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Clubity-News Nr. 9 - Digitalisierung VEREINfacht

   WEB-ANSICHT | FAQ | DATENSCHUTZ | TEAM

Lieber Patrick,
 
voller frischer Energie ins neue Jahr gestartet, haben wir schon jetzt viele neue Funktionen und Verbesserungen in Clubity umgesetzt,
über die wir in diesem Newsletter kurz berichten möchten. 

Weitere Entwicklungen und auch größere Neuerungen befinden sich aktuell in Arbeit. Wir freuen uns schon, Euch diese in Kürze an
dieser Stelle vorzustellen!

Herzliche Grüße vom Clubity-Team aus Hamburg

DIGITALES DOPPEL: BOOKANDPLAY & CLUBITY

Weitere Schnittstelle zur Abrechnung implementiert
 
Schon seit Anfang 2020 ist die Platz-Buchungslösung von BOOKANDPLAY per Schnittstelle an das Clubity-Mitgliederportal angebunden
und in die Clubity-App integrierbar. "B&P" hat sich auf die unkomplizierte digitale Platzbuchung von Rückschlagsportarten spezialisiert.
So können entsprechend berechtigte Mitglieder mit wenigen Klicks ihre Wunschplätze buchen. 

Neu ist nun, dass alle durch Mitgliederbuchungen in B&P entstehenden Platzbuchungsgebühren automatisch von BOOKANDPLAY zu
Clubity übergeben und dort ebenso komfortabel abgerechnet werden können.

Angefallene Platzbuchungsgebühren landen so bequem auf der monatlichen Mitgliederabrechnung und können direkt mit den
regulären Vereinsbeiträgen abgerechnet werden. Eine separate Rechnung aus Clubity ist dafür natürlich ebenfalls möglich - wie
gewohnt im individuellen Vereins-Layout. 
In der so erzeugten Rechnung ist für das Mitglied detailliert aufgelistet, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit die
entsprechende Platzbuchung in Anspruch genommen wurde - und natürlich zu welchem Preis. 
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Nur Mitglieder der "Rückschlag-
Abteilung(en)" sehen im Clubity-

Mitgliederportal (Web & App) den Menü-
Punkt "BOOKANDPLAY". Mit nur einem

Klick gelangen sie zur dort hinterlegten
Buchungsmaske. 

Ob große oder kleinere Tennis-Anlage,
Tragluft-Plätze oder Mehrfeld-Halle: Mit
Hilfe der komfortablen Übersicht lassen

sich alle Platz-Konstellationen ganz
individuell hinterlegen und übersichtlich in

der App darstellen. 

Freien Platz und Mitspielende (Einzel &
Doppel) auswählen und zu denen durch
den Verein hinterlegten Konditionen und

Bedingungen verbindlich buchen. Die
Abrechnung kann jederzeit auf Knopfdruck

in Clubity durch den Verein erfolgen. 

Ihr wollt mehr zur Verbindung von BOOKANDPLAY und Clubity, dem "digitalen Doppel", erfahren? 
Kontaktiert uns gerne jederzeit.

mailto:contact@clubity.com?subject=%22Digitales%20Doppelpack%22%20-%20BOOKANDPLAY%20%26%20Clubity&body=Liebes%20Clubity-Team%2C%20%0A%0Awir%20haben%20Interesse%20an%20dem%20%22digitalen%20Doppelpack%22.%20Bitte%20kontaktiert%20uns%20umgehend%20unter%20
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EBENFALLS NEU IN CLUBITY

Vorlagen-Sets
 

Mitglieder erhalten beim Vereinsbeitritt in der Regel zahlreiche Informationen, wie
beispielsweise ein Willkommensschreiben, Verhaltensregeln und Informationen zum
Datenschutz etc. Diese Vorlagen braucht Ihr nun nicht mehr jedes Mal neu über das
Dokumentensatz-Tool zusammenzustellen, sondern könnt dafür einfach die neuen
"Vorlagen-Sets" in Clubity nutzen:
 
Einfach die gewünschten Vorlagen beliebig kombinieren, dem jeweiligen Set einen Namen
geben und speichern. Dann am Mitglied direkt auswählen, ob es ein einzelnes
Anschreiben bekommen soll oder ein bestimmtes Set mit mehreren Dokumenten oder
Anlagen.
Natürlich haben alle Mitarbeitenden (entsprechende Berechtigung vorausgesetzt) Zugriff auf
die erstellten Sets und können diese verwenden. 

Neue Abteilungs- und Teamfilter
 

Um schnell auf eine bestimmte Gruppe von Mitgliedern zugreifen zu können, haben wir in der
Mitglieder-Übersicht weitere komfortable Filteroptionen für Euch geschaffen: Neben
dem jeweiligen Mitglieds-Status ("Aktiv", "Beendet", "Geplant" und "Keine Mitgliedschaft")
kann hier jetzt direkt auch nach Abteilungs- oder Teamzugehörigkeit gefiltert werden.
So könnt Ihr Euch mit wenigen Klicks jede Auswahl an Mitgliedern zusammenstellen und
diese individuell z.B. nach Nachnamen, Vornamen oder Alter sortieren lassen. 

Erweiterung der Zutrittsregeln um "Zuordnungen"
 

Im Clubity-Zutrittsmanagement ist es jetzt möglich, von Euch am Mitglied hinterlegte
"Zuordnungen" in die Zutrittsregeln als "Bedingung" mit aufzunehmen und diese mit weiteren
"Bedingungen" zu kombinieren.

Folgende weitere "Bedingungen" stehen zur Auswahl:

Mitgliedschaft in bestimmter Abteilung
Eigene Mitgliedschaft oder die eines Familienmitglieds in bestimmter Abteilung
Eigene aktive Vereinsmitgliedschaft oder die eines Familienmitglieds
Mitgliedschaft in bestimmtes Teams
Eigene aktive Vereinsmitgliedschaft 
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Bestimmte, am Mitglied hinterlegte Auswahlkriterien
Geschlecht
Wochentag / Wochentage
Uhrzeit

So könnt Ihr z.B. den Geimpft- oder Genesenenstatus Eurer Mitglieder über die Zuordnungen
erfassen und sogar mit einem Ablaufdatum (z.B. beim Impfschutz) hinterlegen. Sobald das
Ende des jeweiligen Status erreicht ist, hat das Mitglied keine Berechtigung zum Passieren
entsprechender Türen, Schranken oder Drehkreuze mehr und kann z.B. am Check-In nicht
mehr einchecken. Natürlich kann Euch jederzeit ein neuer Status durch das Mitglied
nachgewiesen und dieser entsprechend von Euch in den "Zuordnungen" hinterlegt werden.

Clubity ist z.B. mit den Schließsystemen der Firmen Gantner und Intrakey kompatibel,
wobei momentan ausschließlich die Schnittstelle zur Firma Gantner eine Live-Abfrage
der Zutrittsregeln ermöglicht.

Melde Dich jederzeit bei uns, wenn Du an einer automatischen Schließsystem-Steuerung
über Clubity interessiert bist. 

Individueller Rechnungstext "Allgemeiner Hinweis"
 

Zusätzlich zu der individuell anpassbaren Vorlage "Rechnungsversand: E-Mail-Text" habt Ihr
nun auch die Möglichkeit, einen allgemeinen Hinweistext in Eure Rechnungen zu integrieren.
Dieser kann in den Einstellungen des Abrechnungsbereiches eingefügt werden. 
Standardmäßig ist das Feld leer. Sobald Ihr dort einen Text hinterlegt, wird dieser auf jeder
Rechnung unterhalb der restlichen Hinweise abgedruckt. 

Ihr dürft Euch zudem auf zahlreiche weitere Neuerungen, Funktionen und Verbesserungen freuen, an denen wir bereits arbeiten
und die wir in Kürze implementieren. 

TEAMPLAYER GESUCHT!

Wir brauchen weitere Verstärkung!
 

Wir sind auf der Suche nach zusätzlicher Verstärkung unseres
eingespielten und fröhlichen Kundenbetreuungs-Teams
in Hamburg! 

mailto:contact@clubity.com?subject=Anbindung%20Schlie%C3%9Fsystem&body=Liebes%20Clubity-Team%2C%20%0A%0Abitte%20nehmt%20Kontakt%20mit%20mir%20auf%2C%20da%20unser%20Verein%20an%20der%20Anbindung%20von%20Schlie%C3%9Fsystemen%20interessiert%20ist.%20%20
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Ggf. kennt Ihr jemanden, die oder der eine neue Herausforderung
sucht, sich beruflich verändern möchte und einen "Aufstieg" von
ca. 110 Stufen in unsere wunderschönen Büroräume in der
Speicherstadt nicht scheut? Gerne mit Vereins-Knowhow, sehr
guten PC-Kenntnissen und Interesse an der ein oder anderen
"After-Work-Aktivität" :-) 

Weitere Informationen zu diesem Gesuch gibt es bei Franziska
Knoop aus unserer Personalabteilung. 

VEREINSNACHRICHTEN

TV Ratingen 1865 e.V. öffnet Mitglieder-Portal

Beim TV Ratingen, nordöstlich von Düsseldorf beheimatet, 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. 

Nicht nur ein guter Vorsatz: Pünktlich zum Jahresbeginn hat der
Verein das Clubity-Mitgliederportal freigeschaltet. Über die TVR-
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
zugewiesenen minderjährigen Kindern ändern und erhalten
Informationen und Dateien zum Vereinsgeschehen.

Mitglieder können ihre eigenen Kontaktdaten selektiv für andere
Team-Mitglieder freigeben. Weiter wird der in der TVR-App
hinterlegte digitale Mitgliedsausweis für den Check-In in den
beiden Vereins-Fitness-Studios genutzt. 

https://newsletter.kigaroo.com/c/175/4931189/3413/0/10036429/153/298129/14b39d99a1.html
mailto:knoop@speicherhafen.de?subject=Bewerbung%20als%20Kundenbetreuer%20(m%2Fw%2Fd)
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Im Download-Bereich besteht die Möglichkeit, jederzeit auf
Vereins-Dokumente zuzugreifen und z.B. Bescheinigungen auch
direkt über den integrierten Datenaustausch-Ordner sicher an die
Geschäftsstelle zu senden. 
Ein DSGVO-konformer Team-Chat lässt sich selektiv pro Team
aktivieren. Zusätzlich können Mitglieder ihre Beitragsrechnungen
einsehen, herunterladen und abspeichern oder ausdrucken. 
 
--> www.tv-ratingen.de

Bild: "TVInfo" - Dezemberausgabe 2021
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WIR HELFEN UND BERATEN EUCH GERN!

Du erreichst unser hilfsbereites Support-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 
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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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