
Handbuch

Als Vorstandsmitglied mit Vereinsplaner
losstarten

Erste Schritte Anleitungen für Vorstände, Admins & Funktionäre.
(Nicht für Mitglieder)
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Beschreibung zum Handbuch
Dieses Handbuch hilft Vorständen dabei, die ersten Schritte im Vereinsplaner schnell
und einfach zu meistern. Dies beginnt beim Anlegen des Vereins, geht über das
Einrichten einer Vereinshierarchie mit Gruppen bis hin zur Mitgliedererfassung und
Berechtigungsvergabe. In weniger als 15 Minuten könnt ihr so euren Verein auf die
nächste digitale Ebene heben. Bitte beachtet, dass die in diesem Dokument
beschriebenen Funktionen nur ein Bruchteil jener sind, die Vereinsplaner kann.
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Verein erstellen

1. Logge dich aktiv mit deinem zuvor erstellten Account ein
2. Klicke in der Navigationsleiste oben auf „Vereine verwalten”

3. Wähle nun „Vereine & Gruppen verwalten” aus

4. Mit einem Klick auf den Button „AKTIONEN” kannst du dann einen neuen Verein anlegen

5. Fülle nun der Reihe nach alle Felder aus
6. Mit einem Klick auf „Anlegen” erstellst du deinen Verein

Gruppen anlegen und Vereinshierarchie erstellen

Um eine Vereinshierarchie aufzubauen, muss ein Verein bereits angelegt sein und ebenfalls, wie
der Verein, eine Gruppe erstellt werden, die dem Verein unter “Vereinszugehörigkeit” zugeteilt ist.

1. Klicke auf “Vereine verwalten” und wähle anschließend “Vereine & Gruppen” aus
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2. Um eine neue Gruppe anzulegen wähle “Neue Gruppe anlegen”

3. Hier kannst du nun deinen Gruppennamen, den Verein sowie den Gruppentyp auswählen

Hast du zwei oder mehrere Gruppen erstellt, dann lassen sich Hierarchien aufbauen. Dies ist nur in
der Webapplikation möglich und hat folgenden Ablauf:

1. Klicke in der Navigationsleiste oben auf „Vereine verwalten”
2. Wähle nun „Vereine & Gruppen verwalten” aus
3. Klicke auf deinen Verein, um die Vereinseinstellungen zu öffnen
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4. Wähle hier den Reiter “Vereins & Gruppenhierarchie”

5. In diesem Fenster kannst du nun die Gruppen mittels “klicken & halten” in eine andere
Gruppe verschieben

Mitglieder importieren, anlegen und einladen

Um Mitglieder im Vereinsplaner verwalten zu können, müssen sie im ersten Schritt angelegt werden.
Dafür gibt es 3 Optionen:

1. Mitglieder importieren per Excel-Liste
2. Mitglieder manuell anlegen
3. Mitglieder einladen
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Option 1 - Mitgliederliste importieren

Der einfachste Weg, seinen Mitgliedern den Weg zum Vereinsplaner zu ebnen, ist es, wenn du deine
Mitglieder per Excel-Liste von uns importieren lässt.

1. Klicke auf "Vereine verwalten"
2. Wähle nun "Mitglieder verwalten" aus

3. Klicke links auf den gewünschten Verein
4. Klicke nun auf den blauen "AKTIONEN" Button rechts oben
5. Wähle nun "Mitgliederliste importieren"
6. Es öffnet sich ein Fenster in dem du die Excelvorlage downloaden kannst

Eine genaue Video-Anleitung zum Mitgliederimport findest du unter diesem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=lx73INV503E

Option 2 - Mitglieder manuell anlegen

1. Klicke in der Navigationsleiste auf „Vereine verwalten”
2. Danach klicke auf „Mitglieder verwalten“
3. Klicke nun rechts oben auf „AKTIONEN”
4. Wähle nun „Mitglied anlegen”. Du kannst nun das Mitglied mit allen gewünschten Feldern

anlegen

5. Mit einem Klick auf „ERSTELLEN” rechts unten die Daten speichern
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Option 3 – Aktive Mitglieder einladen

1. Klicke in der Navigationsleiste oben auf „Vereine verwalten”
2. Wähle nun „Mitglieder verwalten” aus
3. Klicke nun rechts oben auf „AKTIONEN”
4. Wähle nun „Mitglieder einladen”. Du kannst nun das Mitglied mittels Vorname, Nachname

und E-Mail-Adresse einladen

Mitgliederdaten bearbeiten und Rechte vergeben
1. Klicke in der Navigationsleiste auf „Vereine verwalten”
2. Danach klicke auf „Mitglieder verwalten“
3. Jetzt kannst du links den Verein oder die Gruppe wechseln, um so im gewünschten

Verein/Gruppe ein Mitglied zu bearbeiten
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4. Wähle nun das gewünschte Mitglied aus und klicke auf das „Person-mit-Zahnrad-Icon“, um in
die Detailansicht des Mitglieds zu kommen

5. Du befindest dich jetzt in einem Mitglied und kannst rechts oben über “Bearbeiten” die
Stammdaten anpassen

6. Scrollst du im Mitgliedsprofil weiter nach unten, dann findest du noch zusätzliche Felder zu
„Mitgliedspositionen“, „Mitgliedsrollen“, „Mitgliederstatus“, „Gruppenaktivität“ und
„Berechtigungen“

Mitgliedspositionen sind aktive Kategorien, in die die Mitglieder unterteilt werden können,
z.B. aufgrund ihrer sportlichen Fähigkeiten. Mitgliedsrollen sind die Verantwortungen, die eine
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Person im Verein übernimmt, z.B. Obmann/Obfrau, Kassier, usw. Diese haben aber nichts mit
den Berechtigungen im Vereinsplaner zu tun.

Der Mitgliederstatus (z.B. Aktivmitglied, Helfer,…) kann nur im Verein und nicht in den
Gruppen definiert werden. Die Gruppenaktivität zeigt alle Gruppen an, wo das Mitglied aktiv
ist. Bei den Berechtigungen kannst du einstellen, welche Funktionen das Mitglied im
Vereinsplaner nutzen kann. Hier gibt es Berechtigungen, die auf Vereinsebene vergeben
werden können und wiederum andere auf Gruppenebene.

Termine und Anwesenheiten auswerten

1. Klicke in der Navigationsleiste oben auf „Vereine verwalten”
2. Wähle nun „Termine verwalten” aus

3. Du befindest dich jetzt also in der Übersicht deiner Termine. Klicke nun auf den Button
„Anlegen” oben rechts

4. Nun kannst du Schritt für Schritt die Einstellungen des Termins anpassen
5. Wurden dem Termin alle relevanten Informationen hinzugefügt, kann dieser durch

„Speichern” abgeschlossen werden und wird automatisch an die Mitglieder gesendet

In die Anwesenheitsstatistik zur Auswertung von Terminen kommst du folgendermaßen:
1. Klicke in der Navigationsleiste oben auf „Vereine verwalten”
2. Wähle nun „Termine verwalten” aus
3. Klicke nun auf “AKTIONEN” und dann auf “Anwesenheiten verwalten”
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4. Hier kannst du nun ein beliebiges Zeitfenster auswählen und dir die Anwesenheiten für diese
Gruppe oder den Verein generieren lassen (oder gleich als Excel exportieren)

Onlinespeicher aufbauen und nutzen

1. Klicke in der Navigationsleiste oben auf „Vereine verwalten”
2. Wähle nun „Onlinespeicher verwalten“ aus

3. Nun befindest du dich in der Übersicht des Onlinespeichers und kannst in diesen über „Drag &
Drop“ einfach Dateien hineinladen. Pro Gruppe wird automatisch ein Speicherbereich
angelegt und nur Personen mit Berechtigung haben Zugriff auf den Onlinespeicher.
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Weitere Informationen und Hilfe
Das waren natürlich nicht alle Funktionen vom Vereinsplaner, aber sehr wichtige für dich und deinen
Verein zum Losstarten. Weiters gibt es noch die Umfragefunktion, die Finanzverwaltung, die
Inventarverwaltung, den Vereinschat und die Standortverwaltung.

Wir haben zusätzlich zu diesem „Erste Schritte Handbuch“ ein vollumfassendes Hilfecenter, das ihr
unter folgendem Link https://vereinsplaner.at/h/anleitungen abrufen könnt oder auch einen eigenen
Youtube-Kanal mit Videoanleitungen:
https://www.youtube.com/channel/UCD6nP8Zl-UZmlpg95vuZ3Dw

Solltet ihr Fragen zum Tool, zur Weiterentwicklung, Wünsche oder Anregungen haben, dann könnt ihr
uns jederzeit gerne unter support@vereinsplaner.at erreichen.
Wir freuen uns außerdem, wenn ihr in unserem „Tipps und Tricks“ Bereich auf der Webseite
vorbeischaut und euch wertvolle Infos zum Vereinswesen ganz allgemein abholt. Zu diesem gelangt
ihr über folgenden Link: https://vereinsplaner.at/tipps-und-tricks-fuer-vereine

Wir haben außerdem mit 9 Experten ein 87-seitiges E-Paper zu spannenden Themen rund ums
Vereinswesen geschrieben. Vom Datenschutz, über steuerliche Themen, bis hin zur erfolgreichen
Pressearbeit und Vorstandsagenden. Das E-Paper könnt ihr kostenlos unter folgendem Link
downloaden: https://vereinshandbuch.com/

(Fast) abschließend möchten wir euch auch noch von unserem Rechtsbereich, der gemeinsam mit
einem Vereins-Rechtsexperten ausgearbeitet wurde, informieren. Dabei wurden relevante
Musterdokumente rund um Themen zum Vorstand und zu den Mitgliedern in zwei Paketen
ausgearbeitet. Ein Blick in diesen Bereich lohnt sich:
https://vereinsplaner.at/rechtsvorlagen-fuer-vereine

Zu guter Letzt wünschen wir euch mit dem Vereinsplaner viel Erfolg und speziell dir und deinem
Verein ebenfalls alles Gute für die Zukunft.

Dein Lukas und Mathias
Gründer und Geschäftsführer vom Vereinsplaner
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