Die mobile Anwendung Atlas: Ready for Business

In den letzten 3 Jahren hat das Global Disaster Preparedness Center (GDPC) des IFRC (Internationale Föderation der Rotkreuz- und
Rothalbmond-Gesellschaften) eine interaktive und anpassbare mobile Anwendung, Atlas: Ready for Business, entwickelt und eingeführt,
die auf die Verbesserung der Einsatzbereitschaft und Reaktionsfähigkeit von Kleinunternehmen abzielt. Kleinunternehmen spielen
eine wichtige Rolle in lokalen Gemeinschaften und auf globalen Märkten und tragen zu Beschäftigung und Lieferketten bei. Sie helfen, die
wirtschaftlichen Aktivitäten auf Gemeinschaftsebene nach Katastrophen zu stimulieren und wiederherzustellen.
Selbst wenn sich viele Kleinunternehmen intuitiv bewusst sind, wie wichtig es ist, auf die Auswirkungen einer Krise auf ihren Betrieb
vorbereitet zu sein, haben Studien gezeigt, dass eine große Mehrheit der Kleinunternehmen aktiv keine präventiven Maßnahmen setzt.
Dies ist auf die hohen finanziellen Kosten und das Fehlen umsetzbarer Leitlinien zurückzuführen und kann nicht nur für das Unternehmen,
sondern auch für die umliegenden Gemeinschaften zu Schwierigkeiten führen.
Atlas mindert diese Einschränkungen, da es ein zugängliches
Werkzeug ist, das den lokalen Unternehmen kostenlos zur
Verfügung steht und sie bei jedem Schritt unterstützt. Sie wurde
speziell für Kleinunternehmen, Geschäftsinhaber und Manager
entwickelt, um ihre Einsatzbereitschaft im eigenen Tempo zu
verbessern, indem sie Aufgaben alleine oder zusammen mit
ihren Mitarbeitern erledigen. Sie werden aufgefordert, ihre
Einsatzbereitschaft, Netzwerke und Beziehungen, ihren
Führungsstil und die Unternehmenskultur, ihre
Änderungsbereitschaft und ihre Fähigkeit zur Unterstützung
ihrer Mitarbeiter zu überprüfen. Basierend auf den Fortschritten
des Benutzers bei den vier Levels der App und den Antworten
auf die Fragen zur Bereitschaft generiert Atlas automatisch einen
gemeinsam benutzbaren “Krisen- und Rettungsplan”, der nicht
nur bei Katastrophen verwendet werden kann, sondern auch zur
Vorbereitung und Schulung von Mitarbeitern dient.
Anhand interaktiver Funktionen der mobilen Anwendung wie
Chat-Sitzungen mit Atlas werden Benutzer aufgefordert, ihre
Bereitschaftsstufe zu bewerten und ihren Fortschritt zu prüfen.
Gleichzeitig dient sie Benutzern als Leitfaden auf ihrem eigenen
Weg zur Resilienz. Das flexible Content Management System
von Atlas garantiert diesen eigenen Weg und kann angepasst
werden, um Benutzern standortspezifische Inhalte in
unbegrenzten Zielsprachen und lokalen Dialekten anzuzeigen
und branchenspezifische Inhalte miteinzubeziehen, sodass
Unternehmen besser unterstützt werden und ihr kontinuierlicher
Einsatz gefördert wird.

Atlas: Ready for Business ist in 7 Sprachen verfügbar – Arabisch, Englisch, Französisch, Indonesisch,
Spanisch, Suaheli und Vietnamesisch. Weitere Sprachen befinden sich derzeit in Entwicklung.

Download it at: preparecenter.org/atlasapp
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