Stefan Rudnick, Vorstand für Finanzen bei der FSV Hansa 07 Berlin:
• Welche So ware nutzt mein Verein?
Seit diesem Jahr „GLS Vereinsmeister". Davor ha en wir zwei
verschiedene Programme: „Mein Verein“ von Buhl Data Service und die
freie So ware „Gnucash!.
• Wer arbeitet damit und was genau wird damit gemacht?
Mit „GLS Vereinsmeister" arbeiten vier Personen. Das sind neben mir und
dem Vereinsvorsitzenden zwei Hauptamtliche: der Mitarbeiter für
Mitgliederverwaltung, Mahnwesen und Passangelegenheiten sowie der
Vereinmanager. Perspek visch wird auch eine Person aus dem
Freiwilligendienst Zugang erhalten – für die Bestellungen aus dem
Onlineshop.
• Inwiefern erleichtert die So ware die Arbeit?
Dir So ware gibt es in verschiedenen Varianten. Wir nutzen die Network
Edi on, die auf eine zentrale MySQL-Datenbank auf einem gemieteten
Cloudserver zugrei . Dadurch können alle Kolleg*innen immer auf den
gleichen Datenbestand von verschiedenen Clients zugreifen und - je nach
Aufgabenbereich - Zugri srechte erteilt bekommen. Das ermöglicht uns,
alle Tä gkeiten in einer So ware zu bündeln. Alle Einnahmen und
Ausgaben können dort verbucht werden, nachdem sie aus dem
integrierten Onlinebanking kommen. Es werden Listen mit o enen Posten
erzeugt, die unser Mahnwesen erheblich verbessern. Durch den
beschränkten Zugri auf die Kontobewegungen können unsere
Shopbestellungen von unseren jährlich wechselnden
Freiwilligendienstleistenden abgewickelt werden. Die Meldungen der
Mitgliederzahlen an die Verbände können von unserem Vereinsmanager
direkt aus der zentralen Datenbank erledigt werden.
Noch be nden wir uns im Übergang zur der neuen So ware, der Ende des
Jahres abgeschlossen sein wird. Aufgrund der ste g steigenden
Mitgliederzahlen, war es nö g, die IT-Infrastruktur zu verändern, um den
Verein mit nun rund 1.200 Mitgliedern zu managen.

ff

ft

ti

tt

ft

ft

ti

ft

ti

ff

ff

ft

ti

ft

fi

ft

ti

ft

ti

• Welche Kosten hat der Verein mit der So ware?
Die Network Edi on kostet einmalig knapp 500 Euro. Weitere jährliche
Kosten fallen nicht an. Lediglich die monatliche Miete bei einem
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beliebigen Cloudserver-Anbieter wird fällig. Zur P ege der MySQL
Datenbank sollte jedoch ein Fachmensch für IT-Angelegenheiten im Verein
grei ar sein. Bei uns gebührt deshalb unserem ehrenamtlichen Trainer
Cornelius großer Dank, der beru ich mit solchen Themen zu tun hat.

