Standortprofil

Water For People reduziert kosten und steigert
Genauigkeit und Effizienz mit IoE-basierter Anwendung

ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung
•

Benachteiligte Gemeinschaften auf der
ganzen Welt mit sauberem Wasser und
grundlegenden sanitären Einrichtungen
anhand eines einzigartig nachhaltigen,
skalierbaren, reproduzierbaren und
nicht wettbewerbsorientierten Ansatz
versorgen

Strategie
•

Integration und Automatisierung
der Erfassung und Analyse von
Daten zum Status von Wasser- und
Abwasserprojekten und zur Erstellung
entsprechender Berichte mithilfe von
Smartphones

Lösungen
•

Akvo FLOW ist eine Open-SourceAnwendung für Android Smartphones,
die von 116 Hilfsorganisationen weltweit
verwendet wird, um Umfragedaten zu
erfassen und zu übermitteln.

Ergebnis
•

Schnellere, präzisere Datensammlung

•

Geringere Kosten und reduzierter
Arbeitsaufwand

•

Besserer Vergleich von Daten über Jahre
und Projekte hinweg

Hintergrund
Im Januar 2014 hat Cisco die Ergebnisse einer umfangreichen Analyse des
wirtschaftlichen Potenzials des Internet of Everything (IoE) für den öffentlichen
Sektor veröffentlicht. Daraus geht hervor: Das IoE schafft in 40 zentralen
Anwendungsbereichen des öffentlichen Sektors in den kommenden zehn Jahren
ein wirtschaftliches Potenzial von etwa 4,6 Bio. US-Dollar. Dazu gehören u. a.
intelligente Wasserversorgungs-, Gebäude- und Energielösungen, intelligente
Parksysteme und vieles mehr (http://bit.ly/1aSGIzn).
Zur Ergänzung der Analyse beauftragte Cisco die Cicero Group, ein führendes
Strategieberatungs- und Marktforschungsinstitut, mit einer weltweiten Studie
zur praktischen Umsetzung des IoE in diesen 40 Anwendungsbereichen. So
sollte erfasst werden, wie führende Einrichtungen des öffentlichen Sektors die
umfassende Vernetzung voranbringen. Zu diesem Zweck hat die Cicero Group
zahlreiche Staats-, Landes- und Kommunalregierungen, Einrichtungen des
Gesundheitswesens, Bildungseinrichtungen, nichtstaatliche Organisationen und viele
weitere Einrichtungen des öffentlichen Sektors dazu befragt, wie sie das IoE heute
nutzen.
Untersucht wurden Projekte, die bereits heute in vollem Umfang (oder als
Pilotprojekte mit Ausbaupotenzial) umgesetzt werden. Diese machen deutlich, wo
der öffentliche Sektor in puncto IoE steht und welche Schlüsse andere Einrichtungen
des öffentlichen Sektors daraus ziehen können, um ihrerseits Menschen, Prozesse,
Daten und Dinge umfassend zu vernetzen. Viele – jedoch nicht alle – dieser IoEPioniere sind Kunden von Cisco. Es geht also nicht um den Beitrag von Cisco zum
Erfolg dieser Projekte. Vielmehr soll gezeigt werden, was das IoE kann und wie
Einrichtungen des öffentlichen Sektors das IoE bereits nutzen. Auf Basis dieser
weltweit dokumentierten Best Practices lässt sich zudem eine Roadmap für die
großen Herausforderungen des öffentlichen Sektors entwickeln.

Seite 1 © 2014 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Standortprofil

Wissenswertes zu Water for People
Water for People ist eine gemeinnützige Organisation, die sich in benachteiligten
Regionen weltweit für Wasser- und Sanitärprojekte engagiert. Sie wurde 1991
in Denver im US-Bundesstaat Colorado von Ken Miller und John Mannion, zwei
früheren Vorständen der American Water Works Association; und Wayne Weiss
von Black & Veatch, einem weltweit operierenden Anlagenbauunternehmen,
gegründet. Water for People setzt sich mit einem einzigartig nachhaltigen,
skalierbaren, reproduzierbaren und nicht wettbewerbsorientierten Ansatz für die
Versorgung von Menschen in benachteiligten Regionen weltweit mit sauberem
Wasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen ein. Die Organisation ist in mehr
als 40 Ländern aktiv und führt gegenwärtig Wasser- und Sanitärprojekte in zehn
Ländern durch.

FLOW ist Open Source,
läuft auf AndroidSmartphones und
wird gegenwärtig von
116 Hilfsorganisationen
weltweit eingesetzt,
unter anderem von den
Regierungen in Liberia und
Sierra Leone sowie in Teilen
Indiens.

Als Teil seiner internationalen Entwicklungsbemühungen führt Water for People in
allen unterstützten Regionen ein auf zehn Jahre angelegtes Überwachungs- und
Kooperationsprogramm durch, das Tausende Gemeinden umfasst. Um diese
Anstrengungen zu stärken und voranzutreiben, nutzt Water for People ein System
namens Akvo FLOW. Es bietet einen integrierten Ansatz zur Erfassung und Analyse
von Daten zum Status von Wasser- und Abwasserprojekten und zur Erstellung
entsprechender Berichte, der die Entwicklungsarbeit im Bereich Wasser und
Abwasser weltweit nachhaltig verändern könnte.
FLOW ist Open Source, läuft auf Android-Smartphones und wird gegenwärtig von
116 Hilfsorganisationen weltweit eingesetzt, unter anderem von den Regierungen
in Liberia und Sierra Leone sowie in Teilen Indiens. Es wurde an eine Vielzahl von
Überwachungssystemen für Daten etwa aus den Bereichen Abwasser, Gesundheit
oder auch Landwirtschaft und Fischerei angepasst und bietet der Weltgemeinschaft
ein neues Modell zur Datenerfassung und -analyse.
Ned Breslin begann seine Arbeit bei Water for People 2006 als Leiter internationaler
Programme und wurde 2009 zum CEO ernannt. Breslin legt den Schwerpunkt
bei allen Entwicklungsinitiativen von Water for People auf ergebnisorientierte
Nachhaltigkeit und Nachvollziehbarkeit. 2011 wurde er für seine Arbeit bei Water for
People mit dem Skoll Award for Social Entrepreneurship ausgezeichnet.
Vor seiner Tätigkeit bei Water for People war Breslin 20 Jahre in Afrika an Wasserund Sanitärprojekten beteiligt. Neben einem Master-Abschluss der Universität
Witwatersrand in Südafrika in Politikwissenschaften hat der das Studium der
Verwaltungswissenschaften und Afrikastudien mit einem Bachelor an der St.
Lawrence Universität abgeschlossen.

Zielsetzung
Viele gemeinnützige Organisationen befassen sich mit der Modernisierung von
Wasser- und Abwassersystemen. Nach Breslins Ansicht unterscheidet sich Water
for People von diesen jedoch durch das langfristige Engagement in den einzelnen
Bereichen und die Optimierung von Prozessen auf der Basis von Feedback. „Wir
analysieren kontinuierlich unsere Arbeit, bauen auf unseren Stärken auf, benennen
Schwächen und Herausforderungen und passen unsere Programme entsprechend
an“, so Breslin.
Aus diesem Ansatz aus Überwachung und Feedback entwickelte Water for People
FLOW. Da Water for People in jeder betreuten Region einen 10-Jahres-Plan
umsetzt, ist die regelmäßige Überprüfung von Daten unumgänglich. „Wir gehen
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dann in die Gebiete zurück, in denen wir bereits gearbeitet haben, und stellen
einfache Fragen: Fließt das Wasser? Verwenden die Menschen Toiletten? Wie ist es
bei diesen Toiletten um die Hygiene bestellt? Sind genügend Gelder für Reparaturen
vorhanden? Wie lange dauern Reparaturen ggf.?“

FLOW ist ein Programm
für Android-Smartphones,
das von FLOWMitarbeitern – den so
genannten „Beobachtern“
(engl. „Monitors“) – zur
Eingabe von Umfragedaten
verwendet wird. Die
Befragungen werden für
jede Region angepasst
und anhand der GPSund Kamerafunktionen
des Smartphones durch
zugehörige Koordinaten und
optische Daten ergänzt.

Strategie
Breslin gestaltete sich die Überwachung der Projekte deutlich aufwändiger. Laut
Breslin mussten dabei GPS-Koordinaten, Fotos und Videos aufgenommen sowie
umfassende Fragebögen ausgefüllt werden. Hinzu kam eine Menge Schreibarbeit.
Die Daten wurden dann manuell zusammengestellt und zur Analyse hochgeladen;
bis Ergebnisse vorlagen, konnten leicht mehrere Monate vergehen. Das Smartphone
hat diesen Prozess Breslin zufolge auch in den ärmsten Ländern revolutioniert,
denn es ermöglichte die Entwicklung eines ebenso leistungsfähigen wie
benutzerfreundlichen Programms.
FLOW wurde als Plattform entwickelt, mit der solche Befragungen durchgeführt
werden können. „Das Smartphone erwies sich als ideal für unser Vorhaben, denn
damit können wir alle relevanten Orte via Geolokalisierung erfassen und immer und
überall Fotos machen. Und Befragungen lassen sich mit Smartphones sehr einfach
durchführen“, so Breslin. Also holte sich Water for People einen Entwickler ins Boot
und erstellte eine erste Version von FLOW.
„Bei allen unseren Programmen arbeiten wir sehr eng mit den zuständigen
Behörden zusammen“, erklärt Breslin. „Wir kooperieren mit Ministerien,
Bezirksressorts, kurz: mit den Leuten, die mit Fragen von Trink- und Abwasser
befasst sind. Das kann auch der Bürgermeister sein. Natürlich sind das dann
im Wesentlichen die Leute, die die Zählarbeit übernehmen. Sie ziehen los und
erledigen die Analysevorarbeiten. Sie sammeln alle Daten, und wir führen dann die
Analyse mit einem System durch, das wir Re-Imagining Reporting nennen. Damit
sehen wir uns die Ergebnisse genauer an.“
Nach Angaben von Breslin bezieht Water for People ca. 35 Prozent
seines Jahresbudgets aus Stiftungen, 30 Prozent von Sponsoren aus der
Privatwirtschaft und etwa 15 Prozent aus der Wasser- und Abwasserbranche, von
Wasserversorgern, Programmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und anderen
ähnlichen Programmen. Weitere Mittel stammen aus Einzelspenden und anderen
Quellen.

Lösung
FLOW ist ein Programm für Android-Smartphones, das von FLOW-Mitarbeitern –
den sogenannten „Beobachtern“ (engl. „Monitors“) – zur Eingabe von Umfragedaten
verwendet wird. Die Befragungen werden für jede Region angepasst und anhand
der GPS-und Kamerafunktionen des Smartphones durch zugehörige Koordinaten
und optische Daten ergänzt. Nach Abschluss einer Umfrage werden die Daten
zur Analyse und Speicherung an die Server von Water for People übermittelt. Die
Datenanalyse erfolgt gemeinsam mit den lokalen Behörden, denn erfolgreiche
Resultate in ihren Gemeinschaften sind ihnen geschuldet.
FLOW-Monitors, die für Water for People vor Ort die Wasser- und
Sanitärbedingungen prüfen, erhalten Android-Smartphones, auf denen die
relevanten FLOW-Befragungen bereits gespeichert sind. FLOW ist zwar keine
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klassische, zum Download verfügbare App, aber Aussehen und Funktion des
Programms ähneln solchen. Um den Einsatz in vielen unterschiedlichen Regionen
und Kulturen weltweit zu ermöglichen, war die Benutzerfreundlichkeit ein
wesentliches Kriterium bei der Entwicklung von FLOW.
Das Programm sammelt Fotos und vom Benutzer eingegebene Daten zur
grundlegenden Wasser-und Abwasserinfrastruktur, beispielsweise zu Wasserhähnen
und -anschlüssen in Haushalten, zum Verbrauchsniveau und zum Wartungszustand.
Da die Befragungen häufig in entlegenen Gebieten ohne Mobilfunkabdeckung
durchgeführt werden, ist das Programm so ausgelegt, dass die Befragungen mit den
zugehörigen Fotos und GPS-Koordinaten gespeichert werden. Sobald dann eine
Mobilfunkverbindung aufgebaut werden kann, werden die Befragungen automatisch
an eine Cloud-basierte Datenbank übertragen.

FLOW ist heute in
vielen Gemeinden
weltweit ein anerkannter
Datenerfassungsstandard
und ein Modell für die
Sammlung von Daten
aus Gesundheits-,
Bildungs-, Bau- und
Landwirtschaftsbereich.

Das erklärt, dass die hochgeladenen Daten in Echtzeit analysiert werden können;
die Ergebnisse werden dann auf der Website von Water for People in der Rubrik
„Re-Imagine Reporting“ angezeigt. Für die Entwicklung des Berichtsprogramms
wurden umfassende Forschungen durchgeführt, deren Zweck vor allem die
Erstellung intuitiver grafischer Anzeigen war. „Ein ganzes Jahr lang haben wir
darüber mit Mitarbeitern und Partnern diskutiert“, erinnert sich Breslin. „Vor allem
ging es darum, wie Abläufe erlernt und nachvollzogen werden. Dass niemand dazu
einen sechzigseitigen Spendenbericht lesen wollte, war keine Überraschung. Alles
ist optisch und farblich eindeutig gekennzeichnet.“ Ein Jahr nach der Einführung
der Berichtsfunktion führt Breslin bereits wieder Feldstudien durch, und Re-Imagine
Reporting 2.0, das auf aktuellen Ergebnissen beruht, steht bereits vor der Tür.
Water for People entschied seinerzeit, den Quellcode von FLOW offenzulegen.
Zu diesem Zweck kooperierte Water for People mit Akvo, einer gemeinnützigen
Organisation aus den Niederlanden, die eine Reihe von Datenservices für
internationale Entwicklungsorganisationen anbietet. Gemeinsam haben Water
for People und Akvo für eine breite Akzeptanz gesorgt: FLOW ist heute in vielen
Gemeinden weltweit ein anerkannter Datenerfassungsstandard und ein Modell
für die Sammlung von Daten aus dem Gesundheits-, Bildungs-, Bau- und
Landwirtschaftsbereich.
Abbildung 1: Water for People: Neue, bessere Verbindungen

Quelle: Cisco Consulting Services, 2014
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Ergebnis
Water for People ist die von der American Water Works Association bevorzugte
Hilfsorganisation und wird auch von amerikanischen Branchenverbänden wie
der Water Environment Federation, der Water Quality Association, der National
Association of Water Companies, der National Association of Clean Water Agencies
und der Association of Metropolitan Water Agencies unterstützt. Water for People
arbeitet mit Wasser- und Sanitärorganisationen in aller Welt sowie mit Partnern wie
der UNICEF, der Millennium Water Alliance und vielen anderen zusammen. Water for
People hat nach Meinung vieler Gemeinschaften für Wasser- und Abwasserfragen
weltweit Vorbildcharakter für nachhaltige Initiativen.
Laut Breslin hatte die Entwicklung von FLOW erhebliche Auswirkungen auf die Art
und Weise, wie seine Organisation Überwachung und Berichterstellung durchführte.
„FLOW hat uns eine Menge Arbeit abgenommen“, erklärt er. "Zum einen wurde die
Fehlerquote deutlich reduziert. Vor allem die Übertragung von Papierunterlagen nach
Excel und SPSS war zuvor extrem fehleranfällig gewesen. Zweitens konnten wir die
Zeiträume von der Erfassung bis zum Vorliegen der Ergebnisse von Monaten auf
Tage verkürzen. Und auch die Veröffentlichung ist sehr einfach.“

Breslin beschreibt Water
for People als eine
Organisation, die „den
Mut hat, auch schlechte
Nachrichten zu vernehmen“
und darauf flexibel und
effektiv zu reagieren – ein
Umstand, der für ihn
wesentlich ist.

Die Auswirkungen auf Aufwand und Kosten der Datensammlung sind ebenfalls
erheblich. „Die Belastungen unserer Organisation haben extrem abgenommen –
grob geschätzt um etwa zwei Drittel.“
Breslin schätzt das Mehr an Genauigkeit und Effizienz bei der Datensammlung vor
allem, weil durch diese Vorteile neue Strategien zur Optimierung der Prozesse
in seiner Organisation unterstützt werden. „Uns geht es nicht um das Sammeln
von Daten, sondern um die Verwendung bereits gesammelter Daten mit dem
Ziel, als Organisation besser zu werden und bessere Ergebnisse zu erzielen“,
erklärt er. „Es gibt Daten, die für Orte, an denen wir Maßnahmen durchführen,
eine Aufwärtstendenz ausweisen; überall dort hingegen, wo es abwärts geht, wo
Erwartungen nicht erfüllt werden, können wir relativ schnell eingreifen. Deswegen
sind wir als Organisation besser geworden – besser in dem Sinne, dass unsere
Ergebnisse besser werden.“
Breslin beschreibt Water for People als eine Organisation, die „den Mut hat,
auch schlechte Nachrichten zu vernehmen“ und darauf flexibel und effektiv zu
reagieren – ein Umstand, der für ihn wesentlich ist. „Die Berichte bieten enorme
Möglichkeiten“, erklärt er. „Für uns ist die Re-Imagining Reporting-Sitzung der
wichtigste Teil: Mitarbeiter, Partner und Behörden sitzen dort mit uns an einem
Tisch. Dann präsentieren wir die Daten, und die Leute sehen sie sich genau an:
Was funktioniert? Was nicht? Und was machen wir eigentlich anders? Hier ist unser
Budget – wie können wir es noch sinnvoller einsetzen?“
Ein weiterer Vorteil von FLOW besteht in der einfacheren Vergleichbarkeit von Daten
unterschiedlicher Zeiträume oder Projekte. Breslin erinnert an die Entwicklung der
Berichtsfunktionen in FLOW: „Die Idee war, sich bei der Entwicklung des Programms
strikt an die Anforderungen zu halten, damit man sich etwa die Daten des letzten
Jahres ansehen und dann die für das laufende Jahr eingeben kann. So erkennt
man Verbesserungen und Stagnation, und ob die erkannten Herausforderungen
erfolgreich angegangen wurden oder die Situation sich womöglich verschlechtert
hat. Sie können sich ein Dorf ansehen oder ganz viele Dörfer in einem bestimmten
Gebiet miteinander vergleichen. Sie können auch verschiedene Gebiete vergleichen.
Sie sehen sich die Ergebnisse für einen Landstrich in Honduras an, vergleichen
diese mit denen eines anderen Gebiets und können sich dann fragen, warum
bestimmte Unterschiede auftreten. Sie können länderübergreifende Vergleiche
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anstellen. Warum funktioniert etwas in Honduras, was in Guatemala nicht klappt? Sie
können die regionale Ebene betrachten – beispielsweise ganz Lateinamerika – oder
sogar globale Vergleiche anstellen. Das läuft einwandfrei“, setzt er fort.
„Damit wird die Begründung vieler Organisationen, dass die Überwachung von
Projekten so schwierig ist, zur Makulatur, so Breslin weiter. „Ich glaube, mit FLOW
können Hilfsorganisationen sich heute nicht mehr einfach zurücklehnen und
behaupten, die Projektüberwachung sei teuer. Wir sagen, sie ist nicht teuer –
nun liegt es an ihnen.“ Die Auswirkungen des Programms gehen weit über den
Wassersektor hinaus, und Breslin macht keinen Hehl aus seiner Freude darüber.
Das FLOW-Programm stellt für Breslin eine Trendwende dar, denn gemeinnützige
Organisationen vermeiden Überwachungsmaßnahmen häufig aus Angst vor
unangenehmen Ergebnissen, die sich wiederum negativ auf die ohnehin knappen
finanziellen Mittel auswirken würden. Er betrachtet unerfreuliche Resultate als Chance
auf eine Verbesserung: „Wir brauchen Organisationen, die mit schlechten Nachrichten
umgehen können, sie als Herausforderung sehen und entsprechend reagieren.“

Das FLOW-Programm stellt
für Breslin eine Trendwende
dar, denn gemeinnützige
Organisationen vermeiden
Überwachungsmaßnahmen
häufig aus Angst
vor unangenehmen
Ergebnissen, die sich
wiederum negativ auf
die ohnehin knappen
finanziellen Mittel auswirken
würden.

Erkenntnisse/Nächste Schritte
Zu den wichtigsten Erkenntnissen, die bislang gewonnen wurden, meint Breslin:
„FLOW hat uns einen realistischen Eindruck davon vermittelt, was wir tun, und es
uns ermöglicht, unbequeme Fragen zu den Auswirkungen zu stellen und unser
Programm basierend auf Ergebnissen zu optimieren und so als Organisation besser
zu werden. Das sind alles Tools, mit denen wir ein bisschen besser darin werden,
Menschen in der ganzen Welt zu helfen, und hoffentlich auch andere für diese
Aufgabe begeistern. Wir haben einen sehr unkonventionellen Ansatz geschaffen: ein
System zum Füttern einer Organisation, die keine Angst vor schlechten Neuigkeiten
hat, sondern diese annimmt und als Chance zur Innovation betrachtet.“
Breslin ist begeistert vom Einsatz von FLOW durch staatliche Behörden, den
verschiedenen Anpassungen an andere Überwachungsaktivitäten und dem Potenzial
für die von ihm genannten umfassenden Änderungen. Nach seinen Angaben befinden
sich Schulungen noch in einem sehr frühen Stadium, doch: „Die Behörden stellen
allmählich fest, dass diese Informationen für sie wertvoll sind. Die Schulungen drehen
sich eigentlich um die Analyse: Was macht man mit den vorliegenden Ergebnissen?
FLOW ist nur ein Tool, das uns dorthin bringt – zur Analyse eben“, erklärt er.
“Das Internet of Everything schafft ein Umfeld, in dem Menschen Daten prüfen und
flexibel auf die Resultate reagieren, auf unterschiedliche Weise auf Informationen
zugreifen, bei Bedarf Maßnahmen ergreifen und Veränderungen in der Welt
unterstützen können, um sie zu einem besseren Ort zu machen. Das ist sein
Potenzial. Und auf seine ganz eigene Art und Weise agiert Water for People hier
als Vorreiter. Je freier die Ergebnisse, Daten und Fakten zugänglich sind, desto
unangenehmere Fragen können wir stellen, und desto besser werden wir. Das ist
das Besondere daran.“

