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Lieber Patrick,
 
der Herbst ist da, Zeit, um die Früchte der Arbeit des Sommers zu ernten! Heute richten wir daher einen besonderen "Ernte-Dank" an unsere
fleißigen Partner-Vereine sowie alle Kolleginnen und Kollegen, die Clubity mit noch mehr Verbesserungen und zusätzlichen Funktionen bereichert
haben, über die wir Euch an dieser Stelle gerne kurz informieren möchten. 

Mit den besten Grüßen aus Hamburg

Dein Clubity-Team

ZUTRITTSKONTROLLE

Überwachung von Terminals & Check-Ins
 
Allen Vereinen, die z.B. unsere Schnittstelle zu den Schließsystemen der Firma Gantner nutzen, steht nun eine datenschutzkonforme Übersicht aller
getätigten Anfragen an das Zutrittssystem zur Verfügung. 

User mit den entsprechenden Berechtigungen haben Zugriff auf die sogenannten "Terminal-Logs" und können beliebig nach Terminals, Start- und
Enddaten sowie Uhrzeiten filtern und auch Live-Infos zu aktuellen Check-Ins durch Mitglieder / Besucher:innen erhalten, die "just-in time" ein- oder
auschecken, eine Umkleidekabine betreten oder z.B. die hauseigene Kita aufsuchen. 

Hardware-Anbieter übergreifend besteht per sofort ebenfalls die Möglichkeit, über die globale Suche von Clubity auch nach den IDs von
Zutrittsmedien zu suchen, welche zuvor einem Mitglied zugeordnet wurden (mehrere Medien pro Mitglied möglich). In Kombination mit einem
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Zutrittsmedien zu suchen, welche zuvor einem Mitglied zugeordnet wurden (mehrere Medien pro Mitglied möglich). In Kombination mit einem
"Reader" lassen sich somit z.B. verlorene Zutrittsmedien schnell und komfortabel identifizieren, um diese ggf. zu deaktivieren. 

Unser Entwicklungspartner, der über 17.000 Mitglieder starke ETV Hamburg, nutzt in seinem neuen ETV Sportzentrum Hohelu! 15
Hardware-Terminals der Firma Gantner. Durch die in Clubity hinterlegten Zutrittsregeln können Mitglieder und Gäste nur diejenigen Türen,
Schranken oder Drehkreuze passieren, für die eine aktuelle Zutrittsberechtigung vorliegt. Somit lässt sich der Zugang zum Fitness-Studio,
Kurs-Räumen, Umkleidekabinen, Garagen oder der hauseigenen Kita optimal steuern und lenken. Als Zutrittsmedien fungieren RFID-
Armbänder, sonstige RFID-Medien, Deutsche Sportausweise, Transponder oder der in der individuellen Vereins-App hinterlegte digitale
Mitgliedsausweis (QR-Code). 

VERKAUF VON WAREN, DIENSTLEISTUNGEN U.V.M.

Verkaufsliste
 
Euer Verein betreibt eine Fitness-Bar, einen Shop oder verkau" an anderen Stelle Getränke, Speisen, Trikots oder vermietet Ausrüstung an
Mitglieder und Gäste? Mit Clubitys brandneuer "Verkaufsliste" können Waren beliebig administriert und mit wenigen Klicks direkt abgerechnet
werden.

Zudem profitieren gerade Kids von der ebenfalls neuen Funktion "Guthaben am Mitglied". Hier kann für den bargeldlosen Einkauf von
z.B. Eis und So"drinks von den Eltern ein Guthaben in beliebiger Höhe aufgeladen werden, welches die Kinder dann jederzeit selbst nutzen können. 

Ihr entscheidet natürlich selbst, ob die Bezahlung, in Bar, per SEPA-Lastschri", als Rechnung oder mit der neuen Guthabenfunktion (weitere
Informationen dazu in diesem Newsletter) getätigt werden soll.
Bietet Ihr Euren Mitgliedern z.B. die Möglichkeit per SEPA-Lastschri" zu zahlen, können die verkau"en Artikel Eurer Mitglieder einfach automatisch
mit dem nächsten Beitragseinzug eingezogen werden. Auf der Rechnung am Mitglied, die z.B. automatisiert über die eigene Vereins-App eingesehen
werden oder direkt aus Clubitys Abrechnungsbereich per Mail versendet werden kann, werden alle Verkäufe detailliert und transparent
nachvollziehbar aufgelistet. 

BEITRAGSVERWALTUNG

Guthaben am Mitglied
 
Zuschüsse für ein Mitglied, Gutscheine durch Fördermaßnahmen (z.B. der Hamburger "Active-City-Gutschein" oder das "BuT") oder ein überzahltes
Konto? Diese, und auch viele weitere Anforderungen, treten in der alltäglichen Vereinsarbeit immer wieder auf. Um diese Fälle nun buchhalterisch
sauber und transparent im Blick zu behalten, haben wir das "Guthabenkonto" direkt am Mitglied für Euch entwickelt. 

Entscheidet selbst, ob durch Euch hinterlegte Guthaben z.B. nur für den Verzehr von Speisen und Getränken freigegeben werden, oder ob auch
Mitgliedsbeiträge, Kurs- oder Platzbuchen oder Massagen mit dem Guthaben verrechenbar sein sollen. 

https://newsletter.kigaroo.com/c/175/5901943/3413/0/10036429/135/348939/9230981be2.html
https://newsletter.kigaroo.com/c/175/5901943/3413/0/10036429/135/348943/6d953374ac.html
https://newsletter.kigaroo.com/c/175/5901943/3413/0/10036429/135/350673/8a5ae3702d.html
https://newsletter.kigaroo.com/c/175/5901943/3413/0/10036429/135/350675/7ae014d15f.html
https://newsletter.kigaroo.com/c/175/5901943/3413/0/10036429/135/350677/b94a7604bf.html


Mitgliedsbeiträge, Kurs- oder Platzbuchen oder Massagen mit dem Guthaben verrechenbar sein sollen. 

Ist das Guthaben irgendwann aufgebraucht, aber noch z.B. Beiträge oder andere Posten offen, erzeugt Clubity automatisiert eine Differenz-
Rechnung, die jederzeit komfortabel durch das Mitglied über Eure Clubity Mitglieder-App oder in Eurem Clubity-Mitgliederportal eingesehen werden
kann. 

Zusätzlich verfügt Clubity neuerdings über die Möglichkeit, eine Anzahl / Menge am einem Beitrag zu definieren, um zum Beispiel aus 3 Kugeln Eis,
schnell und komfortabel mit drei Zusatz-Klicks 5 Kugeln Eis zu machen...

Viele weitere Verbesserungen und Neuerungen befinden sich bereits in Arbeit und werden Euch in Kürze an dieser Stelle vorgestellt. 

DAS CLUBITY-PREMIUM-KURS-MODUL

Alles aus einer Hand und damit #vollaufkurs: Die moderne Kurs- und Veranstaltungsverwaltung inkl. Mitglieder-Anmeldung, Buchung, Auswertung
UND Kommunikation! Vollständig in Clubity integriert, zukun"sweisend und natürlich absolut datenschutzkonform. Eure Trainerinnen, Trainer und
Mitglieder werden es lieben! Klickt hier für eine unverbindliche Demo.

Mehr erfahren
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VEREINSNACHRICHTEN

Seminar der Großsportvereine
 
Unter dem Motto "Klimaschutz im Sportverein: Keine Imagepflege sondern Selbstverständnis", fand vom 15.- 17. September bei unserem
Entwicklungspartner, dem ETV Hamburg, das Freiburger Kreis Herbstseminar statt. Der Freiburger Kreis ist der Zusammenschluss großer deutscher
Sportvereine mit über 180 Mitgliedsvereinen und insgesamt über 1.000.000 Sporttreibenden. 

Als Seminar-Partner stand ein Teil unseres Teams drei Tage lang den vielen interessierten Vereinsvertreter:innen aus der gesamten Bundesrepublik
insbesondere zum Thema "Kurs-Verwaltung und Mitglieder-Verwaltung aus einer Hand" Rede und Antwort. Ein Empfang im Hamburger-Rathaus
und ein Vereins-Abend im neuen und digitalen ETV Sportzentrum Hohelu" rundeten das Seminargeschehen ab. 

Wir bedanken uns für das extrem positive Feedback, welches uns vor Ort erreicht hat! Von so vielen Seiten zu hören, dass wir die vielfältigen
Vereinsbedürfnisse mit Clubity bestmöglich aufnehmen und die meisten Eurer unterschiedlichsten Anforderungen mit Clubity bereits komfortabel
und zukun"sweisend abbilden können, motiviert uns sehr! 

Unser Dank gilt aber natürlich insbesondere den Organisatoren des Seminars sowie dem gastgebenden Verein, dem ETV Hamburg, für die
Gastfreundscha" und perfekte Organisation. 

Das Team wächst weiter: Moin Iris, Moin Dennis!
 

An dieser Stelle möchten wir Euch unsere nächsten Neuzugänge und ersten Transfers der Winterperiode vorstellen: 

Iris ist ca. 40 Jahre, eine echte "Hamburger
Deern" und seit 30 Jahren wohnha" in einem

der wohl bekanntesten Stadtteile der Welt:
St. Pauli. 

Sie übernimmt im Speicherhafen per sofort die
Buchhaltung und die Personalabteilung. 

Dennis, 28 Jahre alt, ist seit Oktober für
das "QA-Management" (= Qualitätssicherung)

im Speicherhafen für Clubity und unsere
zweite So"ware, KigaRoo, zuständig. Aufgrund

seines Studiums bis Ende des Jahres in
Teilzeit, danach in Vollzeit. 

Herzlich willkommen an Bord 

⚓

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 contact@clubity.com. 
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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 ha"ende Gesellscha"erin: KigaRoo Verwaltungs GmbH, Am Sandtorkai 1, 20457 Hamburg, HRB 120754, Geschä"sführer: Moritz v. Bismarck
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