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Clubity News Nr. 5 - Digitalisierung VEREINfacht

   WEB-ANSICHT | FAQ | DATENSCHUTZ | TEAM

Lieber Patrick,
 
deutschlandweit können viele Sportangebote wieder stattfinden, wenn auch teilweise noch eingeschränkt.

Nach über 8 Monaten im "Homeoffice" sind wir Anfang Juli wieder ins Büro zurückgekehrt und verspüren große Energie und
Aufbruchsstimmung nach diesem ersten Schritt zurück zur Normalität.

Zugleich haben wir unser Team abermals aufgerüstet, zwei weitere Stellen im Support-Team geschaffen und sogar drei weitere
Entwickler verpflichten können, die sich um die beschleunigte Umsetzung Eurer guten Ideen kümmern.

Heute freuen wir uns aber ganz besonders, Euch die Ergebnisse unserer Arbeit der letzten Monate präsentieren zu können, die wichtige
Meilensteine in der Entwicklung markieren und auch für Euch wichtige neue Möglichkeiten in der Arbeit mit Clubity eröffnen!

Wir sind auf Dein Feedback gespannt und natürlich dankbar für Deine Weiterempfehlung an Vereine, die Clubity möglicherweise noch
nicht kennen.

Sportlich-optimistische Grüße vom Team-Clubity aus der Hamburger-Speicherstadt
 

NEU IN CLUBITY

Detaillierte Rechte- und Rollenvergabe ("Rechtemanagement")
 
Ab jetzt entscheidest Du, bzw. Euer Admin, wer Änderungen im Abrechnungsbereich von
Clubity vornehmen darf, und wer ihn gar nicht erst zu sehen bekommt. Gleiches gilt z.B. für
die Mitarbeitendenverwaltung, die Abteilungen und alle anderen (sensiblen) Bereiche unserer
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Software. 

Integriere jetzt auch Deine wertvollen ehrenamtlichen Mitarbeitenden in die Arbeit mit
Clubity. Die Einschränkung der Zugriffsrechte auf bestimmte Abteilungen, Unterabteilungen
oder Teams ermöglicht den entsprechend begrenzten Zugriff auf Mitglieder, News, Dateien
oder Chats für bestimmte Abteilungen oder Teams. So müssen viele Verwaltungsarbeiten
nicht mehr aufwändig an die Geschäftsstelle kommuniziert oder wichtige Listen von dort
angefordert werden, sondern alles kann von jedem Endgerät aus zu jeder Zeit direkt und
abteilungsintern erledigt werden. So erhalten Abteilungsleitende auf Wunsch auch zusätzliche
Unterstützung durch TrainerInnen und Betreuende.

Mitarbeiterrolle: Am Mitarbeiter > Stammdaten > Berechtigungen
Abteilungs- und Teamzugehörigkeiten: 
Am Mitarbeiter > Stammdaten > Abteilungen & Teams
(oder in den jeweiligen Abteilungen, Unterabteilungen oder Teams)

Gerne unterstützen wir Dich mit Rat und Tat bei der Rollenvergabe. Sende uns hierzu
eine E-Mail, oder rufe uns an: +4940303066993.

Beitragsrechnungen im Mitgliederportal anzeigen
 
Rechnungen ausdrucken und postalisch versenden gehört mit Clubity nun der Vergangenheit
an. Auf Wunsch können Eure Mitglieder ihre Beitragsrechnungen jetzt chronologisch über das
Mitgliederportal (Web und App) mit unserer neuen Vorschaufunktion (mehr Infos dazu unter
"weitere Verbesserungen und Neuerungen") einsehen und auch herunterladen. Dabei erhalten
die jeweiligen RechnungsempfängerInnen eine Übersicht aller Personen, für die sie zahlen
inkl. der jeweiligen Beiträge und Abrechnungs-Intervalle. Auch etwaige Storno-Rechnungen
oder Gutschriften werden hier angezeigt. 

Natürlich besteht aber auch weiterhin die Möglichkeit, Rechnungen direkt aus dem Clubity-
Abrechnungsbereich als PDF per E-Mail an Mitglieder zu versenden oder diese auszudrucken
und per Post zu versenden.

So spart Euer Verein Briefpapier, Umschläge, Drucker-Tinte, Porto und vor allem viel Zeit.

Jeder Verein entscheidet selbst, ob er diese neue Funktion nutzen möchte, oder nicht. 
Eine Aktivierung der Funktion durch den Verein ist erforderlich. Natürlich kann die
Aktivierung auch jederzeit widerrufen werden. 

De-/Aktivierung: Verein > Optionen > Zugriffsrechte

Online-Anmeldung für neue Mitglieder ("Bewerbung") verbessert
 
Die Online-Anmeldung für Neumitglieder wurde um die Felder "URL der Vereinssatzung"
sowie "URL der Beitragsordnung" erweitert. Somit müssen Interessierte, die sich um eine
Mitgliedschaft bewerben, zukünftig Eure "Vereins-AGBs" zur Kenntnis nehmen, bestätigen
und können, ebenfalls neu, Eurem Verein direkt ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Zusätzlich sind die jeweiligen Verlinkungen jetzt noch deutlicher gekennzeichnet. 

So können potenzielle Neumitglieder, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ihre
Stammdaten direkt selbst eingeben und die Verwaltung muss diese nur noch komfortabel mit
einem Klick akzeptieren. Die Mitgliedsdaten werden dann automatisch in die
Mitgliederverwaltung übernommen und das Mitglied erhält, ebenfalls automatisiert, eine
durch Euch formulierte Willkommens-Mail. Natürlich lassen sich Bewerbungen auch ebenso
einfach ablehnen. 

Eine vorherige Aktivierung des Online-Formulars durch den Verein ist erforderlich. Natürlich
kann die Aktivierung jederzeit widerrufen werden. 

Aktivierung & iFrame: Verein > Optionen > Online Bewerbung Mitglieder
Konfiguration Info-Mail: Kommunikation > System-Vorlagen

Noch mehr Verbesserungen und Neuerungen
 

Konfiguration von Rechnungsnummernkreisen: Neben der Option, Beitragsrechnungen
im Mitgliederportal anzeigen zu lassen, bestimmt Ihr nun selbst wie Eure
Rechnungsnummern aufgebaut sind. Es besteht ab jetzt die Möglichkeit, den Aufbau
des Rechnungsnummernkreises für in Clubity erzeugte Rechnungen individuell
anzupassen. Neben der Länge der Rechnungsnummer, kann auch ein alphanumerischer
Präfix sowie der Monat und das Jahr der Erstellung mit in die Rechnungsnummer
aufgenommen werden. 
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Nummernkreise: Verein > Grundeinstellungen > Nummernkreise
 
Individuelle Listen um die Beziehung "Familienmitglied" erweitert: Auf vielfachen
Wunsch habt Ihr nun die Möglichkeit, in unseren individuellen Listen
Familienmitgliedschaften auszuwerten. Unter der Vorauswahl "alle Mitglieder" findet Ihr
jetzt "Familienmitglied: Vollständiger Name" unter "Spalten", "Filter" und "Sortierung".
Listen & Auswertungen
 
Neue Vorschaufunktion in unseren Apps: Dateien oder z.B. Rechnungen, die über
Clubity für bestimmte Mitglieder freigegeben werden, können jetzt direkt in unseren
Apps geöffnet und dort angeschaut werden. Hierzu haben wir eine komfortable
Vorschau integriert, so dass die jeweilige Datei nicht erst heruntergeladen werden
muss, sondern intuitiv und direkt in der App geöffnet werden kann. 

Freut Euch auf viele weitere Verbesserungen und Neuerungen, an denen wir bereits mit
Hochdruck arbeiten!

#digitalisierungsfoerderer

Als #digitalisierungsfoerderer decken wir für Euch in unserer DSGVO-konformen und
zukunftsfähigen Gesamtlösung zahlreiche wesentliche Aspekte ab, die in den aktuell
laufenden Digitalisierungs-Förderprogrammen wichtige Fördervoraussetzungen sind.

Wir beraten und unterstützen Euch gern. Kontaktiert uns - angesichts der Antragsflut-
dazu gerne kurzfristig.

VEREINSNACHRICHTEN

Herzlich willkommen an Bord, TCBW!
 
Von der Elbe an die Spree: Der Tennis-Club 1899 e.V. Blau-Weiss
wird der nächste starke Partner im #teamclubity. 
 
Der fast 4.000 Mitglieder starke TCBW ist einer der führenden
Tennis- und Hockeyclubs in Deutschland und liegt inmitten des
Berliner Grunewalds, in unmittelbarer Nähe des Kurfürstendamms.
Die einmalige Clubanlage besteht aus insgesamt 29
Tennisplätzen, einer Hockeyanlage sowie einem ergänzenden
Angebot an Schwimm- und Fitnesseinrichtungen. Zusätzlich
gehört der Club zu den "Leading Tennis Clubs of Germany".

--> www.tc1899.de

Herzlich willkommen an Bord, NSV!
 
Von der Elbe an die Moorbek: Auch der Norderstedter SV verstärkt
das #teamclubity.
 
Der Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V. ist einer der
größten Sportvereine in Norderstedt (grenzt im Süden an
Hamburg) und bewegt seit über 40 Jahren die Menschen aus der
Region.

Fast 3.000 Mitglieder verteilen sich auf mehr als 50 Abteilungen
und Sparten. Neben den "Klassikern" werden u.a. auch Angeln und
Reiten angeboten. 
 
--> www.norderstedter-sv.de

Herzlich willkommen an Bord, TVR!
 
Von der Elbe an den Rhein: Und auch der Turnverein Ratingen
1865 e.V. verstärkt das #teamclubity.
 
In Ratingen, nordöstlich gelegen von Düsseldorf, wird
Gesundheitssport großgeschrieben. Gleich sechs Abteilungen
stellen die Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt ihres
Übungsangebotes. Weitere 20 Abteilungen, denen mehr als 5.500
Mitglieder angehören, runden das Vereinsgeschehen ab. 
 
--> www.tv-ratingen.de
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Herzlich willkommen an Bord, TCW!
 
Von der Elbe an den Hahnbach: Der Tennis-Club Wallrabenstein
e.V. wird der erste reine Einspartenverein, der seine Mitglieder mit
Clubity verwaltet. 

Wallrabenstein ist der größte Ortsteil der Gemeinde Hünstetten im
südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis, gelegen zwischen
Limburg und Wiesbaden. Der Verein selbst liegt sehr idyllisch und
bietet seinen ca. 180 Mitgliedern 5 Outdoor-Sandplätze sowie ein
Clubhaus. 

--> www.tcwallrabenstein.de

Wir freuen uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen neuen Vereinen! 

SCALA - "Das geht App"

Kein Scherz: Der SC Alstertal-Langenhorn aus Hamburg hat
seinen Mitgliedern am 1. April das Clubity-Mitgliederportal
freigeschaltet. Über die SCALA-App, die kostenlos in den App-
Stores von Apple und Google zum Download bereitsteht, erhalten
Vereins-Mitglieder ab sofort Zugang zu einem geschützten
Mitglieder-Bereich. In diesem Bereich können sie ihre eigenen,
aber auch die Daten von ihnen zugewiesenen minderjährigen
Kindern ändern und erhalten Informationen zum
Vereinsgeschehen.
Mitglieder können ihre eigenen Kontaktdaten selektiv für andere
Team-Mitglieder freigeben. Weiter dient die SCALA-App als
Mitgliedsausweis für das Mitglied.
Im Download-Bereich besteht die Möglichkeit, jederzeit auf
Vereins-Dokumente zuzugreifen und z.B. Bescheinigungen auch
direkt über den integrierten Datenaustausch-Ordner an die
Geschäftsstelle zu senden. 
Ein DSGVO-konformer Team-Chat lässt sich selektiv pro Team
aktivieren.

--> www.scala-sportclub.de

KSV öffnet Mitgliederportal mit individueller Vereins-App

Der hessische Großsportverein, KSV Baunatal, hat seinen fast
7.000 Mitgliedern das Clubity-Mitgliederportal geöffnet.
Selbstverständlich mit einer eigenen Vereins-App (Apple, Google
& Web). 

Neuerdings können, neben den bereits bekannten Funktionen,
z.B. auch die Beitragsrechnungen über das Mitgliederportal
eingesehen werden. Der in der Clubity-App integrierte
Mitgliedsausweis dient gleichzeitig als Eintrittskarte in die
Sportanlage(n) oder das Clubhaus. Wenn die entsprechenden
Berechtigungen hinterlegt sind, öffnet der Mitgliedsausweis auch
Türen oder Schranken. Natürlich nur zu den Zeiten, zu denen der
Verein dies wünscht. Zusätzlich verwalten Eltern die digitalen
Mitgliedsausweise ihrer Kinder und können in der App bequem
zwischen den jeweiligen Familien-Mitgliedern "switchen". 

--> www.ksv-baunatal.de

Online-Infoveranstaltung "Digitalste Form der
Mitgliederverwaltungssoftware"

Der Landessportbund Hessen e.V. hatte Ende März zu einer
Digitalisierungsveranstaltung geladen und mehr als 80
interessierte Vereine folgten diesem Aufruf. Das lag zum einen an
dem Projektstart des Förderprogrammes "Ehrenamt digitalisiert!"
und am Clubity-Verein KSV Baunatal e.V., welcher in Person des
Vorstandsvorsitzenden, Timo Gerhold, kurz zuvor einer breiten
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Masse hessischer Vereine über die Zusammenarbeit und das
erfolgreiche Onboarding mit "Clubity" berichtet hatte. 

In 30 Minuten "flogen" Geschäftsführer Moritz und
Digitalisierungsberater Patrick durch die Clubity-Software und
stellten sich im Anschluss den Fragen der Teilnehmenden. 

--> www.landessportbund-hessen.de

Clubity digital zu Gast beim Freiburger Kreis
Frühjahrsseminar

Ursprünglich sollte das Freiburger Kreis Frühjahrsseminar Mitte
Mai in Mannheim stattfinden, aber auch diese
Präsenzveranstaltung fiel einem Virus zum Opfer, dem wir an
dieser Stelle nicht mehr Aufmerksamkeit schenken möchten. 

Stattdessen wurde das Seminar online durchgeführt. Während der
Pausen konnten unsere Digitalisierungsberatenden, Annika und
Patrick, viele spannende Gespräche mit Großsportvereins-
Vertretenden aus der gesamten Republik führen. 

--> www.freiburger-kreis.de

Herzlich willkommen im Team!

Seit April, bzw. Mai, unterstützten Aleksandra Dolny (links) und
Olivia Olszowy (rechts) unser Support-Team als
Digitalisierungsberaterinnen. Zusätzlich konnten wir, nach sehr
langer Suche, drei weitere Entwickler verpflichten, welche die
Umsetzung neuer Funktionen und guter Ideen noch weiter
beschleunigen werden.

Herzlich willkommen an Bord! Wenn wir es wieder offiziell dürfen,
werden wir Euren Einstand gebührend nachfeiern. 

Parallel haben wir im "Speicherhafen" am Sandtorkai 1 im 4. Stock
unsere Küche halbiert, um weitere Bürofläche zu schaffen und
zusätzlich einen großen Besprechungsraum im ersten Stockwerk
angemietet, wo wir uns auf Euren Besuch freuen, falls Ihr mal in
der Hamburger Speicherstadt vorbeikommt.

Newsletter weiterleiten

WIR HELFEN UND BERATEN EUCH GERN!

Du erreichst unser Team von Mo.-Fr. zwischen 8:00-16:00 Uhr telefonisch unter 
+49 (0)40 3030 66 993 und per E-Mail unter support@clubity.com

 

INDIVIDUELLE VEREINS-APPS
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Unterwegs die nächsten Termine im Verein prüfen? Die E-Mail-Adresse einer Person aus der Mannschaft finden? Den Personal-Trainer
anchatten? Mit der Clubity-App hast Du von überall alle relevanten Informationen zur Hand.

Auf Wunsch erstellen wir für Euren Verein eine individuelle Vereins-App. In Euren Farben, unter Eurem Namen und natürlich mit Eurem
Logo. Sprich uns dazu gerne jederzeit an!

Die Clubity-App steht
zum kostenlosen Download

in den App-Stores bereit!

#TEAMCLUBITY

    

Speicherhafen GmbH & Co. KG, Am Sandtorkai 1, 20457 Hamburg, Tel: 040 / 3030 66 993, support@clubity.com, www.clubity.com, HRA 114 128, Amtsgericht Hamburg, USt.Id.Nr. DE
28033623, vertreten durch Ihre persönlich haftende Gesellschafterin: KigaRoo Verwaltungs GmbH, Am Sandtorkai 1, 20457 Hamburg, HRB 120754, Geschäftsführer: Moritz v. Bismarck
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