
wir helfen
helfern
zu helfen!



[was wir anbieten]

Sicherung der einsatzfähigkeit
Wir bieten kurz-, mittel- und lang-
fristiges Personalmanagement 
auf Basis einer Browser-
anwendung an. Es ist so auf allen 
internetfähigen Endgeräten zu 
jeder Zeit nutzbar.

Auf Basis Ihrer Bedarfsplanung 
identifizieren wir potentielle Ziel-
gruppen und erarbeiten ein 
individuelles Programm zur Ge-
winnung neuer Mitglieder. Auf 
Wunsch liefern wir die finale 
Ausarbeitung und begleiten 
Sie bei der Durchführung Ihrer 
Maßnahmen.

Bereitstellung von Daten
Wir sorgen für objektive und be-
lastbare Daten, die für eine zuver-
lässige Bedarfsplanung geeignet 
sind. Statistiken werden visuell so 
aufgearbeitet, dass sie selbster-
klärend und aussagekräftig sind.

Durch die Erfassung der Abwesen-
heitszeiten von Mannschaftsmit-
gliedern haben Führungskräfte 
von BOS-Organisationen und 
Leitstellen jederzeit einen Über-
blick über die aktuell verfügbaren 
Einsatzkräfte der eigenen Organi-
sation.

Wir erfassen Alarmzeiten und
Ankunftszeiten der Einsatzkräfte. 
Die erhobenen Daten können zur 
lang-, mittel-, und kurzfristigen 
Bedarfsplanung genutzt werden.

Verfügbarkeitsübersicht

zeiterfassung Mitgliedergewinnung

Die BOS Connect GmbH wurde 
2013 von der Bollin Consulting 
GmbH, Julia Stäbler und Gero 
Nicklas gegründet.

Bei unserer Arbeit können wir uns 
auf viele Jahre Erfahrung in BOS-
Organisationen stützen, da wir 
mit Sascha Bollin und Gero Nicklas 
zwei langjährige Angehörige einer 
großen Freiwilligen Feuerwehr 
und eines THW-Ortsverbandes in 
den eigenen Reihen haben.
Wir kennen die aktuellen Heraus-
forderungen der Blaulichtorgani-
sationen aus erster Hand. Unsere 
Lösungen sind bedarfsorientiert, 
praktikabel und intelligent.

Unser Anspruch ist es, maßge-
schneiderte Lösungen für unsere 
Kunden zu entwickeln. Wir binden 
daher die späteren Nutzer aktiv in 
unsere Entwicklungs- und Gestal-
tungsprozesse ein.

Wir sehen uns als Verbindungs-
stelle und Netzwerker für BOS-
Organisationen und unterstützen 
diese in den folgenden Bereichen:



[was uns antreibt] 

wir helfen helfern zu helfen! leistung steigern. Mehrwert erzeugen. 
Unsere Arbeit soll in erster Linie 
unseren Kunden und Partnern
dienen, aber letztlich soll auch 
die Allgemeinheit davon profi-
tieren. Wir wollen da helfen, 
wo sich Menschen für andere 
Menschen einsetzen.

Wir unterstützen unsere Kunden 
professionell und zielorientiert. 
Die Leidenschaft für unsere
Arbeit treibt uns an, jeden Tag 
besser zu werden.

Wenn Menschen gemeinsam an 
Projekten arbeiten, ist die Ergeb-
nis- und Leistungssteigerung nicht 
linear, sondern exponentiell. 

Wir glauben und handeln nach 
diesem Prinzip und streben des-
halb eine langfristige
Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden und Partnern an. 

Wichtig ist uns dabei die Trans-
parenz und eine kontinuierliche 
Kommunikation. Beides schafft 
die Basis vertrauensvoller und
effektiver Zusammenarbeit.

Es sind die kleinen Dinge, die 
die Nutzer spüren lassen, dass 
jemand mitdenkt und die oft den 
großen Mehrwert erzeugen.

Wir sorgen für diese kleinen 
Dinge, um  Sie spürbar zu entlas-
ten. Sie erhalten mehr Freiräume 
für die anderen wichtigen Dinge 
in Ihrem Leben.

wir wollen
etwas bewegen,

verändern und
weiterentwickeln.



[BOS funkfeuer]

Der Systemserver wird von uns 
bereitgestellt und gewartet. 
Jeder Kunde erhält sein eigenes, 
abgeschottetes System, auf 
das nur mit dem richtigen Login 
zugegriffen werden kann. Alle 
Daten werden bei uns vor nicht 
autorisierten Zugriffen geschützt.

Über die Verwaltungskompo-
nente können unsere Kunden ihre 
Stamm- und Personaldaten
organisieren sowie die Berechti-
gungen für die einzelnen Einsatz-
kräfte festlegen.

BOS Funkfeuer bietet Führungs-
kräften und Leitstellen eine 
Verfügbarkeitsanzeige aller 
Einsatzkräfte. Dabei kann nach 
Alarmstichworten, Alarmschleifen 
und Funktionen der Einsatzkräfte 
gefiltert werden. 

Bei Personalmangel werden die 
Führungskräfte und gegebenen-
falls Leitstellen direkt informiert. 
Im Alarmfall können so ohne 
Zeitverlust zusätzliche Kräfte 
alarmiert werden.

Mit Hilfe von BOS Funkfeuer
kann jede Einsatzkraft persön-
liche Abwesenheiten wie Urlaub, 
Arbeit, Schichtdienst und 
sonstige Termine erfassen. Der 
eigene aktuelle Verfügbarkeits-
status kann bei kurzfristigen 
Terminänderungen ganz einfach 
per Klick verändert werden.

Die integrierte Planungskom-
ponente erlaubt es, die Verfüg-
barkeiten über einen längeren 
Zeitraum auszuwerten. Auf der 
Grundlage dieser Daten sind 
langfristige Zukunftsprognosen 
möglich. 

Schwankungen in der Personal-
decke werden schnell identifi-
ziert, wodurch eine frühzeitige
Änderung der Alarm- und 
Ausrückeordnung in die Wege 
geleitet werden kann.
Die Einsatzfähigkeit der BOS-
Organisation wird so gesichert!

Terminplanung Verfügbarkeitsübersicht einsatzsicherung Serverplatz



[BOS zeiterfasser]

BOS zeiterfasser
Out of the Box lösung zur einfachen zeiterfassung und

exakten Verfügbarkeitsanzeige der einsatzkräfte.

Der BOS Zeiterfasser ist eine 
„Out-of-the-Box-Lösung“ zur 
objektiven Messung der Eintreff-
zeit von Einsatzkräften nach dem 
Alarm. Die Fragestellung, die 
hinter dieser innovativen Lösung 
steckt, ist die Folgende: 

Auf Basis der gewonnenen Daten 
kann die Führungsmannschaft 
der BOS-Organisation verlässlich 
eine objektiv nachvollziehbare 
Personalplanung entwickeln und 
z.B. die Kräfte identifizieren, 
die durch eine gezielte Fortbil-
dung die Ausrückezeiten der 
Mannschaft verkürzen könnten. 

Das Terminal beinhaltet alle 
relevanten Komponenten wie 
einen Tablet-PC und das RFID-
Lesegerät.

Das Lesegerät registriert die 
Funktion der Einsatzkraft und 
ihre Ankunftszeit nach dem 
Alarm über die persönliche 
Chipkarte, die nur kurz vor das 
Terminal gehalten werden muss.

Die Echtglasscheibe schützt das 
System vor Gebrauchsspuren. 
Das Terminal kann mit Standfuß 
auf den Boden gestellt oder 
direkt an die Wand montiert 
werden.

Über den USB-Port können die 
gesammelten Daten bequem 
mitgenommen werden.

Nutzen Sie bereits BOS Funkfeuer, 
dann werden die Daten des Zeit-
erfassers automatisch an BOS 
Funkfeuer übermittelt.

„wie viel zeit vergeht nach 
einem Alarm, bis eine vollstän-
dige, den gesetzlichen oder 
vertraglichen Anforderungen
entsprechende einsatzmann-
schaft angetreten ist?“ 

[BOS funkfeuer]

Daten mitnehmenTerminal einfache Anbindung



[BOS Möglichmacher]

Die Aufgabenvielfalt in BOS-
Organisationen ist bereits heute 
fast unüberschaubar – und ein 
Ende dieser Entwicklung ist nicht 
in Sicht!

Neben den vielen alltäglichen 
Herausforderungen müssen 
mittel- und langfristige Aufgaben 
bewältigt werden. Hierzu zählen 
die Entwicklung und Umsetzung 
von Bedarfsplänen, die Akquise 
neuer Mitglieder und die Suche 
nach Lösungen für den Um-
gang mit den soziokulturellen 
Veränderungen unserer Zeit. 

wir machen es möglich!herausforderungen Von der Theorie zur Praxis
Wir analysieren die Bedürfnisse 
Ihrer Zielgruppen und entwerfen 
passende Kommunikations- und 
Werbekonzepte zur kurz- und 
langfristigen Mitgliederwerbung.

Wir steigern die Attraktivität Ihrer 
Organisation und Ihrer Aufgaben. 
Wir zeigen Ihre Einzigartigkeit und 
das Besondere auf. 

Neben der theoretischen Planung 
und Erstellung von Konzepten, 
bieten wir unsere Unterstützung 
auch in der nachfolgenden Um-
setzung an.

Wir helfen Ihnen bei der Social 
Media Arbeit, z.B. bei der Erstel-
lung von Facebook-Seiten oder 
Twitter Podcasts. Außerdem ge-
stalten wir Webseiten, Flyer, 
Plakate und andere Printprodukte.

individuelle
Beratung & unterstützung

bei Ihrer Öffentlichkeitsarbeit.



[wer wir sind]

Die Mischung macht’s!
Wir sind Informatiker und Problemlöser.
Wir sind Interaktionsdesigner und Zukunftsgestalter.
Wir sind Helfer und Feuerwehrleute.
Wir sind BOS Connect und für Sie da!

Als Interaktionsgestalterin sehe
ich mich als  Schnittstelle zwi-
schen verschiedenen Nutzern. 
Um optimale und verständliche 
Lösungen zu schaffen, muss man 
seine Nutzer kennen. Bei BOS 
Connect finde ich für jede neue 
Herausforderung eine Lösung.

Ich bin Geschäftsführer der
BOS Connect GmbH und für den
Bereich Design und Kommuni-
kation zuständig. Als aktiver
Feuerwehrmann kenne ich die
Herausforderungen sehr gut. Ich 
möchte Lösungen anbieten, die 
einen Mehrwert erzeugen.

Ich bin Gründer und Geschäfts-
führer unserer Muttergesell-
schaft, der 2002 gegründeten 
Bollin Consulting GmbH. Mein 
Aufgabenschwerpunkt liegt vor 
allem auf Beratung und Schulung.
Seit meinem 12. Lebensjahr ge-
höre ich der Blaulichtfraktion an.

Bei BOS Connect bin ich Entwick-
ler für BOS Funkfeuer. Ich bringe 
langjährige Programmier-
erfahrung in unsere Arbeit ein.
Da ich nicht aktiv in einer Blaulicht-
organisation tätig bin, obliegt es 
oftmals mir, den Blick von außen 
zu haben.

Julia Stäbler Gero nicklas Sascha Bollin Michael fritz



[wo wir sind]

fax +49 7171 99 88 551
web www.bos-connect.de
mail info@bos-connect.de

BOS Connect Gmbh
Sebaldstraße 23 | 73525 Schwäbisch Gmünd

fon +49 7171 99 88 552


