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Lieber Patrick,
 
endlich ist es so weit: Kurz vor dem Jahreswechsel ist die von vielen gewünschte Gastbuchung für das Kurs-Modul live gegangen! 

!

 
Wir wünschen Euch einen guten Rutsch und zum Jahresbeginn natürlich viele motivierte Neumitglieder mit besten Neujahrs-Vorsätzen!

Euer Clubity-Team aus Hamburg

KURS-MODUL

Ab sofort können Angebote im Kurs-Modul auch durch Gäste gebucht werden.
Damit alle Interessierten schnell die jeweils passenden Angebote finden, haben wir zudem eine Sportsuche entwickelt, die direkt in die Vereins-
Website eingebunden werden kann und die auch als Zugang in das Buchungsportal für Gäste und Mitglieder dient.

Ihr entscheidet selbst, ob Mitglieder z.B. eine reduzierte Kurs-Gebühr zahlen, ob Gäste abweichende Angebote erhalten, oder ob es im Rahmen
Eurer Abteilungs- und Teamstrukturen noch weitere preisliche Unterschiede geben soll: So kann jede bereits im Abrechnungsbereich hinterlegte
Kurs-Gebühr direkt bei der Angebotserstellung manuell angepasst werden (= "abweichende Gebühr", z.B. als "Frühbucher-Rabatt"). 
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Neben Gästen besteht natürlich auch für aktive Vereins-Mitglieder die Möglichkeit, Kurse über die Sportsuche zu buchen. Ihr entscheidet bei der
Anlage jedes Angebotes, ob dieses ausschließlich für Mitglieder, für Mitglieder & Gäste, oder nur Gäste, buchbar sein soll. 
Mitglieder können sich im Rahmen des Buchungsvorganges mit ihren bekannten Zugangsdaten einloggen, die sie auch für das Mitgliederportal
nutzen (iOS-/Android-/Web-App). Parallel haben Mitglieder weiterhin die Möglichkeit, Angebote direkt über die Mitglieder-App oder das
Mitgliederportal zu buchen.

Für Noch-nicht-Mitglieder Eures Vereins, wird hier direkt die neue Gast-Registrierung angeboten. Um die Registrierung sicher abzuschließen, erhält
jede/r Buchende ein Bestätigungs-Code an die in der Gast-Registrierung hinterlegte Mail-Adresse. 

Alles aus einer Hand und damit #vollaufkurs: Die moderne Kurs- und Veranstaltungsverwaltung inkl. Mitglieder-Anmeldung, Gast-
Anmeldung, Buchung, Auswertung UND Kommunikation! Vollständig in Clubity integriert, zukun!sweisend und natürlich absolut

datenschutzkonform. Eure Trainerinnen, Trainer, Mitglieder und Gäste werden es lieben!

Du wünschst weitere Infos zum Clubity-Kurs-Modul? 
Schon ab dem 2. Januar 2023 steht Dir unser Team für jegliche Auskün!e gerne zur Verfügung! 

Kontaktiere uns

BEITRAGSVERWALTUNG

Zutrittsstatistiken
 
Allen Vereinen, die unsere Schnittstelle zu den Schließsystemen der Firma Gantner nutzen, steht nun neben einer datenschutzkonformen Übersicht
aller Anfragen an das Zutrittssystem auch eine Auswahl an "Zutrittsstatistiken" zur Verfügung. Filtert beliebig nach Stunden, Wochentagen, Monaten
und kombiniert ein- oder mehrere Terminals in Euren Abfragen. 
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DASHBOARD

Neue Statistiken auf dem Dashboard
 
Auf dem Dashboard, der Startseite für alle Vereins-Mitarbeitende, findet man per sofort neben der "Verteilung der aktiven Mitglieder auf die
Abteilungen" auch eine Grafik mit der Entwicklung der aktiven Mitglieder sowie den Altersaufbau der Mitglieder nach Geschlecht. 

MITGLIEDERVERWALTUNG

Vertragshistorie und neue Vertragsstatus:

Auf vielfachen Wunsch haben wir für jedes Mitglied nun auch eine Historie der einzelnen Mitgliedscha!en entwickelt. Ihr erstellt am Mitglied lediglich einen
"neuen Vertrag" und könnt dabei z.B. auch die alte Mitgliedsnummer wieder reaktivieren, oder natürlich eine Neue vergeben. So entsteht automatisch eine
saubere Vertrags-Historie an jedem Mitglied.

Im Zuge der neuen Vertragshistorie am Mitglied, gibt es zwei weitere Mitgliedscha!stypen am Mitglied:

Die "Gastmitgliedscha!" und die "Passive Mitgliedscha!".

SCHNITTSTELLE "BOOKANDPLAY"



Verbesserung der "Rückwärtsschnittstelle"
 
Vereine, die unsere "Abrechnungsschnittstelle" zum Platzbuchungsportal "BOOKANDPLAY" nutzen, profitieren nun auch von der am Mitglied
voreinstellbaren "Standard-Zahlart am Mitglied". Alle Buchungen, die über die Abrechnungsschnittstelle von "BOOKANDPLAY" in den
Abrechnungsbereich von Clubity übertragen werden, berücksichtigen nun automatisch auch die am Mitglied hinterlegte Zahlart. 

Mit wenigen Klicks lassen sich so neben den Mitgliedsbeiträgen, auch alle Platzbuchungsgebühren, Kurs- und Verzehrbeiträge komfortabel über den
Gesamt-Rechnungslauf abrechnen. Die eigene Abrechnung könnt ihr euren Mitgliedern z.B. über die Mitglieder-App komfortabel und ohne Aufwand
bereitstellen. 

Zugleich werden z.B. durch Kinder verursachte Platzgebühren nun automatisch dem am Mitglied hinterlegten Zahlenden in Rechnung gestellt.

WIR HELFEN UND BERATEN EUCH GERN!

Du erreichst unser hilfsbereites Support-Team ab dem 2. Januar 2023 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. 

 

     

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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