Für die Garten- und Vereinspraxis

Programm zur Vereinsverwaltung

SEPA – Der einheitliche EuroZahlungsverkehrsraum
Diese Verordnung regelt den verbindlich
festgelegten Auslauftermin für die nationalen Zahlverfahren am 1. Februar 2014.
Die SEPA-Verordnung erfordert als Kontokennung IBAN (Internationale Kontonummer). Die Verordnung sichert die Nutzung
der deutschen Einzugsermächtigungen als
SEPA-Mandate.

1998 wurde vom Landesverband auf dringende Bitten aus den Vereinen ein Programm entwickelt, das speziell auf die Bedürfnisse der Gartenbauvereine abgestimmt war. Diese Version ist
heute noch lauffähig und bei rund einem Drittel der Vereine im Einsatz.

Globalisierung des Zahlungsverkehrs
Mit dem Auslaufen der nationalen Zahlverfahren für Überweisungen und Lastschriften zum
1.2.2014 im Rahmen der SEPA-Verordnung,
endet die Nutzbarkeit des Bank-Clearings,
eines Hauptteils unseres Programms – ein
Update wäre deshalb zwingend erforderlich.
Inzwischen haben sich jedoch die Ansprüche
verändert. Neue, gut auch für Gartenbauvereine nutzbare und finanziell erschwingliche
Vereinsverwaltungsprogramme sind auf dem
Markt, die laufend aktualisiert werden. Das
kann der Landes
verband nicht leisten, vor
allem nicht kostenlos. Er hat sich daher entschlossen, das eigene Programm nicht mehr
weiterzuentwickeln.

Mehrere Programme angetestet
Stattdessen wurden Programme gesucht und
einige davon auch angetestet, vor allem unter
dem Gesichtspunkt der Bedienungsfreundlichkeit und Nutzungsmöglichkeit sowie der
Übernahme der Daten aus dem Programm
des Landesverbandes. Eine Zusammenfassung
findet sich in der angefügten Tabelle.
    Die Auswahl der Programme erfolgte per
Internet und erhebt keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit. Wir sprechen keine Empfehlung
aus: Je nach Bedürfnissen und Kenntnissen des
Anwenders erscheint das eine oder das andere Programm besser geeignet. Programme,
von denen eine Testversion nicht unverbindlich oder nur mit ständigem Firmenkontakt
erhältlich ist, wurden nicht geprüft. Die Funktionsweise ist aber im Internet beschrieben.

Einzelplatzlizenz oder Online,
Wartungsaufwand vs. hoher Preis?
Herkömmlicherweise kauft man ein Programm auf einem Datenträger oder als Download im Internet. Hier gibt es recht preiswerte
Möglichkeiten (ab 40 €/Jahr). Als Alternative
dazu gibt es Online-Programme für einen monatlichen Mietpreis.
    Vorteile von Online-Programmen sind: Sie
arbeiten immer mit der aktuellsten Version.
Die Daten werden automatisch gesichert.
Mehrere Personen können an den aktuellen
Mitgliederdaten arbeiten.
   Nachteile sind der verhältnismäßig hohe
Preis (ab 12 €/Monat = 144 €/Jahr) und die
Abhängigkeit von einer Internet-Verbindung.
Datenschutz ist zwar ein Thema, die Server
sind aber normalerweise schon im Interesse

der Betreiber gut gesichert, sodass man hier
keine großen Befürchtungen haben muss.

Worauf sollte man bei der Kaufentscheidung achten?
Mögliche Entscheidungskriterien sind:
• der finanzielle Spielraum des Vereins
• was man mit dem Programm erledigen will
• PC-Erfahrung
• die im Verein verfügbare Hard- u. Software
• die Mitgliederzahl.
Weitere Fragen können sein:
• Gibt es regelmäßige Updates bzw. kann
man das Programm auch weiter nutzen,
wenn man keine Folgelizenz kauft?
• Sind weitere Verpflichtungen mit dem Kauf
verbunden?
• Daten-Import aus dem LV-Programm
• Gibt es Hilfe?
    Viele Programme kann man als Testversion
herunterladen und ausprobieren. Das lohnt
sich meistens mehr als jede Empfehlung.

Übersicht der gefundenen Programme zur Vereinsverwaltung
Programm

Internet

ungefährer
Kaufpreis
in €

Lizenzdauer

Anzahl
Mitglieder
begrenzt

Daten-Import aus
LV-Programm
möglich

Buchführung

OnlineBanking

Serien- Geburtstage
briefe Jubiläen
etc.

Collmex verein

www.collmex.de

12,- Miete

1 Monat

nein

ja, schwierig

ja

ja

ja

nein

WM-Vereinsverwaltung

www.wm-verein-system.de

12,- bis
18,- Miete

1 Monat

gestaffelt 100
bis 300 Mitgl.

ja; einmalige
Anpassung
kostenlos

ja

ja

ja

ja

ja, gut

z.T.

DTA

ja

ja

Online-Programme

Programme mit Einzelplatzlizenz
Vereins-Manager

www.mth-software.de/

40

1 Jahr

nein

Vereinssoftware 8

www.pro-winner.de

240

1 Jahr

nein

ja

ja

ja

ja

ja

WISO Mein Verein

www.buhl.de

70

1 Jahr

nein

ja, gut

ja

ja

ja

ja

GENO-Verein 6
Vereinsverwaltung

www.dhoesmann.de/

120

1 Jahr

--

nein

nein

ja
DTA, SEPA

--

--

PC-VAB

www.schaefer-vab.de

70

1 Jahr

nein

ja, gut

ja

ja
DTA, SEPA

ja

ja

Vereinsmeister

www.vereinsmeister.de

100

unbegrenzt

nein

ja, sehr gut

ja

ja
DTA, SEPA

ja

ja

GS-Verein 2012 Win

www.sage-small-business.de

110

1 Jahr

nein

--

ja

DTA

ja

ja

QuickVerein 2012

www.lexware.de

60

1 Jahr

bis 300

--

ja

ja

QuickVerein 2012 Plus

www.lexware.de

100

1 Jahr

bis 300

--

ja

ja

--

--

Vereinsmanager BASIC

www.der-moderne-verein.de

Vereinsverwaltung

www.lexware.de

VR-nahe Programme

Nicht getestete Programme

6

25,- Miete

1 Monat

500

Importhilfe mögl.

ja

--

--

--

200

unbegrenzt

nein

ja

ja

ja

ja

ja
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