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Willkommen bei proMember
Info über proMember

proMember ist ein Mitgliedverwaltungsprogramm, welches in Zusammenarbeit mit dem
Württembergischen und dem Badischen Schützenverband entstanden ist. Es ist in einer
Version für Verbände, Bezirke, Kreise und Vereine erhältlich. 

Die Kreis- und Bezirksversionen erlauben generell nur eine sehr beschränkte Dateneingabe.
Diese beschränkt sich normalerweise auf die Erfassung von Ehrungen, wenn der Verband dies
so vorgesehen hat. Ein Datenaustausch

Zu den Eigenschaften des Programms gehören außer dem Erfassen der Personendaten viele
weitere Funktionen wie eine Spenden-, Beitrags- , Arbeitsstunden- oder Waffenverwaltung.
Um ständig auf dem aktuellen Stand zu bleiben, können Sie uns auch im Internet unter 
www.promember.de besuchen 

Systemvorraussetzungen:

Pentiumprozessor oder vergleichbar
Min. 16MB Hauptspeicher
Ab Microsoft Windows 98 
Min. 50 MB Festplattenspeicher 
CD-ROM Laufwerk

Die prosys GmbH übernimmt keine Haftung für eventuell auftretende Schäden, die als Folge
eines Einsatzes von proMember entstanden sind. 

Herausgeber des Programmes:

prosys GmbH
Tegelbergstr. 71
73312 Geislingen

Fax: 07331/690194

Vertrieb: vertrieb@promember.de
Support: support@proMember.de

Hilfe verwenden

proMember bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten Hilfe-Informationen abzurufen. Eine davon ist die
Online-Hilfe, welche vom Inhalt her identisch mit dem Handbuch ist. Auf die Informationen der Online-Hilfe
können Sie zugreifen, indem Sie auf das jeweilige Bildschirm-Element mit der rechten Maustaste klicken
und "Direkthilfe" wählen. Die gleiche Funktion erfüllt die F1 Taste, wobei mit der Tabulatortaste oder der
Maus auf das Objekt gewechselt werden kann, für welches die Hilfe angezeigt werden soll. In der obigen

mailto:vertrieb@promember.de
mailto:support@promember.de
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Menüleiste können Sie durch Klicken auf "Hilfe" auch alle Hilfethemen anzeigen lassen und darauf
zugreifen. Weiterhin bestehen die Möglichkeiten, im Index sich den entsprechenden Suchbegriff anzeigen
zu lassen oder unter Suchen nach einem bestimmten Ausdruck in der Hilfe zu suchen.

Die Hilfe selber gliedert sich in zwei Bereiche:

Der erste Teil "Mitgliederverwaltung" beschreibt wichtige Vorgehensweisen, wie z.B. das Verwalten der
Mitglieder. 
Der zweite Teil "Oberfläche Überblick" beinhaltet alle Oberflächenelemente von proMember und erläutert
ihre Funktionsweise. Diesen Teil sollten sie sich genauer anschauen, da hier alle Funktionen von
proMember vorgestellt werden und Sie sich somit schnell mit den Möglichkeiten von proMember vertraut
machen können.           

Die Hilfeseiten verwenden folgende Gliederung:

Funktion:
Hier steht die Funktion, die die diese Hilfeseite beschreibt.

Vorgehensweise:
Die Vorgehensweise beschreibt, wie Sie zu dieser Funktion gelangen.

Beschreibung:
Hier werden Vorgänge erklärt.

Hinweis:
Ein Hinweis beschreibt meist wichtige Eigenschaften einer Funktion.

Details:
Hier werden alle auf der Programmoberfläche sichtbaren Felder und Knöpfe im einzelnen beschrieben.

"Begriff":
Alle Begriffe oder verwandte Themen der Hilfe, die Sie auf der Programmoberfläche sehen können, werden
in Hochkommata geschrieben.

Was mache ich bei Programmfehlern?

Wenn Sie Anfragen für Unterstützung an uns senden, machen Sie bitte möglichst genaue
Angaben über Ihren Computer, Ihr Betriebssystem und die genauen Umstände unter denen
ein Problem aufgetreten ist. Nur so können wir Ihnen helfen. Der Kaufpreis des Programmes
beinhaltet keine kostenlose Unterstützung. Dennoch werden wir gerne helfen, wenn Sie sich
bei der Schilderung des Problems etwas Mühe geben. Zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass
Sie uns den genauen Wortlaut von Fehlermeldungen geben. Auch eine genaue Auflistung der
einzelnen Schritte, die zum Fehler geführt haben hilft sehr viel weiter und erhöht die Chance,
dass wir Ihr spezielles Problem zusammen lösen können.  

Fehlermeldungen senden Sie bitte an: support@proMember.de

Falls Sie keinen Internet-Zugang haben, können Sie auch ein Fax senden an 07331/690194.

Wenn Sie auch kein Faxgerät haben, schreiben Sie bitte an:

prosys GmbH
proMember Support
Tegelbergstr. 71

73312 Geislingen

mailto:support@promember.de
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Mitgliederverwaltung
Wichtige Hinweise

Umstellung auf den Euro:
Damit das Programm mit dem Euro rechnet, müssen Sie dies in der "Systemsteuerung" von Windows unter
"Ländereinstellungen" auf der Seite "Währung" einstellen.

Begriffserklärung:
Organisationseinheit (Abk. OrgEinheit): Überbegriff für Verband,Kreis, Bezirk und Verein.

Der Navigator:

Der Navigator ist das zentrale Steuerelement in proMember und dient, wie sein Name schon
sagt, dem Navigieren von Datensätzen. Navigieren bedeutet, Sie können zum nächsten oder
vorherigen Mitglied wechseln, ein neues Mitglied anlegen oder löschen, Adressen hinzufügen
oder nur bearbeiten usw. Alle diese Aktionen werden mit dem Navigator erledigt. Dies
bewahrt die Programmoberfläche von zu vielen Knöpfen und schafft Übersicht. Welche Daten
Sie navigieren können hängt davon ab, welches Feld der proMember Programmoberfläche im
Moment aktiv ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fahren Sie einfach mit der Maus über den
Navigator und warten ein paar Sekunden, bis eine Hilfe erscheint. Darin ist aufgeführt, in
welchem Datensatz Sie sich im Moment befinden.(s.o. im Beispielbild) 

Folgende Funktionen stehen ihnen mit dem Navigator zur Verfügung:

  zum ersten Datensatz wechseln

 zum vorherigen Datensatz wechseln

 zum nächsten Datensatz wechseln

 zum letzten Datensatz wechseln

 einen neuen Datensatz anlegen

 den aktuellen Datensatz löschen

 den aktuellen Datensatz bearbeiten

 den aktuellen Datensatz speichern (meistens wird automatisch gespeichert)

 die Änderungen rückgängig machen, falls noch nicht abgespeichert wurde
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 ein Lesezeichen auf dem aktuellen Datensatz setzen (Sie können insgesamt nur ein
Lesezeichen setzen) 

 zum Lesezeichen springen

Anmeldung

Funktion:
Zugang zu proMember

Hinweis:
Wenn Sie eine automatische Anmeldung wünschen, müssen Sie dies  in den "Einstellungen"
unter "Steuerung"  festlegen. Diese Option sollte nur dann verwendet werden, wenn immer die
gleiche Person mit proMember arbeitet und keine nicht autorisierten Personen Zugriff auf den
PC haben.

Hinweis 2:
Wenn Sie sich zum ersten mal anmelden ist der Benutzername "Admin" ohne ein Passwort. 

Vorgehensweise:
Beim Starten wird das Anmeldefenster sichtbar. Geben Sie zuerst ihren Benutzernamen
(Kennung) und dann das Passwort in die jeweiligen Felder ein. Aus Sicherheitsgründen
erscheint das tatsächliche Passwort nicht auf dem Bildschirm, sondern für jedes eingegebenes
Zeichen ein Stern. Sie können die Eingabe entweder mit der Eingabetaste oder der
Tabulatortaste bestätigen. Falls Sie einen neuen Benutzer anlegen wollen, müssen Sie dies in
den  "Stammdaten" auf der Seite "Benutzer"  erledigen.
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Details:

"Benutzer"
:

Tragen Sie hier ihre Kennung ein, die Sie  in den "Stammdaten" auf der Seite
"Benutzer"  angegeben haben.

"Passwort"
:

Um Zugang zu proMember zu erhalten, müssen Sie hier ihr Passwort eingeben.

Stammdaten verwalten

Funktion:
Alle notwendigen Stammdaten anlegen auf die im Programm immer wieder referenziert
werden kann. In der Verbandsgebundenen Vereinsversion können nicht alle Stammdaten
bearbeitet werden, da sie direkt vom jeweiligen Verband übernommen werden. 

Hinweis:
Beachten Sie das die Felder "Kennzeichen", "Kennung" und "Art" immer eindeutig innerhalb
eines Stamms sein müssen.  

Für das Anlegen von Stammdaten gilt: 
Erst wenn Sie Stammdaten wie z.B Behinderung, Ehrung ,Funktionen usw. in den
Stammdaten angelegt haben, können diese in den Mitglieds-  oder Personenseiten 
ausgewählt werden.

Da das Verwalten der Altersgruppen nicht wie bei den anderen Stammdaten aus der
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Oberfläche ersichtlich ist, wird im Folgenden eine kleine Einführung gegeben.

Mit einer Statistikgruppe können Sie mehrere Altersgruppen anlegen und verwalten. So
können z.B. für verschiedene Anlässe, wie z.B. einen Wettkampf andere Altersgrenzen wie
z.B. für die Beitragsverwaltung und Arbeitsstundenverwaltung festgelegt werden.
Achten Sie unbedingt darauf, dass sich keine Altersgruppen einer Statistikgruppe
überschneiden. Dies gilt nicht, wenn die Altergruppen für verschiedene Geschlechter definiert
sind.

Vorgehensweise:
Wechseln Sie im Menü auf "Stammdaten" auf die Seite "Altersgruppen"

Beschreibung:

1. Schritt : 
Auf der Seite  "Altersgruppen" , legen Sie als erstes eine oder mehre "Statistikgruppe(n)"  an.
Dazu klicken Sie in ein Feld der "Statistikgruppe" , z.B. "Kennung" und betätigen den Knopf

 des "Navigators"  für einen neuen Datensatz. Nun tragen Sie in die Felder "Kennung"
und "Bezeichnung" Ihre Werte ein.

Bsp.: 

"Kennung": bei
"Bezeichnung": Beitragsstatistik

2. Schritt :
Jetzt können Sie für die  "Statistikgruppe(n)"  mehrer "Altersgruppen"  erstellen. Klicken Sie

dazu in ein Feld der "Altersgruppen" , (z.B. "Kennung") und betätigen den Knopf   des
"Navigators"  um einen neuen Datensatz anzulegen. Alternativ dazu können Sie auch einfach
die Pfeiltaste nach unten betätigen. Tragen Sie in die Felder "Kennzeichen"  und
"Bezeichnung" ihre Werte ein. In die Felder "von Alter" und "bis Alter" tragen Sie die
Altersgrenzen ein, für welche diese Altersgruppe gelten soll. Im Feld "Geschlecht" wird dann
das Geschlecht auf welches sich diese Altersgruppe später anwenden lässt eingetragen.
Auf die restlichen Felder werden wir später zurückkommen.

Bsp.:

"Kennzeichen": 1
"Bezeichnung": 16-99M (Soll heißen: Alle mänlichen Mitglieder ab einem Alter von 16 Jahren)
"von Alter": 16
"bis Alter": 99
"Geschlecht": M

3. Schritt :
Nun wechseln Sie in den "Stammdaten" auf die  Seite "Beitragsarten". In das Feld hinter
"Beitragserhebung alle x Monate", können Sie eintragen, wie die Voreinstellung bei der 
"automatischen Beitragserhebung" sein soll.

Jetzt tragen Sie in die darunter liegende Felder die "Kennung" und "Bezeichnung" für ihre
Beitragsart ein. In das Feld "ermäßigter Beitrag" kommt der Betrag, den neue Mitglieder als
Beitrag zahlen müssen, wenn ihr Eintrittsmonat gleich ist, oder über dem Monat liegt, der für
den ermäßigten Beitrag auf der Seite "Altersgruppen" festgelegt wurde. In das nächste Feld
"voller Beitrag" kommt der Betrag, den alle anderen Mitglieder zahlen müssen. Im Feld 
"Aufnahmegebühr" können Sie einen Betrag für eine Aufnahmegebühr festlegen, der beim
Erstellen eines neuen Mitglieds automatisch gebucht werden kann. Wenn Sie auch manuell
Buchungen dieser Beitragsart vornehmen möchten, können Sie im Feld "Zahlungsartvorgabe"
festlegen, mit welcher Zahlungsart diese Buchung dann bezahlt wird. Die beiden letzten
Felder dienen zum Festlegen eines Stundensatzes den ein Mitglied das dieser Beitragsart
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angehört pro nicht geleisteter Arbeitsstunde bezahlen muss und der Anzahl der
abzuarbeitenden Arbeitsstunden. Die Arbeiststunden können dann mit der "automatischen
Sollstellungvergabe" den Mitgliedern zugewiesen werden.

Bsp.:

"Kennung": 1
"Bezeichnung": Männer über 16
"ermäßigter Beitrag": 50
"voller Beitrag": 100
"Aufnahmegebühr": 25
"Zahlungsartvorgabe": Bankeinzug
"Stundensatz": 10
"Sollstunden": 20
  
4. Schritt
Nach dem Anlegen der Beitragsart, wechseln Sie wieder auf die Seite "Altersgruppen" . Jetzt
können Sie der in Schritt 2 angelegten "Altersgruppe"  diese Beitragsart zuweisen, in dem Sie
sie im Feld Beitragsart der Altersgruppe auswählen. 
Nun wiederholen Sie Schritt 1-4, bis Sie alle "Altersgruppen"  mit ihren "Beitragsarten" 
angelegt haben. Natürlich können auch mehrer "Altersgruppen" die gleiche "Beitragsart"
benutzen. 

5. Schritt
Wenn Sie diese angelegte Statistik mit ihren Altersgruppen für die "automatische
Beiträgezuweisung", den Wettkampf oder für die "automatische Arbeitstundenzuweisung" 
verwenden wollen, dann müssen Sie auf der Seite "Altersgruppen"  in das entsprechende
Kästchen einen Haken setzen.

Vereine verwalten

Funktion:
Einen neuen Verein anlegen.

Hinweis:
Bei einer eingeschränkten Version von proMember kann keine neue Orgeinheit angelegt
werden, da Ihr Verein beim Import automatisch angelegt wird.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter  "Orgeinheiten" die Seite "Anschriften" .



Seite 13

© prosys GmbH - proMember

                                                Ihre Vereins und Verbandssoftware

Beschreibung:

Klicken Sie im  "Navigator"  auf das "Pluszeichen"  , um einen neuen Datensatz, also in
diesem Fall eine Orgeinheit anzulegen. Dann füllen Sie die entsprechenden Felder aus und
speichern ihre Daten, falls noch nicht automatisch geschehen, mit dem "Navigatorzeichen"  

 ab. 

Mitglieder verwalten

Funktion:
Ein neues Mitglied anlegen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Mitglied" die Seite "Mitgliedsdaten."  

Eingabe der Daten über Felder:
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Eingabe der Daten über Freitext:



Seite 15

© prosys GmbH - proMember

                                                Ihre Vereins und Verbandssoftware

Hinweis:
Zur Kontrolle, ob ihre Daten richtig eingegeben wurden, sehen Sie die Daten
zusammengefasst im unteren linken Teil des Dialogs.

Beschreibung:
Um den Dialog "Neues Mitglied anlegen" zu öffnen, klicken Sie in ein Feld auf der Seite  
"Mitgliedsdaten"  (z.B. Name oder Vorname). Beachten Sie, dass Sie nicht auf einem Feld der
Adresse klicken dürfen, da der folgende Schritt sonst eine neue Adresse anlegen würde. 

Nun klicken Sie im  "Navigator"  auf das "Pluszeichen"  , um einen neuen Datensatz, also in
diesem Fall ein Mitglied anzulegen. Nun öffnet sich der Dialog indem Sie die Mitgliedsdaten
eingeben können. Bevor Sie mit dem Knopf "OK"  das neue Mitglied angelegen können, muss
ein Verein und ein Eintrittsdatum gewählt werden.

Details:

"Name": Name des neuen Mitglieds
"Vorname": Vorname des neuen Mitglieds
"vorherige Postanschrift
verwenden":

Aktivieren Sie diese Option,falls Sie mehrere Mitglieder mit der
selben Adresse anlegen möchten. Spätere Änderungen an der
Adresse betreffen dann immer alle Mitglieder, die dieselbe
Adresse zugewiesen bekommen haben. Später kann die Bindung
eines Mitgliedes an eine Adresse, die von mehreren Mitgliedern
gleichzeitig verwendet wird, auch wieder aufgehoben werden.

"Geburtsname": Geburtsname des neuen Mitglieds
"Strasse": Strasse der ersten Anschrift des Mitglieds
"Hausnummer": Hausnummer der ersten Anschrift des Mitglieds
"PLZ": Postleitzahl der ersten Anschrift des Mitglieds
"Ort": Ort der ersten Anschrift des Mitglieds
"Geburtstag": Geburtstag des neuen Mitglieds
"Titel": Titel des neuen Mitglieds
"weiblich": Wenn das neue Mitglied weiblich ist, setzen Sie durch Klicken in

das Kästchen einen Haken, um dies zu kennzeichnen.
"OK": Mitglied anlegen.
"Abbruch": Abbruch der Eingabe.
"Orgeinheit": Auswahl der Orgeinheit, in welche das neue Mitglied eintritt.
"Behinderung": Behinderung des Mitglieds.(Notwendig für die richtige Vergabe

der Aufnahmegebühr)
"Aufnahmegebühr buchen
für Beitragsart":

Hier können Sie festlegen, ob für das neue Mitglied automatisch
eine Aufnahmegebühr gebucht werden soll. Der Betrag der
Aufnahmegebühr muss in den "Stammdaten" unter "Beitragsarten"  für
die verwendete Beitragsart festgelegt sein. Wenn Sie nach
"Altersgruppen" ausgewählt haben, muss diese Beitragsart einer 
"Altersgruppe"  zugeteilt sein, in der das Mitglied aufgrund seines
Alters zugehörig ist.

Personen verwalten

Funktion:
Eine neue Person anlegen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Person" die Seite "Personendaten"   

Eingabe der Daten über Felder:
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Eingabe der Daten über Freitext:

Hinweis:
Zur Kontrolle, ob ihre Daten richtig eingegeben wurden, sehen Sie die Daten
zusammengefasst im unteren linken Teil des Dialogs.

Beschreibung:
Um den Dialog "Neue Person anlegen" zu öffnen, klicken Sie in ein Feld auf  der Seite 
"Personendaten"  (z.B. Name oder Vorname). Beachten Sie, dass Sie nicht auf einem Feld der
Adresse klicken dürfen, da der folgende Schritt sonst eine neue Adresse anlegen würde. 

Nun klicken Sie im  "Navigator"  auf das "Pluszeichen"  , um einen neuen Datensatz, also in
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diesem Fall eine Person anzulegen. Nun öffnet Sich der Dialog indem Sie die Personendaten
eingeben können. Mit dem Knopf "OK" ist die neue Person angelegt.

Details:

"Name": Name der neuen Person
"Vorname": Vorname der neuen Person
"vorherige Postanschrift
verwenden":

Aktivieren Sie diese Option,falls Sie mehrere Personen mit der
selben Adresse anlegen möchten. Spätere Änderungen an der
Adresse betreffen dann immer alle Personen, die dieselbe Adresse
zugewiesen bekommen haben. Später kann die Bindung einer
Person an eine Adresse, die von mehreren Personen gleichzeitig
verwendet wird, auch wieder aufgehoben werden.

"Geburtsname": Geburtsname der neuen Person
"Strasse": Strasse der ersten Anschrift der Person
"Hausnummer": Hausnummer der ersten Anschrift der Person
"PLZ": Postleitzahl der ersten Anschrift der Person
"Ort": Ort der ersten Anschrift der Person
"Geburtstag": Geburtstag der neuen Person
"Titel": Titel der neuen Person
"weiblich": Wenn die neue Person weiblich ist, setzen Sie durch Klicken in

das Kästchen einen Haken, um dies zu kennzeichnen.
"OK": Person anlegen
"Abbruch": Abbruch der Eingabe

Beiträge verwalten

Funktion:
Mitglieds-Beiträge verwalten

Beschreibung:
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten Beiträge oder sonstige Buchungen zu erheben. Die
erste Möglichkeit ist das manuelle Buchen direkt auf der Seite der Beitragsdaten des
Mitgliedes. Weiterhin besteht die Möglichkeit über einen Automatischen Lauf allen Mitgliedern
die Beiträge in Soll stellen zu lassen.

1.  Automatische Buchung

Bei der automatischen Sollstellung (Beiträge zuweisen) werden bei alle Mitgliedern
automatisch die jeweiligen Beträge in Soll gestellt. Dabei ist zunächst zu beachten, dass auf
der Seite der Beitragsdaten des jeweiligen Mitgliedes die korrekte Zahlungsart "Rechnung"
oder "Bankeinzug" gewählt ist. Hat ein Mitglied keine Bankverbindung, jedoch als Zahlungsart
"Bankeinzug" gewählt, kann die Buchung nicht korrekt durchgeführt werden. Soll das Mitglied
den Beitrag per Rechnung begleichen, kann auch alternativ ein Zahler eingetragen werden,
welche dann den Betrag in Rechnung gestellt bekommt. Unter "Beitragsart" kann dann im
Vorfeld noch gewählt werden, ob das Mitglied überhaupt einen Beitrag zahlen muss. Wenn
nicht kann an dieser Stelle "Beitragsfrei" gewählt werden und das Mitglied wird beim
automatischen Lauf nicht berücksichtigt. Sollte eine andere Beitragsart, wie die in den
Altersgruppen für das entsprechende Alter des Mitgliedes festgelegt worden ist verwendet
werden, kann hier auch eine feste Beitragsart eingetragen werden. Nachdem bei allen
Mitgliedern die Zahlungsart und falls nötig Zahler und Bankverbindung angegeben worden
sind, kann der automatische Lauf gestartet werden. Vorraussetzung hierfür ist jedoch, dass in
den Stammdaten bei einer Statistikgruppe das Häckchen "Beiträge" gesetzt ist. Achten Sie
unbedingt darauf, dass bei dieser Statistikgruppen für alle möglichen Geschlechter und
Jahrgänge Altersgruppen exisitieren, da sonst nicht alle Mitglieder bei der Vergabe der
Beiträge berücksichtigt werden.

Tragen Sie nun auf dem Dialog "Beiträge zuweisen", den Sie über "Datei-Ausführen-Beiträge
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zuweisen" erreichen ihre Beitragsdaten ein. Wählen Sie als erstes ihren Verein aus.
Anschliessend müssen Sie den Zeitraum, für welchen diese Buchung verwendet wird,
eintragen. In den Stammdaten können Sie auf der Seite "Beitragsarten" festlegen für wieviele
Monate eine Buchung immer gelten soll, so dass die Felder in Zukunft automatisch vom
Programm gefüllt werden können. Tragen Sie nun das Wertstellungsdatum ein, an welchem
die Buchung in Kraft treten soll und anschliessen einen Buchungstext, der kurz und präzise
den Zweck der Buchung erläutert. 

Nachdem sie mit "Zuweisen" den Buchungslauf durchgeführt haben, wird Ihnen eine Statistik
ausgegeben, wieviele Buchungen tatsächlich durchgeführt worden sind. Nachdem dieses
Fenster mit "Übernehmen" geschlossen wurde, sieht man nun bei den einzelnen Mitgliedern
auf der Seite der Beitragsdaten die neue Buchung. Bei Abbrechen werden keine Buchungen
durchgeführt. Das Protokoll der Beitragszuweisung kann zusätzlich durch drücken des
Knopfes rechts untem im Statistikdialog gespeichert werden. 

2. Manuelle Buchung

Um eine Buchung manuell vorzunehmen, z.B. wenn ein Mitglied eingetreten ist, nachdem die
Beiträge bereits erhoben worden sind, markieren Sie einfach ein Feld der Buchungen z.B.

Buchungstext und klicken auf das Pluszeichen im Navigator . Jetzt können Sie die Daten
von Hand eintragen. Wenn Sie im Vorfeld eine Beitragsart wählen, werden die Sollstellung,
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sowie die Zahlungsart automatisch aus den Stammdaten übernommen, sonst müssen Sie es
von Hand eintragen. Ab Version 2.4 erscheint an dieser Stelle ein Dialog der die Auswahl des
Betrages der Beitragsart ermöglicht. Wenn Sie auf "autom. Beitrag" klicken wird anhand der
Stammdaten, je nachdem ob Ermässigungen eingestellt sind oder nicht, zwischen
"Teilbeitrag" und "Vollbeitrag" ausgewählt. "Manuell" erlaubt eine freie Eingabe der
Sollstellung.

Nachdem Sie Ihren Mitgliedern Sollstellungen zugeteilt haben, können Sie für die
Sollstellungen die per Bankeinzug bezahlt werden eine Datenträgeraustauschdatei
("Datei-Ausführen-Lastschriftdatei erstellen") erstellen, die Sie ihrer Bank zukommen lassen
können, welche dann die Beiträge automatisch auf Ihr Konto überweisst. Nach dem Erstellen
der Datei werden in proMember automatisch zu allen Sollstellungen die entsprechenden
Habenbuchungen gebucht und die Sollstellung und die Habenbuchung als "Ausgeführt"
gekennzeichnet. Alle anderen offenen Sollstellungen können Sie per Steuerdatei in Word als
Rechnung ("Datei-Ausführen-Steuerdatei-Beitragsrechnungen") drucken. Über den Dialog
"offene Sollstellungen" (Datei-Ausführen-Offene Sollstellungen") haben Sie einen Überblick
über alle noch ausstehenden Zahlungen Ihrer Mitglieder. An dieser Stelle können Sie dann
eingehende Zahlungen bestätigen, wobei wiederum automatsich die dazugehörige
Habenbuchung erstellt wird. 
Wenn Sie manuell eine austehende Sollstellung bestätigen möchten, klicken Sie auf
"Ausgeführt" bei der jeweiligen Sollstellungen und Ihnen wird angeboten, die Habenbuchung
automatisch erstellen zu lassen. 

Mehr zu diesen Themen erhalten Sie im Kapitel Oberflächen Überblick unter den jeweiligen
Schlagwörtern.

Hinweis: 
Wenn eine Sollstellung oder Habenbuchung wieder bearbeitbar machen wollen, nachdem sie
als "Ausgeführt" gekennzeichnet worden ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Buchung und wählen den Eintrag "Ausgeführt zurücksetzen". Anschliessend können Sie die
Buchung wieder bearbeiten. Achten Sie jedoch drauf dass Sollstellungen, die per bankeinzug
bezahlt werden und als nicht ausgeführt gekennzeichnet sind, bei der nächsten
"Lastschriftdatei" wieder berücksichtigt werden.

Arbeitsstunden verwalten

Funktion:
Arbeitsstunden verwalten

Beschreibung:
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie den Mitgliedern eine gewisse Anzahl an Arbeitsstunden in
Soll stellen können. Einmal besteht die Möglichkeit über einen automatischen Zuweisungslauf
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für alle Mitglieder, oder für jedes MItglied individuell die Arbeiststunden in Soll zu stellen. 

1. Automatisches zuweisen der Sollstunden
Wenn Sie den automatischen Lauf ("Datei-Ausführen-Sollstunden zuweisen") verwenden,
müssen Sie zuerst sicherstellen, dass Sie in den Stammdaten einer Statistikgruppe die
Arbeitsstunden zugewiesen haben. Auch hier gilt, dass alle Arbeitsstunden nur korrekt
zugewiesen werden können, wenn die Statistikgruppe alle Altersgruppen abdeckt. Die Anzahl
der Soll-Arbeitsstunden hängt von der jeweiligen Beitragsart ab, die den jeweiligen
Altersgruppen zugewiesen sind. Wenn Sie eine Altersgruppe von den Arbeitsstunden befreien
möchten, lassen Sie bei der Beitragsart der Altersgruppe einfach die Felder "Sollstunden" und
"Stundensatz" leer. Nachdem Sie die notwendigen EInstellungen in den Stammdaten
vorgenommen haben, können Sie nun über "Datei-Ausführen-Sollstunden zuweisen" den
automatischen Lauf für das entsprechende Jahr starten.

Nachdem sie mit "Zuweisen" den Zuweisungslauf durchgeführt haben, wird Ihnen eine
Statistik ausgegeben, wieviele Zuweisungen tatsächlich durchgeführt worden sind. Nachdem
dieses Fenster mit "Übernehmen" geschlossen wurde, sieht man nun bei den einzelnen
Mitgliedern auf der Seite der Arbeitsstunden die neue Jahressaldo. Bei Abbrechen werden
keine Zuweisungen durchgeführt. Das Protokoll derSollstundenzuweisung kann zusätzlich
durch drücken des Knopfes rechts untem im Statistikdialog gespeichert werden. 

2. Manuelles zuweisen der Sollstunden
Auf der Seite "Arbeitstunden" der Mitglieder können Sie die Sollstunden auch manuell
vergeben. Wählen Sie hierfür einfach das Jahr aus und tragen Sie die Sollstunden, sowie den
Stundensatz von Hand ein. Die restlichen Werte werden automatisch berechnet und werden
immer aktualisiert, wenn Sie eine vom Mitlgied verrichtete Arbeit eintragen.
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Serienbriefe erstellen

Funktion:
Einen Serienbrief mittels einer Steuerdatei erstellen

Hinweis:
Für alle Steuerdateien gibt es jeweils vorgefertigte Beispieldateien in Installationsverzeichnis
von proMember.
(Erstellt mit Word 2000)

Datenquelle Dokument
Adressen_Daten.doc Adressen.doc
Arbeitsstunden_Haben_Daten.doc Arbeitsstunden_Haben.doc
Arbeitsstunden_Soll_Daten.doc Arbeitsstunden_Soll.doc
Beitragsrechnung_Daten.doc Beitragsrechnung.doc
 
Vorgehensweise:
Starten Sie Word mit einem neuen leerem Dokument und wählen Sie unter dem Menüpunkt
"Extras" den Eintrag "Seriendruck"

Beschreibung:

1.Schritt:
Klicken Sie auf "Erstellen" und dann "Serienbriefe"
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Bestätigen Sie die darauf folgende Meldung, dass Sie das aktive Fenster bearbeiten möchten.

2. Schritt:
Wählen Sie nun "Daten importieren" und "Datenquelle öffnen"

Nun können Sie die mit proMember erstellte Steuerdatei auswählren und bestätigen Sie
Hauptdokument bearbeiten im aufgehenden Dialog( Falls die Frage nach einem Trennzeichen
erscheint, geben Sie Semikolon an.)

3. Schritt:
Jetzt erscheinen links oben im Bild die Felder, die Sie in ihr Dokument einfügen können.In
diesem Fall handelt es sich um eine Beitragsrechnung mit 2 Buchungen pro Seite Papier.
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4. Schritt:
Fügen Sie nun die Felder durch Klicken in das Word-Dokument ein und positionieren Sie sie
nach Ihrem Bedarf. Diese Beispieldatei finden Sie im Installationsverzeichnins von proMember
(Beitragsrechnung.doc)

5. Schritt
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Wenn Sie nun auf das Zeichen "ABC"   klicken, können Sie sehen, wie das Ergebnis
später im Druck aussieht. Mit den roten Pfeilen neben diesem Feld können Sie sich alle
Datensätze zur Kontrolle noch einmal ansehen.

6. Schritt
Zum Drucken betätigen Sie den Knopf "Seriendruck" in der obigen Leiste. Im folgenden
Dialog wählen Sie für "Seriendruck in:" Drucker wenn, Sie direkt Drucken wollen, oder "Datei"
um alle Breife in einem Worddokument zusammenzuführen. Nachdem Sie ihre Wahl getroffen
haben betsätigen Sie mit "Zusammenführen". Jetzt können Sie den erstellten Serienbrief
drucken.

Etiketten erstellen

Funktion:
Etiketten erstellen

Beschreibung:

Etiketten können Sie  direkt über den Knopf   Etiketten für eine Person,Mitglied
oder Orgeinheit auf den jeweiligen Seiten drucken. Für Personen und Mitglieder gibt es
weiterhin noch die Möglichkeit mehrere Personen oder Mitglieder zu einer Liste
zusammenzufasssen. 
Um eine Etikettenliste zu Erstellen gehen Sie wie folgt vor:

1. Schritt
Um sicher zu gehen dass nur die Mitglieder/Personen der Liste hinzugefügt werden löschen
Sie zuerst alle Markierungen für den Etikettendruck. Klicken Sie hierfür auf den den Pfeil auf
dem Knopf Etiketten und wählen Sie "Markierungen löschen":
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2. Schritt
Markieren Sie nun die Personen oder Mitglieder über "Etiketten drucken" welche Sie der Liste
hinzufügen möchten.

3. Schritt
Wählen Sie jetzt "Liste speichern" im Menü, um diese Liste für spätere Verwendungen zu
speichern. Die Liste erscheint jetzt automatisch in der Auswahl, wo Sie die Liste immer
wieder anzeigen lassen können.

4.Schritt
Zum Drucken der Etiketten wählen Sie Liste drucken. Es erscheint eine Auswahl, in welcher
Sie Ihren Etiketten-typ auswählen können. Sollte Ihr Etiketten-Typ nicht dabei sein, müssen
Sie ihn in den Einstellungen unter Drucker selber anlegen. Ausserdem können Sie die
Startposition wählen, auf welcher Position auf der Etikettvorlage angefangen werden soll.

Hinweis:
Der Druck auf vorgefertigte Etiketten wird erst aktiviert, wenn Sie in den Einstellungen,
"mehrere Etiketten pro Seite" aktiviert haben.

Hinweis 2:
Die Etikettenlisten bei Personen und Mitglieder sind voneinander unabhängig.

Datensicherung

Funktion:
Sichern und Wiederherstellen des Datenbestandes

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen" und dann "Datenbank sichern/herstellen".

Hinweis 1:
Eine automatische Sicherung der Daten können Sie in den "Einstellungen" festlegen.

Hinweis 2:
Wenn Sie noch keine Sicherung gemacht haben ist der Bereich "Automatisch gesicherte Datenbanken"
leer. In diesem Fenster werden alle gesicherten Datenbanken aufgelistet die von proMember automatisch
gesichert wurden. Wenn Sie manuell eine Sicherung durchführen möchten, können Sie Ihre 
Datensicherung in den selben Ordner legen den auch proMember verwendet, somit erscheinen Ihre
manuelle Sicherungen auch in der Auflistung "Automatisch gesicherte Datenbanken".

Beschreibung Sicherung:

1.Schritt:
Öffnen Sie den Dialog und klicken Sie zum Sichern der Datenbank auf "Sichern".
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2.Schritt:
Falls dies Ihre erste Sicherung ist, fragt Sie proMember, ob das Verzeichnis für die automatischen
Datensicherungen von proMember erstellt werden soll. Wenn Sie diese Meldung mit "Ja" bestätigen,
können Sie Ihre Sicherung im selben Ordner ablegen, wie die automatische Sicherung (siehe Hinweis 2).
Falls Sie die Meldung mit "Nein" bestätigen, müssen Sie die Sicherung in einem anderen beliebigen
Verzeichnis speichern. Den Pfad den proMember für die automatische Speicherung verwendet können Sie
in den Einstellungen unter Steuerung verändern. Für jede Datenbank die Sie verwenden wird ein separates
Sicherungsverzeichnis angelegt.

3.Schritt:
Geben Sie nun den Pfad und Dateinamen (falls Sie den vorgeschlagenen ändern möchten) für Ihre
Sicherung an und schliessen Sie den Dialog mit "Speichern".
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4.Schritt:
Falls Sie Ihre Sicherung im selben Ordner abgelegt haben ,den auch proMember für die
automatische Sicherung verwendet, sehen Sie diese nun im unteren Anzeigebereich. Somit
ist Ihr Datenbestand gesichert und Sie können den Dialog schliessen.

Beschreibung Wiederherstellung:

1.Schritt:
Klicken Sie auf "Wiederherstellen" und wählen Sie anschliessend aus welche Datenbank Sie
wiederherstellen möchten. Entweder können Sie einen markierten Listeneintrag unter
"Automatisch gesicherte Datenbanken" oder eine Sicherung aus einer beliebigen Quelle
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auswählen.

2.Schritt:
Nachdem Sie eine Sicherung ausgewählt haben erscheint der Name der
wiederherzustellenden Datenbank oben im Dialog unter "Herstellen mit:". Falls Sie den
Wiederherstellungsauftrag löschen wollen, klicken Sie auf "Wiederherstellung rückgängig
machen". Ein Wiederherstellungsauftrag wird immer erst beim nächsten Neustart von
proMember durchgeführt.

Die Oberfläche im Überblick
Datei
Ausführen
Arbeitsstunden
Sollstunden zuweisen

Funktion:
Hier werden allen Mitgliedern eines Vereins Sollstellungen für Arbeitsstunden belastet, die
Arbeitsstunden jedes einzelnen Mitgliedes können Sie unter "Mitglied" auf der Seite
"Arbeitsstunden" bearbeiten.
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Hinweis 1:
Achten Sie darauf, dass Sie in den "Stammdaten" festgelegt haben, für welche "Statistikgruppe"
die Sollstundenverteilung verwendet werden soll. Ausserdem muss unter "Beitragsdaten" in den
Stammdaten die Anzahl der Sollstunden und der Stundensatz für nicht geleistete
Arbeitsstunden festgelegt werden.

Hinweis 2:
Wenn Sie z.B. eine Beitragsart "Passive Mitglieder" haben und diese Mitglieder keine
Arbeitsstunden verrichten müssen, so müssen die Felder "Sollstunden" und "Stundensatz" der
Beitragsart auf der Seite "Beitragsarten" in den "Stammdaten" leer gelassen werden.

Hinweis 3:
Wenn Sie auf der Seite "Beitragsdaten" unter "Mitglied" eine feste Beitragsart festgelegt haben,
wird diese auch für die Vergabe der Arbeitsstunden verwendet.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Arbeitsstunden" und dann "Sollstunden
zuweisen".

Beschreibung:
Wählen Sie eine Orgeinheit aus, für welche Sie die Arbeitstunden vergeben wollen. Darunter
legen Sie das Jahr fest, für welche diese Zuweisung gelten soll. Dort wird immer das
vorherige, das aktuelle und das nächste Jahr angezeigt. Mit "OK" starten Sie die Zuweisung
der Sollstunden. Welches Mitglied welche Sollstunden zugewiesen bekommt hängt davon ab,
welcher "Altersgruppe" das Mitglied angehört. Für jede "Altersgruppe" kann eine "Beitragsart" in den
"Stammdaten" zugewiesen werden, welche auch die Sollstundenanzahl der Arbeitsstunden
beinhaltet. Zusätzlich können Sie einen Betrag festlegen, welcher vom Mitglied pro nicht
geleisteter Stunde am Jahresende bezahlt werden muss. Eine Zusammenfassung über den
aktuellen Stand der Arbeitsstunden aller Mitglieder können Sie sich mit der "Arbeitsstundenliste"
ausdrucken lassen. 

Offene Arbeitsstunden buchen

Funktion:
Hier werden allen Mitgliedern eines Vereins die noch ausstehenden Arbeitsstunden unter den
Mitgliedsbeiträgen als Sollstellung eingetragen. Gleichzeitig werden die noch fehlenden
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Arbeitsstunden hinzugefügt, um das Konto der Arbeitsstunden auszugleichen.
Falls Sie dies für ein einzelnes Mitglied machen wollen, klicken Sie einfach mit der rechten
Maustaste unter "Mitglied" auf der Seite "Arbeitsstunden" auf die Austellung der Arbeitsstunden
und wählen den entsprechenden Menüeintrag aus.

Hinweis 1:
Die Zahlungsart der Sollstellung entspricht der Vorgabe des Mitgliedes für die Beiträge. Falls
bei einem Mitglied die Zahlungsart auf Rechnung steht, wird die Buchung mit der Zahlungsart
"Überweisung" eingetragen.

Hinweis 2:
Diese Funktion ist erst ab Version 3 verfügbar.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Arbeitsstunden" und dann "Offene
Arbeitsstunden buchen".

Beschreibung:
Wählen Sie eine Orgeinheit aus für welche Sie die Sollstellungen vergeben wollen. Geben Sie
nun noch das Wertstellungsdatum und den Buchungstext für die Sollstellung an. Optional
können Sie einen Mindestbetrag festlegen ab welchem die Sollstellung der Mitgliedsbeiträge
stattfinden soll. Hier ist besonders darauf zu achten, dass Sie den Mindestbuchungsbetrag
Ihrer Bank einhalten.  Anschließend wählen Sie das Jahr für welche Sie die offenen
Arbeitsstunden buchen wollen und geben das Datum an, an welchem die Ausgleichssumme
der Arbeitsstunden eingetragen werden soll. Abschließend können Sie noch die Tätigkeit, die
bei den Arbeitsstunden erscheinen soll anpassen und mit "Buchen" den Zuweisungslauf
starten. Wenn Sie das Arbeitstundenkonto des Mitglieds nur dann ausgleichen möchten, wenn
auch der Mindestbuchungsbetrag erreicht ist, können Sie dies durch setzen eines Hackens in
dem dafür vorgesehen Feld erreichen.
Nachdem der Buchungslauf abgeschlossen ist, erhalten Sie ein Protokoll welches Sie vor der
Übernahme der Änderungen überprüfen sollten.
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Details:

"Orgeinheit": Wählen Sie hier die Orgeinheit aus.
"Wertstellungsdatum" Wertstellungsdatum der Sollstellung.
"Buchungstext": Buchungstext der Sollstellung.
"Buchung erst ab diesem
Betrag durchführen:"

Betrag ab dem eine Sollstellung in den Mitgliedsbeiträgen
eingetragen wird.

"Jahr": Jahr für welches der Lauf durchgeführt werden soll.
"Datum": Datum welches bei den "aufgefüllten" Arbeitsstunden eingefügt

werden soll.
"Tätigkeit": Tätigkeit der "aufgefüllten" Arbeitsstunden.
"Arbeitsstunden nur
eintragen, wenn
Mindestbuchungsbetrag
erreicht ist:"

Das Arbeitsstundenkonto wird nur ausgeglichen, wenn auch
tatsächlich eine Buchung in den Mitgliedsbeiträgen stattgefunden
hat.

Arbeitsstunden-Steuerdatei

Funktion:
Erstellen einer Word-Steuerdatei für einen Serienbrief zur Abrechnung von Arbeitsstunden. 

Hinweis:
Wie man eine Steuerdatei mit Word verwendet, können Sie auf der Seite "Serienbriefe erstellen
?"  nachlesen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei","Ausführen","Arbeitstunden" den Eintrag
"Arbeitsstunden-Steuerdatei".

Beschreibung:

1. Schritt:
Wählen Sie eine OrgEinheit aus, für welchen die Steuerdatei erstellt werden soll.
(Nur wenn sie mehr als einen Verein verwalten)

2. Schritt:
Festlegen eines Dateinamens für die Steuerdatei. Diesen können Sie entweder in das Feld
unter "Datei speichern unter" eintragen, oder mit dem Knopf "Durchsuchen" eine Datei
auswählen. Jetzt können Sie noch auswählen, für welches Jahr die Steuerdatei erstellt werden
soll, wie die Briefe sortiert werden und welche Mitglieder einen Brief erhalten.

- Wenn Sie alle Mitglieder wählen, wird für alle Mitglieder ein Brief erstellt.

- "Alle Mitglieder mit Habenstunden" sind diejenigen die mehr Arbeitstunden geleistet haben,
als die Sollstundenvorgabe verlangte (Überstunden). 

- "Alle Mitglieder mit Sollstunden" sind diejenigen Mitglieder die nicht alle verlangten
Arbeitsstunden geleistet haben.

Wenn Sie ihre Auswahl getroffen haben, betätigen Sie den Knopf "Fertigstellen".
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Beiträge
Lastschriftdatei erstellen

Funktion:
Hier können Sie eine Datei erstellen, die alle offenen Sollstellungen von Mitgliedern, die per
Bankeinzug beglichen werden sollen, in einem speziellen Format erfasst. Diese Datei können
Sie z.B. auf einer Diskette ihrer Bank übergeben, womit dann alle offene Buchungen
automatisch von den Konten der  jeweiligen Mitgliedern abgebucht werden. Bei Erstellung
dieser Datei werden automatisch Haben-Buchungen auf den jeweiligen Beitragskonten der
Mitglieder erzeugt.Die zugehörige Soll-Buchung wird als "ausgeführt" markiert.

Hinweis:
Nach dem Erstellen der Lastschriftdatei wird automatisch in das Verzeichnis in dem
proMember installiert wurde eine Protokolldatei angelegt (DtAusLog.txt). In dieser Datei steht
eine Zusammenfassung der erfassten Buchungen der Lastschriftdatei.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen",Beiträge" und dann "Lastschriftdatei
erstellen".

Beschreibung:
Wählen Sie die Orgeinheit, für welche eine Lastschriftdatei erstellt werden soll. Danach
müssen Sie einen Dateinamen für die Datei angeben, oder mit dem Knopf "Durchsuchen" eine
Datei auswählen.
Falls Sie keinen Pfad angeben, wird die Datei im selben Verzeichnis gespeichert, in dem auch
proMember installiert worden ist.
Mit dem Knopf "Ok" starten Sie die Erstellung der Lastschriftdatei.
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Beiträge zuweisen

Funktion:
Hier werden allen Mitgliedern einer Orgeinheit Beiträge zugewiesen.

Hinweis:
Achten Sie darauf, dass Sie in den "Stammdaten" festgelegt haben, für welche
"Statistikgruppe" die Beitragszuweisung verwendet werden soll. Ausserdem müssen unter
"Beitragsarten" die verschiedenen Beiträge der einzelnen Altersgruppen festgelegt werden.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Beiträge" und dann "Beiträge zuweisen".

Beschreibung: 
Wählen Sie eine Orgeinheit aus, für den Sie die Beitragszuweisung durchführen wollen. Unter
Buchungszeitraum müssen Sie festlegen, für welchen Zeitraum diese Buchung gilt. Wenn Sie
in "von" einen Wert eintragen, wird das Datum im Feld "bis" automatisch gesetzt, falls Sie in
den "Stammdaten" unter "Beitragsarten"  einen Zeitraum für die Beitragserhebung gewählt haben.
Dies verhält sich genauso, wenn zuerst in das Feld "bis" etwas eintragen wird. Wenn Sie
einmal Beiträge zugewiesen haben, wird beim nächsten Mal automatisch auf das Datum im
Feld "bis" 1 Tag dazugezählt und in das "von" Feld eingetragen, so dass Sie immer
automatisch wissen, wann der Buchungszeitraum der letzten Buchung endet. 

Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit, ein Wertstellungsdatum und einen Buchungstext
festzulegen.
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Letzte Buchung rückgängig

Funktion:
Rücksetzen der letzten Buchung.

Hinweis: 
Das Kästchen "Ausgeführt"  bedeutet, dass die Buchung nicht mehr bearbeitet werden kann,
da die Sollstellungen und die dazugehörige Habenbuchung durchgeführt wurden. Wenn dies
der Fall ist und Sie möchten beide Buchungen zurücksetzen, wird die Habenbuchung gelöscht
und die Sollstellung wieder zurückgesetzt, so dass Sie wieder bearbeitbar ist. In diesem Fall
macht es also keinen Unterschied, ob Sie nur die Habenbuchung zurücksetzen, oder beide
Buchungen, da beim Zurücksetzen einer Habenbuchung immer automatisch die Sollstellung
wieder bearbeitbar wird. Wenn Sie eine Sollstellung zurücksetzen, die noch nicht ausgeführt
ist, wird diese gelöscht.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Beiträge" und dann "Letzte Buchung
rückgängig".

Beschreibung:
Wählen Sie unter "Orgeinheit" (Wird nur bei mehreren Vereinen angezeigt) eine Orgeinheit
aus. Nun werden Ihnen automatisch die letzten getätigten Buchungen angezeigt. Danach
können Sie entscheiden, welche Buchungen Sie zurücksetzen wollen. Wenn Sie die
angezeigten Habenbuchungen zurücksetzen wollen, aktivieren Sie das Kästchen
"Gutschrift(en) rückgängig". Falls Sie die Sollstellungen rückgängig machen wollen, aktivieren
Sie das Kästchen "Sollstellung(en) rückgängig". Wenn Sie ihre Auswahl getroffen haben,
bestätigen mit dem Knopf "Buchung(en) rückgängig" und die Buchungen, die rückgängig
gemacht wurden, verschwinden und die vorherigen Buchungen werden angezeigt.
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Beitragsrechnungen-Steuerdatei

Funktion:
Erstellen einer Word-Steuerdatei für einen Serienbrief. In diesem Serienbrief können Sie eine
Beitragsrechnung für alle noch offene Beiträge erstellen lassen, die nicht per Bankeinzug
bezahlt werden. Dabei wird jede noch offene Buchung pro Zahler aufgelistet und eine
automatische Endsumme zur Verfügung gestellt.

Hinweis 1:
Wie man eine Steuerdatei mit Word verwendet, können Sie auf der Seite "Wie schreibe ich einen
Serienbrief ?"  nachlesen.
        

Vorgehensweise:

Wählen Sie unter "Datei","Ausführen","Beiträge" den Eintrag "Beitragsrechnung-Steuerdatei".

Beschreibung:

Hinweis 2:
Wenn Sie nur eine Orgeinheit angelegt haben, wird der erste Dialog automatisch
übersprungen.

1. Schritt:
Wählen Sie eine Orgeinheit aus und bestätigen Sie mit dem Knopf "Weiter".
(Nur wenn Sie mehr als eine Orgeinheit verwalten)

2. Schritt:
Tragen  Sie im Feld unter "Datei speichern unter" einen Dateinamen für die Steuerdatei ein,
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oder betätigen Sie den Knopf "Durchsuchen", um eine Datei auswählen zu können. Jetzt
legen Sie fest, ob Sie nur Rechnungen, Mahnungen oder beides mit in die Steuerdatei
miteinbeziehen und wählen wie viele Buchungen pro Papierseite aufgeführt werden sollen.
Nun bestätigen Sie mit dem Knopf "Fertigstellen", um die Datei zu erstellen.  

Hinweis 3:
Wenn Sie Mahnungen und Rechnungen erstellen bleibt das Feld "Anzahl Mahnungen" im
Worddokument  bei Rechnungen leer.

Details:

"Datei speichern unter": In diesem Feld können Sie den Pfad und den Dateinamen für die
Steuerdatei festlegen.

"Durchsuchen": Falls Sie einen Pfad oder eine Datei auswählen möchten, können
mit diesem Knopf einen Dialog öffnen, der ihnen dies ermöglicht.

"Rechnungen erstellen": Für die Steuerdatei werden alle offenen Buchungen (nicht
ausgeführte Buchungen)  mit aufgenommen, die nicht per
Bankeinzug bezahlt werden und noch in keinem vorhergehenden
Beitragsechnungslauf enthalten waren.

"Mahnungen erstellen": Für die Steuerdatei werden alle offenen Buchungen (nicht
ausgeführte Buchungen) mit aufgenommen, die nicht per
Bankeinzug bezahlt werden und bereits in einem vorhergehenden
Beitragsrechnungslauf enthalten waren und noch nicht
ausgeführt, also bezahlt, sind.

"Anzahl der Buchungen 
pro Seite beim
Rechnungsdruck Mitglied":

Wenn für ein Mitglied oder eine Person eine Rechnung erstellt
wird, werden pro Blatt Papier soviel  Buchungen aufgeführt, wie
Sie hier einstellen.

"Abbruch": Abbrechen
"Zurück": Zum vorherigen Dialog
"Fertigstellen": Steuerdatei erstellen
"Sortierung": Briefe nach Namen oder Postleitzahlen sortieren
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Offene Sollstellung

Funktion:
Offene Buchungen bearbeiten, welche nicht per Bankeinzug beglichen werden.

Hinweis:
Solange Sie die offenen Sollstellungen bearbeiten wird empfohlen, keinerlei andere Beiträge
an einer anderen Stelle im Programm zu bearbeiten.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Beiträge" und dann "Offene Sollstellung".

Beschreibung:
Wählen Sie unter Orgeinheit eine Orgeinheit aus (nur wenn Sie mehrere Vereine verwalten).
Jetzt markieren Sie alle Buchungen in dem Kästchen "Ausgeführt" für die Sie eine
automatische Habenbuchung (Bestätigung, dass der vom Mitglied offene Betrag gezahlt
worden ist) erstellen wollen. Zusätzlich können Sie ein Wertstellungsdatum für die
Habenbuchung festlegen. Dann bestätigen mit dem Knopf "Buchungen übernehmen". Danach
sind  die Sollstellungen und die neu hinzugefügten Habenbuchungen bei den Beitragsdaten
des jeweiligen Mitgliedes nur noch lesbar. Wie Sie dennoch diese Beiträge nachträglich
bearbeiten können, erfahren Sie unter "Mitglied->Beitragsdaten->Ausgeführt" .

Fibu
Fibu-Mandant auswählen

Funktion:
Fibu-Mandantenverwaltung und Festlegung mit welchem Benutzer mit dem Fibu-Modul
gearbeitet wird.

Hinweis 1:
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Wenn Sie die Fibu das erste Mal aufrufen, wird Ihnen der Dialog zum Erstellen eines
Mandanten, direkt angezeigt.

Hinweis 2:
Solange Sie die den Benutzer nicht explizit gewechselt haben, arbeiten Sie immer mit dem
Benutzer, welchen Sie beim ersten Start des Fibu-Moduls angelegt haben.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Fibu" und dann "Fibu-Mandant
auswählen".

Mandanten anlegen:
Bevor Sie die Buchhaltung benutzen können, müssen Sie zuerst einen Mandanten anlegen.
Klicken Sie dazu auf Datei/Ausführen/Fibu/Fibumandant auswählen. Klicken Sie auf den
Schalter "Mandant anlegen".

Der Eintrag im Feld "Name" ist der eigentliche Mandantenname. Dieser kann nicht mehr
geändert werden. Füllen Sie nun noch die restlichen Felder aus und klicken auf "Weiter".
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Im Buchungsjahr wird das aktuelle Jahr voreingestellt. Wählen Sie nun noch den
Kontenrahmen aus.

Im ersten Fall müssen Sie einen, vom Hersteller gelieferte Kontenrahmen, auswählen.
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Im zweiten Fall übernehmen Sie den Kontenrahmen des aktuellen Mandanten. Dies ist
natürlich nur möglich, wenn mindestens schon ein Mandant angelegt wurde.

Im dritten Fall werden nur die vom System notwendigen Daten geladen. Geben Sie dem
Kontenrahmen einen Namen. Den eigentlichen Kontenrahmen müssen Sie dann selbst
erstellen.
Klicken auf "Weiter".
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Hier haben Sie nun einige Auswahlmöglichkeiten. Die Sammelkonten werden vom System
vorgegeben und können nicht gewählt werden. Ist Ihr Mandant Umsatzsteuerpflichtig, dann
klicken Sie die Checkbox an. Sie müssen dann anschließend noch die Angaben zum
Finanzamt durchführen.

Steuer
Sollte Ihr Verein steuerpflichtig sein, klicken Sie die Steuerpflicht an.

Weitere Angaben
In der Regel ist der voreingestellte Eintrag richtig. Eine Änderung ist nur notwendig, falls Sie
Ihre Rechungen vorwiegend ohne Ausweisung der Mehrwertsteuer erhalten.

Allgemein
Verwenden Sie Belegnummernkreise.
Möchten Sie nach jeder Buchung den Buchungstext der vorangegangenen Buchung stehen
lassen.
Führen Sie ein Kassenbuch. Wenn Ja, dann können Sie keine Buchungen mit Konten der
Kategorie "Kassenkonto" im Journal oder Stapel durchführen.
Möchten Sie bestimmte Konten mit einem Budget überwachen.
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Haben Sie die Umsatzsteuerpflicht angeklickt, dann müssen Sie hier noch die Angaben über
das zuständige Finanzamt angeben.
Klicken Sie auf "Fertigstellen". Der Mandant wird angelegt und kann sofort bearbeitet werden.

Bestehenden Mandanten ändern:
Klicken Sie dazu auf Datei/Ausführen/Fibu/Fibumandant auswählen. 

Wählen Sie in der Liste der Mandanten den entsprechenden Mandanten aus und klicken Sie
auf "Mandant ändern". Außer dem Namen des Mandanten können Sie alle bereits oben
angegebenen Felder ändern.
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Mandant auswählen:
Klicken Sie dazu auf Datei/Ausführen/Fibu/Fibumandant auswählen.Hier werden Ihnen alle
Mandanten angezeigt. Markieren Sie den gewünschten Mandanten und klicken auf den
Schalter „Mandant auswählen“. Der vorher bearbeitete Mandant wird geschlossen und es
stehen Ihnen alle Daten des neu gewählten Mandanten zur Verfügung.
Nach öffnen der FIBU, steht dann in der blauen Kopfzeile der Name des gewählten
Mandanten.

Da die FIBU Mandantenfähig ist, können Sie mehrere Mandanten anlegen und getrennt
voneinander bearbeiten.
Wählen Sie in der Liste der Mandanten den entsprechenden Mandanten aus und klicken Sie
auf "Mandant auswählen". Die Fibu wird anschließend mit dem gewähltem Mandanten
gestartet.

Mandant löschen:
Klicken Sie dazu auf Datei/Ausführen/Fibu/Fibumandant auswählen.
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Wählen Sie den Mandanten aus, den Sie löschen möchten.
Beachten Sie bitte die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, bevor Sie den Mandanten
löschen. Die Daten können nicht mehr erstellt werden.

Buchungsjahr auswählen

Funktion:
Hier legen Sie fest welches Buchungsjahr für das Fibu-Modul verwendet werden soll.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Fibu" und dann "Buchungsjahr
auswählen".

Buchungsjahr Auswählen:
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Klicken Sie auf den Schalter  "neues Jahr anlegen". Es wird Ihnen ein neues Formular mit
dem nachfolge Jahr angezeigt.

Sind Sie mit dem neuen Jahr einverstanden, dann klicken Sie auf den Schalter "Anlegen".

Buchungsjahr löschen:
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Wählen Sie eines der Jahre aus, die Ihnen angeboten werden und klicken auf den Schalter
"Jahr löschen". Bedenken Sie aber, das mit dem Löschen eines Buchungsjahres auch die
gesamten Buchungsdaten dieses Jahres gelöscht werden.

Beachten Sie bitte die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten

Kontoauszüge importieren

Funktion:
Um die Buchhaltung zu erleichtern, können Sie die Kontoauszüge maschinell einlesen. Dazu
benötigen Sie allerdings ein Programm, das in der Lage ist, Ihre Daten bei Ihrer Bank
abzuholen. Derzeit können die Daten von allen Programmen eingelesenen werden, die das
MT-940-Format erstellen. Außerdem können noch die exportierten Daten aus StarMoney als
"TXT-Datei" verarbeitet werden.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Fibu" und dann "Kontoauszüge
importieren".

Hinweis:
Bevor Sie diese Funktion benutzen, sollten Sie in der Verwaltung/Belegnummernkreise von
Ihrem Girokonto oder Konten die Kontonummer, die Bankleitzahl und das dazugehörige
Konto eingeben. In den von der Bank gelieferten Daten ist die Absenderbank enthalten und
kann so über die eingegebenen Daten das Bankkonto direkt zuordnen.
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Wählen Sie das einzulesende Format der Eingabe aus.

Im ersten Fall wird jeder korrekte Datensatz sofort in den Stapel übertragen.
5755Es werden nur Buchungen angezeigt, in der entweder das Soll- oder Habenkonto nicht
zuzuordnen ist.
Im zweiten Fall müssen Sie jede Buchung bestätigen, bevor diese in den Stapel übertragen
wird.
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Alle eingelesenen Buchungssätze werden protokolliert. Werden Fehler festgestellt, werden
diese separat protokolliert.

Am Ende des Protokolls wird die Anzahl der eingelesenen Buchungssätze angegeben, sowie
das Anfangs-Saldo, die Zu- und Abflüsse und das Schluss-Saldo.
Dieses Protokoll kann auch ausgedruckt werden über
Drucken/Fibu-Berichte/Allgemeines/Punkt 3 (Erstellen des Importprotokolls).
Das Protokoll muss nach jedem Einlesevorgang ausgedruckt werden, da die Datei bei jedem
neuen Einlesevorgang wieder überschrieben wird.

Buchungsdaten an Steuerbüro

Funktion:
Wenn Sie Ihre Bilanz nicht selbst durchführen, dann können Sie die Daten an ein Steuerbüro
übergeben.
Für die Ausgabe wird die TSE:NIT-Schnittstelle benutzt. Es wird ein Meta-File erstellt.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Fibu" und dann "Buchungsdaten an
Steuerbüro".
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Für die Übergabe wird die Kundennummer Ihres Steuerbüros benötigt. Zu dieser Datei
empfiehlt es sich ebenfalls das Journal, das Summen- und Saldenprotokoll mitzuliefern.

Fibu Import

Funktion:
Diese Funktion dient zum einen als Datensicherung oder zum Austausch der Daten mit einem
anderen Buchungssystem (z.B. Taxmann). Der Import erfolgt getrennt nach Buchungsdaten,
Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren).

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Fibu" und dann "Import".

Beschreibung:
Hier kann die exportierte Datei in einem neu angelegten Mandanten eingelesen werden oder
die Datei kann auch als Datensicherung genutzt werden.

Hinweis:
Vor dem Import der Buchungsdaten müssen Sie, soweit vorhanden, zuerst die Kunden- und
Lieferantendaten einlesen.
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Als nächstes wählen Sie den Ordner aus, wo die unten bezeichneten Dateien stehen.
Die Dateien haben folgende Namen:
BUCHUNGEN.TXT
KUNDEN.TXT
LIEFERANTEN.TXT
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Es werden Ihnen alle einzulesenden Datensätze angezeigt. Hier können Sie nochmals überprüfen, ob Sie
die richtige Datei ausgewählt haben.
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Ordnen Sie nun die einzelnen Eingabefelder auf der linken Seite den Datenbankfeldern auf der rechten
Seite zu. Klicken Sie dazu jeweils ein Feld auf der linken und eins auf der rechten Seite an Klicken Sie nun
auf den Schalter unten auf der linken Seite. Die Feldbezeichnung wird auf der rechten Seite sichtbar unter
der Überschrift "zugeordnet". Bevor Sie auf den Schalter "Weiter" klicken können, muss jedes Feld auf der
rechten Seite zugeordnet sein.
Haben Sie ein Feld falsch zugeordnet, dann klicken Sie das Feld auf der rechten Seite an und
anschließend den Schalter unten auf der rechten Seite.
Sind alle Felder belegt, dann klicken Sie auf "Weiter".

Es werden Ihnen nochmals die Datensätze, mit den zugeordnete Werten, angezeigt. Legen Sie bitte noch
fest, ob bereits vorhandene Daten überschrieben werden können. Klicken Sie auf "Fertigstellen". Die Daten
werden eingelesen.

Fibu Export

Funktion:
Diese Funktion dient zum einen als Datensicherung oder zum Austausch der Daten mit einem
anderen Buchungssystem (z.B. Taxmann).

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Fibu" und dann "Export".

Beschreibung:
Es werden alle Buchungsdaten in einer ASCII-Datei ausgegeben. Die Datenfelder sind mit
einem Semikolon getrennt, so das diese auch mit einem Tabellenkalkulationsprogramm
bearbeitet werden können oder in eine andere Buchhaltungssoftware eingelesen werden
können. Der Export erfolgt getrennt nach Buchungsdaten, Kunden (Debitoren) und
Lieferanten (Kreditoren).
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Als nächstes wählen Sie den Ausgabeordner aus. Die Dateien werden in dem ausgewählten
Ordner erstellt.
Die Dateien haben folgende Namen:
BUCHUNGEN.TXT
KUNDEN.TXT
LIEFERANTEN.TXT

Meisterschaft
Veranstaltung auswählen
Funktion:
Hier können Sie Veranstaltungen für das Vereinsmeisterschaftsmodul anlegen.

Hinweis:
Wie überall in proMember üblich können Daten hier mit dem Navigator bearbeitet werden.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen","Meisterschaft" und dann "Veranstaltung
auswählen".
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Meisterschaftsdaten einlesen

Hinweis: Dieser Menüpunkt ist nur mit dem optionalen Meisterschaftsmodul verfügbar.

Wenn 
Nach dem ersten Start des Programms, müssen Sie zuerst die Daten der nächst höheren
Ebene (in der Regel ist dies der Kreis), einlesen.
Auf dem Datenträger müssen sich die 3 nachfolgend beschriebenen Dateien befinden.

*.CFG                        In dieser Datei befinden sich die Stamm- und Vereinsdaten
M???????.ASC                In dieser Datei befinden sich die Mitgliedsdaten
S???????.ASC                In dieser Datei befinden sich die Startdaten der letzten Meisterschaft
                        (diese Datei ist in der Regel leer)

Zum Einlesen der Daten bestehen 2 Möglichkeiten:
1. Übernehmen Stamm- und Startdaten
2. Übernehmen nur Stammdaten

Punkt 1
Es werden alle Stamm- und Startdaten, die der übergeordnete Veranstalter geliefert hat,
eingelesen. Stammdaten (Wettbewerbe), die der Verein für eigene Zwecke angelegt hat,
werden nicht bearbeitet oder überschrieben.
Liefert der übergeordnete Veranstalter auch die Startdaten mit, dann werden alle Starts des
vergangenen Jahres überschrieben.

Punkt 2
Es werden nur die Stammdaten des neuen Sportjahres eingelesen.

Anschließend werden die vorhandenen Startdaten mit den neuen Stammdaten überarbeitet.
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Meisterschaftsdaten ausgeben

Der Eintrag zur Ausgabe der Startdaten ist beim Start des Programms immer deaktiviert.
Startdaten können nur ausgegeben werden, wenn sich keine Fehler mehr in den Startdaten
befinden. Sie müssen erst die Ergebnisliste Punkt 3 (Übergabeprotokoll erstellen) ausführen.
Am Ende des Protokolls können Sie ersehen, wenn noch Fehler enthalten sind.
Werden keine Fehler mehr angezeigt, dann wird der Eintrag zur Ausgabe der Startdaten
aktiviert und Sie können die Daten auf einen Datenträger ausgeben.
Nach Fertigstellung der Ausgabe, müssen sich 2 Dateien auf dem Datenträger befinden.

M???????.ASC                In dieser Datei befinden sich die Mitgliedsdaten
S???????.ASC                In dieser Datei befinden sich die Startdaten der aktuellen
Vereinsmeisterschaft

Diese beiden Dateien und das Übergabeprotokoll geben Sie dann an den nächsten
Veranstalter weiter.

Daten an Verband senden

Funktion:
Exportieren der lokalen Daten zum Verband

Hinweis 1: 
Schliessen Sie unbeding alle offenen Fenster von proMember vor dem import.

Hinweis 2: 
Vor dem Export muss das letzte Verband erhaltene Datenpaket importiert worden sein.
Stellen Sie immer sicher, dass das Exportieren und Importieren immer im gegenseitigen
Wechsel vollzogen wird.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen" und dann "Vereinsdaten exportieren".

Vereinsdaten exportieren:

1.Schritt:
Wählen Sie unter" Orgeinheit" den Namen des Vereins dessen Daten exportiert werden sollen.
Dann tragen Sie unter "Dateiname" den Namen der Datei ein, in die die Daten gespeichert
werden sollen. Dann klicken Sie auf "Erstellen".
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2. Schritt:
Nach erfolgreichem Export lassen Sie dem Verband die erstellte Datei zukommen.

Details:

"Orgeinheit": Wählen Sie hier die Orgeinheit die Sie an den Verband
exportieren möchten.

"Dateiname der
Exportdatei":

Name und Speicherpfad der erstellten Exportdatei.

"Exportierte Daten
zusätzlich als XML-Dateien
speichern":

Falls Sie einen Einblick in die Daten haben möchten, welche an
den Verband übermittelt werden, können Sie die exportierten
Daten im XML-Format zusätzlich ausgeben lassen. Wählen Sie
hierfür einen Ordner in dem diese XML-Dateien erstellt werden
sollen. Diese Dateien müssen nicht an den Verband übermittelt
werden.

"Erstellen": Starten des Erstellvorgangs der Exportdatei.

Daten von Verband einlesen

Funktion:
Importieren der Daten vom Verband

Hinweis 1: 
Schliessen Sie unbedingt alle offenen Fenster von proMember vor dem import.

Hinweis 2: 
Alle Daten die im Verband gelöscht wurden, werden auch in ihrem Programm gelöscht. D.h.
sie sollten alle Beiträge und Arbeitsstunden von den betroffenen Personen abgerechnet
haben, sofern Sie ihnen bekannt sind.
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Hinweis 3:
Ab Version 2.3 werden die Daten erst am Ende des Datenimports in die Datenbank
geschrieben, so dass Sie erst nachdem Sie das Änderungsprotokoll kontrolliert haben, die
Daten tatsächlich übernehmen müssen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen" und dann "Vereinsdaten importieren".

Vereinsdaten importieren:

1.Schritt:
Wählen Sie die Datei aus, die Sie vom Verband erhalten haben und klicken Sie auf weiter.
Optional können Sie hier einen Pfad angeben, in dem Sie die importierten Daten als
XML-Dateien ausgeben können.

2.Schritt:
Die Daten werden importiert. Je nach Rechnerleistung und Umfang der Daten, kann dies
einige Zeit dauern. Beenden Sie am besten alle anderen Anwendungen.
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3.Schritt:
Die Daten wurden Importiert und es wird Ihnen ein Protokoll angezeigt, was sich alles
verändert hat. Falls ein Mitglied gelöscht wurde, können Sie durch setzten eines Häckchens,
das entsprechende Mitglied in eine Person umwandeln, so dass nicht alle Daten verloren
gehen. (Arbeitstunden und Beiträge werde jedoch trotzdem gelöscht)

Hinweis 4: 
Nur veränderte Daten werden an dieser Stelle angezeigt. Bei veränderten Datensätzen
können Sie die einzelnen Feldänderungen rechts im Dialog durch Klicken auf den jeweiligen
Datensatz sichtbar machen. Sie können auch alle Felder des Datensatzes sichtbar machen,
wenn Sie den Hacken bei "Nur geänderte Felder zeigen" untem im Dialog deaktivieren.
Falls sie einen Bericht drucken wollen, klicken Sie auf "Bericht drucken".
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4.Schritt:
Klicken Sie auf "Übernehmen" und die Daten werden nun unwiederruflich in die Datenbank
geschrieben. Dieser Vorgang darf keinesfalls unterbrochen werden, da es sonst zu einen
irreversiblen Datenverlust kommen kann.

Anzahl Mitglieder

Funktion:
Hier kann die Anzahl der Mitglieder einer Statistikgruppe pro Beitragsart angezeigt werden

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen" und dann Anzahl Mitglieder. 

Beschreibung:
Wählen Sie die Orgeinheit und die Statistikgruppe, für welche Sie die Anzahl der Mitglieder
berechnen lassen wollen.
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Etikettendruck und Steuerdatei

Funktion:
Erstellen einer Word-Steuerdatei für einen Serienbrief und/oder Erstellung von Etiketten

Hinweis:
Wie man eine Steuerdatei mit Word verwendet, können Sie auf der Seite "Wie schreibe ich einen
Serienbrief ?"  nachlesen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" und "Ausführen" den Eintrag "Steuerdatei" und dann "Adressen".

Beschreibung:

1. Schritt:
Wählen Sie die Adressaten aus, die den Serienbrief erhalten sollen. Wenn ein kleines
Pluszeichen vor der Bezeichnung steht, heißt das, dass sich hinter diesem Ausdruck mehrere
mögliche Adressaten befinden. Wenn Sie direkt hinter das Pluszeichen einen Haken in das
Kästchen setzen, werden automatisch alle Personen die dazugehören in den Serienbrief mit
einbezogen. Wenn Sie nur eine bestimmte Person auswählen wollen, drücken Sie auf das
Pluszeichen und wählen die Personen aus, an die der Serienbrief geschickt werden soll. Im
ersten Schritt können Sie nur festlegen, ob Sie grundsätzlich eine Person aus dieser
Orgeinheit mit einbeziehen wollen. In Schritt 2 können Sie dann zusätzlich noch
Einschränkungen vornehmen. Wenn Sie ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf
"Weiter" um zum nächsten Fenster zu gelangen.

2. Schritt:
Wenn Sie in Schritt 1 eine OrgEinheit ausgewählt haben, können Sie nun entweder alle
Mitglieder auswählen oder nur diejenigen markieren, die Sie in den Serienbrief
miteinbeziehen wollen. In Schritt 2 können Sie dann zusätzlich noch Einschränkungen
vornehmen. Wenn Sie ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf "Weiter", um zum
nächsten Fenster zu gelangen. Ab Version 3 können an dieser Stelle auch Statistik bzw.
Altersgruppen ausgewählt werden.
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3. Schritt :
Tragen  Sie im Feld  unter "Datei speichern unter" einen Dateinamen für die Steuerdatei ein,
oder betätigen Sie den Knopf "Durchsuchen", um eine Datei auswählen zu können.
Wenn Sie an die Mitglieder einer Familie nur einen Brief schicken wollen, aktivieren Sie das
Kästchen vor "Familien im Serienbrief zusammenfassen".Ausserdem haben Sie die
Möglichkeit eine Sortierung festzulegen, in welcher Reihenfolge die Briefe gedruckt werden
sollen. Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, betätigen Sie den Knopf
"Fertigstellen".

Hinweis:
Wenn Sie ein Mitglied einer Familie bei der Auswahl der Adressanten ausgeschlossen haben,
wird automatisch an alle Mitglieder der Familie ein separater Brief erstellt. 
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Archivlauf

Funktion:
Alle Mitglieder, die keine aktive Mitgliedschaft mehr besitzen, die z.B. ausgetreten sind,
werden nur noch dann angezeigt, wenn sie in der Auswahlbox unter "Mitglied" den Eintrag
"Archivierte Mitglieder"  auswählen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen" und dann Archivlauf.

Hinweis:
Die Archivierungsfunktion ist nur in der Verbandsunabhängigen Version verfügbar.

Beschreibung:
Bestätigen Sie mit "Ok", um den Archivlauf zu starten.
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Datenbank sichern/herstellen

Funktion:
Sichern und Herstellen des Datenbestandes

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen" und dann "Datenbank sichern/herstellen".

Beschreibung:
Klicken Sie auf "Sichern", um den aktuellen Datenbestand zu sichern. Zum Wiederherstellen eines
Datenbestandes markieren Sie diesen in der Liste oder wählen eine Datenbank von einer beliebigen Quelle
und klicken auf "Herstellen". Nach einem Neustart von proMember, wird der ausgewählte Datenbestand
wieder hergestellt. Falls Sie den Wiederherstellungsprozess beim nächsten Neustart nicht ausführen
möchten, klicken Sie auf "Wiederherstellung rückgängig machen" und der Wiederherstellungsauftrag wird
wieder gelöscht.

Hinweis:
Eine automatische Sicherung der Daten können Sie in den "Einstellungen" festlegen.

Änderungskennzeichen zurücksetzen
Funktion:
Zurücksetzen des Änderungskennzeichens

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Ausführen" und dann "Änderungskennzeichen
zurücksetzen".

Hinweis:
Das Änderungskennzeichen, welches Sie auf der druckbaren  Mitgliederliste und auch unter "Mitglied" unter
dem Register "Mitgliedschaften" sehen, wird beim Erstellen oder Ändern einer Mitgliedschaft, sowie beim
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Datenimport vom Verband automatisch gesetzt.

Folgende Abkürzungen werden im Import und auf der Mitgliederliste für das Änderungskennzeichen
verwendet:

Keine Änderung U
Geändert A
Neu angelegt N
Gelöscht L

Beschreibung:
Zum Zurücksetzen des Änderungskennzeichens wählen Sie Ihren Verein aus und klicken auf "Jetzt
zurücksetzen".

Drucken

Funktion: Drucken von verschiedenen Listen wie z.B. einer Mitgliederliste.

Hinweis:
Nach der Auswahl öffnet sich eine Druckvorschau, in der Sie die Daten vor dem Drucken noch
überprüfen können.

Vorgehensweise:
Wählen Sie "Drucken" unter "Datei" und die gewünschte Liste, die Sie drucken wollen.
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Details:

Es stehen Ihnen folgende Listen zur Verfügung:

"Arbeitsstunde
nliste":

Überblick über die geleisteten und noch zu erbringenden Arbeitsstunden.

"Ehrungsliste": Liste der ausgesprochenen Ehrungen aller Mitglieder im Verein.

"Ehrungsvorsch
läge":

Alle Mitglieder, die für eine Ehrung für langjährige Mitgliedschaft bzw. ein
Jubiläum vorgeschlagen werden.

"Fibu-Berichte"
:

Alle notwendigen Fibu-Berichte wie z.B. Kassenbuch, GuV, Bilanz...
Mehr hierzu erfahren Sie unter "Die Oberfläche im
Überblick"->"Fibu"->"Drucken".

"Geburtstagslis
te":

Alle Geburtstage der Mitglieder.

"Jubilarliste": Alle Jubilare einer Orgeinheit.

"Meisterschafts
-
protokolle":

Urkunden, Ergebnisliste, Mannschaften usw. für die Vereinsmeisterschaften.

"Mitgliederliste
":

Eine Übersicht über alle Mitglieder.

"Offene
Sollstellungen
Liste":

Alle offenen Buchungs-Sollstellungen eines Vereins.

"Stammdaten":Ab Version 3 können hier auch Stammdaten gedruckt werden.

"Telefonliste": Eine Telefonliste der Mitglieder.

"Vorstandsliste
":

Eine Übersicht über die Funktionäre im Verein.

"Zahlungsartlis
te":

Übersicht über die Zahlungsarten aller Mitglieder eines Vereins.

Passwort ändern

Funktion:
Ändern des Passwords des aktuellen Benutzers

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Passwort ändern"
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Zum Ändern Ihres Passwords tragen Sie bitte in beide Felder Ihr neues Password ein und
bestätigen Sie anschliessend mit "OK".

Neue Datenbank erstellen

Funktion:
Hinzufügen einer neuen Datenbank wenn Sie mehrere Verein bzw. Kreis und Verein auf einem
PC verwalten möchten

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Datei" den Eintrag "Neue Datenbank erstellen"

Hinweis 1:
Bevor Sie eine neue Datenbank mit einer anderen Ebene (Verein,Kreis,...) oder Verband (BSV,WSV...)
anlegen können, müssen Sie eine neue passende Seriennummer eingeben. Anderfalls, wenn Sie nur eine
Seriennummer besitzen, wird die neue Datenbank automatisch für die selbe Ebene und Verband angelegt
wie Ihre bereits vorhandene.    

Hinweis 2:
Standardmässig befindet sich die proMember Datenbank im Installationsverzeichnis von
proMember und trägt den Namen "proMember.mdb".Die dazugehörige
Datenverknüpfungsdatei heisst immer gleich wie die Datenbank jedoch mit der Endung ".udl".
In diesem Fall heisst sie also "promember.udl" und befindet sich im selben Verzeichnis. Jede
Datenbank die Sie auf einem PC nutzen wollen, muss immer einen eindeutigen Namen
besitzen, darf also nicht den Namen einer bereits bestehenden Datenbank haben. Selbst
wenn sich die neue Datenbank in einem anderen Verzeichnis befindet, muss Sie anderst
benannt werden, da die Datenverknüpfungsdatei  den selben Namen hat und sonst die bereits
bestehende überschreiben würde. Falls Sie also eine proMember Datenbank von einem
anderen PC auf Ihrem PC nutzen wollen, müssen Sie diese erst umbenennen.

Hinweis 3:
Diese Funktion ist erst ab Version 2.4 in proMember enthalten

Beschreibung:

Es gibt zwei Möglichkeiten wie sie eine Verbindung zu einer neuen Datenbank herstellen
können.

1. Sie können eine neue leere Datenbank erzeugen

2. Sie können eine Verknüpfung zu einer bereits bestehenden Datenbank herstellen
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In beiden Fällen wird auf dem Desktop eine neue Verknüpfung zu proMember mit dem Namen
der neu erstellten Datenbank angelegt.
Wenn die neue proMember Datenbank gestartet wird, müssen Sie je nachdem welche
Lizenzen Sie zur Verfügung haben, die Ebene (Verein,Kreis,..) und den Verband für welche
die Datenbank verwendet werden soll angeben. Geben Sie eine Kombination aus Ebene und
Verband an für welche Sie eine Lizenz besitzen und die neue Datenbank verwendet werden
soll.

zu Möglichkeit 1.

Wählen Sie "Eine neue proMember-Datenbank" erstellen und bestätigen Sie mit "OK". Im
darauf folgendem Dialog wählen Sie einen Pfad aus und geben einen Dateinamen für die neue
Datenbank an und schliessen den Dialog mit "OK". 

zu Möglichkeit 2.

Wählen Sie "Eine Verknüpfung zu einer bestehenden Datenbank herstellen". Im darauf
folgendem Dialog wählen Sie eine bestehende Datenbank aus und bestätigen mit "OK".

Datenbank komprimieren

Funktion:
Nicht mehr benötigten Speicherplatz freigeben, der von der  Datenbank belegt wird.

Hinweis:
Wenn Sie aus proMember einen Datensatz löschen, wird dieser in der Datenbank als gelöscht
markiert und nicht mehr angezeigt. Das bedeutet, dass der Speicherplatz noch nicht
endgültig freigegeben wurde. Wenn Sie die Datenbank komprimieren, wird dieser Speicher
endgültig freigegeben, was einen Platzbedarf- und Geschwindigkeitsvorteil bringen kann. Wir
empfehlen die Datenbank monatlich zu komprimieren.

Vorgehensweise:
Wählen Sie "Datenbank komprimieren" unter "Datei" und bestätigen Sie mit "Ja".

Fenster
Fenstereinstellungen

Funktion:
Hier können Sie einstellen wie die Fenster untereinander angeordnet werden.
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Vorgehensweise:
Wählen Sie "Fenster" im Menü.

Person
Allgemein

proMember unterscheidet zwischen Mitgliedern und Personen. Im Bereich "Person" sehen sie
jedoch auch Mitglieder, da jedes Mitglied automatisch auch eine Person ist. Den Begriff
Person verwendet proMember um auch Personen in den Datenbestand aufzunehmen, die
keine Vereinsmitglieder sind. Dies sind zum Beispiel Familienangehörige, welche die
Mitgliedsbeiträge bezahlen.

Funktion:
Suchen von Personen und Mitglieder

Vorgehensweise:
Wählen Sie im Menü "Personen" 

Details:

"Suche nach": Wenn Sie nach einer Person suchen, können Sie in dieses Feld
den Nachnamen oder den Nachnamen und Vornamen eintragen
und einen Moment warten bis die Suche automatisch startet. 
Bsp.: nur Nachname: "Mustermann" oder Nachname, Vorname:
"Mustermann, Andreas"
Danach erscheint ein Suchergebnis, bei dem Sie mit
Doppelklicken auf die gewünschte Person springen können.
Alternativ hierzu können Sie auch nach einer Mitgliedsnummer
suchen.

"Auswahl": Hier können Sie einstellen, welche Personen angezeigt werden
sollen. Auch die Suche passt sich dem ausgewählten
Personenkreis an und sucht nur innerhalb der getroffenen
Auswahl.

"Etikett": Wenn Sie in den "Einstellungen" auf der Seite "Drucker"  einen
Etikettendrucker angegeben haben, können Sie durch Betätigen
des Knopfes für die aktuell angezeigte Person Adressetiketten
drucken.

"Person": Vor- und Nachname der Person.
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"Postanschrift": Postanschrift der Person
"Mitglied": Wenn die Person einem Verein angehört, ist dieses Kästchen

ausgefüllt. Um eine Person ohne Mitgliedschaften einem Verein
beitreten zu lassen, klicken Sie auf das leere Kästchen und folgen
Sie den Anweisungen. Um ein Mitglied in eine Person
umzuwandeln, müssen alle Mitgliedschaften des Mitgliedes
gelöscht werden.

"Markierung": Falls Sie sich diese Person für spätere Sitzungen merken
möchten, setzen Sie hier eine Markierung. Wenn Sie dann in der
Box "Auswahl" den Wert Markierungsliste setzen, werden Ihnen
alle markierten Personen angezeigt.

Personendaten

Funktion:
Anzeigen und bearbeiten der Personendaten (hier werden Personen und Mitglieder angezeigt)

Hinweis 1:
Für jede Person können mehrere Adressen angelegt werden.
 
Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Person" die Seite "Personendaten". 

Details:

"Titel": Titel des Mitglieds
"Nachname": Nachname des Mitglieds
"Vorname": Vorname des Mitglieds
"Geburtstag": Geburtstag des Mitglieds
"weiblich": Wenn das Mitglied weiblich ist, können Sie dies mit einem Haken

in das Kästchen (durch Klicken) kenntlich machen.
"Sterbedatum": Sterbedatum des Mitglieds
"Telefon (privat)": Private Telefonnummer des Mitglieds
"Fax (privat)": Private Faxnummer des Mitglieds
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"E-Mail (privat)": Private E-Mail Adresse des Mitglieds
"Telefon (gesch.)": Geschäftliche Telefonnummer des Mitglieds
"Fax (gesch.)": Geschäftliche Faxnummer des Mitglieds
"E-Mail (gesch.)": Geschäftliche E-Mail Adresse des Mitglieds
"Mobil": Handynummer des Mitglieds
"Internet": Homepageadresse
"Bezeichnung": Bezeichnung der Adresse (z.B. "Anschrift")
"Postanschrift": Wenn diese Adresse als Postanschrift genommen werden soll,

müssen Sie einen Haken (durch Klicken) in das Kästchen
machen.

"Lieferanschrift": Wenn diese Adresse als Lieferanschrift genommen werden soll,
müssen Sie einen Haken (durch Klicken) in das Kästchen
machen.

"Zusatz": Der Inhalt dieses Feldes ist frei wählbar.
"Straße": Strassenname der Adresse
"HausNr": Hausnummer der Adresse
"Land": Land der Adresse (Abkürzung z.B. "D" für Deutschland)
"PLZ": Postleitzahl der Adresse
"Ort": Ort der Adresse

Wenn Sie auf der Seite "Personendaten" auf den Knopf rechts im Bild "Person" klicken,
können Sie zusätzliche Daten zur Person erfassen.

Details:

"Familienstand": Familienstand des Mitglieds
"Beruf": Beruf des Mitglieds
"Staatsangehörig
keit":

Staatsangehörigkeit des Mitglieds

"Geburtsname": Geburtstag des Mitglieds
"Geburtsort": Geburtsort des Mitglieds
"Geburtsland": Geburtsland des Mitglieds

Wenn Sie auf der Seite "Personendaten" auf den Knopf rechts im Bild "Bankdaten" klicken,
können Sie die Bankdaten der Person erfassen.

Hinweis 2:
Wenn Sie hier eine Bankverbindung anlegen, kann diese unter "Mitglied" auf der Seite
"Beitragsdaten"   ausgewählt werden. Dies ist dann von Vorteil, wenn diese Person die Beiträge
eines Mitgliedes per Bankeinzug bezahlt. Dann muss bei dem Mitglied nämlich die gleiche
Bankverbindung wie die vom Zahler angegeben werden. 

Hinweis 3:
An dieser Stelle können nur Bankdaten von Personen und nicht von Mitgliedern bearbeitet
werde. Wenn Sie die Bankdaten eines Mitgliedes bearbeiten wollen, müssen Sie auf das
Mitglied unter "Mitglied" auf die Seite "Beitragsdaten"  wechseln.
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Details:

"Bankname": Bankname der Bankverbindung
"BLZ": Bankleitzahl der Bankverbindung
"Kontonummer": Kontonummer der Bankverbindung
"Kontoinhaber": Kontoinhaber

Spenden

Funktion:
Anzeigen und Bearbeiten der Spendendaten einer Person oder eines Mitgliedes.

Hinweis :
Für jedes Mitglied bzw. jede Person können beliebig viele Spenden angelegt werde.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Person" die Seite "Spendendaten".

Details:
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"Spenden-
bescheinigung drucken":

Wenn Sie für eine Spende einen Spendenbescheinigung drucken
wollen, müssen Sie eine Spende auswählen und den Knopf
"Spendenbescheinigung drücken" betätigen.

"Bezeichnung": Art der Zuwendung z.B. Spende
"Betrag": Betrag der Zuwendung
"Orgeinheit": Hier können Sie eine Orgeinheit festlegen für welche die

Zuwendung bestimmt ist.
"Datum": Datum der Zuwendung
"Bemerkung"
(unten im Bild):

In dieses Feld kann eine Bemerkung zu der aktuellen Spende
eingetragen werden.

Mitglied
Allgemein

Funktion:
Suchen von Mitglieder

Vorgehensweise:
Wählen Sie im Menü "Mitglieder" 

Details:

"Suche nach": Wenn Sie nach einem Mitglied suchen, können Sie in dieses Feld
den Nachnamen oder den Nachnamen mit Vornamen eintragen
und einen Moment warten bis die Suche automatisch startet. 
Bsp.: nur Nachname: "Mustermann" oder Nachname,Vorname:
"Mustermann, Andreas".
Danach erscheint ein Suchergebnis bei dem Sie mit Doppelklicken
auf das gewünschte Mitglied springen.

"Verein/Auswahl": Hier können Sie einstellen, welche Mitglieder welches Vereins
angezeigt werden sollen.

"Etikett": Wenn Sie in den "Einstellungen" auf der Seite "Drucker"  einen
Etikettendrucker angegeben haben, können Sie durch Betätigen
des Knopfes für das aktuell angezeigte Mitglied Adressetiketten
drucken.

"Mitglied": Vor- und Nachname des Mitglieds
"Postanschrift": Postanschrift des Mitglieds
"Mitgliedschaftsbox": Hier werden Ihnen alle aktiven Mitgliedschaften des Mitgliedes

angezeigt.
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"Etikett drucken": Sie haben die Möglichkeit mehrere Etikettenlisten abzuspeichern.
Markieren Sie hierfür das Mitglied über das Selektionsfeld
"Etiketten drucken" und klicken Sie anschliessend auf
Etkettenliste speichern

Mitgliedsdaten

Funktion:
Anzeigen und Bearbeiten der Mitgliedsdaten

Hinweis 1:
Für jedes Mitglied können mehrere Adressen angelegt werde.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Mitglied" die Seite "Mitgliedsdaten"

Hier können alle wichtigen Personendaten eines Mitgliedes bearbeitet werden.

Details:

"Titel": Titel des Mitglieds
"Nachname": Nachname des Mitglieds
"Vorname": Vorname des Mitglieds
"Ausweisnummer": Ausweisnummer des Mitglieds
"Geburtstag": Geburtstag des Mitglieds
"weiblich": Wenn das Mitglied weiblich ist, können Sie dies mit einem Haken

in das Kästchen (durch Klicken) kenntlich machen.
"Sterbedatum": Sterbedatum des Mitglieds
"Telefon (privat)": Private Telefonnummer des Mitglieds
"Fax (privat)": Private Faxnummer des Mitglieds
"E-Mail (privat)": Private E-Mail Adresse des Mitglieds
"Telefon (gesch.)": Geschäftliche Telefonnummer des Mitglieds
"Fax (gesch.)": Geschäftliche Faxnummer des Mitglieds
"E-Mail (gesch.)": Geschäftliche E-Mail Adresse des Mitglieds
"Mobil": Handynummer des Mitglieds
"Internet": Homepageadresse
"Bezeichnung": Bezeichnung der Adresse(z.B. "Anschrift")
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"Postanschrift": Wenn diese Adresse als Postanschrift genommen werden soll,
müssen Sie einen Haken (durch Klicken) in das Kästchen
machen.

"Lieferanschrift": Wenn diese Adresse als Lieferanschrift genommen werden soll,
müssen Sie einen Haken (durch Klicken) in das Kästchen
machen.

"Zusatz": Der Inhalt dieses Feldes ist frei wählbar.
"Straße": Strassenname der Adresse
"HausNr": Hausnummer der Adresse
"Land": Land der Adresse (Abkürzung z.B. "D" für Deutschland)
"PLZ": Postleitzahl der Adresse
"Ort": Ort der Adresse

Wenn Sie auf "Person" umschalten, können Sie weiter Daten des Mitgliedes speichern.

Details:

"Familienstand": Familienstand des Mitglieds.
"Beruf": Beruf des Mitglieds.
"Staatsangehörig
keit":

Staatsangehörigkeit des Mitglieds.

"Geburtsname": Geburtstag des Mitglieds.
"Geburtsort": Geburtsort des Mitglieds.
"Geburtsland": Geburtsland des Mitglieds.
"Behinderung": Hier können Sie die eventuell vorhandene Behinderung eines Mitglieds

eintragen. Um an dieser Stelle eine Behinderung auswählen zu könne, muss
diese in den "Stammdaten" auf der Seite "Behinderung"  angelegt worden sein.

Zusätzlich können sie eine Familie anlegen, oder das Mitglied einer bereits bestehenden
Familie hinzufügen und wieder entfernen.
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Hinweis 2:
Wenn Sie das letzte Mitglied einer Familie gelöscht, oder einer anderen Familie zugeordnet
haben, wird die Familie automatisch gelöscht.

Beschreibung:
Sie können eine neue Familie anlegen, indem Sie in das Feld unter Familienname einen
Namen eintragen und speichern. Ausserdem können Sie dem Mitglied, falls in den 
"Stammdaten" auf der Seite "Anreden"  angelegt, einen "Anredetext" und eine "Briefanrede"
zuordnen, welche  bei einer "Steuerdatei" für einen Serienbrief verwendet werden kann.
Wenn Sie das aktuelle Mitglied einer Familie hinzufügen möchten, wählen Sie einfach eine
Familie aus der Auswahlbox  unter "Familienname" aus und das Mitglied wird automatisch
dieser Familie hinzugefügt. Falls Sie ein Mitglied aus einer Familie löschen wollen, markieren

Sie dieses in der unteren Auswahlbox und drücken auf das Minuszeichen  im "Navigator" .

Arbeitsstunden

Funktion:
Anzeigen und Bearbeiten der Arbeitsstunden eines Mitgliedes 

Hinweis:
Wenn Sie die Arbeitsstunden allen Mitgliedern automatisch zuweisen wollen, können Sie dies
mit "Sollstellungen zuweisen"  erledigen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Mitglied" die Seite "Arbeitsstunden"



Seite 76

© prosys GmbH - proMember

                                                Ihre Vereins und Verbandssoftware

Details:

"Jahr": Hier können Sie festlegen für welches Jahr Sie die Daten der
Arbeitsstunden anzeigen wollen.

"Sollstunden": In dieses Feld wird eingetragen, wie viele Arbeitsstunden
geleistet werden müssen.

"geleistete Stunden" : Der Wert in diesem Feld wird automatisch aus den bereits
abgearbeiteten Arbeitsstunden errechnet

"verbleibende Sollstunden":Hier werden die noch vom Mitglied zu leistenden Arbeitsstunden
angezeigt.

"Stundensatz": Dieser Betrag muss bei nicht Erbringen aller Arbeitsstunden pro
angefallene Stunde bezahlt werden.

"Betrag aller Sollstunden": Dieser Betrag muss vom Mitglied bei nicht Erbringen der
fehlenden Arbeitsstunden an den Verein gezahlt werden.

"Datum" : Datum der geleisteten Arbeitsstunden.
"Anzahl": Anzahl der gearbeiteten Stunden.
"Tätigkeit": Beschreibung der geleisteten Arbeit.
"Bemerkung" (ganz unten
im Bild): 

Hier können Sie Bemerkungen festhalten.

Beitragsdaten

Funktion:
Anzeigen und Bearbeiten der Beitrags- und Bankdaten.

Hinweis:
Wenn das Mitglied einen Zahler hat, muss dieser entweder ein Mitglied sein, oder als Person
in "Personen"  angelegt werden. Nur dann kann dieser Zahler mit dem Knopf neben dem Feld
"Zahler" ausgewählt werden. Für weitere Hinweise über Zahler lesen Sie bitte unten weiter.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Mitglied" die Seite "Beitragsdaten"
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Details:

"Bankeinzug / Rechnung": Hier können Sie eine Voreinstellung treffen, ob das Mitglied bei
einer "automatischen Beitragszuweisung"  per Rechnung oder per
Bankeinzug zahlt.

"Bankname/ BLZ/
Kontonummer
/Kontoinhaber":

In diese Felder tragen Sie die Bankverbindung ein, von denen die
Lastschriften abgebucht werden sollen. Falls Sie diese
Bankverbindung bereits angelegt haben, können Sie diese auch
mit dem Knopf rechts daneben wählen.

"Zahler": Falls das Mitglied nicht per Bankeinzug zahlt, sondern per
Rechnung, diese aber nicht selber begleicht, kann ein Zahler
festgelegt werden. Dieser bekommt anstelle des Mitgliedes die
Rechnung beim Erstellen einer "Rechnungssteuerdatei"  .

"Beitragsart (oben)": Hier können Sie festlegen, ob ein Mitglied nach "Altersgruppen" 
Beiträge zahlen muss, oder eine feste Beitragsart bekommt.
Achtung: Diese Beitragsart wird auch für die Vergabe der
Arbeitstsunden verwendet.

"Beitragsart (unten)": Hier können Sie festlegen, welche Beitragsart für die Buchung
verwendet werden soll. Nach dem Auswählen können Sie
zwischen den Beträgen der Beiträge wählen, oder automatisch
die dazugehörigen Beitragssätze einfügen. Um eine Beitragsart
auswählen zu können, muss diese in den "Stammdaten" unter
"Beitragsarten"  angelegt werden.

"Buchungstext": Hier können Sie einen Buchungstext für eine Buchung festlegen.
"Wertstellung": Hier können Sie ein Wertstellungsdatum festlegen, an welchem

die Buchung gebucht wird.
"Soll": Vom Mitglied zu zahlender Betrag
"Haben": Vom Mitglied bezahlterbzw. abgebuchter Betrag
"Ausgeführt": Abgeschlossene Buchung. Wenn Sie eine Sollstellung haben und

der vollständige Betrag bei Ihnen eingegangen ist, aktivieren Sie
dieses Kästchen und speichern Sie diese Buchung. Danach haben
Sie die Möglichkeit, automatisch die dazugehörige Habenbuchung
für die Sollstellung erzeugen zu lassen.
Die Soll und Habenbuchungen können danach nicht mehr
bearbeitet werden. Erst wenn Sie mit der rechten Maustaste auf
die Buchung klicken und "Ausgeführt rückgängig" wählen, ist dies
wieder möglich. Beachten Sie jedoch dabei, dass diese Buchung,
wenn sie per Bankeinzug bezahlt wird, erneut beim Erstellen der
Lastschriftdatei mit berücksichtigt wird.

"Zahlungsart": Hier legen Sie eine Zahlungsart für die Buchung fest.
"von/bis": Hier legen Sie den Buchungszeitraum fest, für welchen diese

Buchung gilt.(z. B. wenn Sie ihre Beiträge alle 6 Monate
einziehen von: 01.01.2001 bis: 30.06.2001)
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"gebucht am": Erstellungsdatum der Buchung. (meist das aktuelle Datum)
"Kontostand": Kontostand des Mitglieds

Disziplinen

Funktion:
Anzeigen und Bearbeiten der Disziplinen eines Mitglieds

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Mitglied" die Seite "Disziplinen".

Details:

"höhere Leistungsklasse": Hier können Sie festlegen, ob das Mitglied nicht in der
Leistungsklasse wie für sein Alter vorgesehen startet, sondern in
einer entsprechend höheren. Eine Auswahl einer anderen
Leistungsklasse ist jedoch nur dann möglich, wenn in den 
"Stammdaten" unter "Altersgruppen"  eine sogenannte Regel definiert
wurde und eine Statistikgruppe für den Wettkampf gewählt
wurde.

"Duplizieren": Mit diesem Knopf können Sie eine markierte Disziplin duplizieren
und diese dann wie gewünscht verändern.

"Erleichterung": Hier können Sie eine Erleichterung im Wettkampf für das Mitglied
festlegen. Diese müssen vorher in den "Stammdaten" unter
"Erleichterung"  definiert werden,  bevor sie an dieser Stelle
ausgewählt werden können.

"Disziplin": An dieser Stelle können Sie auswählen, welche Disziplinen das
Mitglied ausübt. Die Disziplinen müssen zuerst in den 
"Stammdaten" unter "Disziplinen"  angelegt werden.

"Organisationseinheit": Hier können Sie auswählen, in welcher Organisationseinheit
(Verein) das Mitglied diese Disziplin ausübt.

"von/bis": In den Feldern "von" und  "bis" können Sie festlegen, wie lange
das Mitglied diese Disziplin ausgeübt hat.

Ehrungen

Funktion:
Anzeigen und Bearbeiten der Ehrungen eines Mitglieds.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Mitglied" die Seite "Ehrung".

Hinweis:
Beachten Sie auch das Merkblatt für  Ehrungsanträge. 
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Details:

"Ehrung": Hier können Sie eine Ehrung auswählen. Um eine Ehrung
auswählen zu können, muss diese in den "Stammdaten" unter
"Ehrungen"  angelegt werden.

"Bezeichnung": Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie eine Ehrung
ausgewählt haben. Es kann nicht bearbeitet werden. Wenn Sie
eine andere Bezeichnung wollen, müssen Sie dies in den 
"Stammdaten" unter "Ehrungen"  ändern.

"verliehen von": hier können Sie den Verein auswählen, von welchem die Ehrung
verliehen wurde, wenn Sie diesen unter "Orgeinheiten"  angelegt
haben.

"Jahr": Jahr der Ehrung
"verliehen am": Datum, an welchem die Ehrung verliehen wurde
"Grund für die Ehrung": Hier haben Sie Platz für eine Bemerkung

"Ehrungsantrag": Wenn Sie einen Ehrungsantrag für ein Mitglied drucken möchten,
können Sie dies hier tun.(nicht in jeder Version vorhanden)

Ehrungsantrag drucken:

1.Schritt

Wählen Sie den Anlass,Datum und die Art der Verleihung aus und bestätigen dann mit
"weiter".
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2.Schritt

Geben Sie im darauf folgenden Fenster eine Begründung für die Ehrung an.

3.Schritt

Dann können mehere Tätigkeiten des Mitglieds angegeben werden (bekannte Tätigkeiten
werden automatisch aufgelistet) und dann "weiter" zum nächsten Eingabefeld.

Hinweis:
Jede neue Zeile in diesem Eingabefeld entspricht einem neuen Eintrag auf dem
Ehrungsformular.
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4.Schritt

Hier werden die bereits verliehenen Ehrungen aufgelistet und können beliebig ergänzt
werden. 

Hinweis:
Jede neue Zeile in diesem Eingabefeld entspricht einem neuen Eintrag auf dem
Ehrungsformular.

5.Schritt

Zum Schluss besteht die Möglichkeit frühere Mitgliedschaften anzugeben. Mit drücken des
Knopfes "Fertigstellen" wird die Druckvorschau erstellt.

Hinweis:
Jede neue Zeile in diesem Eingabefeld entspricht einem neuen Eintrag auf dem
Ehrungsformular.
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Beachten Sie auch 

Funktionen

Funktion:
Einem Mitglied eine Funktion im Verein zuzuweisen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Mitglied" die Seite "Funktionen".

Details:

"Abkürzung": Hier wird die Abkürzung der Funktion eingetragen. Diese kann
nach der Zuweisung der Funktion nicht mehr bearbeitet werden.

"Name": Bezeichnung der Funktion. Dies kann nach der Zuweisung der
Funktion nicht mehr bearbeitet werden.

"Organisationseinheit:" Verein, in dem das Mitglied die Funktion ausübt. Dies kann nach
der Zuweisung der Funktion nicht mehr bearbeitet werden.

"von/bis": Zeitraum, in welchem das Mitglied die Funktion ausübt.

Neue Funktion anlegen:
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1. Schritt: Klicken Sie in ein Feld der "Funktionen", um den  "Navigator"  zu aktivieren. Nun

betätigen Sie den Knopf mit dem Pluszeichen  . Daraufhin erscheint ein Fenster, das Sie
durch die folgenden Schritte führt. Beachten Sie, dass an dieser Stelle nur diejenigen
Funktionen zugewiesen werden können, welche in den "Stammdaten" unter "Funktionen" 
angelegt worden sind.

Im ersten Schritt müssen Sie einen Verein auswählen. Klicken Sie anschließend auf den Knopf
"Weiter" um zum zweiten Schritt zu gelangen.

2. Schritt: Wählen Sie eine Funktion und das Anfangsdatum, ab welchem die Funktion vom
Mitglied ausgeübt wird. Dann bestätigen Sie mit "Fertigstellen", um dem Mitglied die Funktion
zuzuweisen.

Mitgliedschaften

Funktion:
Anzeigen und Bearbeiten der Mitgliedschaften eines Mitgliedes.

Hinweis 1:
Wenn Sie die Mitglieder mehrerer Vereine pflegen, sehen Sie hier, wann das Mitglied in einen
bestimmten Verein eingetreten bzw. ausgetreten ist.

Hinweis 2:
Es wird grundsätzlich empfohlen eine Mitgliedschaft nicht zu löschen, wenn Sie mit den
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Import/Exportfunktionen arbeiten, da dies zu Fehlern bei der Datenübernahme vom bzw. zum
Verband führen kann.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Mitglied" die Seite "Mitgliedschaften"

Details:

"Organisationseinheit": Hier werden ihnen alle Migliedschaften des Mitglieds angezeigt
und wenn Sie in das Feld klicken können Sie durch das
Pluszeichen im "Navigator"  eine neue Mitgliedschaft anlegen.

"Eintritt": Eintrittsdatum für die unter "Organisationseinheit" gewählte
Mitgliedschaft.

"Grund": Eintrittsgrund für die unter "Organisationseinheit" gewählte
Mitgliedschaft. Um einen Eintrittsgrund auswählen zu können,
muss dieser in den "Stammdaten" unter "Ein- Austrittgründe"  angelegt
sein. 

"Austritt/Wiedereintritt": Wenn Sie diesen Knopf betätigen, können Sie das Mitglied bis zu
einem bestimmten Datum austreten lassen. Es wird jedoch nicht
gelöscht und kann weiterhin bearbeitet werden, wenn Sie den
Mitgliedmodus auf "Alle Mitglieder"  schalten. Außerdem können Sie
einen Austrittsgrund festlegen, der jedoch vorher in den 
"Stammdaten" unter "Ein- Austrittgründe"  angelegt werden muss.
Wenn das Mitglied ausgetreten ist steht auf diesem Knopf
"Wiedereintritt". Somit können Sie versehentlich ausgetretene
Mitglieder wieder eintreten lassen (Siehe hierzu auch frühere
Mitgliedschaften weiter unten).

"Änderungskennzeichen": Hier können Sie einen Vermerk über die letzte Änderung machen.
Wenn Sie eine Mitgliederliste drucken , wird ihnen dieser Vermerk
angezeigt. Über das Menü->Ausführen können Sie die
Änderungskennzeichen zurück setzen.

"Disziplinen zur
Mitgliedschaft:"

Alle Disziplinen für die unter "Organisationseinheit" gewählte
Mitgliedschaft.

"frühere Mitgliedschaften Auflistung alle früheren Mitgliedschaften des aktuellen Mitglieds.
Falls Sie ein Mitglied versehentlich austreten haben lassen,
können Sie mit einem Rechtsklick auf die "frühere Mitgliedschaft"
den Austritt rückgängig machen. 

Seminare

Funktion:
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Anzeigen und Bearbeiten der Seminarteilnahmen

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Mitglied" die Seite "Seminare"

Details:

"Abkürzung": Hier können Sie ein Seminar auswählen, an dem das Mitglied
teilnimmt bzw. teilgenommen hat.

"Bezeichnung": Das Feld Bezeichnung füllt sich automatisch, wenn Sie ein
Seminar auswählen. Es kann nicht bearbeitet werden.

"von/bis": Zeitraum des Seminars
"bestanden:" Falls das Seminar eine Prüfung beinhaltet, können Sie

vermerken, ob das Mitglied diese bestanden hat, indem Sie in
"bestanden" durch Klicken einen Haken machen.

"Bemerkung" (ganz unten
im Bild):

Hier können Sie Bemerkungen festhalten.

Waffen

Funktion:
Anzeigen und Bearbeiten der Waffen eines Mitglieds

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Mitglied" die Seite "Waffen"

Details:

"Gelbe WBK": Hier können Sie festhalten, ob das Mitglied in Besitz einer gelben
WBK (Waffenbesitzkarte) ist. Wie Sie dieses Feld füllen ist Ihnen
überlassen (Ja, Nein, Datum...).

"Grüne WBK": Hier können Sie festhalten, ob das Mitglied in Besitz einer grünen
WBK (Waffenbesitzkarte) ist. Wie Sie dieses Feld füllen ist Ihnen
überlassen (Ja, Nein, Datum...).
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"Rote WBK": Hier können Sie festhalten, ob das Mitglied in Besitz einer roten
WBK (Waffenbesitzkarte) ist. Wie Sie dieses Feld füllen ist Ihnen
überlassen (Ja, Nein, Datum...).

"Bezeichnung:" Name der Waffe
"Typ": Hier können Sie zwischen kurz, lang und anderen Typen wählen.
"Kaliber": Kaliber der Waffe
"Antragsdatum": Antragsdatum für den Erwerb der Waffe
"Erwerbsjahr": Erwerbsjahr der Waffe

Orgeinheiten
Allgemein

Orgeinheiten (Organisationseinheiten):

Details:

"Suche": Wenn Sie nach einem Verein suchen, können Sie in dieses Feld
die Vereinsnummer , oder die Abkürzung oder den Namen des
Verewins eingeben und einen Moment warten bis die Suche
automatisch startet. 

"Orgeinheit:" Feld zusammengesetz aus Vereinsnummer, Abkürzung und Name
des Vereins

"Anschrift": Anschrift des Vereins

Anschriften

Funktion:
Anzeigen und Bearbeiten der Orgeinheiten (= Organisationseinheiten wie z.B. ein Verein).

Hinweis:
Als Kontoinhaber der Bankverbindung wird immer der Name der Orgeinheit angenommen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Orgeinheiten" die Seite "Anschriften".
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Details:

"VereinsNr": Hier können Sie ein Vereinsnummer für den Verein festlegen.
"Abkürz.": Abkürzung des Vereins
"Name": Name des Vereins
"Titel": Titel der Orgeinheit
"Ebene": Ebene der Orgeinheit (Verein, Kreis usw.)
"Übergeordnete
Orgeinheit:"

Hier können Sie der Orgeinheit eine übergeordnete zuweisen.(
z.B. einem Kreisverband ist einem Verein übergeordnet.)

"Telefon": Telefonnummer der Orgeinheit
"Fax": Faxnummer der Orgeinheit
"Mobilfunk": Mobilfunknummer eines Handy der Orgeinheit
"E-Mail": E-Mail Adresse des Orgeinheit
"Internet": Homepageadresse der Orgeinheit.
"Bezeichnung": Bezeichnung der Adresse
"Postanschrift": Wenn dies die Postanschrift der Orgeinheit ist, machen Sie einen

Haken in das Kästchen.
"Lieferanschrift": Wenn dies die Lieferanschrift der Orgeinheit ist, machen Sie

einen Haken in das Kästchen.
"Adressat": Hier können Sie optional den Namen des Adressaten für die

Orgeinheit angeben.
"Straße": Straße der Anschrift
"HausNr": Hausnummer der Anschrift
"Land": Land der Anschrift
"PlZ": PLZ der Anschrift
"Ort": Ort der Anschrift
"Bankname": Bankname der Bankverbindung der Orgeinheit
"Kontonummer": Kontonummer der Bankverbindung der Orgeinheit
"BLZ": Bankleitzahl der Bankverbindung der Orgeinheit

Wenn Sie rechts auf Treffpunkt wechseln, können Sie z.B. Daten über das Schützenhaus
eintragen.
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Für das Einziehen der Mitgliedsbeiträge wird die Bankverbindung Ihrer Orgeinheit benötigt.
Die Sie unter Bank eintragen können. Halten Sie bezüglich des Feldes "Referenznummer
DTAUS" Rücksprache mit ihrer Bank (DTAUS=Datenträgeraustausch).

Funktionäre

Funktion:
Anzeigen der Funktionäre einer Orgeinheit.

Hinweis:
Auf dieser Seite kann keinem Mitglied eine neue Funktion zugewiesen werden. Dafür müssen
Sie auf die Seite Mitglieder wechseln. Dies kann über einen Doppelklick auf die entsprechende
Zeile geschehen. Das Programm wechselt dann automatisch auf die Seite "Funktionen"  des
Mitglieds.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Orgeinheiten" die Seite "Funktionäre".
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Details:

"Abk.": Abkürzung der Funktion
"Name": Name des Mitglieds, welches die ausgewählte Funktion ausübt
"Vorname": Vorname des Mitglieds, welches die ausgewählte Funktion ausübt
"Titel": Titel des Mitglieds, welches die ausgewählte Funktion ausübt
"Alter": Alter des Mitglieds, welches die ausgewählte Funktion ausübt
"von/bis": Zeitraum, in welchem das Mitglied die ausgewählte Funktion

ausübt
"Funktion": Bezeichnung der Funktion
"Telefon priv.": Private Telefonnummer des Mitglieds, welches die ausgewählte

Funktion ausübt
"Telefon gesch.": Geschäftliche Telefonnummer des Mitglieds, welches die

ausgewählte Funktion ausübt
"Fax privat": Private Faxnummernummer des Mitglieds, welches die

ausgewählte Funktion ausübt
"Anschrift": Anschrift des Mitglieds, welches die ausgewählte Funktion ausübt.

Diese kann nur im Mitglied auf der Seite Mitgliedsdaten  verändert
werden, hier nur Anzeige der Information.

"E-Mail": E-Mail Adresse des Mitglieds, welches die ausgewählte Funktion
ausübt

Mitglieder

Funktion:
Anzeigen und teilweise Bearbeiten der Daten der Mitglieder in der Orgeinheit

Hinweis:
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Mitglied in der Tabellendarstellung klicken, geht
ein Menü auf. Darin können Sie festlegen, welche Mitglieder angezeigt werden sollen.
(aktuelle, zukünftige etc.)
Mit einem Doppelklick auf ein Mitglied gelangen Sie automatisch zu dem jeweiligem Mitglied
unter "Mitglieder" auf der Seite "Mitgliedsdaten" , so dass Sie dieses bearbeiten können.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Orgeinheiten" die Seite "Mitglieder".
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Details:

"Suche": Hier können Sie nach einem Mitglied der augewählten Orgeinheit
suchen. Welche Orgeinheit momentan gewählt ist, sehen Sie
weiter oben (nicht abgebildet!) unter "Orgeinheiten" . 

"Neues Mitglied": Hier können Sie ein neues Mitglied anlegen.
"Neue Funktion": Dem ausgewählten Mitglied eine Funktion zuweisen.
"Etiketten drucken": Adressetikett für das gewählte Mitglied drucken
"Eintritt": Eintrittsdatum des Mitglieds. An dieser Stelle nicht bearbeitbar,

sondern nur unter "Mitglieder auf der Seite Mitgliedschaften". 
"Name": Name des Mitglieds. An dieser Stelle nicht bearbeitbar, sondern

nur unter "Mitglieder auf der Seite Mitgliedsdaten". 
"Vorname": Vorname des Mitglieds. An dieser Stelle nicht bearbeitbar,

sondern nur unter "Mitglieder auf der Seite Mitgliedsdaten". 
"Titel": Titel des Mitglieds. An dieser Stelle nicht bearbeitbar, sondern

nur unter "Mitglieder auf der Seite Mitgliedsdaten". 
"Geburtstag": Geburtstag des Mitglieds. An dieser Stelle nicht bearbeitbar,

sondern nur unter "Mitglieder auf der Seite Mitgliedsdaten". 
"Alter": Alter des Mitglieds, wird automatisch über das Geburtsdatum

berechnet
"Anschrift (oben)": Anschrift des Mitglieds. An dieser Stelle nicht bearbeitbar,

sondern nur unter "Mitglieder auf der Seite Mitgliedsdaten". 
"Aktiv": Hier wird angezeigt, ob diese Mitgliedschaft noch aktiv ist oder ob

das Mitglied bereits ausgetreten ist.
"Austritt": Falls das Mitglied ausgetreten ist, wird hier das Austrittsdatum

angezeigt.
"Telefon priv.": Private Telefonnummer des ausgewählten Mitglieds. 
"Telefon gesch.": Geschäftliche Telefonnummer des ausgewählten Mitglieds.
"Anschrift (unten)": Anschrift des ausgewählten Mitglieds. An dieser Stelle nicht

bearbeitbar, sondern nur unter "Mitglieder auf der Seite
Mitgliedsdaten". 

Chronik

Funktion:
Festhalten wichtiger Ereignisse einer Orgeinheit.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Orgeinheiten" die Seite "Chronik".
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Details:

"Gründungsdatum": Datum, seit wann die Organisationseinheit eingetragen ist
"Historische Gründung": Datum, seit wann die Orgeinheit besteht
"Gründungsort": Ort der Gründung.
"Aufgelöst am": Auflösungsdatum
"Datum" Datum des Ereignisses, das festgehalten werden soll
"Eintrag": Beschreibung des Ereignisses

Statistik

Funktion: 
Anzeigen einer Mitgliedsstatistik einer Orgeinheit. 

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter Orgeinheiten Statistik.

Beschreibung:

Tabelle: 
Hier wird Ihnen eine Mitgliedsstatistik in Form einer Tabelle dargestellt.
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Details:

"Statistikgruppe":        Hier wählen Sie eine "Statistikgruppe ", für welche die
Mitgliedsstatistik erstellt werden soll.

"Stichtag": Die Berechnung berücksichtigt für das Erstellen der
Statistiktabelle alle Mitglieder, die bis zu diesem Tag ein- oder
ausgetreten sind. 

"Berechnen": Wenn Sie diesen Knopf betätigen, wird die Statistik erstellt und
die Tabelle angezeigt.

        
        
Diagramm:
Hier wird Ihnen eine Mitgliedsstatistik in Form eines Diagramms dargestellt.
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Details:

"Statistikgruppe:" Hier wählen Sie eine "Statistikgruppe" , für welche die
Mitgliedsstatistik erstellt werden soll.

"von/bis": Zeitraum für welches das Diagramm erstellt werden soll.
"Darstellen": Wenn Sie diesen Knopf betätigen, wird die Statistik erstellt und

das Diagramm angezeigt.
               

Serienberechnung:

Erstellen einer Mitgliedsstatistik mit mehren Stichtagen.



Seite 94

© prosys GmbH - proMember

                                                Ihre Vereins und Verbandssoftware

Details:

"Statistikgruppe": "Statistikgruppe" , für welche eine Serienberechnung erstellt wird.
"erster/letzter Stichtag": Festlegung des Gesamtzeitraums, für den die Statistik erstellt

werden soll
"Stichtage pro Jahr": Hier können mehrere Stichtage angegeben werden. Dies ist dann

nützlich, wenn z.B. im Juni und Juli genauso viele Mitglieder
ausgetreten sind wie im August eingetreten.
Würden Sie nun eine Statistik vom 01.06 bis 01.09 erstellen, so
wäre die Anzahl der Mitglieder in diesem Zeitraum gleich
geblieben und keine Veränderung würde wahrgenommen. Wenn
Sie nun aber z.B. am 15.06,15.07 und am 15.08 einen Stichtag
setzen, so werden die Zeiträume zwischen diese Stichtagen
eigenständig behandelt. Dies hat zur Folge, dass Sie den Abfall
und Anstieg der Mitgliederzahlen erkennen können, obwohl die
Gesamtanzahl scheinbar konstant geblieben ist.. 

"Berechnen": Starten der Serienberechnung. Vorhergehende Berechnungen
werden dabei überschrieben.

Vereinsmeisterschaft
Allgemein

Das Modul Vereinsmeisterschaft ist optional erhältlich. Wenn Sie es installiert haben, können
Sie damit eine Vereinsmeisterschaft durchführen. Zusätzlich können Sie Ihre Startmeldungen
zur Teilname an der Kreismeisterschaft damit auf elektronischem Weg erledigen. 

Eine Vereinsmeisterschaft ist nach der SPO des DSB nach 0.9.3.3 durchzuführen, auch wenn
nur ein Teilnehmer daran beteiligt ist. Ein Vereinsmitglied kann nur an nachfolgende
Meisterschaften gemeldet werden, wenn er an den Vereinsmeisterschaften teilgenommen hat.
Ist jemand bei mehreren Vereinen Mitglied, kann er an allen Vereinsmeisterschaften
teilnehmen. Eine Weitermeldung eines Wettbewerbes an nachfolgende Meisterschaften darf
allerdings nur für den Verein erfolgen, für den eine Startberechtigung des Landesverbandes
vorliegt. Auf dem Schützenausweis wird dokumentiert, von welchem Wettbewerb für welchen
Verein eine Startberechtigung vorliegt.

Die Vereinsmeisterschaft ist die einzige Meisterschaft, an der ein Teilnehmer nachschießen
darf, wenn er am Tage der Durchführung unverschuldet fehlt. Eine Vereinsmeisterschaft ist
immer nur ein Einzelwettbewerb. Da aber auch die Meisterschaftsdaten über einen
Datenträger an den nachfolgenden Veranstalter weitergegeben werden, können auch die
Mannschaften in diesem Programm gebildet werden.

Vorbereitung

Von Ihrem Kreis/Gau erhalten Sie 3 Dateien. Die Dateinahmen bildet sich aus Ihrer
Vereinsnummer. Zum Beispiel lauten die Dateinamen für den Verein mit der Nummer 5220
wie folgt:

        5220.CFG
        M055220I.ASC
        S055220I.ASC

In der CFG-Datei befinden sich die Stammdaten des anstehenden Sportjahres, in der Datei
mit M beginnend befinden sich die Mitgliedsdaten und in der Datei mit S beginnend befinden
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sich die Startdaten. Wobei diese Datei in der Regel leer ist.

Nach dem Start von ProMember könne Sie über den Menüeintrag "
Datei/Ausführen/Meisterschaftsdaten einlesen" die Stamm- und Startdaten einlesen. Es steht
Ihnen die Auswahl:

         Übernehmen Stamm- und Startdaten
         Übernehmen nur Stammdaten

zur Verfügung.

Standardmäßig wird immer das Floppy-Laufwerk angesprochen. Sollten die Daten in einem
anderen Laufwerk stehen, dann wählen Sie dieses Laufwerk über den Schalter mit den drei
Punkten aus. Nach dem Sie "Einlesen der Startdaten" ausgeführt haben, werden eventuell
vorhandene Starts aus dem vergangenem Sportjahr überarbeitet, da sich ja die zugehörigen
Klassen geändert haben könnten. Nach dem Einlesen der Stamm- und/oder Startdaten, steht
die Vereinsmeisterschaft zur Bearbeitung zur Verfügung.

Nach dem Aufruf der Vereinsmeisterschaft haben Sie 6 Möglichkeiten der Bearbeitung:

         Startübersicht
         Starts
         Mannschaften
         Ergebnisse
         Abmeldungen
         Stammdaten

Startübersicht

Im oberen Teil der  Startübersicht werden Ihnen alle Mitglieder des Vereines angezeigt. Ist
der gesuchte Name nicht im Blickfeld, können Sie diesen über das Namenssuchfeld suchen.
Vom gesuchten Teilnehmer wird Ihnen noch die tatsächliche Klasse und das Alter angezeigt.
Ist der Teilnehmer Körperbehindert oder Rollstuhlfahrer, ist der Teilnehmer mit der
entsprechenden Farbe unterlegt.
Von diesem Teilnehmer werden Ihnen alle vorhandenen Starts angezeigt.
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Mit einem Doppelklick auf den angezeigten Start, wird in die Funktion "Starts", verzweigt.

Namensuchfeld:

In diesem Feld können Sie einen Teilnehmer aus Ihrem Mitgliederbestand aussuchen.
Der Suchvorgang geht nach folgenden Kriterien vor:

Als erstes geben Sie den Nachnamen oder Teile des Nachnamens ein. Sind zu viele Namen
vom Auswahlkriterium vorhanden, dann geben Sie noch den Vornamen oder Teile von diesem
ein.

Name und Vorname muss durch ein Komma oder Leerstelle getrennt werden. Groß- und
Kleinschreibung müssen Sie nicht beachten. 

Behinderung:

Um als Körperbehinderter oder Rollstuhlfahrer starten zu können, muss ein gültiger Eintrag
im Wettkampfpass (Schützenausweis) vorhanden sein. Dieser Eintrag muss schriftlich beim
zuständigen Landesverband, über den Kreis, mit den notwendigen Attesten beantragt
werden. Der Landesverband legt dann auch das Hilfsmittel fest, dass benutzt werden darf.

Das gleiche gilt für die Rollstuhlfahrer.
Sportordnung 0.7.3

Starts

In dieser Funktion können Sie für einen Teilnehmer Starts bearbeiten, zufügen oder löschen.

Zum Aufnehmen von Starts betätigen Sie das + im Navigator. Auf der rechten Seite klappt ein
Fenster auf. Hier können Sie alle Wettbewerbe mit einem Häkle anklícken. Es stehen nur die
Wettbewerbe zur Verfügung, für die der Teilnehmer startberechtigt ist.

Zum Speichern betätigen Sie das Häkle im Navigator. Für alle angeklickten Wettbewerbe,
werden zum ausgewählten Teilnehmer, die Starts zugefügt.

Möchten Sie einen Start löschen, dann prüfen Sie zuerst, ob der zu löschende Wettbewerb
angezeigt wird. Betätigen Sie das   -   im Navigator. Der angezeigte Start wird gelöscht.

In dieser Funktion können Sie auch eine Abmeldung vornehmen oder eine  Waffengruppe
zufügen.



Seite 97

© prosys GmbH - proMember

                                                Ihre Vereins und Verbandssoftware

Die Waffengruppe ist dafür vorgesehen, wenn für bestimmte Wettbewerbe eine begrenzte
Anzahl von Waffen zur Verfügung steht. Wenn für mehrere Teilnehmer, bei nachfolgenden
Meisterschaften, nur eine Waffe zur Verfügung steht. Dadurch soll gewährleistet werden, dass
diese Teilnehmer nicht im gleichen Durchgang eingeteilt werden.
In der Waffengruppe können Sie eine beliebige Buchstaben- oder Ziffernfolge eingeben (max.
3 Stellen). Allen Teilnehmern, die mit der gleichen Waffe schießen, geben Sie die gleiche
Buchstaben- oder Ziffernfolge. Buchstaben werden in Großbuchstaben umgesetzt. 

Mannschaften

Nach der SPO des DSB werden innerhalb der Vereinsmeisterschaft keine
Mannschaftswettbewerbe ausgetragen. Für die Meldung an nachfolgenden Meisterschaften
können Sie aber Mannschaften bilden und diese weitergeben. So das Sie bei der
Durchführung der nachfolgenden Meisterschaft nur noch eventuelle Ummeldungen
vornehmen müssen.

In der oberen Hälfte können Sie den Wettbewerb und die Klasse auswählen.
Auf der linken Seite werden Ihnen bereits gebildete Mannschaften angezeigt. Auf der rechten
Seite werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Teilnehmer angezeigt.
Sind auf der linken Seite noch keine Mannschaften vorhanden, dann klicken Sie unten links
auf den Schalter "Neue Mannschaft anlegen". Es wird der neue Mannschaftseintrag angezeigt.
Klicken Sie nun diesen Mannschaftseintrag an und auf der rechten Seite den Teilnehmer, den
Sie in die Mannschaft nehmen möchten.
Da mehrere Mannschaften vorhanden sein können, müssen Sie immer auf der linken Seite
den Mannschaftseintrag anklicken und auf der rechten Seite den Namen des Teilnehmers.
Klicken Sie nun auf den Schalter mit der Spitze nach links. Der Teilnehmer wird in die
Mannschaft genommen. Sie können auch gleichzeitig alle Teilnehmer anklicken. Halten Sie
dazu die STRG (CTRL)-Taste gedrückt.

Wenn Sie einen Teilnehmer aus der Mannschaft nehmen möchten, dann klicken Sie den
Teilnehmer an und betätigen Sie den Schalter, der mit der Spitze nach rechts zeigt.
Der Teilnehmer wird aus der Mannschaft genommen.
Klicken Sie den Mannschaftseintrag an, dann wird die gesamte Mannschaft entfernt.

Sind alle Mannschaften gebildet, haben Sie noch die Möglichkeit, einen Prüfvorgang
vorzunehmen. Es werden alle vorhandenen Mannschaften auf Vollzähligkeit geprüft. Eventuell
gefundene Fehler werden Ihnen angezeigt.

Ergebnisse
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Diese Funktion dient der Eingabe der Ergebnisse, Stech-, Mess- und Finalergebnisse oder
Mannschaftsanzeige.
Es werden Ihnen oben die Teilnehmer Ihres Vereines angezeigt. Wählen Sie den betreffenden 
Namen aus. In der unteren Hälfte werden nun die Starts des Teilnehmers angezeigt. Auf der
rechten Seite stehen Ihnen 3 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
Klicken Sie eine der Auswahlmöglichkeiten an. Führen Sie einen Doppelklick auf den
Wettbewerb aus oder klicken Sie den Schalter "Eingabe" an.

Einzelergebnisse

Es werden Ihnen die vorgesehenen Serienfelder und das Gesamtergebnisfeld angezeigt. Die
Felder unten rechts stehen Ihnen in dieser Auswahl nicht zur Verfügung. Füllen Sie die
entsprechenden Felder aus. In den Einstellungen / Meisterschaft haben Sie verschiedene
Möglichkeiten die Ergebniseingabe zu beeinflussen.

Stech-, Mess- und Finalergebnisse

Es werden Ihnen die vorgesehenen Serienfelder und das Gesamtergebnisfeld angezeigt. In
diesen Feldern können Sie allerdings keine Eingaben vornehmen.
Je nach dem, welche Art der Eingabe Sie in den Stammdaten / Allgemein vorgesehen haben,
können Sie nun Stech- und Messergebnisse oder Finalergebnisse, eingeben.
In verschiedenen Wettbewerben, wird ein Finale ausgetragen. Ist nach Vorergebnis und
Finale Ringgleichheit vorhanden, werden Stechschüsse (Shoot Off) abgegeben, bis ein
eindeutiges Ergebnis vorliegt.
Ist in Wettbewerben, ohne Finale, Ring- und Seriengleichheit vorhanden, müssen die 10er,
9er oder 8er gezählt werden. Tragen Sie das Ergebnis in die entsprechenden Felder ein.

Mannschaftsergebnisse
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Wenn der Teilnehmer in einer Mannschaft ist, dann können Sie sich von dieser Mannschaft,
das Mannschaftsergebnis ansehen.

Sind alle Daten eingegeben, dann betätigen Sie den Schalter "OK". Die Ergebnisdaten werden
geprüft und abgespeichert.

Abmeldungen

Mitglieder, die nur an der Vereinsmeisterschaft teilnehmen möchten und nicht an der nächst
höheren Meisterschaft, müssen abgemeldet werden. Diese Teilnehmer werden als
abgemeldete Teilnehmer an den nächsten Veranstalter weitergegeben.

Bitte löschen Sie diese Teilnehmer nicht vor der Weitergabe an den nächsten Veranstalter.

Sie können jederzeit einen abgemeldeten Teilnehmer an einer der nachfolgenden
Meisterschaften über die Mannschaft wieder einsetzen. Nach der SPO des DSB ist dazu die
Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft notwendig.
Wenn Sie abgemeldete Teilnehmer an den nächsten Veranstalter weitergeben, haben Sie
damit automatisch den Nachweis erbracht.

Zum Abmelden eines einzelnen Wettbewerbes, klicken Sie den Wettbewerb auf der linken
Seite an und drücken den Schalter "Bearbeiten" oder Sie klicken auf alle Starts.
Ist der Teilnehmer in einer Mannschaft, dann wird dieser in dem Wettbewerb(en) aus der
Mannschaft entfernt.

Möchten Sie eine Abmeldung wieder rückgängig machen, gehen Sie analog der Abmeldung
vor.

Stammdaten
Klassen
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Die Felder der Klassen können nicht verändert werden.

Die Klassen werden aus den Stammdaten des übergeordneten Veranstalters übernommen, da
in den Feldern "von Alter" und "bis Alter" keine Überschneidungen mit anderen Klassen
vorkommen dürfen.
Die Einträge in diesen Feldern müssen eindeutig sein, sonst kann die Klasse für einen Start
nicht ermittelt werden.

Bestimmte Klassen dürfen nach dem Schema 0.7.1 / 0.7.1.1.3 / 0.7.1.1.6 der Sportordnung
innerhalb eines Sportjahres in einer leistungsstärkeren Klasse starten. Die Startberechtigung
muss schriftlich bis zum 31.12. für das folgende Sportjahr beim zuständigen Landesverband
eingereicht werden. Der Teilnehmer muss dann in allen Wettbewerben in dieser
Wettkampfklasse starten. Senioren(innen) haben die Möglichkeit direkt in der
Schützen(Damen)klasse zu starten.
Die höhere Leistungsklasse braucht nicht beantragt werden, wenn in einem Einzel- oder
Mannschaftswettbewerb eine Wettkampfklasse in einem Wettbewerb nicht ausgeschrieben ist.

Wettbewerbe
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Bei den Wettbewerben steht in Ihnen für Änderungen nur das Feld Ausgabe zur Verfügung.
Alle anderen Felder sind gesperrt.

Wenn Sie einen neuen Wettbewerb für Ihre Vereinsmeisterschaft anlegen, dann stehen für
diesen Wettbewerb alle Felder zur Verfügung

Zum Aufnehmen von Wettbewerben betätigen Sie das + im Navigator. Die Nummer des
Wettbewerbes und die Bezeichnung müssen ausgefüllt werden. Die Nummer des
Wettbewerbes muss eindeutig und darf noch nicht vorhanden sein.
Zum Löschen eines Wettbewerbes betätigen Sie das   -   im Navigator.
Es können nur Wettbewerbe gelöscht werden, die Sie selbst angelegt haben.
Wird ein Wettbewerb gelöscht, werden auch alle Starts dieses Wettbewerbes gelöscht.

übergreifende Mannschaft

Wenn Mannschaften aus mehreren Wettbewerben gebildet werden sollen, dann geben Sie
hier den anderen Wettbewerb an, der noch zur Mannschaftsbildung herangezogen werden
soll.

Kennung

Folgende Einstellungen sind möglich:
A
Es werden keine 10ner Serien addiert, sondern die 6er, 5er und 4er bei den
Armbrustwettbewerben National.
P
Bei diesem Wettbewerb werden zur Ergebniseingabe zwei weitere Felder zur Verfügung
gestellt. In der Regel für die Wettbewerbe Sportpistole (getrennte Eingabe Präzision und
Duell, anstelle Gesamtergebnis.
V
Es werden keine 10ner Serien addiert, sondern die 10er, 9er und 8er bei den
Vorderladerwettbewerben.

Ausgabe

Dieses Feld ist für die Erstellung von Urkunden notwendig.
Je nach dem, ob Sie für die Ergebnisermittlung Ringe oder Treffer zu Grunde legen, muss das
in dieses Feld eingetragen werden.

Klassen pro Wettbewerb
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Hier können Sie nachsehen, welche Klasse für den ausgewählten Wettbewerb zugelassen ist.
Hier können ebenfalls nur Neuzugänge, Änderungen und Löschungen vorgenommen werden,
an Wettbewerben die Sie selbst angelegt haben.
Hier legen Sie grundsätzlich fest, welche Klasse an diesem Wettbewerb überhaupt teilnehmen
darf.

Abw. E

Abweichende Klasse Einzel
Hier legen Sie fest, in welcher Klasse des Wettbewerbes der Teilnehmer tatsächlich starten
darf.

Abw. M

Abweichende Klasse Mannschaft
Hier legen Sie fest, in welcher Klasse des Wettbewerbes der Teilnehmer in der Mannschaft
tatsächlich starten darf.

Ol.K

olympische Wettbewerbe
In den olympischen Wettbewerben starten die männlichen und weiblichen Junioren in
getrennten Mannschaften. In allen anderen Klassen werden gemeinsame Mannschaften
gebildet.

Wenn Sie irgendwelche Änderungen vorgenommen haben, dann sollten Sie unbedingt den
Schalter "Überarbeiten der Startdaten" betätigen. Es werden alle Startdaten überarbeitet und
den vorgenommenen Änderungen angepasst.

Konfiguration der Wettbewerbsklassen

Auf der linken Seite des Bildschirmes wählen Sie den Wettbewerb und die Wettkampfklasse
aus, die Sie bearbeiten möchten. Die jeweilige Auswahl ist   Blau   unterlegt und wird
zusätzlich noch als Text über den möglichen Eintragungen angezeigt.
Folgende Einträge sind möglich:

Ringzahl Einzel

Hier steht die max. erreichbare Ring- oder Trefferzahl. Bei der manuellen Ergebniseingabe
wird das Gesamtergebnis mit dieser Angabe überprüft.

Ringzahl Serie

Hier steht die max. erreichbare Ring- oder Trefferzahl innerhalb einer Serie. Bei der
manuellen Ergebniseingabe wird die Serie mit dieser Angabe überprüft.

Ringzahl Mannschaft

Dieses Feld wird aus der Anzahl Mannschaftsteilnehmer und Ringzahl Einzel berechnet. Eine
Eingabe ist nicht möglich. Das Feld ist leer, wenn in dem Wettbewerb und Wettkampfklasse
kein Mannschaftswettbewerb zugelassen ist.
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Kennung Finale

Es sind folgende Einträge möglich:
X        keine besonderen Ein- oder Angaben notwendig

F        In diesem Wettbewerb kann ein Finale ausgetragen werden. Es müssen die beiden
folgenden Felder ebenfalls ausgefüllt werden

S        Eingabe von Stechergebnissen 

M        Eingabe von Messergebnissen 

Ringzahl Finale

Ist im Feld Kennung der Buchstabe   F   eingegeben worden, müssen Sie die max. mögliche
Ring- oder Trefferzahl eingeben, die im Finale erreicht werden kann.

Finaleteilnehmer

Ist im Feld Kennung der Buchstabe   F   eingegeben worden,  müssen Sie die max. möglichen
Finalteilnehmer eingeben

Anzahl Serien

Entsprechend der Eingabe werden die Felder für die manuelle Ergebniseingabe zur Verfügung
gestellt. Ebenfalls im Ergebniseingabeprotokoll.

Anzahl Mannschaftsteilnehmer

Geben Sie die max. Anzahl Mannschaftsteilnehmer ein. Das Feld ist gesperrt, wenn die Klasse
pro Wettbewerb für den Mannschaftswettbewerb gesperrt ist
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Anzahl Mannschaftsteilnehmer in Wertung

Entsprechend der Sportordnung geben Sie die max. Anzahl Mannschaftsteilnehmer ein. Das
Feld ist gesperrt, wenn die Klasse pro Wettbewerb für den Mannschaftswettbewerb gesperrt
ist.

Gemeinsame Mannschaft mit

Wenn die Sportordnung wettbewerbsübergreifende Mannschaften zulässt, dann wird bei dem
Wettbewerb, wo Sie einen Eintrag in der Spalte Mannsch. vorgenommen haben, eine Eingabe
der Anzahl Mannschaftsteilnehmer freigegeben. Hier geben Sie nun die von der Sportordnung
zugelassene Anzahl ein.

Übernehmen in alle Klassen dieses Wettbewerbes

Da die Werte einer Wettkampfklasse in der Regel für die meisten Wettbewerbe zutreffen,
können Sie diese masch. übernehmen und anschließend nur noch die einzelnen
Wettkampfklassen korrigieren, die von den übrigen abweichen.

Stammdaten
Altersgruppen

Funktion: 
Anlegen und Bearbeiten von Statistik - und Altersgruppen.

Hinweis 1: 
Mit einer Statistikgruppe können Sie mehrere Altersgruppen anlegen und verwalten. So
können z.B. für verschiedene Anlässe, wie z.B. einen Wettkampf andere Altersgrenzen wie
z.B. für die Beitragsverwaltung und Arbeitsstundenverwaltung festgelegt werden.
Achten Sie unbedingt darauf, dass sich keine Altersgruppen einer Statistikgruppe
überschneiden. Dies gilt nicht, wenn die Altergruppen für verschiedene Geschlechter definiert
sind.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Stammdaten "die Seite "Altersgruppen".

Hinweis 2:
Links oben im Bild werden Ihnen alle Statistikgruppen angezeigt die angelegt wurden. Direkt
darunter finden Sie eine Auflistung alle Altersgruppen, die zu dieser Statistikgruppe gehören.
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Details:

"Kennung": Hier müssen Sie die eindeutige Kennung für die Statistikgruppe
eintragen.

"Bezeichnung": Bezeichnung der Statistikgruppe
"ermässigter Betrag ab
Monat":

Hier legen Sie fest, ab welchem Monat des Jahres neue Mitglieder
nur noch den ermässigten Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr
zahlen müssen. Wie man einen ermässigten Beitrag festlegt,
erfahren Sie unter "Stammdaten"  auf der Seite "Beitragsarten". 

"Für diese Statistikgruppe
verwenden:" 

"Sollstunden / Beiträge":

Hier können Sie festlegen, ob die Altersgrenzen der ausgewählten
Statistikgruppen für die automatische Zuweisung der Beiträge  oder
für die Sollstundenzuweisung der Arbeitsstunden  verwendet werden
soll. Falls Sie unter den Disziplinen festlegen wollen, dass ein
Mitglied eine höhere Leistungsklasse schiessen kann, müssen Sie
hier festlegen von welcher Statistikgruppe die höheren
Leistungsgruppen ausgewählt werden können. Achtung, stellen
Sie sicher, dass Sie hierfür die selbe Statistikgruppe wie Ihr
Verband verwenden. Wenn Sie eine dieser Optionen zuweisen
möchten, müssen Sie die Statistikgruppe links oben im Bild
wählen und in das Kästchen vor Sollstunden,Beiträge oder
Wetkampf durch Klicken einen Haken setzen.

"für die Statistik zu
berechnende Stichtage":

Hier können Sie festlegen, welche Stichtage für die 
Statistikberechnung  gesetzt werden sollen. Somit werden die
Zeiträume zwischen den Stichtagen separat behandelt, d.h. alle
Aus- und Eintritte werden angezeigt.
Wären keine Stichtage gesetzt und im Juni würde ein Mitglied
austreten, dafür im Juli jedoch wieder eines eintreten, so würde
man bei einer Jahresstatistik dies nicht erkennen, da die
Gesamtanzahl der Mitglieder immer gleich bleibt. Setzt man
jedoch einen Stichtag am 1. Juli, so würde man in der Statistik
im Juni einen Abfall der Mitgliederzahl und im Juli einen Anstieg
der Mitgliederzahl erkennen.

"Kennzeichen": Eindeutiges Kennzeichen für die Altersgruppe. Möglichst
selbsterklärend, um Missverständnisse zu vermeiden z.B.
"0-16M" -> alle männlichen Mitglieder bis einschließlich 16 Jahre.

"Bezeichnung": Bezeichnung der Altersgruppe
"von Alter / bis Alter": Altersgrenzen der Altersgruppen.

Immer einschließlich der Altersgrenzen, z.B. von "Alter = 0" und
"bis Alter = 16", dann gehören alle 16-jährigen auch zu dieser
Altersgruppe.

"Geschlecht": Hier können Sie festlegen, für welches Geschlecht die
Altersgruppe verwendet werden soll. Für weiblich tragen Sie ein
grosses "W"  und für männlich ein grosses "M"ein. Alle anderen
Eingaben werden ignoriert. Wird das Feld leer gelassen, gilt die
Altersgruppe für beide Geschlechter.

"höhere Leistungsklasse": Falls ein Mitglied dieser Altersgruppe einer höheren
Leistungsklasse zugeordnet werden soll, z.B. für einen
Wettkampf, können Sie diese hier festlegen. Die höhere
Leistungsklasse kann dann bei dem jeweiligen Mitglied unter 
"Disziplinen"  angegeben werden. Achten Sie darauf, dass bei einer
Altersgruppe nicht nur das Alter, sondern auch die Behinderung
als Zugehörigkeitskriterium gilt. D.h. das Mitglied muss die
gleiche Behinderung wie die Altersgruppe haben, um ihr
anzugehören. Tragen Sie falls vorhanden als höhere
Leistungsklassen die Kennzeichen einer Altersgruppe der selben
Statistikgruppe kommagetrennt ein.

"Beitragsart": Hier können Sie für eine Altersgruppe eine Beitragsart festlegen.
Um eine Beitragsart auswählen zu können, müssen Sie diese in
den "Stammdaten" auf der Seite "Beitragsarten"  anlegen.
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Ehrungen

Funktion:
Anlegen und Bearbeiten von Ehrungen. 

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Stammdaten "die Seite "Ehrungen".

Details:

"Art": Hier müssen Sie eine eindeutige "Art" für die Ehrung festlegen
(darf nicht bereits existieren). Beachten Sie dabei, dass die
Ehrungen nach diesem Feld sortiert werden (Sonderzeichen und
Zahlen zuerst dann Buchstaben).

"Ebene": Hier können Sie festlegen, für welche Ebene diese Ehrung
verwendet wird. (Kreis, Verein...)

"Abkürzung": Abkürzung der Ehrung
"Bezeichnung": Bezeichnung der Ehrung

Behinderungen

Funktion:
Anlegen und Bearbeiten von Behinderungen. 

Hinweis: 
Die Behinderung mit dem Kennzeichen "keine" kann  nicht gelöscht werden.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Stammdaten "die Seite "Behinderung".
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Details:

"Kennzeichen": Eindeutiges Kennzeichen der Behinderung
"Bezeichnung": Bezeichnung der Behinderung

Funktionen

Funktion:
Anlegen und Bearbeiten von Funktionen, die in einer Orgeinheit ausgeübt werden können.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Stammdaten "die Seite "Funktionen".

Details:

"Ebene": Hier können Sie festlegen, in welcher Ebene diese Funktion
ausgeführt werden soll. (z.B. 1. Schatzmeister für die Ebene
Verein oder 1. Landesschatzmeister für den Landesverband).

"Abkürzung": Abkürzung der Funktion
"Bezeichnung": Bezeichnung der Funktion
"mehrfach erlaubt": Wenn diese Funktion in einer Orgeinheit mehrere male

vorkommen kann, müssen Sie in das Kästchen durch Klicken
einen Haken setzen.

Seminar

Funktion:
Anlegen und Bearbeiten von Seminaren.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Stammdaten "die Seite "Seminare".
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Details:

"Abkürzung": Abkürzung des Seminars
"Bezeichnung": Bezeichnung des Seminars

Disziplin

Funktion:
Anlegen und Bearbeiten von Disziplinen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Stammdaten "die Seite "Seminare".

Details:

"Kennung:" Hier müssen Sie eine eindeutige "Kennung" für die Ehrung
festlegen (darf nicht bereits existieren). Beachten Sie dabei, dass
die Disziplinen nach diesem Feld sortiert werden (Sonderzeichen
und Zahlen zuerst dann Buchstaben).

"Bezeichnung:" Bezeichnung der Disziplin

Beitragsarten

Funktion:
Anlegen und Bearbeiten von Beitragsarten.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Stammdaten "die Seite "Beitragsarten".
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Details:

"Beitragserhebung alle X  
Monate":

Hier können Sie festlegen, für welchen Zeitraum die Felder "von"
und "bis" bei der "Beitragszuweisung"  automatisch gefüllt werden
sollen.

"Kennung": Hier müssen Sie eine eindeutige "Kennung" für die Beitragsart
festlegen (darf nicht bereits existieren). Beachten Sie dabei, dass
die Beitragsart nach diesem Feld sortiert werden (Sonderzeichen
und Zahlen zuerst dann Buchstaben).

"Bezeichnung": Bezeichnung der Beitragsart
"ermäßigter Beitrag": Wenn ein neues Mitglied diese Beitragsart zugewiesen bekommen

hat, oder durch sein Alter dieserBeitragsart angehört und der
Eintrittsmonat ist gleich oder liegt über dem Monat der für den 
ermäßigte Beitrag  festgelegt wurde, so muss nur noch dieser
Teilbetrag vom Mitglied bezahlt werden.

"voller Beitrag": Voller Beitrag für bereits bestehende Mitglieder, oder die vor dem
Monat der für den ermäßigten Beitrag  festgelegt wurde, eingetreten
sind.

"Aufnahmegebühr": Aufnahmegebühr für ein neues Mitglied einer Altersgruppe. Ob
ein Mitglied eine Aufnahmegebühr bezahlen muss, könne Sie
beim Anlegen eines neuen Mitgliedes  entscheiden.

"Zahlungsartvorgabe": Hier können Sie festlegen, wie diese Beitragsart standardmäßig
bezahlt werden soll. Bei der automatischen Zuweisung der
Beiträge spielt dies keine Rolle, da dort die Vorgabe Bankeinzug
oder Rechnung  gilt. Nur wenn eine Buchung von Hand hinzugefügt
wird , wird die Zahlungsart automatisch mit dem Wert vorbelegt,
den Sie hier angeben.

"Stundensatz": Stundensatz, der pro nicht geleisteter Arbeitsstunde gezahlt
werden muss.

"Sollstunden": Arbeitstunden, die jedes Mitglied, das dieser Beitragsart
zugeordnet ist, leisten muss.

Erleichterung

Funktion:
Anlegen und Bearbeiten von Erleichterungen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Stammdaten "die Seite "Erleichterungen".

Details:

"Kennzeichen": Hier müssen Sie ein eindeutiges "Kennzeichen" für die
Erleichterung festlegen (darf nicht bereits existieren). Beachten
Sie dabei, dass die Erleichterung  nach diesem Feld sortiert
werden (Sonderzeichen und Zahlen zuerst dann Buchstaben).
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"Bezeichnung": Bezeichnung der Erleichterung
"Wettkampfklasse":

Anreden

Funktion:
Anlegen und Bearbeiten von Anreden.

Hinweis:
Momentan können Sie eine Briefanrede und einen Adresstext anlegen, welche in den
Serienbriefen/Etiketten verwendet werden sollen. 

Hinweis:2
Für Personen/Mitglieder, sowie für Familien und Orgeinheiten muss eine Standardanrede
existieren.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Stammdaten" die Seite "Anreden".

Details:

"Anredetext": Hier können Sie eine Briefanrede festlegen.
"Anschrifttext": Hier können Sie eine Adresstext festlegen.

Ein- und Austrittsgründe

Funktion:
Anlegen und Bearbeiten von "Ein- und Austrittsgründen".

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Stammdaten "die Seite "Ein- und Austrittsgründe".
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Details:

"Kennzeichen": Hier müssen Sie ein eindeutiges "Kennzeichen" für die Ein- und
Austrittsgründe festlegen (darf nicht bereits existieren). Beachten
Sie dabei, dass die  Ein- und Austrittsgründe nach diesem Feld
sortiert werden (Sonderzeichen und Zahlen zuerst dann
Buchstaben).

"Bezeichnung": Bezeichnung der Ein- und Austrittsgründe.
"für Eintritt/Austritt": Hier können Sie festlegen, ob der angelegte Grund nur für Ein-

oder für Austritte oder beides verwendet werden soll.

Benutzer

Funktion:
Anlegen und Bearbeiten von Benutzern.

Hinweis 1:
Neue Benutzer haben am Anfang immer ein leeres Passwort. Das Passwort kann dann über 
"Passwort ändern" im Menü "Datei" geändert werden, sobald Sie sich mit dem Benutzer
angemeldet haben.

Hinweis 2:
Falls ein Benutzer sein Passwort vergessen hat, können Sie dies mit dem Knopf "Passwort für
Benutzer XXX zurücksetzen" wieder auf eine leeres Passwort zurücksetzen.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Stammdaten" die Seite "Benutzer".

 

Details:

"Kennung": Hier müssen Sie eine eindeutige "Kennung" für den Benutzer
anlegen.

"Name": Hier müssen Sie einen Benutzernamen festlegen. Beim Anmelden
bei proMember wird jedoch als Benutzername die Kennung
verlangt.
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Alle anderen Felder Hier können Sie einstellen welche Rechte/Funktionen dem
jeweiligen Benutzer zugeteilt werden. 

Fibu
Allgemein

Funktion:
Finanzbuchhaltung Überblick

Vorgehensweise:
Klicken Sie im Hauptmenü auf "Fibu".
Es stehen Ihnen 4 Untermenüs zur Verfügung.

Innerhalb der Buchhaltung stehen Ihnen zwei Buchungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Dialogbuchen:

Buchungen, die im Dialogverfahren durchgeführt werden, können nicht mehr verändern
werden. Haben Sie in der Buchung einen Fehler festgestellt, dann können Sie nur noch eine
Stornierung der Buchung vornehmen.

Stapelbuchen:

Buchungen, die im Stapelverfahren durchgeführt werden, können sowohl verändert, als auch
gelöscht werden.

Rechts in der Leiste sehen Sie das Buchungsjahr und einige Schalter, für gesonderte
Ansichten.
Klicken Sie auf das nach unten zeigende Dreieck im Buchungsjahr, dann stehen Ihnen alle
eingerichteten Buchungsjahre zur Verfügung. Sie können allerdings nur Buchungsjahre
aufrufen, die noch nicht abgeschlossen sind.
Schalter 1 und 2 oben:
Sie können den angezeigten Kontenrahmen ein- und ausblenden.

Schalter 3:
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Es wird das Journal angezeigt. Beim Anklicken des Schalters haben Sie noch eine
Auswahlmöglichkeit des Zeitraumes.

Schalter 4:
Hier haben Sie die Möglichkeit die Buchungen eines bestimmten Kontos sich anzeigen zu
lassen. Beim Anklicken des Schalters haben Sie noch eine Auswahlmöglichkeit des
Zeitraumes.

Schalter 5:
Aus dem Stapelbuchungsverfahren verzweigen Sie ins Dialogbuchen

Schalter 6:
Aus dem Dialogbuchungsverfahren verzweigen Sie ins Stapelbuchen

Schalter 1 unten:
Es werden Ihnen die offenen Posten der Debitoren angezeigt

Schalter 2 unten:
Es werden Ihnen die offenen Posten der Kreditoren angezeigt

Buchungen

Funktion:
In dieser Funktion stehen Ihnen zwei Buchungsverfahren zur Verfügung:
Dialogbuchen und Stapelbuchen.
Wenn Sie "Buchungen" wählen, wird der Dialog "Dialogbuchen" geöffnet.
Das jeweils gewählte Buchungsverfahren und das Buchungsjahr wird Ihnen immer angezeigt.

Vorgehensweise:
Klicken Sie unter "Fibu" auf "Buchungen".

Für die Buchungen im Dialog und im Stapel stehen Ihnen die gleichen Funktionen zur
Verfügung.

Links oben geben Sie das Belegdatum an. Der Belegnummernkreis steht Ihnen nur zur
Verfügung, wenn Sie das in den Optionen des Mandanten ausgewählt haben. Arbeiten Sie mit
Belegnummernkreis, wird Ihnen immer die letzte vergebene Belegnummer des gewählten
Belegnummernkreises angezeigt, ansonsten die letzte vergebene Belegnummer des
Buchungsjahres.
In der zweiten Zeile geben Sie den Buchungstext ein. Für immer wiederkehrende Buchungen
können Sie Buchungstexte speichern.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld des Buchungstextes, dann haben Sie zwei
Auswahlmöglichkeiten. Sie können den eingegebenen Buchungstext speichern oder einen
vorhandenen Buchungstext löschen.
Neben dem Buchungstext geben Sie den Rechnungsbetrag ein.
In der dritten Zeile geben Sie das Sollkonto ein. Wenn Sie das Feld verlassen, wird Ihnen zum
gewählten Konto der Text und der bis dahin gebuchte Betrag angezeigt.
In der vierten Zeile geben Sie das Habenkonto ein. Wenn Sie das Feld verlassen, wird Ihnen
zum gewählten Konto der Text und der bis dahin gebuchte Betrag angezeigt.
Es werden immer nur die Beträge angezeigt, die im Dialog gebucht wurden. Beträge der
Stapelbuchungen werden nicht angezeigt.
Wenn eines der beiden Konten ein Vor- oder Umsatzsteuerkonto ist, dann wird Ihnen der Vor-
oder Umsatzsteuersatz und die berechnete Vor- oder Umsatzsteuer angezeigt. Dieser Betrag
wird dann automatisch dem Vor- oder Umsatzsteuerkonto verbucht.

Haben Sie beim Mandanten in den Optionen, die Option mit Kassenbuch gewählt, dann
können Sie keine Buchungen durchführen, in den ein Kassenkonto betroffen ist.

Ausnahme
Führen Sie die Eröffnungsbilanz manuell durch, dann müssen Sie diese Buchungen auch im
Dialog oder Stapel durchführen. Eröffnungsbilanzbuchungen, die ein Kassenkonto betreffen,
werden vom Programm ins Kassenbuch übertragen.

Im Normalfall wird die Vor- oder Umsatzsteuer immer vom Bruttobetrag ausgerechnet. Haben
Sie eine Rechnung erhalten, wo die Mehrwertsteuer nicht ausgewiesen ist, dann können Sie
diese auch vom Nettobetrag errechnen lassen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste
unten ins Journal. Vergessen Sie dann aber nicht wieder erneut umzuschalten.
Haben Sie alle Felder korrekt ausgefüllt, dann klicken Sie auf den Schalter "Buchen". Die
Buchung wird ins Journal übertragen.
Erhalten Sie eine Rechnung, die Sie in mehrere Konten aufteilen müssen, dann lassen Sie das
Soll- oder Habenkonto leer und klicken auf den Schalter "Splitten".
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Sie können nun den Gesamtbetrag in unterschiedliche Buchungssätze aufteilen. Die
Splittbuchung können Sie nur verlassen, wenn die Summe der einzelnen Buchungsbeträge
mit der Gesamtsumme übereinstimmt.
Wenn Sie die Splittbuchung verlassen haben, dann klicken Sie wieder auf den Schalter
"Buchen".

Alle durchgeführten Buchungen stehen dann im Journal unten.
Hier haben Sie wieder, mit der rechten Maustaste, unterschiedliche
Verarbeitungsmöglichkeiten, jenachdem Sie in der Dialog- oder Stapelbuchung sind.

Journal
Klicken Sie in eine Zeile, dann können Sie eine bereits durchgeführte Buchung stornieren. Vor
der Stornierung wird Ihnen noch einmal die Buchung angezeigt. Bestätigen Sie die Anzeige,
wird die Buchung storniert. Nun haben Sie noch die Möglichkeit, die Daten der Buchung
wieder in die Buchungsmaske zu übertragen und brauchen dann nur noch die entsprechenden
falschen Werte in den Feldern zu ändern.
Weiterhin können Sie sich nochmals die exakten Buchungsdaten der gewählten Zeile
anzeigen lassen.

Stapel
Im Stapel haben Sie die Möglichkeit, eine einzelne Buchung zu löschen oder den gesamten
Stapel. Weiterhin können Sie alle freien Felder ändern.
Sind Sie der Meinung, dass alle Buchungen im Stapel korrekt sind, dann klicken Sie auf den
Schalter "Ende". Die Stapelbuchungen werden ins Journal übertragen.

Anzeige Kontenrahmen

Auf der rechten Seite wird Ihnen immer der Kontenrahmen angezeigt. Stört Sie der
Kontenrahmen, dann klicken Sie auf den folgenden Schalter. Der Kontenrahmen wird
ausgeblendet.

Klicken Sie ein weiteres Mal auf den Schalter, wird der Rahmen wieder eingeblendet.

Anzeige Journal

Wenn Sie auf obigen Schalter klicken, dann wird Ihnen das Journal über den vorher



Seite 116

© prosys GmbH - proMember

                                                Ihre Vereins und Verbandssoftware

gewählten Buchungszeitraum ausgegeben.

Im Feld Beleg.-Nr. können Sie eine Belegnummer eingeben, dann werden Ihnen nur noch die
Buchungen dieser Belegnummer angezeigt.

Klicken Sie in eine Zeile, dann können Sie eine bereits durchgeführte Buchung stornieren. Vor
der Stornierung wird Ihnen noch einmal die Buchung angezeigt. Bestätigen Sie die Anzeige,
wird die Buchung storniert. Nun haben Sie noch die Möglichkeit, die Daten der Buchung
wieder in die Buchungsmaske zu übertragen und brauchen dann nur noch die entsprechenden
falschen Werte in den Feldern zu ändern.
Weiterhin können Sie sich nochmals die exakten Buchungsdaten der gewählten Zeile
anzeigen lassen.

Anzeige Konto

Wenn Sie auf obigen Schalter klicken, dann werden Ihnen die Buchungen des vorher
gewählten Kontos ausgegeben.

Klicken Sie in eine Zeile, dann können Sie eine bereits durchgeführte Buchung stornieren. Vor
der Stornierung wird Ihnen noch einmal die Buchung angezeigt. Bestätigen Sie die Anzeige,
wird die Buchung storniert. Nun haben Sie noch die Möglichkeit, die Daten der Buchung
wieder in die Buchungsmaske zu übertragen und brauchen dann nur noch die entsprechenden
falschen Werte in den Feldern zu ändern.
Weiterhin können Sie sich nochmals die exakten Buchungsdaten der gewählten Zeile
anzeigen lassen.

Verzweigen in den Dialog
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Egal in welcher Funktion Sie sich befinden. Wenn Sie auf den obigen Schalter klicken,
kommen Sie in die Dialogbuchhaltung.

Verzweigen in den Stapel

Egal in welcher Funktion Sie sich befinden. Wenn Sie auf den obigen Schalter klicken,
kommen Sie in die Stapelbuchhaltung.

Kassenbuch

Funktion:
Kassenbuch verwalten

Vorgehensweise:
Klicken Sie unter "Fibu" auf "Kassenbuch".

Hinweis: 
Wenn Sie das Kassenbuch anklicken, dann werden alle noch nicht ins Journal übernommenen
Buchungen angezeigt.

Kassenbuch Allgemein

Rechts in der Leiste sehen Sie das Buchungsjahr und einige Schalter, für gesonderte Ansichten.
Klicken Sie auf das nach unten zeigende Dreieck im Buchungsjahr, dann stehen Ihnen alle eingerichteten
Buchungsjahre zur Verfügung. Sie können allerdings nur Buchungsjahre aufrufen, die noch nicht
abgeschlossen sind.
Schalter 1 Es wird das Journal des Kassenbuches angezeigt.
Schalter 2 Aus dem Journal des Kassenbuches verzweigen Sie ins Kassenbuch
Schalter 3 Aus dem Kassenbuch verzweigen Sie ins Dialogbuchen

Kassenbuch
Das Kassenbuch können Sie nur benutzen, wenn Sie beim Mandanten in den Optionen dieses freigegeben
haben.
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Buchungen im Kassenbuch können Sie nur durchführen, wenn entweder das Soll- oder Habenkonto ein
Kassenkonto ist.

Ausnahme
Führen Sie die Eröffnungsbilanz manuell durch, dann müssen Sie diese Buchungen auch im Dialog oder
Stapel durchführen. Eröffnungsbilanzbuchungen, die ein Kassenkonto betreffen, werden vom Programm
ins Kassenbuch übertragen.

Links oben geben Sie das Belegdatum an. Der Belegnummernkreis steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn
Sie das in den Optionen des Mandanten ausgewählt haben. Arbeiten Sie mit Belegnummernkreis, wird
Ihnen immer die letzte vergebene Belegnummer des gewählten Belegnummernkreises angezeigt,
ansonsten die letzte vergebene Belegnummer des Buchungsjahres.
In der zweiten Zeile geben Sie den Buchungstext ein. Für immer wiederkehrende Buchungen können Sie
Buchungstexte benutzen. Speichern von Buchungstexten ist nur im Dialog oder Stapel möglich.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld des Buchungstextes.
Unter dem Buchungstext geben Sie den Rechnungsbetrag ein. Bei vollen Beträgen brauchen Sie die
Nachkommastellen nicht angeben.
In der vierten Zeile geben Sie das Sollkonto ein. Wenn Sie das Feld verlassen, wird Ihnen zum gewählten
Konto der Text und der bis dahin gebuchte Betrag angezeigt.
In der fünften Zeile geben Sie das Habenkonto ein. Wenn Sie das Feld verlassen, wird Ihnen zum
gewählten Konto der Text und der bis dahin gebuchte Betrag angezeigt.
Es werden immer nur die Beträge angezeigt, die im Dialog gebucht wurden. Beträge des Kassenbuches
werden erst berücksichtigt, wenn die Buchungen in das Journal übernommen wurden. Die Vor- oder
Umsatzsteuer wird erst bei der Übernahme ins Journal berechnet.

Abschluss

Funktion:
Abschluss erstellen.

Vorgehensweise:
Klicken Sie unter "Fibu" auf "Abschluss".

Abschluss Buchungszeitraum
Im Abschluss stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.
Sie können einzelne Monate sperren. Sperren Sie einen Monat, dann können in diesem keine
Buchungen mehr vorgenommen werden. Die Sperrung kann aber wieder rückgängig gemacht
werden.

Klicken Sie die abzuschließenden Monate an und anschließend auf den Schalter "Bearbeiten".
Zum Aufheben entfernen Sie das Häkle und anschließend wieder den Schalter "Bearbeiten".
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Jahresabschluss
Haben Sie im Buchungsjahr alle Buchungen durchgeführt, dann führen Sie den
Jahresabschluss durch.

Es wird Ihnen zuerst nochmals des Wirtschaftsjahr angezeigt. Wenn dies korrekt ist, dann
klicken Sie auf "Weiter". Falls Sie noch Buchungen im Stapel oder Kassenbuch stehen haben,
dann ist der Jahresabschluss nicht möglich.
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Möchten Sie, dass die Eröffnungsbilanz vom Programm durchgeführt wird, dann klicken Sie
"Ja" an, ansonsten "Nein". Geben Sie bitte die erste Belegnummer an, wenn die
Eröffnungsbilanz durch das Programm durchgeführt werden soll.
Anschließend müssen Sie sich noch entscheiden, sollen alle Buchungen der Eröffnungsbilanz
auf eine Belegnummer erfolgen oder jede Buchung auf eine neue Belegnummer.
Klicken Sie auf "Weiter".
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Es werden Ihnen alle Saldovortragskonten zur Verfügung gestellt. Besteht mehr als ein
Saldovortragskonto, dann wählen Sie dies bitte aus. Die Vortragskonten für Debitoren oder
Kreditoren stehen auch nur zur Verfügung, falls diese bei Ihnen vorkommen.
Klicken Sie auf "Weiter".
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Alle Buchungen auf das Saldovortragskonto für Sachkonten, müssen bei
Buchhaltungssystemen mit doppelter Buchführung eine Gegenbuchung erhalten. Diese
Gegenbuchung muss auf ein Konto der Kategorie "Kapital" erfolgen. Das entsprechende Konto
wird bereits in der Voreinstellung angezeigt. Sind weitere Konten der Kategorie "Kapital"
vorhanden, dann können Sie ein anderes Konto auswählen.
Jenachdem, ob ein Umsatzsteuerüberhang oder eine Umsatzsteuerzahllast vorhanden ist,
wird Ihnen das Forderungskonto oder das Konto für Verbindlichkeiten angezeigt.
Haben Sie in den Optionen des Mandanten die Budgetüberwachung angeklickt, dann haben
Sie hier noch die Möglichkeit, die Budgetwerte ins neue Buchungsjahr zu übernehmen.

Klicken Sie auf "Fertig stellen". Es wird der Jahresabschluss durchgeführt und gleichzeitig ein
neues Buchungsjahr erstellt.

Verwaltung

Funktion:
Finanzbuchhaltung (Verwaltung)

Vorgehensweise:
Klicken Sie im Hauptmenü auf „Verwaltung“.

Verwaltung Allgemein
Innerhalb der Verwaltung haben Sie mehrere Möglichkeiten.
Kontenverwaltung
Kontenklassen
Steuersätze
Budgetverwaltung
Belegnummernkreise
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Klicken Sie auf die Auswahl in der Sie Veränderungen durchführen möchten.

Kontenverwaltung

Auf der linken Seite sehen Sie alle Kategorien und der darunterliegenden Kontenarten.

Klicken Sie auf eine der Kategorien oder Kontoarten, dann sehen Sie auf der rechten Seite die
dazugehörigen Konten. Klicken Sie auf Sachkoten, dann stehen Ihnen alle Konten zur
Verfügung.

Ist in der ersten Checkbox ein Häkle, dann ist auf diesem Konto bereits eine Buchung erfolgt.
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Dieses Konto kann nicht mehr gelöscht werden.
In der zweiten Spalte regeln Sie die Anzeige in der Dialog- oder Stapelbuchung. Ist ein Häkle
in der Checkbox, dann wird dieses Konto im Kontenrahmen der Buchhaltung angezeigt und
kann bebucht werden.
Die dritte Spalte hat nur Bedeutung, wenn auch die Fakturierung benutzt wird.
Bei der Erstellung einer Rechnung muss der Buchungstext und ein Erlöskonto angegeben
werden. Ist in der dritten Spalte ein Häkle, dann wird das Konto in der Combobox für das
Erlöskonto dieses Konto angezeigt. In der Regel sind dies die Finanzkonten, Debitoren und
Kreditoren.

Klicken Sie eine Zeile an, so das diese Blau unterlegt ist und anschließend auf den Schalter
"Konto bearbeiten".
Oder Sie führen einen Doppelklick auf eine Zeile aus. Dadurch kommen Sie in die
Detailansicht des Kontos.

Kontonummer
Führende Nullen sind ausgeblendet. Die Kontonummer kann nicht mehr geändert werden.

Bezeichnung
Kontobezeichnung

Kategorie
Von der Zuordnung der Kategorie hängt die Steuerung des Kontos ab. Damit regeln Sie, ob es
ein Bilanzkonto ist oder ein Konto das der GuV zugeordnet ist.

Kontoart
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Innerhalb einer Kategorie können Sie ein Konto einer Kontoart zuordnen. Mit der Kontoart
steuern Sie Auswertungen. Über die Kontoart können Sie Konten einer Kategorie für
Auswertungen zusammenfassen.

Ob ein Konto steuerlich behandelt werden muss oder kann, hängt wiederum von der
Kategorie ab.
Über das Belegdatum erfolgt die steuerliche Zuordnung. Dieses Datum und die Höhe des
Steuersatzes wird vom Gesetzgeber festgelegt. 
Aktuell
In der Zeile "Aktuell" wird der Steuersatz ausgewiesen, der bis zu einem bestimmten Datum
gültig ist.
Zukünftig
In der Zeile "Zukünftig" wird der Steuersatz ausgewiesen, der ab einem bestimmten Datum
gültig ist.

Mit der Auswahl des Steuersatzes wird das Gültigkeitsdatum aus der Steuertabelle
übernommen. Die Umsatzsteuerposition wird für die Umsatzsteuervoranmeldung des
Finanzamtes benötigt. Wird hier eine Position angegeben, dann wird der Betrag in dieser
Zeile der Voranmeldung ausgewiesen.

Ob ein Konto ein Bilanzkonto oder ein GuV-Konto ist, hängt wiederum von der Kategorie ab.
Bilanzkonten können entweder Aktiva als auch Passiva sein. Es ist aber möglich, das ein
Bilanzkonto beiden Arten zugeordnet ist.
In diesem Fall gehen die Werte ins Aktiva, wenn Soll größer Haben ist. Umgekehrt ins
Passiva.
Bilanz Aktiva
Wählen Sie ein der angebotenen Möglichkeiten aus
Bilanz Passiva
Wählen Sie ein der angebotenen Möglichkeiten aus

G u V
Wählen Sie ein der angebotenen Möglichkeiten aus
BWA
Wählen Sie ein der angebotenen Möglichkeiten aus

Budget ansehen
Klicken Sie in der Verwaltung auf "Kontenverwaltung". Dies ist nur möglich, wenn Sie beim
Mandanten in den Optionen Budgetverwaltung ausgewählt haben.

Möchten Sie das Budget eines einzelnen Kontos ansehen, dann klicken Sie auf eines der
angezeigten Konten und anschließend auf "Budget ansehen".
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In der ersten Spalte werden Ihnen die gebuchten Ist-Werte und in der zweiten Spalte die
eingegebenen Soll-Werte angezeigt. In der Summenzeile unten sehen Sie die gebuchten Ist-
und eingegebenen Soll-Werte.
Jedes Konto können Sie noch einer Gruppe zuteilen. Ist dies der Fall, dann werden Ihnen in
der untersten Zeile die gebuchten Ist- und eingegebenen Soll-Werte der Gruppe angezeigt.

Kontenklassen

In der Kontenklassenverwaltung sehen Sie die Zuordnung der Sachkonten. Die Zuordnung
der Sachkonten können Sie aus der zweiten Stelle der Kontonummer entnehmen.
Sachkonten beginnen immer mit einer "0".
Debitoren oder Kreditoren immer mit größer "0".

Konten beginnend mit 00 gehören zum Anlagevermögen
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Konten beginnend mit 01 gehören zu den Bestandskonten
Konten beginnend mit 02 und 03 gehören zum eigentlichen ideellen Bereich
Konten beginnend mit 04 gehören zur Vermögensverwaltung
Konten beginnend mit 05 und 06 gehören zum Zweckbetrieb Sport
Konten beginnend mit 07 und 08 gehören zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

Steuersätze

Die Verwaltung der Steuersätze muss den gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzgebers
entsprechen.

Sie sehen hier alle relevanten Angaben. Die Kurzbezeichnung, die eigentliche Bezeichnung
und den Prozentsatz. Anschließend sehen Sie das Konto, auf das die Vor- oder Umsatzsteuer
gebucht wird.
Wichtig ist das Gültigkeitsdatum. Wird ein Konto mit einem Steuersatz in der
Kontenverwaltung versehen, dann wird über das Belegdatum und der Kurzbezeichnung der
zeitlich gültige Steuersatz gesucht. Die Vor- oder Umsatzsteuer wird dann auf das
angegebene Vor- oder Umsatzsteuerkonto gebucht.

Budgetverwaltung
Haben Sie beim Mandanten in den Optionen die Budgetverwaltung ausgewählt, dann können
Sie hier den einzelnen Konten Soll-Werte zuordnen und Konten zu einer Gruppe
zusammenfassen und auch den Gruppen Soll-Werte zuordnen.
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Sie sehen hier Konten ohne Gruppen und mit Gruppenzuordnung. Im Feld "Zusatz" steht die
Gruppe.

Budget für ein Einzelkonto
Klicken Sie ein Konto an, dem Sie ein Budget zuordnen möchten. Das Konto ist dann Blau
unterlegt. Geben Sie im Feld "Budget Einnahmen/Ausgaben" das Budget zur Überwachung
ein und klicken auf den Schalter "Bearbeiten". In den Feldern Gruppe und
Gruppenbezeichnung dürfen keine Eintragungen vorhanden sein.

Budget für eine Gruppe
Bevor Sie das Budget für eine Gruppe festlegen können, müssen Sie zuerst die Gruppe
anlegen.
Tragen Sie dazu eine Gruppe und die Gruppenbezeichnung ein. Weiterhin klicken Sie die
Checkbox "Gruppe für Konten erstellen" an. Bevor Sie den Schalter "Bearbeiten" anklicken,
können Sie gleich im Feld "Budget Einnahmen/Ausgaben" das Gruppenbudget schon
eingeben. Betätigen Sie den Schalter "Bearbeiten". Die Gruppe wird angelegt.

Gruppe einem Konto zuordnen
Klicken Sie das Konto an, dass Sie einer Gruppe zuordnen möchten. Tragen Sie im Feld
"Gruppe" die Gruppe ein, die Sie dem Konto zuordnen möchten und klicken auf den Schalter
"Bearbeiten".

Gruppe aus einem Konto entfernen
Klicken Sie das Konto an, von dem Sie die Gruppe entfernen möchten. Klicken Sie die
Checkbox "Gruppe aus Konto entfernen" und anschließend auf den Schalter "Bearbeiten".

Sollte, aus welchem Grund auch immer, ein Konto fehlen, dann können Sie dieses in der
Bearbeitung ganz rechts einfügen. Tragen Sie das fehlende Konto ein und klicken Sie auf den
Schalter "Einfügen". Das Konto muss im Kontenrahmen vorhanden sein.

Belegnummernkreise
Klicken Sie in der Verwaltung auf "Belegnummernkreise". Dies ist nur möglich, wenn Sie beim
Mandanten in den Optionen Belegnummernkreise ausgewählt haben.
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Hier sehen Sie den Kreis, die Bezeichnung und von welcher Belegnummer bis zu welcher
Belegnummer der Kreis gehen soll.

Kreis
Der Kreis wird vom Programm vergeben und kann nicht mehr verändert werden.

Bezeichnung
Bezeichnung den Nummernkreises.

von Belegnummer
Hier geben Sie an, ab welcher Belegnummer der Kreis beginnt.

bis Belegnummer
Hier geben Sie an, bis zu welcher Belegnummer der Kreis gehen soll. Wird die Belegnummer
überschritten, erhalten Sie eine Meldung.

Die anschließenden Felder werden nur benötigt, wenn Sie in der Buchhaltung die
Kontoauszüge maschinell verarbeiten möchten.
Bei den erstellten Kontoauszügen im MT-940 Format wird die Kontonummer und Bankleitzahl
mitgegeben, von dem die Auszüge stammen. Über diese Felder kann nun das Soll- oder
Habenkonto zugewiesen werden.

Kontonummer, Bankleitzahl und Konto zur Kontonummer
Geben Sie das zur Kontonummer und Bankleitzahl gehörende Soll- oder Habenkonto an.

Fibu-Berichte drucken

Funktion:
Finanzbuchhaltung (Drucken)

Vorgehensweise:
Klicken Sie auf Datei / Drucken / Fibuberichte
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Journale

Erstellen des Journals in verschiedenen Sortierungen und Ausgabeformen.
Wählen Sie noch den Ausgabezeitraum aus.

Sie sehen die Ausgabe im Hochformat, nach Belegdatum sortiert.
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Sachkonten

Sie sehen die Ausgabe Kontenblatt Hoch, Standard.
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Einstellung GUV

In den Einstellungen G u V werden die Überschriften für die Gewinn- und Verlustrechnung
festgelegt.
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Salden / Umsatzsteuer / Kassenbuch
Summen und Salden

Hier haben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten.
Zuerst wählen Sie den Zeitraum aus und anschließend die Möglichkeiten der Buchungsarten.
Zuerst erfolgt die Ausgabe der Sachkonten und im Anschluss die Debitoren und Kreditoren,
soweit vorhanden.
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offene Posten

Hier haben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten.
Zuerst wählen Sie den Zeitraum aus und anschließend die Möglichkeiten der Buchungsarten.

In den offenen Posten ersehen Sie, wo noch Forderungen gegenüber Debitoren vorhanden
sind.
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Ausgabe Kassenbuch

Hier haben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten.
Zuerst wählen Sie den Zeitraum aus und anschließend die Möglichkeiten der Buchungsarten.
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BWA Auswertung

Hier haben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten.
Zuerst wählen Sie den Zeitraum aus und anschließend die Möglichkeiten der Buchungsarten.
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Umsatzsteuervoranmeldung

Hier haben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten.
Zuerst wählen Sie den Zeitraum aus und anschließend die Möglichkeiten der Buchungsarten.
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Auswertungsaufbau
Der Auswertungsaufbau für die Bilanzen gliedert sich in Aktiva und Passiva.

Ganz Links werden Ihnen die, die Bilanz betreffenden Kategorien, angezeigt. Klicken Sie eine
der angezeigten Kategorien an. In der linken Seite der Listboxen werden Ihnen alle Konten
aufgelistet, die nicht gesondert in der Bilanz ausgewertet werden. Diese Konten gehen nur in
der Summe in der Bilanz ein. Auf der rechten Seite stehen alle Konten, die gesondert in der
Bilanz erscheinen. Sie können nun Konten von der rechten Seite auf die Linke verschieben
oder umgekehrt.
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Auswertungen

Bilanz

Es wird die Bilanz Aktiva und Passiva mit der Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.
Bevor Sie diese erstellen können, dürfen sich keine Buchungen mehr im Stapel oder
Kassenbuch befinden. Die Bilanz wird nur aus dem Journal erstellt.
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Budgetliste

In der ersten Spalte werden Ihnen die Ist-Werte und in der zweiten Spalte die Soll-Werte
angezeigt. Ist das Beuget überzogen, dann wird Ihnen in der Spalte "Überz." drei XXX
angedruckt.
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Allgemeines

Kontenrahmen

Es wird der aktuell für den Mandanten geltende Kontenrahmen ausgegeben.
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Fehlersuche

Mit dieser Funktion soll die Suche nach Fehlern unterstützt werden.
Sie können nach einem bestimmten Betrag suchen oder nach einem Konto/Debitor/Kreditor
oder nach Beidem.

Hier wurde nach einem Betrag von 52,59 Euro gesucht. Es werden alle Buchungen mit diesem
Betrag ausgegeben.
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Importprotokoll

Ausdruck des Importprotokolls von den maschinell eingelesenen Kontoauszügen.

Unter der Überschrift "Eingelesene Datensätze" werden alle Buchungssätze ausgegeben, die
in irgendeiner Form Differenzen oder Ungereimtheiten aufgewiesen haben. Es wurde z. B.
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keine Rechnung mit dem Betrag gefunden. Dies kann vorkommen, wenn der Debitor den
Betrag von mehreren Rechnungen überwiesen hat.

Unter der Überschrift "Verbuchte Datensätze" werden alle korrekt verbuchten Datensätze
ausgegeben.

Die einzelnen Felder sind mit Semikolon getrennt.

Feld 1 vergebene Belegnummer
2 Betrag
3 Sollkonto
4 Habenkonto
5 Belegdatum
6 Buchungstext

Am Schluss wird noch eine Statistik der verbuchten Datensätze erstellt.

Einstellungen
Allgemein

Funktion:
Ändern von Einstellungen

Vorgehensweise:
Wählen Sie im Menü "Einstellungen" 

Details:

"Speichern": Speichert die aktuellen Einstellungen.
Die veränderten Einstellungen werden verwerfen und die alten
Werte wieder hergestellt.
Die Einstellungen eines Benutzers werden in eine Datei
exportiert.
Exportierte Einstellungen eines Benutzers können hier eingelsen
werden.

"Verwerfen":

"Exportieren":

"Importieren":

Drucker

Funktion:
Festlegen der verwendeten Drucker sowie Einstellungen für Etiketten.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Einstellungen" die Seite "Drucker".
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Details:

"Etikettendrucker": Hier können Sie einen Etikettendrucker für den Etikettendruck
festlegen. Um einen Drucker auszuwählen, drücken Sie auf das
Symbol neben dem Eingabefeld.

"Listendrucker": Hier können Sie einen Drucker für den Listendruck  festlegen. Um
einen Drucker auswählen zu können, drücken Sie auf das Symbol
neben dem Eingabefeld.

"Bei Listen die letzte Seite
zuerst drucken":

Wenn Sie bei Listen  zuerst die letzte Seite drucken wollen, um
z.B. die Ausdrucke bereits nach der  Seitenanzahl geordnet aus
dem Drucker nehmen zu können, aktivieren Sie diese Funktion.

"Etikettentyp": "Endlos" entspricht einem speziellem Etikettendrucker, bei
welchem die Etiketten direkt nacheinnander gedruckt werden
können. Wenn Sie mit dieser Option auf einem "normalen"
Drucker drucken, wird jedes gedruckte Etikett auf eine Seite links
oben gedruckt.
Wenn Sie einen herkömmlichen Drucker z.B. DIN A4 Nadel,Laser
oder Tintenstrahldrucker verwenden, sollten Sie die Option
"Mehrere pro Seite" wählen. Mit dieser Einstellung werden die
Etiketten auf eine Seite verteilt gedruckt. Beim Drucken der
Etiketten könnne sie entweder ein bereits angelegtes Format
auswählen, oder auf dem Reiter "Mehrfach-Etiketten" (s.u.),
welcher automatisch bei "Mehreren Etiketten pro Seite" erscheint,
anlegen.
Zum Bearbeiten und Anlegen von Etikettentypen wird der
Navigator verwendet.

"Diesen Absender auf jedes
Etikett drucken:"

Tragen Sie hier den Absender ein, der auf die Etiketten gedruckt
werden soll. Wenn Sie keinen Absender auf den Etiketten drucken
wollen, deaktivieren Sie diese Option.
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"Anrede auf Etikett
einfügen:"

Wenn Sie die zugeteilte Anrede auf das Etikett drucken möchten
aktivieren Sie diese Option.

"Funktion auf Etikett
einfügen:"

Falls das Mitglied eine Funktion hat, wird diese auf das Etikett
gedruckt.

"Zusatz auf Etikett
drucken:"

Falls bei einer  Postanschrift ein Zusatz angegeben wurde, wird
dieser auf das Etikett gedruckt.

"Zwischen Strasse und Ort
eine Leerzeile einfügen:"

Wenn Sie auf dem Etikett eine Leerzeile zwischen Strasse und Ort
einfügen möchten, aktivieren Sie diese Option.

"Einzelne Etiketten ohne
Vorschau drucken:"

Wenn Sie nur ein Etikett drucken möchten, wird dieses direkt
ohne Vorschau gedruckt.

"MS-DOS Zeichenstz
verwenden:"

Aktivieren Sie diese Option, wenn sie eine Dos-Drucker besitzen.

Etiketten-Typen

Hinweis:
Zum Bearbeiten und Anlegen von Etikettentypen wird der Navigator verwendet.

Eine bestimmte Anzahl von mehrfach Etiketten-Typen sind bereits eingetragen. Für jeden angelegten
Etiketten-Typ können Sie einen separaten Stil für die Anschrift, oder den Absender festlegen. Klicken Sie
hierfür in das Feld "Etikett Stil" oder "Absender Stil" wonach am Ende der jeweiligen Spalte ein Knopf mit
drei Punkten erscheint. Wenn Sie auf diesen Knopf klicken, können Sie den jeweiligen Stil festlegen.

Aussehen

Funktion:
Bearbeiten des Erscheinungsbildes von proMember.

Hinweis 1:
Um die vorgenommenen Änderungen wirksam zu machen, ist ein Neustart des Programms
erforderlich.

Hinweis 2:
Die vorgenommenen Einstellungen beziehen sich nur auf den aktuell angemeldeten Benutzer.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Einstellungen" die Seite "Aussehen".



Seite 148

© prosys GmbH - proMember

                                                Ihre Vereins und Verbandssoftware

Details:

"Notizbuchreiter als Knöpfe
anzeigen":

Hier können Sie festlegen, ob die einzelnen Seiten z.B. unter
Mitglied als überlappende Seiten (Notizbuchreiter) oder als
einzelne Knöpfe dargestellt werden sollen.

"Hintergrundbild 1": Vorschaufenster des ersten Hintergrundbildes (verwenden Sie
möglichst bmp-Dateien)

"Hintergrundbild 2": Vorschaufenster des zweiten Hintergrundbildes (verwenden Sie
möglichst bmp-Dateien)

"Auswählen": Hier können Sie andere Hintergrundbilder wählen.
"Hintergrund des
Hauptmenüs":

An dieser Stelle können Sie festlegen, welches der beiden
Hintergrundbilder für den Hintergrund des Hauptmenüs
verwendet werden soll.

"Seitliche Menüleiste
anzeigen":

Ein- und Ausschalten der seitlichen Menüleiste, die sogenannte "
Outlookleiste" .

"Obere Menüleiste
anzeigen":

Hier können Sie die zusätzliche Menüleiste ein- oder ausschalten.

"Hintergrundbilder
verwenden":

Ein- und Ausschalten der Hintergrundbilder

"Speichern": Speichern der vorgenommenen Einstellungen
"Verwerfen": Verwerfen der vorgenommenen Einstellungen
"Exportieren": Exportieren der Benutzereinstellungen
"Importieren": Importieren der Benutzereinstellungen

Steuerung

Funktion:
Diverse Einstellungen für das Programm.

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Einstellungen" die Seite "Steuerung".
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Details:

"Automatische Anmeldung":Wenn Sie nicht beim jedem Start von proMember Ihren
Benutzernamen und Passwort eingeben möchten, können Sie dies
hier abschalten. Die Anmeldung erfolgt dann in Zukunft immer
mit dem Benutzer der im Moment angemeldet ist. 

"Geburtstag statt Alter im
Kopf vom Mitglied
anzeigen":

Hier können Sie festlegen, ob beim Mitglied anstatt des
Geburtstages das Alter angezeigt werden soll.

"Buchung älter als XX auf
Seite Beitragsdaten
ausblenden":

Hier können Sie festlegen bis zu welchem Datum die Buchungen
auf der Seite der Beitragsdaten der Mitglieder angezeigt werden.

"Altes Kalenderjahr als
Vorbelegung des
Austrittsjahres bis
einschließlich":

Wenn ein Mitglied austritt, können Sie den Monat festlegen, bis
zu welchem das vorherige Jahr als Vorbelegung genommen
werden soll.

"Protokoll mitführen": Falls Probleme mit proMember auftreten, können Sie eine
Protokolldatei mitführen und diese dann an die Adresse
support@promember.de schicken. Starten Sie proMember neu,
nachdem Sie diese Option aktiviert haben.

"Bisherige Protokolle
löschen":

Löscht alle bisherigen erstellten Protokolldateien.

"Protokolle anschauen": Hier können Sie die Protokolldateien einsehen.
"Automatische
Datensicherung alle XX
Wochen":

Wenn sie eine automatische Sicherung Ihrer Daten möchten,
können Sie hier einen Zeitraum und den Ort einstellen, in
welchem die Sicherungen durchgeführt werden. Wichtig, es wird
für jede Datenverknüpfungsdatei (z.B. promember.udl) ein extra
Ordner in diesem Backupverzeichnis angelegt. Das heisst für jede
weitere Datenbank die Sie verwenden, gibt es einen eigenen
Ordner für die Sicherungen.
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Datenaustausch

Funktion:
Diverse Einstellungen für den Datenaustausch

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Einstellungen" die Seite "Datenaustausch".

Details:

"Backupdaten exportieren":Sie haben mit dieser Option die Möglichkeit auch Daten beim
Verband zu sichern, welche eigentlich nur in der Vereinsversion
verwendet werden. Somit haben Sie bei einem Datenverlust die
Möglichkeit, den größten Teil Ihrer Daten wieder herzustellen
(Wiederherstellungsfunktion steht momentan noch nicht zur
Verfügung). Diese Daten können in der Verbandsversion von
proMember jedoch nicht gelesen oder bearbeitet werden.

Folgende Daten werden exportiert wenn Sie diese Option nutzen:
Arbeitsstunden, Bankverbindungen, Beiträge, eigene
Stammdaten, Personen, Spenden und Waffen. 

"Austauschfelder": Wenn Sie einige Felder vom Austausch (also Import und  Export)
ausschliessen möchten, ziehen Sie diese Felder einfach in das
"Nicht austauschen" Feld.
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"Zeitstempel": Daten die mit einem Verband ausgetauscht werden können,
erhalten ab Version 2.4 einen Zeitstempel. Wenn diese Option
aktiviert ist, wird beim Import der lokale Zeitstempel mit dem
Zeitstempel des eingelesenen Feldes verglichen, ansonsten wird
immer importiert. Der Import verhällt sich mit aktivierter Option
wie folgt:

 Enthällt werder das lokale noch das zu importierende Feld
einen Zeitstempel, wird es importiert.

 Enthällt nur das lokale Feld einen Zeitstempel wird nicht
importiert.

 Enthällt nur das zu importierende Feld einen Zeitstempel wird
importiert.

 Enthalten beide Felder einen Zeitstempel, wird nur importiert
wenn der Zeitstempel des zu importierenden Feldes jünger als
der des lokalen ist.  

Die Zeitstempel der einzelnen Felder sind im Program nicht
sichtbar und können auch  manuell nicht verändert werden.

Meisterschaft

Hier finden Sie Einstellungen zur Steuerung der Vereinsmeisterschaft.

Für den Ausdruck von Urkunden werden einige Zeilen als Standardüberschrift benötigt.
Ebenso die Unterschriftszeilen.

Für die Voreinstellung der zu druckenden Urkunden, können Sie hier Einstellungen
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vornehmen. Die hier angegebene Anzahl können Sie beim Urkundendruck direkt noch
jederzeit verändern.
Da der Ausdruck der Unterschriftgröße von Druckertyp zu Druckertyp variiert, können Sie die
optimale Größe für Ihren Drucker hier einstellen. Eine Größe von 2,45 hat sich seither
bewährt.
Die Größe muss zwischen 1 - 5 liegen.
Für die linke Unterschrift wird eine Datei "ULinks.BMP" und für die rechte Unterschrift wird
eine Datei "URechts.BMP" benötigt. Die Dateien müssen vom Format Bitmap sein.

Für die Ergebniseingabe sind auch noch Einstellungen möglich.
Klicken Sie die erste Checkbox an, dann müssen Sie zu den Serien auch das Gesamtergebnis
eingeben. Es wird ein Vergleich der beiden Ergebnisse vorgenommen. Wenn zwischen Serien
und Gesamtergebnis eine Differenz vorhanden ist, bekommen Sie eine Fehlermeldung.

Bei den Sportpistolenergebnissen wird oft das Ergebnis von Präzision und Duell getrennt
angeliefert. Damit Sie sich das Zusammenzählen sparen, können Sie das Gesamtergebnis von
Präzision und Duell getrennt eingeben.
Dafür müssen Sie allerdings noch im Feld Kennung in  den Stammdaten / Wettbewerbe den
Buchstaben "P" eingeben. Dadurch werden, anstatt dem Gesamtergebnis die beiden Felder
"Präzision" und "Duell", ausgegeben.

Hilfe
Info und Lizenz
Funktion:
Verwalten der proMember Lizenzen

Vorgehensweise:
Wählen Sie unter "Hilfe" die Seite "Info und Lizenz"

Hinweis :
Für welchen Verband und Ebene die aktuelle Datenbank verwendet wird, sehen Sie links unten im Dialog
"Aktuelle Datenbank"

Beschreibung:
Hier können Sie proMember Lizenzen hinzufügen, verändern oder enfernen. Falls Sie z.B. eine Kreis und
Vereinsversion gleichzeitig betreiben wollen, benötigen Sie auch zwei verschiedene Lizenzen. Zum
Hinzufügen einer Lizenz klicken Sie auf das "Pluszeichen" unterhalb der "Lizenzinfomationen".
Anschliessend tragen Sie die neue Lizenz ein und speichern sie mit dem "Hacken" ab. Falls Sie eine neue
Komponente z.B. das Meisterschaftsmodul durch eine andere Seriennummer hinzugefügt haben, müssen
Sie proMember neu starten um die Änderungen zu übernehmen.
Zum Löschen einer Lizenz markieren Sie diese und klicken dann auf das "Minus".
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Details:

"Lizenz": Art der Lizenz z.B. Demoversion oder Vollversion.
"Version": Aktuelle Programmversion von proMember.
"Ablaufdatum": Das Ablaufdatum der Demoversion. Dieses Feld ist bei

Vollversionen leer.
"Meisterschaft": Hacken wenn Meisterschaftsmodul aktiviert ist.
"FiBu": Hacken wenn Finanzbuchhaltung aktiviert ist.
"Ebene": Ebene der Lizenz der Seriennummer
"Verband": Verband der Seriennummer

Anhang
Ehrungsantrag beim WSV

Merkblatt zur Beantragung von Ehrungen des Württembergischen
Schützenverbandes (WSV) und des Deutschen Schützenbundes (DSB)

Was bedeutet eine Ehrung zu beantragen oder vorzuschlagen?

Eine Ehrung soll eine langjährige verdienstvolle und ehrenamtliche Tätigkeit im Schützenwesen
würdigen. Grundlage ist die Ehrungsordnung des WSV.

Wie und wer kann eine Ehrung beantragen?

Es ist der einheitliche Vordruck des WSV zu verwenden. Auf diesem Formular sind alle
relevanten Ehrungen auf einer Seite aufgeführt. Aus dem Vordruck geht hervor, wer (Kreis oder
Bezirk) welche Ehrung beantragen bzw. vorschlagen kann. Je nach Antragsteller ist der
Vordruck zu unterschreiben. Die entsprechende Ehrung kann auch auf Initiative des einzelnen
Vereins vorgeschlagen werden; verantwortlich zu beantragen ist sie jedoch immer vom Kreis
bzw. Bezirk.

Der Vordruck

steht im Internet (zum Herunterladen) zur Verfügung. Das Formular ist ein Microsoft Word
Dokument und als Vorlage zum Ausfüllen vorbereitet. Beim Ausfüllen mit dem PC können die
einzelnen Felder (mit dem Tabulator) ausgewählt und entsprechend beschrieben, angekreuzt
(per Mausklick) oder die entsprechenden Angaben aus einer „Listbox“ bestimmt werden. 

Was sollte unbedingt vorhanden sein und welche Kriterien sind wichtig?

Neben der beantragten Ehrung sind zunächst die persönlichen Daten exakt anzugeben.
Die wichtigste Angabe ist die „Ausführliche Begründung“ des Ehrungsantrags. Neben den
besonderen Verdiensten ist es unerlässlich die Art und Dauer der Tätigkeit/en zu nennen
(Funktion als ..., von/bis)

Als Beurteilungskriterien für besondere Verdienste können verschieden Merkmale hinterfragt
werden. Hier eine Auswahl, die jederzeit um weitere Kriterien ergänzt werden kann:

-mit welchem Engagement wird oder wurde Amt/Tätigkeit(en) ausgefüllt (es sollte nicht nur
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nominell wahrgenommen werden)?
-dauert die aktive Tätigkeit noch an oder wurde sie beendet (längstens vor 2 Jahren)?
-wie sieht sein Engagement in der Jugendarbeit aus und welche Rolle spielt er dabei?
-welche Fähigkeiten/Leistungen zeigt er im Besonderen (z. B. Zusammenarbeit mit anderen

Personen/Vereinen/Bereichen, Umgangsart in Konflikt- und Problemsituationen, fachliches
Wissen, Verantwortungsgefühl, Termingenauigkeit, ist er ein vorbildlicher und erfolgreicher
Sportler)?

-wie ist seine Einstellung zur Organisation des WSV in all seinen Gliederungen?

Wichtig: Bitte frühere Mitgliedschaften und frühere Ehrungen unbedingt vollständig eintragen.
Der zeitliche Abstand von mindestens 3 Jahren zwischen zwei Ehrungen ist einzuhalten (kein
Automatismus nach 3 Jahren). Dabei sollte auch die jeweilige Ehrung des Kreises und Bezirkes
in den zeitlichen Abstand einbezogen und entsprechend berücksichtigt werden.

Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt beim Kreis-, Bezirks- od. Landesschützentag (durch
Anklicken des Feldes auswählen). Ebenso ist der Antrag mit Stempel und Unterschrift zu
versehen.

Wenn ein Antrag nicht zum Zuge kommt

Abgelehnte Anträge sind neu zu stellen. Soweit sie zurückgestellt werden, muss der
Antrag nicht neu gestellt werden.

September 2003         Der Ehrungsausschuss

Ehrungsordnung des BSV

Die Ehrungsordnung des BSV befindet sich im Installationsverzeichnis von proMember.
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