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VEREINSMITGLIEDER
Alle Mitglieder eines Vereins sind kompakt und übersichtlich in einer
rechtssicheren und DSGVO-konformen Datenbank mit Name, Vorname,
Geburtsdatum, Geschlecht, Vereins- und Sektionszugehörigkeit usw. - und
gegebenenfalls einer Funktion (Obmann, Kassier, Sektionsleiter, usw.) erfasst.
Mit eigenem Zugang, gerne auch über eine App am Mobil-Telefon, nehmen
die Mitglieder am Vereinsgeschehen teil (z.B. auch an Umfragen oder im ChatRoom).

TERMINPLANUNG
Egal ob Training, Wettkampf, Erinnerung an den wöchentlichen Stammtisch,
den Ausflug oder die Weihnachtsfeier – mit dem Vereinsplaner werden die
Termine erstellt und an die jeweiligen Adressaten (z. B. Trainer an: alle U16
Spieler:innen der Sektion Volleyball) übermittelt, der Empfang bestätigt und
die Zusage eingeholt. Hier können auch Statistiken (z. B. über Anwesenheit)
geführt werden. Auch diese Kommunikation erfolgt parallel über die App am
Mobil-Telefon.

BUCHFÜHRUNG
Wenig geschätzt, aber unabdingbar sind die professionelle Führung einer
Vereins adäquaten Buchhaltung, eines Kassabuchs, einer Inventarliste
(z. B. über wertvolle Sportgeräte). Mit dem Vereinsplaner verlieren
selbst diese Themen ihren Schrecken und liefern – sind sie erst
einmal eingepflegt – auf Knopfdruck wichtige und (noch wichtiger)
förderrelevante Parameter über den »Gesundheitszustand«
des Vereinshaushalts. Dieser Bereich ist ausschließlich einem
definierten Personenkreis zugängig und einsehbar (z. B. Vorstand).
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NEWS

NEWS

Ein Verein ist selbstverständlich keine geschlossene Gesellschaft. Er hat
vielmehr ein großes Publikum, angefangen von den relevanten Medien oder der
Fan-Gemeinde bis hin zu den bestehenden und prospektiven Sponsoren. Der
Vereinsplaner bietet die Möglichkeit für die schnelle Nachrichtenübermittlung
über alles aktuell Berichtenswerte aus dem Verein für seine Öffentlichkeit.

DATENTRESOR
Der Vereinsplaner basiert auf einer Software as a Service, liegt somit in einer
Cloud auf einem Server in der EU und wird ausschließlich über das Internet
bedient. Alle Vereins relevanten Daten befinden sich somit in einem nach jeweils
»State of the Art« abgesicherten, verschlüsselten und Backup servicierten
Tresor. Der Vereinsplaner, respektive seine Lizenzierung ist prinzipiell mit dem
Verein, dem registrierten Vereinsnamen und dessen ZVR-Nummer verknüpft.
Das bedeutet: Alle Daten bleiben - auch im Fall eines Wechsels der Zugriff
berechtigten Personen - erhalten.

ONLINESPEICHER
Wer kennt es nicht – eine Weihnachstfeier, ein Trainingslager steht vor
der Tür doch die Informationen zur Planung wie Kosten oder Anbieter
vom letzten Jahr sind einfach nicht mehr auffindbar oder beim
Funktionärswechsel verloren gegangen. Dank des Vereinsplaners
stehen diese Information alle berechtigten Personen zu Verfügung
und es kann damit wichtige Zeit für die schönste Nebensache der
Welt den Sport gespart werden.
Weiter Infos zum Vereinsplaner findet Ihr hier:
vwww.vereinsplaner.at/toolset-fuer-vereine
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FACT SHEET - DIE DIGITALISIERUNG
IST KEINE RAKETENWISSENSCHAFT
Die Digitalisierung ist - einfach gesagt - nur ein weiterer Entwicklungsschritt,
mit welchen Werkzeugen wir unseren (Vereins-) Haushalt führen. Waren es
einst Federkiel, Tintenfass und Pergament so ist es halt heute eine Tastatur,
ein Touch-Screen, ein Monitor.
Waren es früher die Postkutschen und der Briefzusteller, so ist es eben heute
ein Kupferkabel, eine Glasfaser.
Die Möglichkeiten und Vorteile, die die neuen Werkzeuge mit sich bringen,
lassen allerdings die Methoden von gestern (a la »Zettel-Wirtschaft in der
Schuhschachtel«) im wahrsten Sinnen des Wortes alt ausschauen. Auch wenn
man sich nur ungern von alten Gewohnheiten und Routinen trennt, ist die
Zeit jetzt reif, um die alten Zöpfe abzuschneiden und um ein neues Kapitel
aufzuschlagen. Nicht nur weil uns der Fördergeber zu diesem Schritt anhält
und auch die dafür nötigen Mittel zur Verfügung stellt, sondern schlicht und
ergreifend, weil es an der Zeit ist, weil es richtig ist.

H i e r kl i c k e n fü r da s Ve r e i n s p l a n e r Ha n d b u c h .

Hier klicken um Euch anzumelden.
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ASVÖ AKTION
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Oder um es auf Oberösterreichisch zusagen: Wer zuerst kommt, malt zuerst.
Das heißt, für alle Schnellentschlossenen haben wir als SPORT-Dachverband
in Oberösterreich ein Spezial-Paket zum geschnürt.
Und das schaut wie folgt aus:

Die ersten schnellentschlossenen 50 ASVOOE-Vereine erhalten
die Vereinsplaner-Lizenz:
im 1. Jahr: zur freien Nutzung, also kostenfrei!
im nachfolgenden 2. Jahr: um € 59,- pro Jahr
im nachfolgenden 3. Jahr: um € 89,- pro Jahr
ab dem nachfolgenden 4. Jahr: um € 119,- pro Jahr
(20% günstiger als der Listenpreis!)
Interessierte melden sich gleich unter:
office.ooe@asvoe.at
oder starten gleich den Registrierungsprozess unter:
www.app.vereinsplaner.at/register
Als unterstützung haben wir ein Online-Tutorial für Euch vorbereitet
LINK!

AKTIONSENDE: 31.12.2022
Aktion gültig nur für ASVÖ-Vereine!
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