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Clubity-News Nr. 7 - Digitalisierung VEREINfacht

   WEB-ANSICHT | FAQ | DATENSCHUTZ | TEAM

Lieber Patrick,
 
wir hoffen, dass Du wohlauf bist und freuen uns, Dich heute kurz zu den aktuellen Erweiterungen und Verbesserungen in Clubity auf
Stand bringen zu dürfen:

Unser Team hat Anfang Oktober als Partner das Herbstseminar des Freiburger Kreis e.V. in Bad Homburg besucht und dort viele
produktive Gespräche mit Vereinsvertretenden aus der gesamten Republik führen können.

Nur wenige Tage später hat der Eimsbütteler Turnverband e.V., unser Entwicklungspartner, sein neues "Sportzentrum Hoheluft"
eröffnet. Dort spielen unsere beiden Software-Lösungen Clubity und KigaRoo nun jeweils unverzichtbare Rollen.

Mehr dazu unten...

Sportliche Grüße vom Team-Clubity

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM "DIGITALEN" SPORTZENTRUM, ETV!

ETV Sportzentrum Hoheluft eröffnet!
 
Ende Oktober hat unser Clubity-Entwicklungs-Partner, der ETV Hamburg, nach knapp zweijähriger Bauzeit, feierlich sein „digitales“ und
multifunktionales Sportzentrum Hoheluft eröffnet. Ehrengäste der Veranstaltung waren Hamburgs Senator für Inneres und Sport, Andy
Grote, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB), Alfons Hörmann, und die Generalsekretärin des Deutschen
Turner-Bundes e.V. (DTB), Michaela Röhrbein. 

Auf einer Bruttogeschossfläche von 7.815 Quadratmetern und mit einem Bauvolumen von gut 20 Millionen Euro, sind auf insgesamt
fünf Etagen in den letzten Monaten die erste Bewegungs-Kita des Vereins für insgesamt 120 Kinder, eine Parkgarage mit 79
Stellplätzen, ein Fitnessstudio mit Wellnessbereich und Saunadachterrasse, vier Kursräume und eine Außensportfläche, eine
Einfeldhalle, ein Athletikraum sowie eine moderne Kinderbewegungs- und Boulderhalle entstanden. 

Mit Clubity verwaltet der ETV jetzt nicht nur seine Mitglieder und kommuniziert mit ihnen, sondern erstellt auch die Zutrittsregeln für
das neue Sportzentrum. Im Zusammenspiel mit der Firma Gantner Electronic Deutschland kann so jede Tür und jede Umkleide nur von
den Personen geöffnet werden, bei denen eine entsprechende Zutrittsberechtigung hinterlegt ist. Die Zutrittsregeln selber sind mit
wenigen Klicks in Clubity hinterlegt. Als Zutrittsmedien sind sowohl RFID-Armbänder, Transponder und der Deutsche Sportausweis im
Einsatz, mit allen Zutrittsmedien können so auch die Schränke in den Umkleiden verschlossen und geöffnet werden. 
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Neben Clubity kommt im neuen Sportzentrum auch unsere Software KigaRoo zum Einsatz: Um die 120 Kita-Kinder, deren
Bezugspersonen, Mitarbeitende, Gebühren, Dienstpläne und Arbeitszeiten zu verwalten, abzurechnen und mit den Eltern zu
kommunizieren, steht neben der KigaRoo-Eltern-App für das Smartphone auch ein Eltern-Portal als Desktop-Anwendung zur
Verfügung. Für die Mitarbeitenden gibt es neben dem KigaRoo Web-Portal neuerdings auch eine kostenlose Smartphone-Version, mit
der man nun auch unterwegs optimal auf die KigaRoo-Daten zugreifen kann.

Clubity und KigaRoo lassen sich gemeinsam unter einer sogenannten Trägerebene nutzen und entlasten damit die Organisation gleich
doppelt. 

Fotos: Justus Stegemann

"URALTES VIDEO AUS DEM ANALOGEN VEREINS-ALLTAG IM KELLER ENTDECKT..."

Zum 10-jährigen Jubiläum unserer Firma, der Speicherhafen GmbH & Co. KG, haben wir zwei kurze Filme zu unseren Software-
Lösungen KigaRoo und Clubity produzieren lassen. Wir wünschen Euch viel Spaß beim Angucken und Teilen...

- und sollte Dir jemand einfallen, der sich mit den dargestellten Szenen angesprochen fühlen könnte, kannst Du uns jederzeit gerne
kontaktieren ;-) 

Hier geht´s zu den Videos. 

NEU IN CLUBITY

Weitere Zutrittsregeln integriert
 

Der digitale Mitgliedsausweis (in den Clubity-Apps) ist zugleich
auch Schlüssel zu Euren Sportanlagen, Umkleiden oder
zum Clubhaus. Mitglieder oder Gäste, die ihr Smartphone nicht
mit zum Training nehmen möchten, haben zudem die
Möglichkeit, auch RFID-Armbänder (z.B. der Firma Gantner),
Karten mit integriertem NFC-Chip (z.B. Deutsche Sportausweise
"DSA"), Transponder oder klassische Mitgliedsausweise zusätzlich
als Zugangsmedium über Clubity zu nutzen. 
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Diese flexiblen und neu in Clubity integrierten Regeln erleichtern
das Zutrittsmanagement noch mehr und sind ebenfalls beliebig
kombinierbar: 

Wochentage (Montag - Sonntag)
Uhrzeit liegt zwischen (00:00 Uhr - 23:55 Uhr)
Geschlecht (m / w / d / keine Angabe) 
Mitgliedschaft in Teams

Foto: Gantner Electronic GmbH

Noch mehr neue Funktionen und Verbesserungen in Clubity
 
Vorlagen, die mit einem Klick am Mitglied erzeugt werden, verfügen nun über eine persönliche Anrede. Du kannst zwischen den
Platzhaltern "förmliche-" und "vertraute Anrede" unterscheiden, um in jedem Anschreiben den richtigen Ton zu treffen. 

Der standardmäßig vorgegebene E-Mail-Text, der zusammen mit den Rechnungen aus Clubity verschickt wird, kann nun von
Euch angepasst und mit beliebigen individuellen Platzhaltern versehen werden. Um das perfekte elektronische
Rechnungsanschreiben abzurunden, stehen nun auch die Platzhalter "Rechnungsnummer" und "Rechnungsdatum" für die
entsprechende E-Mail-Vorlage zur Verfügung. 
Parallel können Mitglieder ihre Rechnungen jetzt auch ganz einfach über das Mitgliederportal aufrufen, wenn Ihr das als Verein
wünscht. 
 
Beim SEPA-Export werden jetzt auch Rechnungen mit Über- und Unterzahlung berücksichtigt.

Ist im Zahlungseingang der Rechnung ein Teilbetrag eingetragen worden und es besteht noch eine Forderung, wird die Differenz aus
Zahlungseingang und Rechnungsbetrag miteingezogen und die Rechnung automatisch als bezahlt markiert. Voraussetzung dazu ist
natürlich die Zahlart "SEPA" an der Rechnung.
 
Mit Hilfe der neuen Filter "Offene Rechnung", "Rücklastschriften" und "Über-/Unterzahlung" entscheidet jeder User selbst, welche
Rechnungen beim SEPA-Export berücksichtigt werden sollen. 

Viele weitere neue Funktionen und Verbesserungen befinden sich bereits in Arbeit! 

ANKÜNDIGUNGEN

KigaRoo funkelt in neuem Gewand
 
Nicht nur ein Farbwechsel; ein ganz neuer, deutlich modernerer Look: Die Website von
Clubitys Schwesterprodukt "KigaRoo" erstrahlt seit letzter Woche in neuer Optik. Klickt doch
mal rein: www.kigaroo.de

VEREINSNACHRICHTEN

Herbstseminar der Großsportvereine

Der Freiburger Kreis e.V. (FK) ist die Arbeitsgemeinschaft größerer
deutscher Sportvereine mit derzeit über 180 Mitgliedsvereinen
und insgesamt über einer Million Sporttreibenden. Nachdem das
"Frühjahrsseminar" in Mannheim Corona-bedingt entfallen
musste, bzw. online durchgeführt wurde, fand Anfang Oktober
das "Herbstseminar" in Bad Homburg statt. 

Drei Tage lang nutzen Annika, Moritz und Patrick vom
#teamclubity vor Ort den Austausch mit Vereinsvertretenden aus
der gesamten Republik und präsentierte u.a. mit dem
Standnachbarn Gantner die gemeinsame Schnittstelle für
Schliesssysteme in Kombination mit dem digitalen Clubity-
Mitgliedsausweis und weiteren (RFID-)Medien. 

Unser Dank gilt den Organisatoren sowie dem gastgebenden
Verein, der Homburger Turngemeinde, für die Gastfreundschaft
und die perfekte Organisation. 
 
--> www.freiburger-kreis.de
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Tag der offenen Tür beim ETV
 
Unser Team begleitete im Rahmen der
Neueröffnung des Sportzentrums Hoheluft
die reibungslose Ausgabe der Gantner-
Armbänder an die Sporttreibenden, die
zukünftig als Zutrittsmedium fungieren.

Die Verwaltung der Zutrittsregeln erfolgt
über Clubity. Jeder Verein hat die
Möglichkeit, seine eigenen Regeln zu
hinterlegen und diese beliebig zu
kombinieren. Über einen „GAT-Writer“, der
mit Clubity verbunden ist, kann das Band
in Sekundenschnelle dem entsprechenden
Mitglied zugewiesen werden. Auch können
zusätzliche Zutrittsmedien beliebig
kombiniert werden.

Herzlich willkommen an Bord

Wir freuen uns über zwei weitere
Neuzugänge im #teamclubity! 
 
Von der Elbe an die Spree: Der Taeguk e.V.
aus Cottbus ist der erste reine
Kampfsportverein, der seine Mitglieder
zukünftig mit Clubity verwalten wird. Die
Vereins-Basis ist eine Jahrhundert alte
asiatische Philosophie und Kampfkunst in
Synthese mit den neuen Erkenntnissen aus
der Psychologie, sowie des modernen
Managements. 

Moin Melina: Die 23-jährige Melina
Schwerin unterstützt unser Support-Team
seit Oktober diesen Jahres und wird in
Kürze sicherlich auch den einen oder
anderen von Euch am Telefon begrüßen
dürfen. 

Newsletter weiterleiten

WIR HELFEN UND BERATEN EUCH GERN!
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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

 

     

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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