
Kaum gespeichert, 
erscheinen die 
öffentlichen Daten  
auf Ihrer Homepage. 
 

 
 
 
 
 
masc-ima für Handels- und 
Gewerbevereine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... und die Mitglieder stehen 
im Mittelpunkt! 
 
Direkt im Web! 
 
 
Die integrierte Datenverwaltung masc-ima stellt 
die Mitglieder Ihres Vereins in den Mittelpunkt – 
und bietet dabei sämtliche Nutzungsmöglichkeiten 
einer hochmodernen, intuitiven Anwendung. 

Viel mehr als nur Adresspflege!  
Neben den üblichen Adress- und Kommunikations- 
informationen verwaltet masc-ima auch alle wei-
teren zentralen Elemente jedes Vereinsmitglieds: 
 
• Firmenmitgliedschaften 
• Firmen- und Privatadressen 
• Firmenprofile 
• Branchen  
• Ausbildungsmöglichkeiten 
• Öffnungszeiten 
• Ämter und Funktionen im Verein 
• Aktiv- und Passivmitgliedschaften 
• Anlassverwaltung und Event Management 
• Ehrungen 
• usw. 

Direkte Publikation auf öffentlichen 
Internetseiten 
Mit einem Klick wählen Sie die Daten aus, welche 
Sie direkt auf Ihrer Homepage veröffentlichen 
möchten. Ohne Redundanz, ganz automatisch. 
 
• Firmenprofil 
• Ansprechpartner 
• Kontaktangaben 

• Internetadressen 
• Vorstand 
• etc 

 

Kommunikation zu 
den Mitgliedern 

masc-ima bietet dem Vorstand erweiterte Mög-
lichkeiten, um innerhalb eines Gremiums, einer 
Arbeitsgruppe oder mit den Mitgliedern schnell und 
einfach zu kommunizieren (E-Mail, Skype usw.). 
 
Steuerdateien, Etiketten und E-Mails können rasch 
und einfach an alle oder ausgewählte Mitglieder 
verschickt werden. Starke Such- und Filter-
funktionen stellen sicher, dass jedes Mitglied 
optimal bedient wird. 

Starke WebMail und Brief Funktionen 
Mit diesen Funktionen gelingt vom Newsletter bis 
hin zur persönlich adressierten E-Mail einfach 
alles. Mails und Briefe können flexibel angepasst 
und individuell gestaltet werden. Einfach und 
intuitiv. 

Einfaches Hinterlegen von Dokumenten 
Texte, Dokumente und Bilder lassen sich zu einem 
oder mehreren Mitgliedern, ganzen Komitees, 
OKs, Vorständen oder dem Verein hinterlegen. 
Natürlich mit Gültigkeitsdaten, Kommentaren und 
Quellenangaben. 

Eine Datenquelle für alles! 
Das Branchenverzeichnis und die Veranstaltungs-
daten der nächsten Events auf der eigenen Home-
page, Links zu der aktuellen Vorstandszusammen-
setzung und den Mitgliedsfirmen, das druckfertige 
Branchenbuch für die Druckerei, die Präsenzliste 
für die Mitgliederversammlung und interne Aus-
wertungen stammen alle aus masc-ima. Alles aus 
einer Datenquelle, ohne Redundanz. 

Integrierte Anlassverwaltung 
Die integrierte Anlassverwaltung bietet Ihnen den 
sicheren Überblick über die angemeldeten Teil-
nehmer. Sie zeigt den Mitgliedern, wer anwesend 
sein wird – und erlaubt, spontan eine Erinnerung 
zu verschicken. Die Anmeldung jedes Mitglieds via 
Web ist sicher und zuverlässig. Und die 
Zahlungskontrolle wird den Kassier erfreuen! 
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Angemeldete Teilnehmer werden mit einfachem 
Mausklick angezeigt. 

Vereinfachtes Zahlungswesen 
Rechnungen und Mahnungen können auf einfache 
Weise ausgedruckt und per E-Mail oder Post an 
die Mitglieder verschickt werden. Zur Zahlungs-
kontrolle stehen einfache Funktionen zur Ver-
fügung. Vielfältige Schnittstellen erlauben eine 
problemlose Anbindung an bereits vorhandene 
Buchhaltungsprogramme. 

Login für Mitglieder  
Damit erhalten registrierte Mitglieder kontrollierten 
Zugang zu den freigegebenen Daten. 

Wechsel im Vorstand? Kein Problem! 
Dank der intuitiven und einfachen Bedienung redu-
ziert sich die Arbeit des Vorstandes in vielerlei 
Hinsicht. Vorstandsmitglieder können einfacher für 
die ehrenamtliche Aufgabe gefunden werden, da 
ihnen mit masc-ima ein passendes Werkzeug zur 
Verfügung steht. Dort, wo es gerade gebraucht 
wird. 
  
Die Informationsübergabe an den Nachfolger war 
noch nie so einfach.  

Sinnvoller Einsatz von EXCEL-Listen 
EXCEL-Listen sind als Arbeitsmittel kaum mehr 
wegzudenken. masc-ima erlaubt die einfache 
Erstellung von EXCEL-Arbeitslisten, lässt jedoch 

den mühsamen Austausch und die Suche nach 
der aktuellsten Version vergessen. 

Rasch produktiv mit Ihren Mitgliedsdaten 
Sie senden uns per Mail die Vereinslogos als Bild-
dateien, die Mitgliedsdaten im EXCEL-Format, 
beschreiben uns kurz Ihre Vereinsstruktur und 
beantworten etwaige Fragen. 
 
Sie erhalten nach wenigen Tagen einen sicheren, 
web-basierten Online-Zugang zu Ihren Mitgliedern. 
Ohne Mehrkosten für den gesamten Vorstand oder 
sogar für alle Mitglieder! Natürlich mit individuellen 
Zugangsdaten. 

Betrieb auf sicherer Plattform  
masc-ima wird vom der masc ag als Schweizer 
Softwareunternehmen auf einer sicheren Plattform 
als SaaS-Modell (Software as a Service) zur Ver-
fügung gestellt. Für die Nutzung dieser modernen 
Cloud Anwendung benötigen Sie einzig einen 
Internetzugang. 

Günstiger als Sie denken 
Die Kosten für die gesamte Einrichtung und Daten-
übernahme und den laufenden Betrieb richtet sich 
nach der Grösse des Vereins und passt sich dem 
Wachstum an. Vorabinvestitionen entfallen 
gänzlich. 

Weitere Vorteile auf einen Blick 
• Keine Softwareinstallation, da Internet basiert 
• Sicher und überall verfügbar 
• Kein unnötiger Datenabgleich 
• Flexible Berechtigungen 
• Tägliche Datensicherungen 
• Datenexport zu Office Anwendungen 
• Telefonische Hotline 

Die richtige Lösung für jeden Verein! 
Dank dem modularen Aufbau und den vielen 
Einstellungsmöglichkeiten kann masc-ima rasch 

und problemlos an die Bedürfnisse jedes Vereins 
oder Verbands zugeschnitten werden.  
 
Nebst der Lösung für Handels- und Gewerbe-
vereine beispielsweise auch für: 
 
• Turnvereine • Regionale Vereine 
• Parteien • Studentenverbindungen 
• Berufsverbände  • Musik-Formationen 
 
Fragen Sie uns nach der passenden Lösung für 
Ihren Verein! 
 
Erfolgsgeschichte Wangenpark 

Als erster Handels- und 
Gewerbeverein hat der HGV 
Wangen a.A. im Dezember 
2010 entschieden, masc-ima 

für seine Mitglieder einzusetzen. 
 
Damit ist das Sekretariat wirkungsvoll entlastet 
und masc-ima steht für den Versand der nächsten 
Einladung bereit. 
 
√ Alle Mitgliedsfirmen 
√ Firmenprofile 
√ Vorstand 

√ Branchen 
√ Ansprechpartner 
√ u.v.m. 

 
 
Profitieren Sie von unserer Erfahrung! 
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