
Die Digitalisierung verändert die Art, wie wir leben und wie wir arbeiten. Auch 
HessenChemie nutzt die Chancen dieser Entwicklung und startet eine Online-
Dialogplattform für den Austausch mit Mitgliedsunternehmen und Netzwerk-
partnern.

Den Trend gab es schon seit einer Weile und die Corona-Pandemie hat ihn deutlich 

verstärkt: In rascher Folge tauchen neue Technologien und digitale Kommunikations- 

kanäle auf, insbesondere auch im beruflichen Alltag. Hier haben sich virtuelle Meetings 

und Online-Tools in kürzester Zeit etabliert, Mitarbeitende ebenso wie Kunden setzen 

sie heute als selbstverständlich voraus.
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Gute Information und Vernetzung auch außerhalb von Präsenzveranstaltungen: Das wünschten sich 
die Mitgliedsunternehmen. Die Dialogplattform bietet dafür jede Menge Möglichkeiten. 
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Arbeitgeberverband 
HessenChemie ist Interes-
senvertreter, Berater und 
Partner seiner Mitglieds- 
unternehmen. Mit seinen 
Experten steht er ihnen 
beratend zur Seite. Gleich-
zeitig bietet er eine Platt-
form für den fachlichen  
und kollegialen Austausch 

zwischen Mitgliedsunternehmen  
und Verband. 

Um diesen Prozess zu intensivieren, 
haben wir eine neue Dialogplattform 
geschaffen. Sie fördert den Austausch 
zwischen unterschiedlichen internen 
und externen Ansprechpartnern eben- 
so wie die Arbeit in Gruppen und Gre- 
mien. Ihre Bedienung erfolgt intuitiv, 
der Aufwand für das Teilen von Doku- 
menten und Materialien sowie die 
Terminabstimmung ist auf ein Mini- 
mum reduziert. Gleichzeitig erfüllt  
sie höchste Ansprüche im Hinblick auf  
die Datensicherheit. 

Mit der Dialogplattform ergänzen wir 
die persönliche Beratung sowie unsere 
Informationsangebote im Mitglieder-
bereich der Website. Sprechen Sie uns 
an, wenn Sie mehr darüber erfahren 
möchten. Diese Ausgabe verschafft 
einen ersten Einblick.

Ihr  
Jürgen Funk 
Geschäftsführer HessenChemie



HessenChemie hat bereits im vergange-

nen Jahr einen Relaunch der Verbands-

Website einschließlich des geschützten 

Mitgliederportals durchgeführt. Im 

Sommer 2022 ging nun die neue Dialog-

plattform online – nicht ohne zuvor Ver-

treterinnen und Vertreter aus den Mit-

gliedsunternehmen befragt zu haben. 

Sie wünschten sich, dass sie die gute 

Vernetzung, die ihnen die Präsenzveran-

staltungen von HessenChemie bieten, 

im virtuellen Bereich fortführen können. 

Eine onlinebasierte Plattform zum spon-

tanen und gleichzeitig datensicheren Aus-

tausch, insbesondere in den Gremien, 

stand auf der Wunschliste weit oben.

Dem wird die neue Dialogplattform ge-

recht. Sie ist für Gremien und Projekt-

gruppen ebenso geeignet wie für all jene, 

die sich zu einem bestimmten Thema 

zentral und unkompliziert austauschen 

möchten. Die Kommunikation erfolgt in 

unterschiedlichen Gruppen, die jeweils 

von einem Referenten des Arbeitgeber-

verbandes moderiert werden. Darüber 

hinaus können die Nutzer Termine koor-

dinieren sowie Meetings mit den hinter-

legten Unterlagen vor- und nachbereiten. 

Und auch wenn das Tool in erster Linie 

für die Kommunikation zwischen Ver-

band und Mitgliedsunternehmen konzi-

piert wurde, können doch auch externe 

Experten eingeladen werden – etwa im 

Steuerkreis Europa, der sich aus Verbands-

vertretern, Mitgliedsunternehmen und Ak-

teuren der Landespolitik zusammensetzt.

„Die Dialogplattform spart unseren Mit-

gliedern und Netzwerkpartnern viel Zeit 

bei Austausch, Organisation, Abstim-

mung und Entscheidungsfi ndung“, sagt 

Petra Diener, die als Referentin für Online-

Kommunikation federführend an der 

Entwicklung beteiligt war. „Mit diesem 

zentralen Ort für Zusammenarbeit und 

Dateiverwaltung reduzieren sich die 

E-Mail-Belastung sowie das lästige 

Suchen nach einer bestimmten Mail mit 

der benötigten Information. Darüber hi-

naus können sich neue Gremien- oder 

Gruppenmitglieder schnell ein Bild vom 

aktuellen Stand der Dinge machen.“

Mit „tixxt“ nutzt HessenChemie für die 

Dialogplattform ein sogenanntes Social 

Extranet, das einen unkomplizierten Aus-

tausch über dezentrale Arbeitsräume 

hinweg ermöglicht. So lassen sich Infor-

mationen zeit- und ortsunabhängig ab-

rufen. Tixxt ist in der Verbändewelt seit 

Jahren etabliert und wird unter anderem 

vom Verband der Chemischen Industrie 

(VCI) sowie vom Branchenverband 

der deutschen Informations- und Tele-

kommunikationsbranche Bitkom ein-

gesetzt. 
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Klar und transparent

Julian Clever ist Personalreferent bei der VOSS Automotive 
Valves and Actuators GmbH in Gründau. Das Unternehmen 
ist Ende 2021 dem Arbeitgeberverband HessenChemie beigetreten.

Drei Fragen an Julian Clever

1   Sie haben die Dialogplattform von HessenChemie 
kürzlich in einem gemeinsamen Projekt kennengelernt. 
Worum ging es dabei?
Die VOSS Automotive Valves and Actuators GmbH war 

bislang nicht tarifgebunden. Inzwischen haben wir das ge-

ändert und sind dem Arbeitgeberverband HessenChemie 

beigetreten. Deshalb mussten wir alle unsere Funktions-

beschreibungen an den Tarifvertrag der Kunststoff verar-

beitenden Industrie (KVI) anpassen und nach Tarifkriterien 

eingruppieren. Das haben wir mit Unterstützung von 

HessenChemie umgesetzt.

Die Dialogplattform spart Zeit und reduziert die 
E-Mail-Belastung. Per App ist sie überall abrufbar.



Der Steuerkreis Bildung hat die neue Dialogplattform in einer 
Testphase auf Herz und Nieren geprüft. Die Bilanz fi el positiv 
aus.

12 Ausbildungsverantwortliche aus den Mitgliedsunternehmen 

befassen sich im Steuerkreis Bildung mit Fragen rund um die 

Aus- und Weiterbildung. Sie treff en sich in der Regel zweimal 

pro Jahr. Dieser Austausch in Präsenz wird jetzt durch die 

Online-Dialogplattform ergänzt. Das Gremium ist eines der 

ersten, die das neue Tool getestet haben: In dem geschützten 

virtuellen Raum wurden alle Aktivitäten zentral organisiert 

und Dokumente bereitgestellt. Das soll die künftige Kommuni-

kation deutlich vereinfachen.

Termine koordinierte das Gremium bislang über Doodle, Unter-

lagen wurden via E-Mail verschickt. Präsentationen und weitere 

Dokumente stellte HessenChemie im Nachgang per Link zum 

Herunterladen bereit. Heute geschieht all dies auf der Dialog-

plattform: Die Mitglieder des Steuerkreises können sich jeder-

zeit einloggen, sie sehen auf einen Blick, wann und wo der 

nächste Termin stattfi ndet. Unter dem Reiter „Dokumente“ 

fi nden sie alle Dateien, die sie für die nächste Sitzung brauchen. 

Diskussionsbedarf zu aktuellen Themen oder Vorgängen 

haben die Teilnehmer des Steuerkreises auch zwischen den 

Präsenzterminen. „In der Vergangenheit führten Dialoge 

zwischen den Mitgliedern nicht selten zu einer regelrechten 

E-Mail-Flut“, sagt Gruppenmoderator und HessenChemie-

Geschäftsführer Jürgen Funk. „Mit der Dialogplattform kann 

dieser Austausch nun an einem zentralen Ort stattfi nden, den 

jeder Gruppenteilnehmer nach Bedarf einsehen kann.“ Die 

Handhabung ist denkbar einfach. Fragen stellen, antworten, 

kommentieren – bei all dem fi ndet sich der Nutzer weitgehend 

intuitiv zurecht. Ein weiterer Vorteil: Die Inhalte und das damit 

verbundene Expertenwissen gehen nicht verloren, auch ältere 

Informationen lassen sich bei Bedarf schnell und unkompliziert 

auffi  nden. 

3

Steuerkreis Bildung 
digitalisiert

2   Welchen Nutzen brachte die Dialogplattform für Sie?
Es ging um 80 bis 85 Funktionsbeschreibungen, jeweils in 

mehreren Bearbeitungsständen. Mithilfe der Dialogplatt-

form haben wir diese in einer sehr klaren Struktur bearbeitet. 

Es war zum Beispiel äußerst hilfreich, dass das Tool immer 

exakt anzeigt, wer ein Dokument wann zuletzt bearbeitet 

und welcher Revisionsstand sich daraus ergeben hat. So 

konnten wir mit mehreren Personen an den Dateien arbeiten 

und uns immer sicher sein, welches die aktuelle Version 

war. Es hat mich überrascht, wie einfach das trotz der sehr 

zahlreichen Dateien war.

3   Welche Vorteile bietet die Dialogplattform für die 
Zusammenarbeit von Partnern aus verschiedenen 
Organisationen?
Mit Externen verläuft der Austausch von Dokumenten meist 

per E-Mail. In diesem Fall hätte das vermutlich zu Chaos in 

den Mailpostfächern geführt: Wir hätten mehr als 400 Doku-

mente hin- und herschicken müssen. Stattdessen konnten 

wir die Dokumente parallel bearbeiten und teilen, das war 

sehr hilfreich. Der ganze Prozess war sehr transparent und 

effi  zient. Wir konnten uns voll auf die Inhalte und die fach-

liche Beratung durch HessenChemie konzentrieren. Auch 

die Terminkoordination ist unkompliziert. Aus unserer Sicht 

war die gesamte Zusammenarbeit sehr positiv.

Mitglieder von Workshops, Arbeitsgruppen und Gremien können 
unkompliziert Nachrichten und Dokumente austauschen. 



WWW.HESSENCHEMIE.DE

IMPRESSUM

V.i.S.d.P.: Jürgen Funk 
Redaktion:  
Dr. Ute Heinemann  
(Kommunikation + Coaching, Frankfurt)
Jürgen Funk, Chantal Kirschner, 
Petra Diener  (alle HessenChemie) 
Layout: Q GmbH, Wiesbaden
Fotos: HessenChemie
Kontakt: Jürgen Funk
Arbeitgeberverband Chemie und verwandte  
Industrien für das Land Hessen e. V. (HessenChemie) 
Murnaustraße 12, 65189 Wiesbaden
Telefon 0611 7106-49, Mobil 0162 2710649 
funk@hessenchemie.de
www.hessenchemie.de 

Informationsangebote auf  
einen Blick

Tipp Eines der wesentlichen Kriterien für die Auswahl der Dialogplattform war 

die einfache und intuitive Nutzung. Wer sich unsicher ist, findet Erklärungen und 

Beispiele in den FAQs. Darüber hinaus können sich die Nutzerinnen und Nutzer in der 

Gruppe „Spielwiese“ ausprobieren. Antworten auf Fragen sowie technische Unter-

stützung erhalten Mitglieder bei Petra Diener (diener@hessenchemie.de) und  

Viktoria Möller (moeller@hessenchemie.de).

Tipp Die Dialogplattform gibt es auch als App – und die ist stets 

dort, wo auch Sie gerade sind. So haben HessenChemie-Mitglieder 

und -Mitarbeitende immer und überall Zugriff auf ihre Gruppennetz-

werke und Projektteams und sind über Neuigkeiten und Termine stets informiert. Die 

App steht sowohl als iOS- wie auch als Android-Version in den entsprechenden 

Stores zur Verfügung.

Website
Im August 2021 ging der neue Internetauftritt von HessenChemie online, auf dem unter- 
schiedliche interne und externe Zielgruppen Informationen rund um die Branche finden.  
5.500 Nutzer besuchen die Website pro Monat.

Öffentlicher Bereich
Für Politik, Medien und alle anderen 
Interessierten sind hier Branchendaten, 
Verbandspositionen, Pressemitteilungen 
sowie öffentliche Publikationen frei 
verfügbar. Über den Kalender können sich 
Mitglieder direkt und ohne Zugang zum 
Mitgliederportal für Seminare anmelden. 

Fachmeldungen
In den Fachmeldungen informieren die verschiedenen Abteilungen 
des Verbandes über Neuigkeiten, aktuelle Entwicklungen, Ereignisse 
und relevante Entscheidungen. Nutzer des Mitgliederportals erhalten 
täglich die neuen Fachmeldungen gebündelt per E-Mail.

Mitgliederbereich
Hier finden Geschäftsführungen, Personal- 
und Ausbildungsleitende sowie HR- 
Mitarbeitende alle relevanten Informa- 
tionen für ihre tägliche Arbeit. Einen 
Zugang können Sie mit einer E-Mail an 
Sylvia Pestel, pestel@hessenchemie.de, 
beantragen.   

Praxishilfen
Die Praxishilfen verstehen sich als Nachschlagewerk zur Selbsthilfe. 
Hier finden Mitglieder in verschiedenen Rubriken wie „Das Arbeits-
verhältnis“, „Ausbildung“, „Nachhaltigkeit“, „Tarifrunden“ etc. Muster, 
Leitfäden, FAQ-Listen sowie die Tarifverträge zum Download.

Dialogplattform
Mit dem Tool will HessenChemie die 
Gremienarbeit vereinfachen und den 
Austausch mit Gremienmitgliedern stärken. 
In verschiedenen Projekt- und Themen-
gruppen können sich aber auch alle 
anderen Mitglieder zentral und unkompli-
ziert zum Thema austauschen.

Blog
Im HessenChemie-Blog schreiben ver- 
schiedene Mitarbeitende von HessenChemie 
ausführlich zu unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten, beleuchten Veranstaltungen 
und ordnen aktuelle Geschehnisse ein.

Eine moderne Internetpräsenz, die den Interessen der Nutzer-

gruppen gerecht wird – allen voran denen der Mitglieder: Das 

war das Ziel des Relaunches, den HessenChemie in den vergan-

genen Monaten realisiert hat. Gegliedert ist die neue Website in 

einen öffentlichen Bereich und ein Mitgliederportal. Dort wurde 

jetzt die Dialogplattform ergänzt. Sie ermöglicht es den Nutzern, 

sich unkompliziert zeit- und ortsunabhängig in Gruppen auszu-

tauschen. So wird der Dialog auch über eine Fachveranstaltung 

oder Gremiensitzung hinaus jederzeit möglich.


