DRK KREISVERBAND SCHAUMBURG e.V.
VIEL ERREICHEN MIT KLEINEM TEAM
Mit über 200 angestellten und fast 500 ehrenamtlichen Mitarbeitern zählt der Kreisverband Schaumburg zu den kleineren
Kreisverbänden innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Groß dagegen ist sein Leistungsspektrum: Die anspruchsvolle
Pflege- und Sozialarbeit liegt weit über dem durchschnittlichen Angebot. Diese sehr guten Ergebnisse erreicht der Verband
durch das hohe Engagement aller Mitarbeitenden und durch effiziente Organisation. Qualitäten, die er auch von seinem
Softwareanbieter erwartet.

„SP_Data versteht uns und die Anforderungen des Deutschen Roten Kreuzes.“
Kreisverband Schaumburg e.V

Thomas Hoffmann
Kreisgeschäftsführer
DRK Kreisverband Schaumburg e.V.
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