
Vereinsorganisation 
per Klick
Mit dem VereinsAssistant 7.0 
präsentiert der Softwareent-
wickler hgi systems aus Lau-
terach eine effiziente und 
leicht anpassbare Lösung für 
Vereine aller Größen und un-
terschiedlichsten Anforderun-
gen.

Vereinen, die sich bisher mit 
Excellisten, Chatgruppen und 
mehreren Plattformen orga
nisiert haben, bietet der 
Vereins Assistant die Möglich
keit den Verein zu digitalisie
ren. Er kümmert sich um 
sämtliche Aufgaben, Abrech
nungen, Spenden, Eventorga
nisation etc., die in einem 
Verein , egal welcher Größe, an
fallen. Die Organisation ver
legt sich ins Digitale, ist trans
parent, praktisch und immer 
topaktuell.
Sämtliche Dokumente werden 
zentral verwaltet und gesich
ert. Social Media ist integriert 
und die Software lässt sich via 
Browser oder App bequem von 
überall aus erreichen.

Mitgliederportal
Im Mitgliederportal können 
Mitglieder ihre Daten selber 
pflegen, erhalten Einsicht auf 
offene Rechnungen und kön
nen diese per Knopfdruck 
bezahlen . Hier lassen sich Auf
gaben koordinieren, Zusam
menkünfte, Trainings oder 
Proben planen, Dokumente 
austauschen uvm.

Zentrale Datenablage
Damit von räumlich und zeit
lich unterschiedlichen enga

gierten Organen auf dieselben 
Daten Zugriff gewährleistet 
wird, bietet hgi systems meh
rere Lösungen zur Datenabla
ge an. Vom Cloudserver über 
Datenserver, NASLaufwerk, 
bis zu virtuellen Desktopsyste
men lassen sich angepasste 
Produkte, die zu allen Anforde
rungen passen, finden. 

Vorstellung per Webinar
Für alle Interessierten findet 
am 21. Juni 2022 ein Webinar 
zum Thema VereinsAssistant 
statt, bei dem die Software on
line präsentiert wird. Machen 
Sie sich unverbindlich ein Bild 
von der Einfachheit der Soft
ware und verlegen Sie die Or
ganisation Ihres Vereins in die 
Gegenwart.
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