktuellen und zukünftigen 

Seelsorgestruktur ist nicht vorhanden. Ein 
geeignetes Planungswerkzeug für die pastorale 

Planung fehlt.

In Szenarien können geplante Struktur-
änderungen erprobt und als Dokumentation 

exportiert werden

Eine Abbildung aktueller Seelsorgestrukturen / 
Planungsszenarien ist nicht möglich, da die 

Dokumentation der Strukturen zeitaufwändig ist

Reorganisation von  
Stellen in der Seelsorge

Die digitale Reorganisation einzel-
ner Stellen oder ganzer Organisa-
tionseinheiten ist zeitintensiv und 
fehleranfällig. Den Fachmitarbei-
tern steht hier keinerlei Werkzeug 
zur Seite, das die mannigfaltigen 
Aufgaben dieser Prozesse beglei-
tet. Die Durchführung ist daher oft 
langwierig, lücken- und fehlerhaft. 

Die Reorganisationsfunktion 
für Stellen und Ämter in ISIDOR 
erlaubt eine Neuordnung Ihres 
Stellenplans unter Wahrung der 
Stellen- und Amtshistorie Ihres 
Personals. Änderungen werden 
automatisch in den Druckdoku-
menten, den Darstellungen auf 
den Webseiten und in der mobilen 
Variante von ISIDOR dargestellt. 
Dies sorgt für Transparenz und 
eine durchgehend hohe Daten-
qualität ohne den Aufwand dop-
pelter Datenpflege.
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Nutzenpotentiale 
in der Abbildung und Planung der 
Seelsorgestrukturen

Strukturen der Seelorge 
werden transparent und 
hierarchisch dargestellt

Wandelnde Strukturen 
sind stets aktuell
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Abbildung und Planung von  
Seelsorgestrukturen in ISIDOR

Werkzeuge zur Fusion 
und Neubildung aus 
Vorgängern

Unterstützung aktueller 
pastoraler Konzepte

Transformationen und 
Stellenreorganisationen 
automatisiert mit 
Änderungsreport

Analysieren Sie die Auswirkungen von Restrukturierungsmaßnah-
men der Seelsorge auf die Bevölkerungsstruktur, die Gläubigen-
zahlen und den Personalplan Ihrer zukünftigen Seelsorgeeinheiten

Analyse der Auswirkun-
gen von Änderungen in 
der Seelsorgestruktur

Neubildungen und Fusionen 
pastoraler Einheiten wirken sich 
auf die Personalplanung und 
die Bevölkerungsstatistik aus. 
Werkzeuge, diese Auswirkungen 
transparent darzustellen und zu 
analysieren, fehlen häufig. Im 
Endeffekt werden Auswirkungen 
der Strukturanpassungen nicht 
transparent, was eine umsichtige 
Nachsteuerung unmöglich macht. 
Es kann erst auf direkte Kritik aus 
der Fläche reagiert werden, was 
zu diversen Verstimmungen in der 
Mitarbeiterschaft und unter den 
Gläubigen führen kann.

Setzen Sie Fusionen und Neubil-
dungen zu Seelsorgeeinheiten 
in Ihren ISIDOR-Szenarien zur 
Analyse von Änderungsprozessen 
ein. Fusionen und Neubildungen 
lassen sich innerhalb weniger 
Minuten in der Simulation durch-
führen. ISIDOR präsentiert Ihnen 
ad hoc die Auswirkung auf den 
Stellenplan und die Gläubigens-
truktur.

Erstellung von Personal-
statistiken im Bereich 
Seelsorge 

Die Erstellung von Personalstatis-
tiken ist oftmals sehr zeitintensiv. 
Dies liegt unter anderem an wider-
sprüchlichen Datenquellen. Der 
Zeitdruck zur Erfüllung der Aufga-
ben ist dabei wegen termingerech-
ter Abgaben von Statistiken nicht 
unerheblich. Als Beispiel hierzu 
seien die jährlichen Statistiken für 
VDD bzw. EKD genannt.

Mit ISIDOR erstellen Sie individu-
elle Statistiken zu Ihren Seelsor-
geeinheiten und dem darin einge-
setzten Personal auf Knopfdruck. 
Einmal erstellte Statistiken aktuali-
sieren sich von selbst und können 
wiederholt ausgewertet werden. 
So erhalten Sie unterjährig, aber 
auch zum benötigten Stichtag, 
alle benötigten Auswertungen für 
Ihre kirchliche Organisation, VDD 
oder EKD. Sie haben keine wider-
sprüchlichen Ergebnisse mehr und 
können die Zahlen zeitnah liefern.

Komplexe Fachprozesse 
werden von ISIDOR mit 
wertvollen Werkzeugen 
unterstützt

Auswertungen und Statistken  – 

auf Knopfdruck erstellt und immer 

aktuell – mit ISIDOR!
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Personalmanagement mit ISIDOR
Mit einem zentralen Informationssystem bekommen Sie einen guten Überblick über die Menschen, die für 
Ihre kirchliche Organisation in Haupt- und Ehrenamt eine Aufgabe übernommen haben und beantwortet 
die Frage „Wer macht was in unserer Kirche?“. Nutzen Sie automatisch wertvolle Informationen aus Ihren 
personalführenden Anwendungen und vermeiden Sie die redundante Datenerfassung in abteilungs-
spezifischen Fachanwendungen.

Die Verwendung von ISIDOR unterstützt Sie bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben im Bereich des 
Personalmanagements. Als Mitarbeiter der Personalabteilung haben Sie stets Zugriff auf aktuelle
Informationen zum Personal und stellen gleichzeitig allen Mitarbeitern relevante Grunddaten zur Verfügung. 
Auf diese Weise werden schon im Ansatz zahlreiche Anfragen aus anderen Abteilungen vermieden, da diese 
Informationen von allen, unter Berücksichtigung Ihrer Berechtigungsfreigaben, zentral abrufbar sind.
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Personalmanagement früher und heute

Informations-Nutzung beruht auf Abstimmungen 
mit Mitarbeitervertretung und den gültigen 

Datenschutzbestimmungen der Kirche

Die Weitergabe von Informationen kann 
hinsichtlich der gültigen Datenschutz-
bestimmungen zu Problemen führen

Nutzenpotentiale von ISIDOR im Personal-
management kirchlicher Organisationen
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Erzeugung des Stellenplans – 
einfach und direkt

Aus den Abteilungen treffen unterschiedliche Bedarfe 
zu stichtagsbezogenen Stellenplanauswertungen ein. 
Die Erzeugung dieser Stellenpläne ist zeitaufwändig. 
Häufig fehlen notwendige Daten, um die Auswertung 
vornehmen zu können. Anfragen können so nur unzu-
reichend und oft zeitverzögert beantwortet werden.

Mit ISIDOR erstellen Sie einfach und direkt einen 
Stellenbesetzungsbericht, der historische, aktuelle 
und zukünftige Stellenpläne innerhalb kürzester Zeit 
stichtagsbezogen generiert und in diversen Export-
formaten wie Microsoft® Excel®, OpenOffice und PDF 
zur Verfügung stellt. Die anfragende Abteilung kann 
somit tagesaktuelle Auskünfte beziehen und sofort im 
gewünschten Format weiterverarbeiten.

Sichere Stellenplanung dank 
frühzeitiger Benachrichtigung

Häufig werden Informationen bezüglich Personalän-
derungen nicht rechtzeitig kommuniziert oder liegen 
Mitarbeitern gar nicht vor. Auf Grund dessen werden 
notwendige Stellenanpassungen wie Neubesetzungen 
nicht vorgenommen. Dies hat zur Folge, dass inkorrek-
te Stellenauswertungen ermittelt und Fehlinformationen 
verbreitet werden. Dabei ist die Frage nach dem Zeit-
punkt auslaufender Besetzungen für Arbeitsprozesse 
von immenser Bedeutung.

ISIDOR verfügt über ein E-Mail-gestütztes Benachrich-
tigungsverfahren, das die betreffenden Personalpla-
ner im Vorfeld über auslaufende Stellen, Ämter und 
Projektbeteiligungen zielgerichtet informiert. Dies 
gewährleistet eine stets korrekte Datenlage in Bezug 
auf Stellenbesetzungen und eine hohe Datenqualität 
für weiterführende Auswertungen.

Informationen zum Personal, die u.a. Auskunft 
über Aufgabe in der Organisation geben, stehen 

allen berechtigten Mitarbeitern zeitnah und 
flächendeckend zur Verfügung

Informationen liegen in aller Regel nur der 
Personalabteilung vor – die Bereitstellung von 

Informationen ist personalaufwändig und häufig 
nicht exakt über Prozesse definiert

In Folgeanwendungen (Intranet, Internet, mobile 
Applikationen) können ausgewählte Informa-

tionen einfach bereitgestellt werden

Konsolidierte Informationen aus Personal-
anwendungen stehen in Folgeaufwendungen 

nicht automatisch zur Verfügung

Ein zentrales System kann alle Mitarbeiter, 
auch ehrenamtliche und fremdbesoldete, sowie 
Ordensangehörige mit Informationen versorgen

Das Personalmanagement beschränkt sich 
auf das besoldete Personal und die Planstellen 

der kirchlichen Organisation

Historische, aktuelle und zukünftige 
Besetzungen aller Funktionsträger werden 

sichtbar und planbar. 

Der Fokus liegt häufig auf dem aktuellen und 
historischen Mitarbeiterstamm. Eine Abbildung 

zukünftiger Personalstrukturen bleibt oftmals aus.

Effiziente Auswertungen der Personalsituation, 
die vergangene und zukünftige Personalausstat-

tungen berücksichtigen

Notwendige Planung zukünftiger 
Personalstrukturen sind schwierig darzustellen

Informationen über Personal, Stellen, etc. können 
direkt in zentralen Druckwerken, Auswertungen 

und Folgeanwendungen verwendet werden

Personalabteilungen erfassen die Personaldaten 
nach eigenen Ansprüchen. Die Wiederverwend-

barkeit für andere Abteilungen liegt nicht im Fokus.

Namenskonventionen für korrekte und 
vollständige Namen und Anreden

Die korrekte Reihenfolge von Titeln aus akademischen 
Abschlüssen, Weihen und damit  Ehrentiteln ist häufig 
nicht bekannt. Dies führt zu falschen Briefanreden und 
damit nicht zustellbaren Versänden. Mehraufwände 
durch einen erneuten Versand und Unzufriedenheit bei 
den Adressaten der Versände sind die direkte Folge.

ISIDOR verfügt über Generierungsfunktionen für 
Namenskonventionen für korrekte und vollständige 
Namen und Briefanreden. Damit werden Fehler sicher 
vermieden.
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Nutzenpotentiale von 
ISIDOR im Personalmanagement 
kirchlicher Organisationen

Fort- und Weiterbildun-
gen effizient planen 
und dokumentieren

Um Fort-und Weiterbildungen 
effizient planen und dokumentie-
ren zu können, ist es notwendig, 
einsehen zu können, welcher 
Mitarbeiter eine solche Veranstal-
tung als letztes besucht hat und 
wann ggf. benötigte Zertifikate 
auslaufen. Die Dokumentation des 
Einsatzes von Mitarbeitern als Ver-
anstaltungsleiter sollte für dessen 
Lebenslauf und Qualifikationsdar-
stellung ebenso erfasst werden. 
Für diese Aufgabe wird in vielen 
Fällen eine separate Software 
lizensiert, in der die Daten zu Fort- 
und Weiterbildungen redundant 
erfasst werden.

Mit ISIDOR werden Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen 
geplant und übersichtlich doku-
mentiert. Wertvolle Stammdaten 
über Kursteilnehmer, Kursleiter 
und Tagungsstätten sind bereits 
im System vorhanden und müssen 
nicht redundant erfasst werden. 
Außerdem stellt ISIDOR die Infor-
mationen, die aus den besuchten 
Fort- und Weiterbildungen resultie-
ren, direkt auch am Personenda-
tensatz dar, was im Rahmen des 
Personalmanagements eine wert-
volle Zusatzinformation darstellt.

Zeugnisse und 
Nachweise 
dokumentieren

In jüngster Zeit wächst der Bedarf 
an der Dokumentation vorhande-
ner Zeugnisse, wie zum Beispiel 
Führungszeugnisse und Selbstver-
pflichtungserklärungen. Für diese 
Aufgabe fehlt vielerorts eine ent-
sprechende Erfassungsmöglichkeit 
und vor allem Auswertungsmög-
lichkeit. Dies hat zur Folge, dass 
oftmals zusätzliche Softwarelösun-
gen gesucht werden.

ISIDOR verfügt über ein eigenes 
Modul zur Planung und Doku-
mentation von Zeugnissen und 
Nachweisen wie z.B. Selbstver-
pflichtungserklärungen, Präven-
tionsschulungen und erweiterte 
Führungszeugnisse, und erfüllt 
damit die Erfordernisse der Do-
kumentation dieser Nachweise 
sowie der Organisation von Fort- 
und Weiterbildungen für Personen, 
denen die Nachweise aktuell 
fehlen.

Integriertes  
Dublettenmanagement

Alle Stellen und 
Ämter auf einen Klick
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Personalmanagement mit ISIDOR –  
Ihre Benutzeroberfläche auf einen Blick

Titulaturmanagement 
für kirchliche Funktions-
träger – Funktion zur 
Ermittlung des vollstän-
digen Namens

Hinterlegen Sie schnell und 
einfach Fotos Ihrer Kollegen

Überblick über alle Stellen- und Ämter der Kirche

Wertvolle Auswertungen, 
welche Besetzungen in 
nächster Zeit auslaufen

Informationen aus den Besoldungs- und Personalsys-
temen in ISIDOR integrieren: KIDICAP, fidelis.Personal, 
Personal-Office, perbit – Doppelte Datenerfassung 
vermeiden und von guten Datenquellen profitieren

Persönliche und private Merk-
male sind auf den autorisierten 
Zugriff beschränkt. Der Daten-
schutz ist gewährleistet.

Vollautomatisch 
ermittelte Postanschriften

Alle Kontaktdaten 
verwalten – Integration 
in Telefonanlage

Nützliche Funktionen für 
Serienbriefe

Alle Funktionen im Überblick 
– früher, heute, morgen

Schnellfilterfunktion über alle 
Funktionen für jeden Mitarbeiter

Wichtige Informationen 

zu Mitarbeitern und 

Kollegen jederzeit im 

direkt Zugriff, für alle – 

dank ISIDOR!
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Schematismus, Personalverzeichnisse 
und Druckwerke – mit ISIDOR
Zentrale Verzeichnisse und Dokumente regelmäßig und vollautomatisch erzeugen –  mit einem zentralen 
Informationssystem ist dies einfach möglich. Nutzen Sie die integrierte Publikationsfunktion, um aktuelle 
Informationen im Intranet zu veröffentlichen oder via E-Mail an interne / externe Mitarbeiter zu verteilen.

ISIDOR unterstützt Sie bei der Erstellung Ihres Schematismus, Ihrer Verzeichnisse und Druckwerke. Als 
zentrales Informationssystem bietet es Ihnen die Möglichkeit, benötigte Informationen auf Knopfdruck 
tagesaktuell zu ermitteln. Der hohe Zeitaufwand, Informationen zu konsolidieren und Dokumente zu erstellen, 
wird erheblich verringert.

Nutzenpotentiale im Bereich Schematismus, 
Personalverzeichnisse und Druckwerke
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Druckwerke früher – Druckwerke heute

Dokumente und Reports können auf Wunsch
tagesaktuell zur Verfügung gestellt werden

Zentrale Druckwerke werden auf Grund 
des hohen redaktionellen Aufwands nur 

alle 3-5 Jahre veröffentlicht

Ein zentrales Informationssystem bildet 
die Grundlage für Druckwerke und 

Verzeichnisse, hieraus werden Informationen 
vollautomatisch ermittelt

Grundlagen für Druckwerke und Verzeichnisse 
werden in Dokumenten (z.B. Word) gepflegt,
enthaltenen Informationen werden oftmals 

redundant und manuell erfasst

Dokumentation der 
kirchlichen Organisation

Aus zahlreichen Fachanwendun-
gen müssen Daten in wenige oder 
gar nur ein Druckwerk zusam-
mengeführt werden. Für manche 
Informationen fehlen Anwendun-
gen vollständig. Dies führt dazu, 
dass die Dokumentation in einer 
Textverarbeitung fortgeschrieben 
wird und nur dort vorhanden ist.

ISIDOR ist in der Lage, die gesam-
te Organisationsstruktur mit allen 
erforderlichen Informationen in 
Form von Druckwerken abzubilden 
und als PDF zu exportieren. Der 
Archivar hat somit eine zentrale 
Quelle für relevante Informatio-
nen, um die gesamte kirchliche 
Organisation in Struktur, Perso-
nal und Aufgabenverteilung zu 
archivieren.

Erstellung des gedruck-
ten Gesamtschematismus 

Die benötigte Stückzahl des 
gedruckten Schematismus sinkt 
Jahr für Jahr. Die Aufwände zur 
Erzeugung sind aber gleich-
bleibend hoch, der Druck des 
Schematismus (Almanach, Perso-
nalverzeichnis) ist in kirchlichen 
Organisationen mit monatelangen 
Vorbereitungen und Recherchen 
verbunden.

Durch die zentrale Datenhaltung 
von ISIDOR ist es möglich, alle 
grundlegenden Bestandteile des 
Schematismus aus ISIDOR zu er-
zeugen und für den Druck bereit-
zustellen. Diese werden mit den 
statischen Inhalten der Verzeich-
nisse zu einem Gesamtdruckwerk 
inkl. Index aus ISIDOR zur Verfü-
gung gestellt und verteilt.

Auflagen gedruckter Werke können 
reduziert werden, da alle Informationen 

auch online abrufbar und exportierbar sind

Druckwerke werden über eine Druckerei in 
hohen Auflagen produziert und dem 

Empfängerkreis zur Verfügung gestellt

Alle Informationen, die für Personalverzeichnisse 
benötigt werden, sind in ISIDOR bereits in 

konsolidierter und geprüfter Qualität vorhanden 
und können aus dieser zentralen Datenquelle 

verwendet werden.

Die Informationen für Personalverzeichnisse 
müssen oft in zeitaufwändigen Recherchen bei 

diversen Abteilungen erfragt und integriert werden

Haben Sie weitere Fragen zu ISIDOR? 
Sprechen Sie uns gerne an! Telefonisch unter 030 5858122-5 
oder per Mail unter solutions@westernacher.com!

Archivieren elektronisch 
vorliegender Daten

Über die ideale Form der Archivie-
rung von kirchlichen Fachanwen-
dungen wird zum Teil kontrovers 
diskutiert. Verschiedene Formate 
(z.B. XML und PDFa) werden dabei 
in Betracht gezogen, die Frage der 
Archivierung und Lesbarkeit der 
Formate und Inhalte bleibt aller-
dings weitestgehend ungeklärt.

ISIDOR transferiert hochgradig 
vernetzte Daten einer modernen 
Webapplikation in gut strukturierte 
Dokumente – auch zum Ziel der 
Langzeitarchivierung. Der Archivar 
kann die Frage nach dem geeig-
neten Medium zum Archivieren 
mit ISIDOR beantworten.

Zentrale Dokumente 
veröffentlichen

Die Verteilung zentraler Dokumen-
te per E-Mail und im Intranet verur-
sacht hohe Verwaltungsaufwände.

ISIDOR kann Dokumente auto-
matisch per E-Mail oder über das 
Intranet veröffentlichen. Somit 
werden auch Menschen, die 
keinen direkten Zugriff auf die 
ISIDOR-Anwendung haben, mit 
aktuellen Informationen versorgt.
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Dokumente auf 
Knopfdruck erzeugen

Der Nachfrage nach häufig aktu-
alisierten Dokumenten kann nicht 
nachgekommen werden, da die-
se manuell und mit viel Aufwand 
erzeugt werden.

Wertvolle Einzeldokumente, wie 
die Darstellung der Seelsorge-
struktur mit deren Mitarbeitern 
oder auch das Handbuch der 
Seelsorger, können in ISIDOR 
ad hoc zentral erstellt werden. 
Dies spart Kosten und stellt den 
Mitarbeitern Listen zur Verfügung, 
die sie sonst in dieser Frequenz 
nicht zur Verfügung hätten.
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Nutzenpotentiale 
im Bereich Schematismus, Personal-
verzeichnisse und Druckwerke

Bereitstellung eines Online-Schematismus

Der Nachfrage nach einem Online-Schematismus im Intranet, idealerweise 
auch in Form einer mobilen Anwendung, kann nicht nachgekommen wer-
den. Gründe hierfür sind technische Hürden und Bedenken auf Seiten von 
Mitarbeitervertretung und Datenschutzbeauftragten.

Die Applikation ISIDOR mobile stellt alle öffentlichkeitstauglichen Daten aus 
dem zentralen System ISIDOR für mobile Endgeräte und Desktop-Rechner 
zur Verfügung. Somit haben alle Menschen Zugriff auf die öffentlichen 
Daten ihrer Kirche und erleben diese als transparente und offene Organi-
sation, die mit zahlreichen Angeboten und Unterstützungsleistungen die 
Menschen vor Ort unterstützt.

ISIDOR mobile benötigt keine separate Datenerfassung, sondern speist 
sich zu 100% aus den Daten der ISIDOR Anwendung. Somit wird ein zu-
sätzliches Angebot für die kirchlichen Mitarbeiter und Mitglieder ohne 
jeglichen Personalmehraufwand geschaffen.

Konsolidierte, gleichförmige 
Darstellung Ihrer kirchlichen 
Organisation im Druck

Individuelle Layouts und Designs –  
Ihr Schematismus auf Knopfdruck
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Schematisus, Personalverzeichnisse 
und Druckwerke in ISIDOR

Hochspezialisierte Dokumente des kirchlichen 
Kontexts – Seelsorgestrukturen, Verwaltung, 
Personalverzeichnisse, Jubiläumslisten, 
Nekrolog, Bildungseinrichtungen, uvm.

Ihre Quelle für die zu archi-
vierenden Daten rund um 
Ihre kirchliche Organisation

Screenshots der ISIDOR Mobile Applikation – 
öffentliche Daten Ihrer kirchlichen Organisation für alle auf einen Blick
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Definition von Einzel-
dokumenten und 
kompletten Personal-
verzeichnissen 

PDF, Druck, OpenOffice 
und Publikationen für Ihr 
Intranet oder via E-Mail

Ihr Schematismus kom-
plett inkl. Vorwort, In-
haltsverzeichnis, Seiten-
zahlen und Index



Kirchliche Gebäude, Orte kirchlichen 
Lebens und Realienmanagement mit 
ISIDOR
Bilden Sie die Orte kirchlichen Lebens, wie Kirchen, Gemeindehäuser, Kindergärten und sonstige 
Einrichtungen aus Bildung, Betreuung und Seelsorge in einer zentralen Anwendung ab, vernetzen Sie 
diese mit Ihren Verwaltungs- und Seelsorgestrukturen und nutzen Sie den hierdurch entstandenen 
Datenschatz, um diese Informationen in Ihrem Angebot im Internet und im Rahmen von Kartendarstel-
lungen zu veröffentlichen. Profitieren Sie hierbei von den Daten Ihrer Immobilienverwaltung und 
vermeiden so doppelte Dateneingabe.

Nutzenpotentiale im Gebäude- und 
Realienmanagement kirchlicher Organisationen
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Immobilen- und Realienmanagement früher und heute

Informationen zu Realien müssen umständlich 
bei der Bauabteilung angefragt werden

Informationen werden zentral, schnell und 
bequem recherchierbar und können automatisch 
an Folgenanwendungen wie Druckwerke, Karten 

oder Internetseiten weitergegeben werden

Daten zu Gebäuden, die von allgemeinerem 
Interesse sind, werden in zentrale Informations-

systeme eingebunden und mit wertvollen 
Zusatz-Informationen angereichert

Immobilien, Grundstücke und Inventar 
werden häufig ausschließlich in Fachanwen-

dungen der Bauabteilung betreut – Basisdaten 
zu den Realien stehen deshalb Mitarbeitern 

außerhalb der Bauabteilung nicht ohne Weiteres 
zur Verfügung

Mitarbeiter anderer 
Abteilungen mit Informa-
tionen versorgen

Wenn Informationen zu Gebäuden 
und anderen Realien benötigt 
werden, müssen Anfragen an die 
Bauabteilung gestellt werden. 
Die in der Bauabteilung gepfleg-
ten Daten entsprechen schwer-
punktmäßig den Daten, die sie zu 
Verwaltungszwecken benötigt. 
Merkmale, die für eine Beschrei-
bung des Serviceangebots der 
Kirche dienen oder das Verhältnis 
des Gebäudes im Rahmen der 
Seelsorge erfüllen, fehlen häufig. 

Mit ISIDOR können Daten aus 
dem Immobilienmanagement, die 
von allgemeinem Interesse sind, 
direkt zur Anzeige gebracht wer-
den. Welche Kirchen und Kapellen 
zum Beispiel zu einer Kirchenge-
meinde gehören, welche Flurdenk-
mäler oder Friedhöfe auf der Ge-
markung einer Kirchengemeinde 
zu finden sind, ist auch außerhalb 
der Bauabteilung von Interesse. 
Über die Standardschnittstellen 
von ISIDOR können diese Informa-
tionen dann in Folgeanwendungen 
wie einem GIS erfolgreich genutzt 
werden.

Zugriff auf zentrale 
Stammdaten zu Realien 

Anfragen an die Bauabteilung, 
die sich auf kirchliche Struktu-
ren beziehen, sind teilweise nur 
mühsam oder gar nicht zu beant-
worten. „Wie viele Kirchen werden 
in einem bestimmten Dekanat 
genutzt?“ kann eine Bauabteilung 
in der Regel nicht beantworten, 
weil dort nur die Beziehungen von 
Gebäude zu Kirchengemeinde 
bekannt sind. Die benötigten Aus-
wertungen müssen also aufwändig 
zusammengeführt werden.

Basis-Daten zu Realien wie Ge-
bäude, Grundstücke, Wallfahrts-
orte, Klöster, Friedhöfe, Flur-
denkmäler, Orgeln oder Glocken 
können von jedem Arbeitsplatz 
mit entsprechender Berechtigung 
direkt in ISIDOR recherchiert 
werden. Das ist praktisch, denn 
Daten, für die ein Anwender autori-
siert wurde, können ohne Zutun 
der Fachabteilung ermittelt und 
genutzt werden.
Strukturbezogene Abfragen 
sind in ISIDOR ad hoc möglich 
und intuitiv erreichbar. Dies ist 
sehr nützlich, denn immer wieder 
werden die Informationen gera-
de in Bezug auf seelsorgerische 
Strukturen benötigt, beispielswei-
se eine Liste aller Kirchen in einem 
gewählten Dekanat.

Zur Abbildung von Gebäuden und anderen Realien 
wie Friedhöfe, Flurdenkmäler oder Klöster auf 

Karten müssen kostenintensive Schnittstellen von 
Immobilienverwaltungen zu Geoinformations-
lösungen geschaffen oder gewartet werden

Geoinformationssysteme können sich direkt 
aus einer zentralen Lösung wie ISIDOR mit den 

benötigten Daten versorgen, um Punkte von 
Interesse (POIs) auf den digitalen Karten darzustellen

Zum Management von Einrichtungen existieren 
zahlreiche, voneinander getrennt geführte 

Datenbestände – Daten werden hier häufig 
doppelt erfasst, widersprechen sich inhaltlich und 
stehen nur wenigen Mitarbeitern zur Verfügung

Alle Einrichtungen werden zentral gepflegt und 
verwaltet. Einzelne Fachanwendungen oder 
Datenbestände in Office werden abgelöst – 

Allen Mitarbeitern stehen die gleichen Daten-
grundlagen zu Einrichtungen zur Verfügung – 
Auswertungen und Entscheidungen werden 

auf gemeinsamer Grundlage erarbeitet

Alle Realien und Immobilien jederzeit auf einen Blick –
direkt integriert in die Strukturen der Kirche innerhalb von ISIDOR!
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Wertvolle Informationen 
Ihrer Realien vernetzt 
in den Strukturen der 
Kirche dargestellt

Kirchen, Gebäude, 
Orgeln,  Grundstücke, 
Friedhöfe, Glocken, etc.

25

Realien und Immobilienmanagement 
mit ISIDOR

Informationen für Historiker – nutzbar  
in Web und Geoinformationssystem

Träger, Baulast und Denkmalschutz –  
Wichtige Informationen für Visitationen

Hochgradige Vernetzung zwischen 
den Modulen mit wechselseitigen 
Abbildungen der Beziehungen

Wie barrierefrei sind Ihre Gebäude 
und Einrichtungen? Welche Ser-
vices bietet die Kirche vor Ort?

Teilen Sie diese Informationen auch 
direkt in ISIDOR Mobile

Nutzenpotentiale im 
Gebäude- und Realienmanagement 
kirchlicher Organisationen

Digitaler Realschematismus

Informationen über Realien in Pfarreien und Dekanaten, also die sakralen 
Gebäude (Kirchen und Kapellen) mit ihren Glocken und Orgeln, sonstige 
Liegenschaften in kirchlichem Besitz, Friedhöfe, Klöster und andere 
Ordensniederlassungen, Wallfahrtsorte und Flurdenkmäler werden oftmals 
in liebevoller Detailarbeit zusammengetragen und verzeichnet. Diesen Da-
tenschatz, eingebettet in sich wandelnde Seelsorgestrukturen, in Form von 
Text- oder Tabellendateien zu verwalten bereitet viel Mühe und ist nur mit 
hohem Aufwand aktuell zu halten.

Mit ISIDOR werden Realien mit allen ihren natürlichen Bezügen zu 
zentral und aktuell gepflegten Strukturelementen Ihrer Organisation 
verwaltet. Das vereinfacht und strukturiert die Datenpflege erheblich, die 
Informationen zu Realien sind mit ISIDOR für Nutzer leicht und übersichtlich 
zu erschließen. Nebenbei stehen Ihnen somit auch Ihre Realien automa-
tisch in Folgeanwendungen, wie z.B. einer digitalen Karte, zur Nutzung zur 
Verfügung.
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ISIDOR als Informationsgrundlage für 
Geo-Informations-Systeme
Nutzen Sie die Synergieeffekte einer zentralen und vollständigen Adressverwaltung zur Abbildung Ihres 
Beratungs-, Betreuungs- und Seelsorgeangebotes und versorgen Sie die Menschen mit tagesaktuellen 
Informationen auf thematisch gestalteten Kartendarstellungen.

ISIDOR ist die ideale Grundlage zur Pflege Ihrer Punkte von Interesse (POIs), die Sie auf Ihrer digitalen 
Karte darstellen möchten. Denn die Objekte befinden sich bereits in ISIDOR und müssen nicht redundant 
verwaltet werden. Alle adressführenden Objekte werden automatisch geocodiert und direkt über eine 
Standardschnittstelle in Ihr Geo-System eingespeist.

Nutzenpotentiale zentraler 
Informationssysteme für Geo-Informations-Systeme
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Informationsgrundlage für GIS früher und heute

Die Metadaten des GIS speisen sich aus der 
zentralen Datenbank und liegen geocodiert, 
konsolidiert und mit systemweit eindeutigem 
Schlüssel vor. Die Daten in ISIDOR sind „GIS-

ready“ und können ohne zeitraubenden Abgleich 
sofort verwendet werden.

Die Metadatenbank des GIS muss diverse 
Datenquellen erschließen und über Schnittstellen 

angebunden werden. Für die Instandhaltung 
dieser Schnittstellen fallen teilweise hohe Kosten 

an oder der Support ist nicht mehr verfügbar.

Die separate Erfassung von Metadaten zu 
Objekten entfällt. Das Geoinformationssystem 
wird direkt und tagesaktuell aus dem zentralen 

Informationssystem der Kirche bedient. Dies spart 
Personalkosten und erhöht gleichzeitig die 

Datenqualität.

Die Pflege der Informationen, die auf 
thematisierten Karten eines GIS dargestellt 
werden, erfolgt in separaten Datenbanken, 

die nur für das GIS verwendet werden. Dieser 
separate Datenbestand führt zu zusätzlichen 

Personalaufwänden.

Ein zirkulärer Informationsaustausch zwischen 
Informationssystem und Geo-Informationssystem 

wird etabliert, um eine tiefe Integration 
der Anwendungen und Synergieeffekte zu 

ermöglichen.

Die Objekte für die Karten werden aus Fach-
anwendungen ermittelt und zeitaufwändig 

manuell eingepflegt und geocodiert, um sie auf 
Karten abzubilden. Eine tiefe Verzahnung von 

Fachanwendung und GIS wird jedoch nicht 
erreicht, weil die Fachanwendung, im Gegensatz 
zum GIS, nur einem kleinen Anwenderkreis zur 

Verfügung stehen soll.

Datenquellen für kartenrelevante 
Objekte (POI) konsolidieren

Das Anbinden von Datenquellen für Kindergärten und 
Beratungsstellen als GIS-Grundlage ist eine zeitinten-
sive Aufgabe. Datenwege und Technologien sind ge-
nauso wie datenschutzrelevante Fragen abzustimmen. 
Hinzu kommt, dass sich diese Fragestellungen von 
System zu System unterscheiden.

ISIDOR stellt ein einheitliches System für alle Points 
of Interest dar und liefert alle interessanten Objekte 
(siehe auch G7-Projekt) aus der zentralen ISIDOR-Lö-
sung. Dies führt zu einer erheblichen Beschleunigung 
beim Prozess der Einführung eines GIS-Systems für 
eine kirchliche Organisation und spart erhebliche 
Aufwände, die sonst bei der Erschließung einzelner 
Datenquellen entstehen.

Tiefe Integration der Datenanwendung 
mit der Kartenlösung

Ein häufig unerfüllter Bedarf ist der wechselseitige 
Zugang von der Karte auf die Fachanwendung und um-
gekehrt. Leider ist die technische Basis dafür bei jedem 
Fachsystem anders.

ISIDOR und ihre Kartenanwendung sind tief mitein-
ander verbunden. Diese Integration ist auch für den 
Endanwender nutzbar, indem zwischen der ISIDOR-
Anwendung und der Kartendarstellung über 
Verknüpfungen nach Bedarf gewechselt werden 
kann. Der Nutzer der Karte kann durch die Verschrän-
kung von Karte und ISIDOR wertvolle Zusatzinformati-
onen über das Kartenobjekt gewinnen, die sich nicht 
ohne weiteres auf der Karte darstellen lassen.

Alle Adressdaten für die Karte 
GIS-konform 

Adressen in Fachsystemen haben häufig kein GIS-kon-
formes Adressmodell. Beispielsweise sind Straße, 
Hausnummer und Hausnummernzusatz oft in einem 
Attribut zusammengefasst. Eine Angabe für Ortsnamen-
zusätze oder Ortsteile fehlt ebenso häufig.

ISIDOR bietet im Standard ein GIS-konformes 
Adressmodell, das die erfolgreiche, automatische Geo-
codierung sicherstellt. Damit können POIs ohne weitere 
Bearbeitung in Karten angezeigt werden.

ISIDOR-Kunden stellen viele, direkt aus dem System extrahierbare 

Informationen, auf den digitalen Karten des bistumsatlas.de zur Verfügung.
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Nutzenpotentiale zentraler 
Informationssysteme für Geo-Informations-Systemen
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ISIDIOR als Informationsgrundlage 
für Geo-Informations-Systeme

Von der Detailansicht zur Karte – 
Alle Systeme hochgradig vernetzt

Wertvolle Informationen 
zur Darstellung kirchli-
cher Serviceangebote

Als Beispiel seien hier Angaben 
zur Barrierefreiheit zu sakralen 
Gebäuden genannt. Für den 
Besucher der Kirche durchaus 
interessant, liegen die Infos in der 
Bauabteilung nicht zwingend vor. 
Ähnliches gilt für Gottesdienstzei-
ten in Kirchen und für Öffnungs-
zeiten von Pfarrbüros. Ohne diese 
Daten fehlen gewünschte Infor-
mationen auch auf der Karte. Die 
Beschaffung der Daten ist zeitin-
tensiv und muss durch zusätzliche 
Schnittstellen erfolgen, was wie-
derum finanzielle Mittel erfordert 
und die Gesamtkomplexität der 
Softwarearchitektur erhöht. Das 
Gesamtgefüge wird damit fehler-
anfällig.

ISIDOR verfügt über ein GIS-Da-
tenbankmodell, das speziell auch 
auf die Bedarfe von kirchlichen 
Geo-Informationssystemen 
zugeschnitten ist. Es werden z.B. 
umfangreiche Merkmale zur Barri-
erefreiheit von Gebäuden erfasst, 
die in Immobilienverwaltungen 
sonst häufig fehlen. Karten eines 
GIS, die auf ISIDOR aufbauen, ent-
halten zahlreiche nützliche Infor-
mationen, die die Wertigkeit Ihrer 
Karte erhöhen und deren Informa-
tionsgehalt steigern. Angebote, 
die eine Kirche ihren Mitgliedern 
machen kann, werden dadurch viel 
transparenter.

Automatische Synchro-
nisierung der Metadaten 
mit der Kartenlösung

Aufgrund fehlender Schnittstellen 
zu Fachsystemen werden Stamm-
datenänderungen direkt in der 
GIS-Datenbank gepflegt. Werden 
Daten einmalig migriert, stellt das 
Änderungsmanagement erhebli-
che Herausforderungen dar, die 
personelle und finanzielle Res-
sourcen auch nach erfolgreicher 
Etablierung eines GIS dauerhaft 
binden.

ISIDOR synchronisiert alle Ände-
rungen des Tages vollautoma-
tisch mit Ihrer GIS-Anwendung. 
Ihr Personal kann für höherwertige 
Tätigkeiten eingesetzt werden, da 
sich die Stammdaten aus ISIDOR 
automatisch aktualisieren. Die 
Informationen sind somit auch 
schneller auf ihrer Karte verfüg-
bar, da keine Zeit für die manuelle 
Dateneingabe nötig wird. Fehlein-
gaben durch manuelle Datenpfle-
ge werden vollständig vermieden.

Reduzierung der 
Datenpflegeaufwände 

Zentrale Änderungen in den Struk-
turen der Kirche werden häufig 
nicht rechtzeitig in die Fachsyste-
me übertragen oder unterbleiben 
vollständig. Die aus den Fachsys-
temen gewonnen Daten passen 
in der Folge nicht mehr zu den 
aktuellen kirchlichen Strukturen 
und werden falsch oder überhaupt 
nicht mehr auf der Karte darge-
stellt.

Die Datenpflege in ISIDOR pro-
fitiert von den GIS-Daten, indem 
zahlreiche Relationen zwischen 
Objekten auf Grund von Geobe-
zügen ermittelt werden und nicht 
manuell gepflegt werden müssen. 
Die Zugehörigkeit einer Einrich-
tung zu einer Kirchengemeinde 
wird in ISIDOR beispielsweise auf 
Grund der Tatsache berechnet, 
dass ein Kindergarten auf dem 
Territorium einer Kirchengemeinde 
zu finden ist. ISIDOR erfasst somit 
zahlreiche Beziehungen automa-
tisch, anstatt diese zeitaufwändig 
manuell zu erfassen.

Alle Angebote der Kirche in einer zentralen 
Karte – Screenshot „bistumsatlas.de“

ISIDOR Geo liefert alle 
zentralen Daten für Ihr GIS

Angebote der Kirche und 
Wohlfahrt in einer Anwen-
dung und auf einer Karte
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Datenschutz? – mit ISIDOR sind Sie 
von Anfang an auf der sicheren Seite! 
Zentrale Informationsmanagementsysteme verarbeiten im kirchlichen Umfeld personenbezogene Daten 
von Beschäftigten, ehrenamtlich Tätigen, ehemals Beschäftigten und weiterer, mit der Organisation in 
unmittelbarem Kontakt stehenden Personen in großem Umfang. Dabei tragen Sie als Betreiber solcher Daten-
verarbeitungssysteme die datenschutzrechtliche Verantwortung. Berücksichtigen Sie deshalb bereits bei der 
Produktauswahl und -einführung Sicherheit und Transparenz zur Umsetzung der Datenschutzanforderungen.

ISIDOR unterstützt Sie und alle die Verantwortlichen in kirchlichen Organisationen bei dieser Aufgabe 
und stellt technische Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten bereit. Damit ermöglicht 
ISIDOR bereits bei der Einführung die Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen.

30 31

Datenschutzanforderungen heute und morgen

Für zentrale Informationsmanagementsysteme kirchlicher Organisationen ergeben sich datenschutz-
rechtliche Anforderungen durch die Anordnung über den Kirchlichen Datenschutz (KDO) oder das 
Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD-DSG). 

Die ab Mai 2018 in Deutschland geltende Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
wird diese Anforderungen im Wesentlichen unangetastet lassen, verlangt allerdings ihrerseits, dass die 
kirchlichen Regelungen im Einklang mit der DSGVO stehen müssen (Art. 91 Abs. 1 DSGVO).

Da die Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO) zu den wesentlichen Grundsätzen der DSGVO 
gehört, ist zu erwarten, dass auch kirchliche Stellen künftig aktiver die Umsetzung von Datenschutz-
anforderungen dokumentieren müssen. 

Hierzu gehört ganz wesentlich die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen bei 
Einsatz von IT-Systemen.

Umsetzung der kirchlichen 
Datenschutzanforderungen mit ISIDOR
ISIDOR unterstützt die Datenschutz-Verantwortlichen bei ihrer Aufgabe auf vielfältige Art – 
beispielsweise durch eine schnell erzeugte, transparente Übersicht über die Berechtigungsstruktur 
und durch Hilfestellung bei den Angaben für datenschutzrechtliche Prüfungen. Dazu stellt ISIDOR 
folgende technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit bereit:

Zugangskontrolle
Als klassische Intranetanwendung konzipiert, haben 
Personen außerhalb des Netzwerks der kirchlichen 
Organisation keinen Zugriff auf die Anwendung und 
deren Daten.

Der Zugang auf ISIDOR kann durch eine Anbindung 
an das Active Directory gesteuert werden, so dass 
eine zentral verwaltbare, benutzerindividuelle 
Anmeldung sichergestellt ist.

Weitergabekontrolle
Die ISIDOR-Administratoren definieren, zu welchen 
Objekten Daten aus ISIDOR in Folgeanwendungen 
verwendet werden dürfen. So kann vollständig 
gesteuert werden, zu welchen Objekten Informationen 
im Webauftritt Ihrer Kirche, auf Ihren digitalen Karten 
oder in ISIDOR Mobile im Internet zur Verfügung 
gestellt werden.

Nutzer können nur solche Daten aus ISIDOR exportie-
ren, für die sie in der Anwendung eine entsprechende 
Zugriffsberechtigung besitzen.

Die Datenübertragung zwischen Nutzer (Client) und 
Anwendung findet prinzipiell verschlüsselt statt. Dies 
gilt auch für Exportdateien.

Zugriffskontrolle
ISIDOR verfügt über ein detailliertes Berechtigungs-
management, über das Rechte für definierte Rollen 
nach Datenkategorien und Datenverantwortlichkeiten 
gesteuert werden können.

Bei der Gestaltung der Berechtigungen und Rollen ist 
die ISIDOR nutzende Stelle nicht limitiert. Bei Bedarf 
können so Rollen mit maximal individualisierten Nut-
zungsrechten für einzelne Nutzer eingerichtet werden.

Eingabekontrolle
Sämtliche Datenänderungen in ISIDOR werden 
geloggt, zu jedem Datum ist die Änderungshistorie 
nachvollziehbar. Das Änderungsprotokoll wird in der 
Datenbank abgelegt.

Über die Anwendung selbst kann die Änderungs-
historie ausschließlich lesend und nur bei entspre-
chender Zugriffs-Berechtigung eingesehen werden.

Verfügbarkeitskontrolle
Die ISIDOR-Serverlandschaft kann in übergreifende 
Datensicherungskonzepte integriert werden.

Datentrennung
Unterhalb der ISIDOR betreibenden Organisationen 
können weitere selbständig verantwortliche Stellen 
ISIDOR nutzen. Über das Berechtigungsmanagement 
ermöglicht ISIDOR eine ausreichende Trennung der 
mandantenspezifischen personenbezogenen Daten.

Auftragsdatenverarbeitung – gehen Sie auf Nummer sicher!

Die „Datenverarbeitung im Auftrag“ ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personen- 
bezogener Daten durch einen Dienstleister auf Weisung. Im Rahmen seiner kontinuierlichen 
Support- und Administrationsdienstleistungen hat Westernacher Solutions unvermeidlich die 
Möglichkeit, auf personenbezogene Daten der ISIDOR-Kunden Einblick zu nehmen. Diese 
Leistungen umfassen: Support (vollständiger Remotezugriff) und Ticketsystem, Software-Einrichtung, 
Unterstützung bei Datenmigrationen und Administrationsdienstleistungen.

Westernacher Solutions stellt eine den kirchlichen Vorgaben entsprechende Vereinbarung zur 
Auftragsdatenverarbeitung bereit und wird als Wartungsdienstleister ausschließlich im Rahmen 
einer Auftragsdatenverarbeitung für die jeweiligen ISIDOR-Kunden tätig.
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WESTERNACHER

ISIDOR –  
die zentrale Lösung für 
Ihre kirchliche Organisation!

Sie haben Fragen, Anregungen 
oder wünschen weitere 
Informationen? Kein Problem!

Unser ISIDOR-Team steht Ihnen 
telefonisch oder per Mail gerne 
zur Verfügung! 

WESTERNACHER SOLUTIONS GMBH
Columbiadamm 37
10965 Berlin

Fon 030 58  58  122 - 5
Fax 030 58  58  122 - 50

Mail solutions@westernacher.com
Web westernacher-solutions.com


