masc-ima
Integrierte Mitglieder - Administration
für Verbände und Vereine
Detailinformationen
masc-ima ist eine Lösung für alles, was Ihre Mitglieder betrifft -- damit Sie Ihre
Mitglieder nicht nur "verwalten" sondern umfassend betreuen können.
Als optimale Ergänzung zur masc-ima Gesamtlösung oder als eigenständige
Komponente stellt masc-ima autorisierten Nutzern im Lesezugriff all jene Verbandsund Mitgliederdaten zur Verfügung, die für die Verbands- bzw. Vereinsaktivitäten
benötigt werden. Aus Sicherheitsgründen wird dabei oft auf gespiegelte Daten
zugegriffen. masc-ima erstellt ausserdem Listen, Auswertungen, Etiketten sowie
Steuerdateien für Textverarbeitungs- und. Tabellenkalkulationssoftware. Dank diesen
Listen können Verbands- bzw. Vereinsverantwortliche der Hauptversammlung oder
dem Weihnachtsanlass beruhigt entgegenblicken – denn jetzt geht bestimmt
niemand mehr vergessen!

Mitgliederdaten
Sämtliche Mitgliederdaten können von jedem Arbeitsplatz aus erfasst und gepflegt
werden – sofern die entsprechenden Berechtigungen vorhanden sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adresse
Verbands- oder Vereinszugehörigkeit
Ehrungen
Bankverbindung
Beitragshöhe
Beitragsperiode
Informationen zum Drucksachenversand
Geburtsdatum
Ehegattenmitglieder
Sonder- und Zusatzkennzeichen
Notizen zum einzelnen Mitglied
usw.

Neben dem Java Client steht auch ein webbasierter Client zur Verfügung. Damit
kann bei entsprechender Berechtigung ohne Softwareinstallation von überallher
direkt auf die Daten zugegriffen werden.

Mitgliederauswahl (Selektion)
Sie möchten gerne wissen, wie viele Ihrer über 60-jährigen Mitglieder seit mehr als
10 Jahren im Verband oder im Verein sind? Kein Problem: Dank vielfältigen
Suchmöglichkeiten führt masc-ima Auswertungen nach den unterschiedlichsten
Gesichtspunkten durch und stellt ihnen die entsprechenden Listen zur Verfügung.
Diverse Selektionskriterien können dabei frei miteinander verbunden werden. So
ermöglicht Ihnen masc-ima beispielsweise die Mitgliedersuche nach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbands- oder Vereinsname (alle Stufen)
Name und Vorname
Geburtsjahr (von und bis)
Eintrittsjahr Verband (von und bis)
Hauptmitglieder oder Ehegatten / Lebensgefährten
Jugendmitglieder
Geschlecht
Ortsbezeichnung oder Postleitzahl
Personengruppen
Zahlungsweise
Postversand
usw.

Dabei können Sie die Daten Ihrer Mitglieder nach diversen Kriterien sortieren:
•
•
•
•
•
•

Name und Vorname
Mitgliedernummer
Geburtstag
Geburtsdatum
Eintrittsdatum
usw.

Listen und Auswertungen
Sämtliche Informationen lassen sich in jeder gewünschten Kombination auswerten.
Auf einfachste Weise können so Listen gemäss jedem beliebigen Kriterium erstellt
werden. Einige Beispiele:
•
•
•
•
•
•

Langjährige Mitglieder mit einer bestimmten Ehrung
Mitglieder eines bestimmten Bezirks, die zwischen 50 und 60 Jahre alt sind
Mitglieder, die mit den Beitragszahlungen in Rückstand sind
vakante Verbandsfunktionen
Telefonlisten der Mitglieder eines Ortsverbands oder Kreises -- auch als
Druckvorlage
usw.

Als Ausgabeformate stehen PDF oder RTF sowie Steuerdateien für Serienbriefe zur
Verfügung. Viele bereits vordefinierte Listen, Funktionen und Schnittstellen machen
die Arbeit noch einfacher und ermöglichen beinahe unerschöpfliche Anwendungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geburtstagslisten
Namenslisten
Listen nach Geburtsdatum
Listen nach Mitgliedernummern
Etiketten
Diagramme
Serienbriefunterstützung
Schnittstelle zu MS Office Word
Schnittstelle zu MS Office Excel
usw.

... und dazu natürlich alle von der Zentrale regelmässig erstellten Listen, die im
WebBrowser online abgerufen werden können.

Jubilare
Dank der speziellen Auswahlmaske von masc-ima lassen sich Jubilarenlisten rasch
und einfach erstellen – mit frei definierbaren Zehn-, Fünf- und Einjahresschritten.
Weil diese Funktion für jedes beliebige Jahr einsetzbar ist, können künftige
Jubilarenanlässe bereits frühzeitig geplant werden.

Verbands- und Vereinsdaten
In diesem Bereich findet sich die gesamte Hierarchie mit den Daten zu den einzelnen
Verbänden und Vereinen:
•
•
•
•
•
•

Adresse
Öffnungszeiten
Verteilschlüssel für die Beiträge
Bankdaten
ehrenamtliche Mitarbeiter
usw.

Ehrenamtliche Mitarbeiter
Detailinformationen und entsprechend vielfältige Auswahlmöglichkeiten erlauben den
direkten Zugriff auf alle ehrenamtlichen Mitarbeiter des ganzen Landesverbands bzw.
-vereins – inklusive den jeweiligen Adressinformationen. Eine Ampel zeigt an, welche
ehrenamtlichen Mitarbeiter Zugriff auf die webbasierte Komponente von masc-ima
haben. Ein weiteres Icon identifiziert alle ehrenamtlichen Mitarbeiter mit E-Mail,
sodass Mitteilungen mit einem einzigen Klick direkt verschickt werden können.
Selbstverständlich sind auch Massenmails an bestimmte Funktionen innerhalb eines
Verbands- oder Vereinszweigs möglich. So lassen sich bei Bedarf beispielsweise alle
Vorsitzenden und Kassierer innerhalb eines Kreises erreichen.

Statistiken
Über alle Mitglieder- und Verbands- bzw. Vereinsdaten können jederzeit beliebige
statistische Auswertungen ausgeführt werden – basierend auf dem aktuellsten
Datenstand:
•
•
•
•
•
•

Durchschnittsalter
Zuwachs
Abgang über bestimmte Zeiträume
Verteilung der Mitglieder auf regionale Gruppen
Alterspyramiden
usw.

Einfachste Bedienung
Die einfache Handhabung der gesamten Anwendung erlaubt es berechtigten
Anwendern, rasch und problemlos auf die Mitglieder- und Verbands- bzw.
Vereinsdaten zuzugreifen. Das mitgelieferte Handbuch erklärt die einzelnen
Anwendungsschritte von masc-ima im Detail. Eine Einführung lässt sich auch als
Video («So geht's») am Bildschirm ansehen.

Zentrale Datenhaltung
Die zentrale Datenhaltung gewährleistet höchste Datenqualität mit professioneller
Datensicherung und optimalem Service. Auf der Basis der aktuellen Mitgliederdaten
ermöglicht masc-ima die unterschiedlichsten Massenverarbeitungen:
•
•
•
•
•
•

Adressetiketten
Serienbriefe an alle Mitglieder
Steuerdateien (z.B. Drucksachenversand)
Mitgliederkarten
Steuerdateien und Listen für Ehrungen
Beitragsinkasso (Lastschriftverfahren)

•
•
•
•

Auszahlung von Werbegeldern
Schnittstellen zu Versicherungen
Datenträger für Datenaustausch
usw.

Dank diesen Funktionen kann das professionelle Sekretariat eines Verbands oder
Vereins die ehrenamtlichen Mitarbeiter spürbar entlasten.

Datenzugriff und Datenschutz
Der direkte Zugriff auf die zentralen Daten der Mitgliederverwaltung erfolgt sicher und
zuverlässig mittels VPN- oder SSL-Verbindung, d.h., auch bei einem Zugriff über das
Internet sind die Daten immer verschlüsselt. Die Zugriffsberechtigung der einzelnen
Nutzer ist entsprechend den jeweiligen Anforderungen und Regelungen definiert: Der
Zugriff auf die Mitgliederdaten bedarf der Eingabe von Benutzerkennung und
Passwort. Die Berechtigung für den Datenzugriff kann sachlich (z. B. nur
Versicherungsdaten) und regional (z. B. nur Mitglieder eines bestimmten Bezirk- oder
Ortverbands) vergeben werden. Um die hohen Sicherheitsanforderungen der
Anwender und die Datenschutzbestimmungen der Behörden ohne Einschränkung
erfüllen zu können, protokolliert masc-ima ausserdem sämtliche Änderungen in
einer ausführlichen Historie.

Sicherer Lesezugriff - immer und überall!
Der Funktionsumfang von masc-ima ist im Wesentlichen identisch mit der
Gesamtlösung. Im Unterschied dazu stehen die Daten dem Nutzer aber
ausschliesslich im Lesezugriff zur Verfügung. Zudem erlaubt masc-ima – wie der
Name bereits verrät – einen Zugang via Internet. Dies macht deshalb Sinn, weil die
ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Regel von zu Hause oder von unterwegs auf die
Anwendung zugreifen. Mit masc-ima haben alle Verbands- und Vereinsstufen die
Möglichkeit, die Daten ihrer Mitglieder tagesaktuell zu nutzen.

Pflege der Mitglieder- und Verbandsdaten
In masc-ima stehen Formulare zur Änderung von Mitgliederdaten oder zur
Abmeldung bereit. Die automatisch generierten Datensätze müssen lediglich durch
die eigentliche Änderung oder das Austrittsdatum ergänzt werden und können direkt
per E-Mail an die zentrale Mitgliederverwaltung geschickt oder als Brief-/Faxvorlage
ausgedruckt werden. Selbstverständlich können der Zentrale auf dem gleichen Weg
auch Änderungen in der Vorstandschaft gemeldet werden.

Systemvoraussetzungen
Server
Für die serverseitig notwendige Software ist die empfohlene Betriebsart ein Hosting
bei der Firma masc. Falls Ihr Verband über die für einen reibungslosen Betrieb
notwendige Infrastruktur verfügt, erstellen wir Ihnen gerne eine massgeschneiderte
Offerte.

Client
•

PC mit Internetzugang (Breitband von Vorteil)

•

Adobe Reader

Unterstützte Browser
•
•
•

Microsoft Internet Explorer 6 und höher
Firefox 1.5 und höher
Safari 1.0 und höher

