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Outsourcing von Vereinsaufgaben
 
Nicht selten wachsen ehrenamtlichen Vorständen von 
Sportvereinen ihre Aufgaben im wahrsten Sinne des Wortes 
über den Kopf.
Die Mitgliederverwaltung, die Vereinsbuchführung, 
Meldungen an Kommunen oder Verbände, 
Mitgliederinformationen und die Organisation des 
sportlichen Angebots lassen sich zuweilen schwer mit dem 
eigenen Beruf, der Familie oder schlicht dem Privatleben 
vereinbaren.
 
Was wäre jedoch, wenn man sich selbst wieder Freiräume 
für neue Ideen schafft, wieder mit Spaß bei der Sache sein 
kann, weil Teile dieser Arbeit von anderen gemacht 
werden?
 
Wir bieten von der Mitgliederverwaltung, über die 
Erstellung von Vereinszeitschriften und Flyern sowie die 
Übernahme Ihrer Vereinsbuchhaltung* verschiedenste 
Outsourcing-Maßnahmen an.
 
(*Es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um steuerrechtliche 
Beratungen.)

Prozess- und Veränderungsmanagement
 
In vielen Vereinen werden Abläufe - mitunter schon seit 
Generationen - von Funktionsinhaber zu Nachfolger 
weitergegeben. Grundsätzlich ist dagegen nichts 
einzuwenden. Oft ist es jedoch so, dass die Abläufe - sei es 
in der Mitgliederverwaltung, in der Verwaltung des Übungs- 
und Trainingsbetriebs oder in der Buchführung - 
umständlich und nicht mehr zeitgemäß sind.
 
Wir prüfen die Arbeitsabläufe in der Verwaltung Ihres 
Vereins, dokumentieren und optimieren diese - wenn nötig 
und soweit möglich. Diese Maßnahme führt, nach 
Umsetzung der Optimierungsvorschläge, zu einer 
Verbesserung der Effizienz, kann Kosten reduzieren und 
verbessert die Transparenz der Handlungsabläufe innerhalb 
des Vereins.
 
Die Dokumentation erleichtert es Ihnen auch (Teil-) 
Aufgaben zu verlagern und zukünftigen (ehren- oder 
hauptamtlichen) Mitarbeitern einen Leitfaden an die Hand 
zu geben.

„Ich kann freilich nicht sagen,
ob es besser werden wird,

wenn es anders wird;
aber so viel kann ich sagen:

es muss anders werden,
wenn es gut werden soll.“

 
Georg Christoph Lichtenberg 

Impulsreferate
 
Sie planen Ihre Vorstandsklausur und möchten ein 
Impulsreferat zum Einstieg oder zur Inspiration 
zwischendurch?
Wir können Ihnen mit generellen Vorträgen zum 
Vereinsmanagement dienen oder mit einem individuell auf 
Ihren Verein zugeschnittenen Vortrag.
 
Wir referieren unter anderem zu folgenden Themen:
 
    Mitgliedergewinnung / Mitgliederbindung
    Mitarbeitergewinnung / Mitarbeiterbindung
    Marketing und Sponsoring
    Projektmanagement / Prozessmanagement
 
Sagen Sie uns, was Ihnen vorschwebt - wir finden für Sie das 
passende Format.
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Karl-Benz-Straße 10
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Wer wir sind

Daniela Herrlich
 
2008 Ausbildung zur DOSB Vereinsmanagerin C
2010 Ausbildung zur DOSB Vereinsmanagerin B
2011 Zertifizierung zur Vereinsberaterin des lsb h
2015 Zertifizierung zur DOSB Verbandsmanagerin
 
Referentin für diverse Sportverbände
(u.a. Landessportbund Hessen e.V., Hessischer Fußball-Verband e.V.)

Alexander Fischer
 
2008 Ausbildung zum DOSB Vereinsmanager C
2010 Ausbildung zum DOSB Vereinsmanager B
2011 Zertifizierung zum Vereinsberater des lsb h

Workshops
 
Wer seinen Verein auf die Zukunft ausrichten und seine 
Mitglieder daran beteiligen möchte, für den kann ein 
Workshop ein hervorragendes Instrument sein. 
Veränderungen im Verein bedürfen der Akzeptanz der 
Beteiligten und gemeinsam erarbeitete Ergebnisse werden 
mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit umgesetzt 
und angenommen, als einsame Vorstandsentscheidungen.
 
Die besten Ideen und Lösungsansätze kommen 
erfahrungsgemäß aus den eigenen Reihen. Sie kennen Ihren 
Verein am besten und wissen um seine Ressourcen.
Ob "Krisenbewältigung" oder Zukunftswerkstatt, wir 
moderieren Ihren Workshop und lassen - wenn gewünscht - 
Best-Practice-Beispiele einfließen.
 
Wir haben uns darauf spezialisiert Workshops auszurichten, 
die genau auf die Bedürfnisse Ihres Vereins zugeschnitten 
sind. Eine individuelle Vorbereitung gehört so 
selbstverständlich zu unseren Leistungen, wie das nötige 
Equipment für die Durchführung.

 


