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Warum   empfiehlt   Sport-Thieme   ClubDesk?   
  

Auf   der   Suche   nach   interessanten   digitalen   Produkten   hat   Sport-Thieme   zahlreiche   

Software-Lösungen   evaluiert   und   intensiv   getestet.   Sport-Thieme   empfiehlt   aufgrund   dieser   

Recherche   ClubDesk   als   Vereinssoftware-Lösung   allen   seinen   Partnern   und   Kunden.   Kunden   von   

Sport-Thieme   profitieren   dabei   von   einem   speziellen   Kooperationsangebot.   

Mehr   Infos   erhalten   Sie   hier:    www.clubdesk.com/sportthieme   

  

Was   kann   ich   mit   ClubDesk   machen?   
  

ClubDesk   ist   eine   Online-Software   zur   Verwaltung   von   Vereinen   oder   Gruppen.   Clubdesk   ermöglicht   

es   Ihnen,   Ihren   Verein   inklusive   aller   Mitglieder,   Termine,   Dokumente,   E-Mails,   Briefe   sowie   der   

Buchhaltung   zu   verwalten.   Sie   haben   eine   integrierte   Buchhaltung   zur   Verfügung   und   Sie   können   eine   

moderne   und   mobilfähige   Webseite   Ihres   Vereins   aufsetzen   und   pflegen,   die   dann   sogar   mit   der   

Mitglieder-   und   der   Terminverwaltung   Ihres   Vereins   integriert   ist.   Weil   alles   online   ist   und   die   

Dokumente   in   der   Software-eigenen   Cloud,   sind   Übergaben   an   neue   Funktionsträger   ohne   jegliche   

Installation   reibungslos   möglich.   

  

Ist   ClubDesk   wirklich   so   einfach?   
  

Kundenumfragen,   Feedback   im   Support   oder   im   Forum   -   Sie   können   sehr   viele   unserer   Anwender   

finden,   die   das   bestätigen.   Einfach   die   kompakten   und   kurzen   Einführungsfilme   anschauen   und   sofort   

selber   loslegen.   Einfacher   geht`s   nicht.   Probieren   Sie   es   aus.   

  

Habe   ich   durch   ClubDesk   jetzt   mehr   oder   weniger   Arbeit?   
  

ClubDesk   ist   kinderleicht   zu   erlernen   und   Sie   haben   alle   benötigten   Funktionen,   die   Sie   für   eine   

Vereinsverwaltung   benötigen,   in   einer   Software.   Ändern   Sie   die   Adresse   eines   Mitglieds,   wird   diese   

direkt   auf   Ihrer   Webseite   geändert.   Dies   ist   möglich   durch   die   automatische   Integration   der   Module.     

Durch   die   vereinfachten   Prozesse   sparen   Sie   so   enorm   Zeit   in   Ihrer   Vereinsverwaltung   und   können   die   

anfallenden   Aufgaben   ganz   einfach   auf   mehrere   Schultern   verteilen.   

  



Kann   ich   mit   ClubDesk   eine   Webseite   erstellen,   um   allen   zu   zeigen,   was   
unser   Verein   macht   und   was   wir   alles   anbieten?   

Ja!   Erstellen   Sie   schnell   und   einfach   eine   moderne   und   mobilfähige   Webseite.   Nutzen   Sie   Ihre   eigene   

Internetadresse,   damit   Sie   gut   gefunden   werden.   Wieder   profitieren   Sie   durch   die   automatische   

Anbindung   an   die   anderen   Module   wie   z.B.   die   Mitgliederverwaltung.     

  

Wie   kann   ich   sehen,   wer   an   einer   Veranstaltung   teilnimmt?   
  

Ja!   Durch   die   An-   und   Abmeldefunktion   im   Terminmodul   können   Ihre   Mitglieder   schon   bei   der   

Einladung   sehen,   ob   Sie   teilnehmen   können   oder   nicht.   Sie   haben   immer   und   überall   die   Übersicht   

über   alle   Anmeldungen.    Zudem   sieht   jedes   Mitglied   in   seinem   Kalender   immer   die   eigenen   Termine.     

  

Kann   sich   mit   ClubDesk   ein   Neu-Mitglied   für   den   Verein   anmelden?   
  

Ja!   Erstellen   Sie   einfach   ein   Beitrittsformular   auf   Ihrer   Webseite.   Nachdem   das   Neu-Mitglied   dieses   

ausgefüllt   hat   erhalten   Sie   automatisch   eine   Benachrichtigung   per   Mail   und   die   Daten   werden   in   

Ihrem   ClubDesk   Listen-Dokument   übersichtlich   gespeichert.   

  

Sind   unsere   Daten   bei   ClubDesk   sicher?   
Ja!   ClubDesk   ist   DSGVO   konform   und   bietet   auf   den   geschützten   Servern   in   der   Schweiz   permanente   

Datensicherung,   Updates   und   Backups.   

  

Kann   ich   ClubDesk   erstmal   testen,   ob   muss   ich   gleich   kaufen?   
  

Sie   können   ClubDesk   30   Tage   unverbindlich   mit   allen   Funktionen   testen.    Wenn   es   Ihnen   gefällt,   dann   

können   Sie   jederzeit   auf   ClubDesk   Pro   oder   XL   wechseln   oder   mit   der   Gratisversion   weiterarbeiten.   

  

Ich   habe   Fragen,   wo   bekomme   ich   Hilfe?   
  

Wenn   Sie   Fragen   zu   ClubDesk   haben,   können   Sie   uns   eine   Nachricht   zukommen   lassen    
( support@clubdesk.com ).   Oder   rufen   Sie   uns   einfach   an   (DE:   0800   3040305,   AT:   0800   080068,     
CH:    061   6833090).   
  

Auf   YouTube   finden   Sie   zahlreiche   Videos   rund   um   ClubDesk   
https://www.youtube.com/user/ClubDeskSoftware   
www.clubdesk.de   

mailto:support@clubdesk.com
https://www.youtube.com/user/ClubDeskSoftware

