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Lieber Patrick,
 
mit großen Schritten geht es bei Clubity weiter voran! In diesem Newsletter erhältst Du erste exklusive Informationen zu unserem
neuen Kurs-Modul, welches wir diese Woche beim "Freiburger-Kreis-Frühjahrsseminar" in Wolfsburg vorstellen.

Natürlich freuen wir uns sehr, viele von Euch dort persönlich begrüßen zu dürfen. Unser Team nimmt - wie gewohnt - als Aussteller
teil, beantwortet Eure Fragen und freut sich sehr auf Euer Feedback zu dem großen neuen Bereich "Kurs-Verwaltung" und "Kurs-
Buchung" in Clubity!

Herzliche Grüße vom Clubity-Team aus Hamburg

Schluss mit "Insellösungen"!
 
Gemeinsam mit einer Vielzahl von Großsportvereinen aus dem Freiburger Kreis haben wir das neue Clubity-Kurs-Modul entwickelt. Die
komplette Kursverwaltung inkl. Mitglieder-Anmeldung, Buchung, Auswertung und Kommunikation! Vollständig in Clubity integriert,
zukunftsweisend und absolut datenschutzkonform. 

Das Kurs-Modul ist in Kürze als Premium-Modul zur Clubity-Vereinsverwaltung erhältlich. 

DAS CLUBITY-KURS-MODUL KOMMT

#VOLLAUFKURS
 
Egal ob wöchentliche Angebote, wiederkehrende Kurse oder
einmalig stattfindende Workshops – mit Clubitys integriertem
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einmalig stattfindende Workshops – mit Clubitys integriertem
Kurs-Modul läuten wir ein neues Zeitalter der digitalen Kurs-,
Trainings und Veranstaltungsverwaltung ein!

Sporttreibende haben über die individuelle Clubity-Vereins-App
sofort den Überblick über alle ihre gebuchten Angebote sowie
Zugri! auf alle weiteren Angebote, die zusätzlich genutzt und
gebucht werden können.

Pro Familienmitglied, welches über die App verwaltet wird,
erscheint eine komfortable Angebots-Übersichtsseite mit allen
Aktivitäten, die für das jeweilige Mitglied vorgesehen sind. Viele
zusätzliche Filtermöglichkeiten runden die Darstellung ab, um in
Sekundenschnelle alle passenden Angebote übersichtlich
dargestellt zu bekommen.
Zusätzliche Gebühren, die z.B. durch die Buchung von Kursen
oder Workshops entstehen, können bequem auf die monatliche
oder quartalsweise erfolgende Mitglieder-Abrechnung gesetzt
und komfortabel durch den Verein eingezogen werden. In der
Rechnung wird auf einen Blick ersichtlich, welcher Kurs für
welchen Zeitraum für welches Familien-Mitglied gebucht wurde. 

DEIN GESAMTES VEREINSGESCHEHEN IN (D)EINER APP

Du möchtest mehr über das neue Clubity-Kurs-Modul erfahren? 

Vereinbare eine exklusive "Vorab-Demo" mit unserem Team:

 

Jetzt exklusive Demo vereinbaren!

NEU IN CLUBITY

Mitgliedsausweis (im EC-Kartenformat) designen
 
Immer mehr Vereine nutzen den digitalen Mitgliedsausweis, welcher in der Clubity-
Mitglieder-App integriert ist, um z.B. den Zutritt zu bestimmten Räumen oder Anlagen zu
steuern oder Nutzungszeiten zu erfassen. 

Für alle Vereins-Mitglieder, die auch einen "Ausweis zum Anfassen" wünschen, lässt sich
dieser in Clubity nun noch individueller gestalten und natürlich beliebig mit allen anderen
Zutrittsmedien (RFID-Armbänder, Schlüsselanhänger oder dem digitalen Ausweis)
kombinieren.

Abteilungs- und Teamzugehörigkeiten auswerten
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In den "Listen & Auswertungen" findet man jetzt neben den bekannten Vorauswahlen "Alle
Abteilungen", "Alle Mitglieder" und "Alle Mitarbeitenden" die von vielen Vereinen gewünschten
Auswahlmöglichkeiten "Alle Abteilungszugehörigkeiten" und "Alle Teamzugehörigkeiten". 
Zahlreiche weitere neue Spalten, Filter und Funktionen können hier nun kombiniert
werden. Alle erstellten Listen-Abfragen lassen sich bequem speichern und z.B. direkt nach
Excel oder als PDF exportieren.

Noch mehr Verbesserungen

Für alle individuellen Apps haben wir jüngst neue Releases verö!entlicht. U.a wurde die
Darstellung in den News verbessert, so dass alle im neuen Editor erzeugten Schrift-
Typen, -Farben und -Größen problemlos in den "News" dargestellt werden. Alle
Verbesserungen wurden natürlich auch in der Web-App (clubity.com/app/) umgesetzt.
 
Inaktive Beiträge werden jetzt nicht mehr in der Gesamtübersicht angezeigt, können
aber mit Hilfe des neuen Filters "Archivierte Beiträge anzeigen" jederzeit ein- und
ausgeschaltet werden.
 
Mouseover-E!ekte: Auf vielen Seiten stehen jetzt kleine "Helferlein" zur Verfügung.

KURZ VOR DEM STAPELLAUF: DAS CLUBITY-MAHNWESEN

Flexible Zahlungserinnerungen automatisiert erzeugen
 
Für all diejenigen, die das Mahnwesen nicht über ein FiBu-Programm, wie z.B. Datev
(vollständige Schnittstelle in Clubity enthalten) erledigen, besteht in Kürze auch die
Möglichkeit, ein voll integriertes Mahnwesen aus Clubitys Abrechnungsbereich heraus zu
nutzen. Wie gewohnt haben wir auch bei dieser Funktion größten Wert auf "Flexibilität" gelegt,
um den unterschiedlichen Vereinsansprüchen gerecht zu werden. Und auch diesen Bereich
zeigen wir Euch gerne jederzeit in einer Online-Demo oder persönlich.

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

VEREINSNACHRICHTEN

Herzlich willkommen an Bord, NRV
 
Von der Elbe an die Alster: Der ruhmreiche Norddeutsche
Regatta Verein verstärkt das #teamclubity. 

Der NRV ist einer der ältesten und mit ca. 2.000 Mitgliedern einer
der größten deutschen Segelclubs. Gegründet 1868, hat er sich
dem Regattawesen und dem Segelsport verschrieben und fördert
besonders den seglerischen Nachwuchs.
Das Jugendsegelzentrum bietet Kindern und Jugendlichen den
idealen Einstieg und ermöglicht fortgeschrittenen Seglern eine
qualitativ hochwertige Ausbildung und die Möglichkeit zur
Teilnahme an hochklassigen Regatten.
Das "NRV Olympic Team" repräsentiert den Club und Deutschland
regelmäßig und erfolgreich bei Olympischen Spielen und das "NRV
Segel-Bundesliga-Team" gewann den Vereinswettbewerb bereits
mehrmals.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Euch!
--> www.nrv.de (Foto: Sven Jürgensen)

Newsletter weiterleiten

WIR HELFEN UND BERATEN EUCH GERN!
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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 

 

     

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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