
Voll mit Angeboten für junge  
menschen, fAmilien, senior*innen,  

neuZugeZogene ...



Wie komme ich  
an einen 

Kita-Platz?Wo gibt es  
in meiner stadt  

Angebote für  
senioren?

Wer bringt  
meine Kinder zur schule,  

wenn ich krank bin?

Das Projekt synergien vor ort der  

bertelsmann stiftung hat festgestellt,  

dass es in vielen Kommunen  

an einem überblick über Anbieter  

und leistungen fehlt.

Das chancenportal ist eine internet-

plattform, die diese lücke schließen soll. 

es erlaubt, Anbieter und leistungen  

übersichtlich dazustellen und damit die 

Zusammenarbeit vor ort zu fördern  

und das finden von Angeboten zu ver - 

einfachen. 



Wo gibt es  
Deutschkurse  

für neu hin - 
zugezogene?

Welche freizeit- 
angebote gibt es  

für meine Kinder in 
den ferien?

Wer hilft mir  
bei einem  

Antrag auf  
unterstützung?



Das Problem

 Diese Angebote sind jedoch schwer zu finden. 

 es existiert selten eine vollständige übersicht. 

 Alle Angebote aktuell zu halten, ist für einen einzelnen nicht zu stemmen.

Die Angebote könnten ... 

 besser gefunden werden, wenn es eine zentrale stelle im internet gäbe, auf der Anbieter  

 und nutzer zusammenkommen.

 besser wirken, wenn sie mehr menschen wahrnehmen würden

 besser geplant werden, wenn lücken und überangebote transparenter wären

In unseren Kommunen gibt es eine Vielzahl von angeboten durch  
die Verwaltung, freien Träger, Vereine, Initiativen, stiftungen …



Warum nicht einfAch alle  
einbeziehen und gemeinsam 
angebote bünDeln?



DIe lösung
KOSTENLOS

 Anpassbar im erscheinungsbild, name, logo, Kategorien etc. 

 Anwendbar für alle Zielgruppen

 einfache bedienung, suche und filterung

 automatische übersetzung in alle sprachen (mittels google übersetzer)

 eingabe / Pflege durch die Anbieter selbst

 freischaltung durch eine zentrale redaktion 

 funktioniert auch auf smartphones

 Auswertung der Angebots- und Anbieterlandschaft für die Planung

 Kostenlos: Das chancenportal ist open source und basiert auf typo3

Das CHanCenPorTal ist eine Internetplattform, die eine  
Übersicht der angebote und anbieter einer stadt bereitstellt.



frEizEiT- 
aNgEbOTE

SchuLiSchE
uNTEr- 

STüTzuNg

SOziaLE uNTEr-
STüTzuNg

bEraTuNg



unD so funKTIonIerT’s.

Klar, einfach und schnell: die Startseite.



Von den aktuellen  

An geboten und   

Anbietern inspirieren 

lassen, oder gezielt  

suchen? nur ort und 

suchradius eingeben, 

fertig.

eine findemaschine!





an alles geDaCHT.
Die suchergebnisse lieber als liste oder als Karte?  
fokus auf „was“ oder „wo“? entscheiden sie selbst. 

 



alles Da.
alle angebote eines anbieters? 
alle Infos zu den angeboten? – alles da.








Die Anbieter geben ihre 
Daten selbst ein und können 
sie selbst pflegen – mehrere 
Personen können eingebun-
den werden, ein import und 
export mehreren Angebote 
aus excel ist möglich.

Pflege
ganz einfach, machen die anbieter. 



ganz einfach, das machen sie als redakteur der stadt.

Analysieren  
und steuern:  
Planer können  
die Daten aus- 
werten und so  
lücken und über- 
angebote besser 
erkennen.

KonTrolle unD  analyse




Sie entscheiden, was auf ihrer  
Plattform stehen darf. Mit einem Klick.



los geHT’s
Was ist zu tun?

 unterlagen und software herunterladen: www.synergien-vor-ort.de

 entscheidung zur umsetzung fällen – allein oder mit Partnern

 hosting beauftragen (intern oder extern)

 Plattform nach eigenen Wünschen anpassen (Design, Kriterien, texte, nutzungsbedingungen etc.)

 redakteure schulen

 erste Angebote und Anbieter vorab eintragen

 Anbieter ansprechen und eingabe unterstützen

 Kommunikation planen und maßnahmen entwickeln

 Plattform launchen

 Wachstum der Plattform begleiten und unterstützen

www.
synergien-vor-

ort.de
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