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Was ist das Vereinskaufhaus? 
Das Vereinskaufhaus verbindet Vereine und Firmen. Vereine, die einen Bedarf nach einem 
Produkt oder einer Leistung haben und Firmen, die diese Leistungen anbieten. Als Firma hast 
Du die Möglichkeit in acht Kategorien (zu Themen wie Vereinsfest, Ausflüge, Dienstleistungen, 
Vereinsequipment, Kleidung/Merchandise, Ausstattung fürs Vereinsheim und was eben sonst 
noch zum Vereinsbedarf dazu gehört) dein Unternehmen einzuordnen und dich als Firma zu 
präsentieren. Neben einem vollständigen Profil kannst Du auch deine Produkte, Aktionen und 
Neuigkeiten listen, um so den Vereinen auf einem Blick zu zeigen, was Du als Firma zu bieten 
hast. 

Wie registriere bzw. logge ich mich ein? 
Wir legen für Dich mit deiner E-Mail-Adresse einen Account im Vereinskaufhaus an und geben 
dir Bescheid, sobald dieser angelegt ist. Gehe anschließend auf die Webseite 
https://firmen.vereinskaufhaus.com/password/reset  und setze dein Passwort zurück, indem 
Du dir eine E-Mail schicken lässt. In dieser E-Mail hast Du die Möglichkeit ein eigenes Passwort 
festzulegen, mit dem Du dich dann unter https://firmen.vereinskaufhaus.com/login 
anmelden kannst. 

Was passiert, wenn Du deine Zugangsdaten vergessen hast? 
Solltest Du deine Zugangsdaten vergessen haben, dann kannst Du jederzeit, wie oben 
beschrieben dein altes Passwort zurücksetzen. Solltest Du deine hinterlegte E-Mail-Adresse 
vergessen haben, dann schreib uns unter support@vereinskaufhaus.com. Wir helfen dir gerne 
weiter. 

Was sind die ersten Schritte beim Erstellen des Firmenprofil? 
Im Folgenden findest Du die wichtigsten Informationen, um dein Profil zu erstellen und 
hilfreiche Bilder, die dir zeigen was Du genau machen musst. 
 
Symbol Erklärung 
 

Diese drei Symbole werden dir immer wieder unterkommen. Das linke Auge ist die „Ansicht“ 
zu den jeweiligen Informationen, die Du bereits eingetragen hast. Das wirst du immer wieder 
benötigen, vor allem um zu den Informationen (z.B. Kontakte, Verlinkungen, Auftragsgebiete, 
Angebote, Neuigkeiten, Aktionen, …) deines Standortes zu gelangen. 
 
Das Symbol in der Mitte steht für „Editieren“ also das Bearbeiten der Informationen. Das 
Symbol ganz rechts steht für das „Löschen“ von den bereits erstellten Informationen. 
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Neues Profil erstellen 
 

Für die Erstellung deines eigenen Unternehmensprofils musst Du einen Standort erstellen und 
dort alle relevanten Informationen zu deiner Firma eintragen. Um einen Standort zu erstellen 
loggst Du dich zunächst unter https://firmen.vereinskaufhaus.com/login ein. Dann findest Du 
auf der linken Seite in unserem Menü das Wort „Standorte“ und wenn Du darauf klickst siehst 
Du rechts einen blauen Button mit den Worten „Standort erstellen“. Drücke auf diesen 
Button, um weiter zum Eintragen deiner Informationen zu gelangen.  
 

 
 
 
Bei vorhandenem Profil Daten ändern 
 

Um die Daten deines vorhandenen Firmenprofils zu ändern musst Du dich zunächst unter 
https://firmen.vereinskaufhaus.com/login einloggen. Dann findest Du auf der linken Seite in 
unserem Menü das Wort „Standorte“ und wenn Du darauf klickst siehst Du ganz rechts bei 
deinem Standort drei verschiedene Symbole. Drücke auf das mittlere Symbol, um deine Basis-
Daten zu bearbeiten. 
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Basis-Profil-Informationen anlegen 
 

Nachdem Du nun auf „Standort erstellen“ geklickt hast kannst Du deine Basis-Informationen 
über dein Unternehmen eintragen. In dem Feld „Name“ kannst Du deinen Firmennamen 
eintragen. Bei dem Feld „Firma/Anbieter“ solltest Du deine Firma vorfinden und diese 
auswählen. Falls dies nicht der Fall ist wende dich bitte an uns unter 
support@vereinskaufhaus.com. Der „Slug“ wird automatisch generiert und zeigt dir wie sich 
deinen URL-Name an. Hier musst Du nichts ändern außer der URL wird zu lange, dann kannst 
Du diese kürzen. 
 
Das Feld „Teaser“ ist der Text, der in der Suche bei deinem Profil angezeigt wird. Weiter unten 
zeigen wir dir wie dein Profil in der Suche angezeigt wird. Beim Feld „Beschreibung“ sollst Du 
nun einen Überblick für die Vereine über dein Unternehmen geben. Achte darauf das der Text 
nicht zu lange wird – 150 Wörter können dabei schon völlig ausreichend sein.  
 

 
  



6 
 

Nun kommen wir zum „Datei auswählen“ deines Firmenlogos. Unterstützte Bilddatein sind 
png, jpeg und jpg. Versuche unnötig große Bilddatein zu vermeiden. Eine ungefähre größe von 
300 Pixel x 300 Pixel ist dabei völlig ausreichend. Die Felder „PLZ“, „Stadt/Ort“, „Straße“ und 
„Hausnummer“ beziehen sich auf den Standort deine Unternehmens, damit die Vereine 
wissen wo sie dich finden können. 
 
Das „Auftragsgebiet“ zeigt die Bezirke in denen Du tätig bist. Wenn Du in einem ganzen 
Bundesland tätig bist kannst in dem Feld mit dem Wort Suche das Bundesland eingeben und 
mit dem Häckchen links davon kannst Du alle Bezirke in diesem Bundesland gleichzeitig 
auswählen. 
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Falls Du nicht möchtest, dass der Standort deiner Firma angezeigt wird kannst Du das 
Häckchen entfernen. Beim nächsten Feld musst Du die „Kategorie“ wählen, die auf dein 
Unternehmen zutrifft. Bei manchen Unternehmen können es auch mehr als eine Kategorie 
sein. Danach ist es noch wichtig die richtigen „Tags“, die zu deinem Unternehmen oder deinen 
Produkten/Dienstleistungen passen auszuwählen. Tags sind Schlagwörter (auch oft als Label 
bezeichnet), die dabei helfen zu kategoriesieren. Mithilfe von Tags kann dein Unternehmen 
mit den gesetzten Tags in der Wortsuche einfacher gefunden werden. Wähle nur Tags, die 
auch wirklich auf dein Unternehmen zutreffen und falls dir welche fehlen sende und diese an 
support@vereinskaufhaus.com. 
 

 
 
 
Zum Schluss ist es noch wichtig, dass Du auf den Button „Standort aktualisieren“ drückst 
wenn Du damit fertig bist oder auf „Aktualisieren & weiter bearbeiten“ wenn Du deinen 
aktuellen Stand abspeichern möchtest aber noch weiterarbeitest. 
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Erstelltes Profil im Vereinskaufhaus ansehen 
 

Falls Du eine Übersicht über deine eingetragenen Daten haben möchtest, kannst Du im 
Menüpunkt „Standort“ nun deinen Eintrag sehen und ganz rechts bei den drei Symbolen auf 
das erste Symbol drücken, um zur Ansicht von deinen Informationen auf der Webseite zu 
gelangen. 
 
Um dir anzusehen, wie dein Profil auf der Vereinskaufhausseite aussieht, musst Du auf das 
Wort „Anzeigen“ links von den drei Symbolen klicken… 
 

 
 
 
…oder in der Ansicht von deinen Informationen kannst Du ebenfalls auf das Wort „Anzeigen“ 
klicken. 
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Kontakt erstellen 
 

Um einen Kontakt zu erstellen oder einen weiteren anzulegen musst Du auf den Menüpunkt 
„Kontakte“ (links) und dann auf den den Button „Kontakt erstellen“ klicken. Oder Du gehst 
auf „Standorte“, danach auf das „Auge“ (Ansicht deines Standortes) und scrollst hinunter bis 
Du bei „Kontakte“ bist. 
 

 
 
 
Nachdem Du den Button geklickt hast kannst Du die Felder ausfüllen. Der „Name“ sollte von 
der Ansprechperson für die Vereine sein und Vor- und Nachnamen beinhalten. Bei „E-Mail“ 
und „Telefon“ kannst Du entscheiden, welche Felder davon in deinem Profil angezeigt 
werden, indem Du die Häkchen daruntersetzt. Das Feld „Abteilung“ wird in deinem Profil 
nicht angezeigt. Zum Schluss ist es wieder wichtig das Du auf „Kontakt erstellen“ drückst, 
wenn Du damit fertig bist oder auf „Erstellen & weiteren erstellen“ wenn Du deinen aktuellen 
Kontakt abspeichern möchtest und einen weiteren Kontakt anlegen möchtest. 
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Verlinkung erstellen 
 

Um eine Verlinkung zu erstellen oder eine weitere Verlinkungen anzulegen gehst Du auf 
„Standorte“, danach auf das „Auge“ (Ansicht deines Standortes) und scrollst hinunter bis Du 
bei „Verlinkungen“ bist. Jetzt musst Du auf den Button „Verlinkung erstellen“ klicken. 
 

 
 
 
Nachdem Du auf den Button geklickt hast kannst Du nun den Typ auswählen. Möglich sind 
Verlinkungen zu deiner Webseite oder zu Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram und 
Twitter. In dem Feld „Link“ fügst Du den passenden Link hinzu und optional kannst Du noch 
eine kurze Beschreibung dazu hinterlegen. Zum Schluss ist es wieder wichtig das Du auf 
„Verlinkung erstellen“ drückst wenn Du damit fertig bist oder auf „Erstellen & weiteres 
erstellen“ wenn Du noch einen weiteren Link hinzufügen möchtest. 
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So könnte dein Profil im Vereinskaufhaus aussehen 
 

Hier kannst Du anhand unseres Beispiels sehen wie dein Profil im Vereinskauhaus aussehen 
könnte. 
 

 

 
 
So wird das Profil in der Suche angezeigt 
 

Hier kannst Du sehen welche Informationen später in der Suche angezeigt werden. 
 
 

 
 

Kategorie 

Badge 

Firmenname 

Firmenlogo 

Button zum 
vollständigen 

Profil 

Teaser 
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Was sind die Zusatzinfos, die ich angeben kann? 
Zusätzlich zu den Basis Informationen im Profil kannst Du drei weitere Informationsblöcke an 
deine Kunden/Vereine geben. Das sind zum einen „Neuigkeiten“, um eine persönliche 
Verbindung zu deinen Kunden aufzubauen und diese darüber zu informieren, was sich neben 
deinen Produkten bei dir in der Firma tut (zum Beispiel aktuelle Infos in Bezug auf Covid-19 
und was deine Kunden diesbezüglich bei dir im Unternehmen erwarten können). 
 
Im Bereich „Angebote“ kannst Du deine besten Produkte abgestimmt auf die Zielgruppe der 
Vereine anbieten und so genau die gesuchten Bedürfnisse stillen. Mach mit deinen Bestsellern 
den Vereinen Lust auf mehr und verlinke deine Produkte auf der eigenen Webseite. 
 
Im Bereich „Aktionen“ kannst Du Aktionscodes und Rabatte für die Zielgruppe geben, um so 
einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten und sich gegenüber der Konkurrenz abzuheben. 
 
 
Wie erstelle ich ein Angebot? 
 

Um ein Angebot zu erstellen gehst Du auf „Standorte“, danach auf das „Auge“ (Ansicht deines 
Standortes) und scrollst hinunter bis Du bei „Angebote“ bist. Jetzt musst Du auf den Button 
„Angebot erstellen“ klicken. Angebote sind Produkte und Leistungen, die du als Firma 
anbietest. 
 

 
 
 
Nachdem Du auf den Button geklickt hast kannst Du nun den „Namen“ deines Angebots 
festlegen. Der „Slug“ wird automatisch generiert und zeigt dir wie sich dein URL Name 
abändert. Hier musst Du nichts ändern außer der URL wird zu lange, dann kannst Du diesen 
kürzen. In der „Beschreibung“ kannst Du nun dein Angebot genauer ergänzen. Wie Du ein 
gutes Angebot schreibst, kannst Du in unserem Blogartikel 
https://vereinskaufhaus.com/c/firma-online-praesentieren nachlesen. Was natürlich nicht 
fehlen darf ist die „Preisinformation“ und ein passendes „Bild“. 
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Ein „Link zum Produkt“ hilft dabei deine Produkte zu verkaufen, falls Du einen Onlineshop 
oder dergleichen hast. Das Feld „Für Standort“ kannst Du hier ignorieren. Jetzt ist es noch 
wichtig dein Produkt oder deine Dienstleistung der richtigen „Kategorie“ zuzuteilen und 
passende „Tags“ zu setzten. Zum Schluss ist es wieder wichtig das Du auf „Angebot erstellen“ 
drückst wenn Du damit fertig bist oder auf „Erstellen & weiteres erstellen“ wenn Du noch 
weiter daran arbeiten möchtest und nur zwischenspeicherst. 
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Danach gelangst Du in eine Übersicht („Auge-Button“ beim gewünschten Angebot), wo Du 
die Möglichkeit hast, noch weiter Produktfotos zu erstellen. Klicke dazu auf den Button 
„Image erstellen“ um weitere Bilder deinem Angebot hinzuzufügen. 
 

 
 
 
Nun kannst Du deinen Bildern eine „Beschreibung“ hinzufügen und eine „Datei auswählen“ 
die dem Format png, jpeg oder jpg entspricht. Achte darauf keine unnötig großen Bilder zu 
verwenden. Die Felder „Element“ und „Angebot“ spielen für dich hier keine Rolle und können 
ignoriert werden. Zum Schluss ist es wieder wichtig das Du auf „Image erstellen“ drückst wenn 
Du damit fertig bist oder auf „Erstellen & weiteres erstellen“ wenn Du noch ein weiteres Bild 
hinzufügen möchtest. 
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So könnte dein Angebot aussehen 
 

Hier siehst Du was in der Übersicht über dein Angebot angezeigt wird und darunter siehst Du 
wie das ganze Angebot angezeigt wird, wenn man auf „Zum Angebot“ klickt.  
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Hier siehst du ein Beispiel wie ein gesamtes Angebot aussehen kann. Du kannst natürlich 
mehrerer solcher Angebote in deinem Profil verwalten. 
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Wie erstelle ich eine Aktion? 
 

Um eine Aktion zu erstellen gehst Du auf „Standorte“, danach auf das „Auge“ (Ansicht deines 
Standortes) und scrollst hinunter bis Du bei „Aktionen“ bist. Jetzt musst Du auf den Button 
„Aktion erstellen“ klicken. Aktionen sind Rabatte und Gutscheine, die du als Firma anbietest. 
 

 
 
 
Nachdem Du auf den Button geklickt hast kannst Du nun den „Namen“ deiner Aktion festlegen 
und eine „Beschreibung“ zur Aktion geben. Wie Du eine gute Aktion schreibst, kannst Du in 
unserem Blogartikel https://vereinskaufhaus.com/c/firma-online-praesentieren nachlesen. 
Was natürlich nicht fehlen darf ist ein passendes „Bild“, die „Teilnahmebedingungen“ und ein 
„Aktionscode“. Das Feld „Für Standorte“ kann wieder ignoriert werden. 
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Nun ist es noch wichtig das Du deinen „Aktionsstart“, das „Aktionsende“ sowie „Sichtbar 
von“ und „Sichtbar bis“ festlegst. Zum Schluss musst Du wieder darauf acht geben, dass Du 
auf „Aktion ertsellen“ drückst, wenn Du damit fertig bist oder auf „Erstellen & weitere 
erstellen“ wenn Du noch weiter daran arbeiten möchtest und nur zwischenspeicherst. 
 

 
 
 
Wie erstelle ich Neuigkeiten? 
 

Um eine Neuigkeit zu erstellen gehst Du auf „Standorte“, danach auf das „Auge“ (Ansicht 
deines Standortes) und scrollst hinunter bis Du bei „Neuigkeiten“ bist. Jetzt musst Du auf den 
Button „Neuigkeit erstellen“ klicken. Neuigkieten sind Infos an Vereine und eine Möglichkeit 
mit den Vereinen zu interagieren. 
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Nachdem Du auf den Button geklickt hast kannst Du nun den „Namen“ deiner Neuigkeit 
festlegen und mit der „Beschreibung“ deine Neuigkeiten präsentieren. Wie Du eine gute 
Neuigkeit schreibst, kannst Du in unserem Blogartikel https://vereinskaufhaus.com/c/firma-
online-praesentieren nachlesen. Was natürlich nicht fehlen darf ist ein aussagekräftiges „Bild. 
Das Feld „Standort“ ist für dich hier nicht relevant und kann ignoriert werden. Zum Schluss ist 
es wieder wichtig das Du auf „Neuigkeit erstellen“ drückst wenn Du damit fertig bist oder auf 
„Erstellen & weitere erstellen“ wenn Du noch weiter daran arbeiten möchtest und nur 
zwischenspeicherst. 
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Was sind Badges und wie verwende ich sie? 
Badges sind Auszeichnungen, die Du als Unternehmen für verschiedene Bereiche (z.B. 
Nachhaltige Produkte, vollständiges Profil, Empfehlungen von Vereinen, uvm.) erhalten 
kannst. Diese Auszeichnungen verschaffen dir den Vorteil das dein Profil besser gelistet wird 
und Du einfacher von Vereinen gefunden werden kannst. Dein Profil erhält automatisch die 
Auszeichnung „Verifiziertes Profil“, wenn Du ein Abo bei uns abgeschlossen hast und deine 
Daten eingetragen hast.  
 
Sobald du Angebote/Aktionen/Neuigkeiten für Vereine online gestellt hast kannst Du bereits 
deine nächste Auszeichnung erhalten für ein „Vollständiges Profil“. Die Auszeichnungen 
sollen zudem Vereinen dabei helfen Unternehmen leichter zu finden, die ihre Daten aktuell 
halten oder sich auch anders hervorheben und auszeichnen. Hast Du Fragen zu den Badges, 
dann kannst Du uns gerne unter support@vereinskaufhaus.com jederzeit erreichen. 
 

 

Wie kann ich das Team vom Vereinskaufhaus kontaktieren? 
Du kannst uns jederzeit unter support@vereinskaufhaus.com kontaktieren und wir kümmern 
uns um deine Anliegen. Neben Fragen sind auch Anmerkungen und vor allem Feedback zur 
Verwendung vom Vereinskaufhaus herzlich willkommen. Sollte dir in der Bedienung etwas 
auffallen, was Du uns mitteilen möchtest, bist Du herzlich dazu eingeladen. 
 
Wir bedanken uns bereits für dein Vertrauen und Wünschen Dir viele Abschlüsse mit neuen 
Kunden aus dem Vereinswesen und verbleiben mit 
 
freundlichen Grüßen 
Dein Vereinskaufhaus Team 


