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Überblick

Kooperationspartner: 

Serlo Education

Industrie: 

Gemeinnützige Arbeit

Ort: 

München, Deutschland

Unterstützungsbedarf:

• Marktpräsenz der Serlo ABC App

• Ausbau Kooperationsnetzwerk

• Sicherung Anschlussfinanzierung

Ergebnisse

• Pitch-Präsentation zur App

• Vorbereitete Anschlussfinanzierung

• Verstärkte Präsenz und Nutzung          
der Serlo ABC App on- und offline

Die Social Connect Initiative zählt zu den CSR-Aktivitäten von Capgemini Invent. 
Sie wurde 2016 ins Leben gerufen, um unsere Expertise einer sozialen non-profit 
Organisation unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und im Gegenzug von den 
Praktiken der NGO zu lernen – eine Win-Win-Situation für beide Seiten. 

Im Zuge der Social Connect Initiative stellt Capgemini Invent jedes Jahr einen 
Praktikanten ein, der für unseren Kooperationspartner ein eigenes Beratungsprojekt 
bearbeitet. Betreut wird der Praktikant dabei durch einen erfahrenen Berater, der 
durch seine Expertise und Erfahrung mit zum Erfolg der Kooperation beiträgt.

Die dritte Kooperation im Rahmen unserer Social 
Connect Initiative: erneut ein voller Erfolg!

Serlo Education und die Serlo ABC 
Alphabetisierungs-App

Nach unseren beiden letzten Kooperationen mit ProjectTogether und Right to Play 
haben wir mit Serlo Education im August 2018 eine dritte Kooperation gestartet. 
Serlo Education ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die es sich zum Ziel 
gemacht hat, hochwertige Bildung weltweit frei verfügbar zu machen und eine 
breite Beteiligung bei der Gestaltung von Bildung zu erreichen. 

Eines der Angebote von Serlo Education ist die Serlo ABC App. Die App ist ein 
kostenloses Alphabetisierungstool, das eine selbstständige und intuitive Aneignung 
des lateinischen Alphabetes ermöglicht und gleichzeitig sprachliche Handlungs-
kompetenzen vermittelt. So können Geflüchtete, die nicht in der lateinischen Schrift 
alphabetisiert sind, bei der Integration unterstützt werden.

Verbreitung der App und Sicherung der 
Anschlussfinanzierung

Die App innerhalb der Zielgruppe bekannter zu machen stand im Mittelpunkt 
unserer Kooperation mit Serlo. Sowohl online als auch offline sollte die Marktpräsenz 
von Serlo ABC gestärkt werden, um die Nutzung unter Flüchtlingen signifikant 
zu steigern.

Das Vorgehen dazu war zweigeteilt. Im ersten Schritt sollte auf die 
Ausarbeitung einer Pitch-Präsentation zur Vorstellung von Serlo ABC fokussiert 
werden. Der zweite Schritt war der Aufbau neuer Kooperationspartner 
(Flüchtlingsorganisationen, Freiwilligenhelfer etc.). 
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About Capgemini Invent
As the digital innovation, consulting and 
transformation brand of the Capgemini 
Group, Capgemini Invent helps CxOs envision 
and build what’s next for their organizations. 
Located in more than 30 offices and 22 
creative studios around the world, its 6,000+ 
strong team combines strategy, technology, 
data science and creative design with deep 
industry expertise and insights, to develop 
new digital solutions and business models of 
the future.

Capgemini Invent is an integral part of 
Capgemini, a global leader in consulting, 
technology services and digital transformation. 
The Group is at the forefront of innovation 
to address the entire breadth of clients’ 
opportunities in the evolving world of cloud, 
digital and platforms. Building on its strong 
50-year heritage and deep industry-specific 
expertise, Capgemini enables organizations 
to realize their business ambitions through an 
array of services from strategy to operations. 
Capgemini is driven by the conviction that the 
business value of technology comes from 
and through people. It is a multicultural 
company of 200,000 team members in over 
40 countries. The Group reported 2017 global 
revenues of EUR 12.8 billion. People matter, 
results count.

Visit us at

www.capgemini.com/invent
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Mit Hilfe der Pitch-Präsentation 
konnten bestehende und 
neue Kooperationspartner die 
anvisierte Zielgruppe – Flüchtlinge 
zwischen 15 und 30 Jahren – auf 
die App aufmerksam machen. 
Zudem halfen eine Reihe von 
Networking-Events, Serlo ABC 
innerhalb der Zielgruppe bekannt 
zu machen und bereits geknüpfte 
Kooperationspartnerbeziehungen 
zu verstärken.

Dieser Einsatz zeigt Erfolg:

Durch die verstärkten Aktivitäten 
konnten sowohl die Marktpräsenz 
als auch die Nutzung von Serlo ABC 
signifikant gesteigert werden. 

Der nächste große Meilenstein           
ist bereits in Planung – die 
Anschlussfinanzierung der Serlo ABC 
App, um das didaktische Konzept 
zu vervollständigen und technische 
Verbesserungen vorzunehmen.

Unser Fazit
Mit unserer Kooperation haben wir 
uns für ein Themenfeld entschieden, 
welches nach wie vor eine große 
Herausforderung für unsere 
Gesellschaft darstellt: die Integration 
von Flüchtlingen.

Lese- und Schreibfähigkeiten im 
lateinischen Alphabet sind Grund-
voraussetzungen für jeden weiteren 
Spracherwerb und für das erfolgreiche 
Bestreiten des eigenen Alltags, Aufbau 
eines sozialen Umfelds und aktive 
Teilhabe im beruflichen Kontext. 
Deshalb freuen wir uns, dass wir Serlo 
bei der Verbreitung von Serlo ABC 
unterstützen konnten. Wir sind stolz, 
dass heute immer mehr Geflüchtete 
Serlo ABC kennen und nutzen.

“Die Chancen dieser Kooperation 
lagen ganz klar in den unterschiedlichen 
Ansichten, Methoden und Tools, die 
beide Parteien in die Zusammenarbeit 
eingebracht haben. Alle Beteiligten 
zeigten eine große Offenheit und eine 
große Neugierde, Neues zu lernen.  
Und das aus zwei doch recht unter-
schiedlichen Blickwinkeln heraus 
– Beratung und NGO.”

Ronnit Wilmersdörffer 
Projektmanagement Serlo ABC

“Mit unserer Kooperation mit Serlo 
wollen wir Verantwortung für die 
Gesellschaft übernehmen. Auf der 
anderen Seite wollten wir natürlich 
auch neue Denk- und Handlungsweisen 
kennenlernen, sowie eine neue Art            
der Zusammenarbeit.”

Kathrin Lehner 
Senior Consultant Capgemini Invent

“Als Schnittstelle zwischen Capgemini 
Invent und Serlo zu agieren, war sehr 
spannend, da die Herangehensweisen sich 
stark unterscheiden. Eine gute Balance 
zwischen beidem zu finden, war oft eine 
Herausforderung. Für mich war mein 
Praktikum eine einmalige Möglichkeit, 
von den unterschiedlichen Perspektiven, 
Herangehensweisen und Motivationen zu 
lernen.”

Sina Deschler 
Praktikantin Capgemini Invent


