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Unser Partner pro-WINNER informiert:

Vereinsverwaltung einfach gemacht
Während der Kontaktbeschränkungen bietet der WLSB-Partner pro-WINNER
seine Programmschulungen digital an

D

as Expertenteam des WLSBPartners
pro-WINNER
steht
seinen Nutzern im Bereich der
Vereinsverwaltung auch in Zeiten der
Corona-Pandemie zuverlässig zur Seite.
So profitieren Sportvereine, Verbände
und Non-Profit Organisationen weiterhin von attraktiven und zeitgemäßen
Lösungen, wenn es darum geht Mitgliederdaten, Kurse und Plätze professionell
und digital zu verwalten.

ermöglicht insbesondere eine schnelle sowie unkomplizierte Datenverarbeitung
und spart somit Zeit und Personalaufwand. Ein wichtiger Punkt, wenn man bedenkt, dass ehrenamtliche Helfer*innen zunehmend schwieriger zu finden sind. Ganz
nebenbei wirkt sich die digitale Verwaltung
nicht nur in ökonomischer, sondern durch
den reduzierten Papierbedarf auch in ökologischer Hinsicht positiv aus.

Unkomplizierter Zugang und
Bereits seit vielen Jahren bietet pro-WIN- Arbeitserleichterung
NER eine Online-Version für die Vereins- Weitere und speziell für den Vereinsbedarf
verwaltung an. Diese ermöglicht es den entwickelte Lösungen finden sich in der
Mitarbeiter*innen auf der Geschäftsstelle pro-WINNER CLOUD, die sich aus mehsowie den Vereinsvorständen und sonsti- reren Modulen zusammensetzt und mitgen ehren- wie hauptamtlichen Funktions- unter einen direkten Mehrwert für ihre
träger*innen, die täglichen Verwaltungs- Mitglieder bietet. Diese haben in der Cloud
aufgaben flexibel und ortsunabhängig beispielsweise Zugriff auf die integrierdurchzuführen. Benötigt werden hier- te Kurs- und Platzverwaltung. So werden
für lediglich ein geeignetes Endgerät, wie Ihre Sportangebote und Belegungspläne
Notebook, PC oder Handy, und eine stabi- nach außen hin transparent und können
zudem auf direktem Wege von Ihren Mitle Internetverbindung.
Generell erfreut sich die digitale Varian- gliedern und optional auch von Nicht-Mitte einer großen Nachfrage, welche gera- gliedern gebucht werden. Die optimierte
de jetzt noch einmal spürbar gestiegen Übersichtlichkeit und Transparenz macht
ist. Knapp über 1000 Nutzer vertrauen auf Ihren Verein nicht nur attraktiver, sondern
die Vorteile, die mit der Online-Verwaltung schafft zugleich sehr gute Voraussetzuneinhergehen und haben damit die Weichen gen für eine optimale Auslastung Ihrer Anfür eine zukunftsorientierte, sichere und gebote. Außerdem verringert sich durch
vor allem ressourcenschonende Verwal- wegfallende Telefonate und Schriftwechtung gestellt. Die einfache Handhabung sel der organisatorische Aufwand für die
Mitarbeiter*innen auf der Geschäftsstelle deutlich, wodurch
diese entweder entlastet werden oder die freiwerdenden
Zeitbudgets anderweitig gewinnbringend im Verein einsetzen können.
Das Prinzip des vereinfachten
und unkomplizierten Zugangs
auf der einen und der Arbeitserleichterung auf der anderen
Seite haben die Experten von
pro-WINNER auch bei der Entwicklung eines weiteren, wichtigen Features in der Cloud
Unkompliziert, einfach und schnell gelingen Finanzbuchhaltung, Mitglieder-, Kurs- und Platzverwaltung
beherzigt. Mittels des integriermit den Programmen des WLSB-Partners pro-WINNER.
ten Online-Mitgliedsantrages
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können Nicht-Mitglieder einfach und bequem dem Verein beitreten. Dazu muss
lediglich das bereitgestellte Formular online ausgefüllt und abgesendet werden.
Die Angaben werden automatisch in die
verknüpfte Mitgliederverwaltung übertragen. Somit sind die Tage der nerven- und
zeitraubenden manuellen Datenübertragung von Papier auf den Rechner gezählt.
Programmschulungen sind digital
auch weiterhin möglich
Aufgrund der Einschränkungen rund um
das Pandemiegeschehen können die Programmschulungen derzeit leider nicht als
Präsenz-Veranstaltungen stattfinden. Jedoch haben die Experten von pro-WINNER
die erforderlichen Maßnahmen und Vorkehrungen getroffen, um diese als OnlineVariante anzubieten. Dazu gehören unter
anderem die Angebote für Einsteiger und
Fortgeschrittene. Auch individuelle Schulungen zu einzelnen Modulen, wie z. B.
der pro-WINNER CLOUD, Finanzbuchhaltung und Mitgliederverwaltung oder zum
Themenbereich Listen und Selektionen
können durchgeführt werden. Die Umsetzung erfolgt mithilfe einer Software für Videokonferenzen, wofür selbstverständlich
keine aufwendige Installation notwendig ist. Der Zutritt erfolgt problemlos über
Ihren bestehenden Browser mit nur wenigen Mausklicks.
Das pro-WINNER-Team steht interessierten
Vereinen gerne telefonisch oder per E-Mail
zur Seite. Nehmen Sie einfach Kontakt auf
und schildern Sie ganz unverbindlich Ihr
Anliegen. Die Experten von pro-WINNER
freuen sich auf den Austausch mit Ihnen.n

Weitere Informationen
pro-WINNER GmbH
www.pro-winner.de
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