DLRG FÜHRT FÜR DEN
GESAMTEN VERBAND
MODERNE ONLINESOFTWARE EIN

- Anzeige -

Die weltweit größte Wasserrettungsgesellschaft DLRG suchte eine Online-Software,
um die Verwaltungsaufgaben modern und effizient bundesweit zu organisieren und
gleichzeitig den Generationenwechsel zu unterstützen. Um diese Herausforderung
zu bewältigen, führt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. den DLRGVerbandsmanager zur Mitgliederverwaltung im Gesamtverband ein und professionalisiert damit die Verbands- und Verwaltungsarbeit.
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Die DLRG ist mit über 1,6 Millionen Mitgliedern und Förderern die größte Wasserret-
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sident Frank-Walter Steinmeier. Die DLRG ist die Nummer eins in der Schwimm- und
Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2016 hat sie über 22 Milli-

SEWOBE GEWINNT MIT
AUSGEREIFTEM VORSCHLAG
DAS RENNEN

onen Schwimmprüfungen und über viereinhalb Millionen Rettungsschwimmprüfungen abgenommen. In über 2.000 Gliederungen leisten die ehrenamtlichen Helfer pro
Jahr fast acht Millionen Stunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland.
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von Badegästen und Wassersportlern. Mehr Informationen unter www.dlrg.de.

hatte die Augsburger SEWOBE GmbH
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Ein wichtiges Thema im Bereich
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haben, war von den Details der neuen
EU-Datenschutz-Grundschutzverordnung noch nichts bekannt. Aber wir haben unser System nach dem alten BDSG
bereits so angelegt, dass unser Berechtigungssystem nur die jeweils nötigsten
Informationen herausgibt. Aufgrund des
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DLRG-Programmbenutzer nur die Daten
zu sehen, die für seine jeweilige Aufgabe relevant sind. Der Schatzmeister
erhält nur Zugriff auf die Daten, die
für die Buchhaltung und Finanzen notwendig sind. Jemand, der im Bereich der
Mitgliederqualifikation tätig ist, sieht
nur die in diesem Zusammenhang relevanten Daten. Zudem müssen auch
die Vorschriften eingehalten werden,
die steuerrechtlich für eine revisionssichere Buchhaltung notwendig sind. So
müssen beispielsweise die Metadaten
ausgeschiedener Mitglieder weiterhin vorgehalten werden, damit die Geschäftsvorfälle für den vorgegebenen
Zeitraum dokumentiert werden können.

ÜBER SEWOBE

Daher bleiben diese Daten im System erhalten, werden aber für die normalen

Seit 1998 entwickelt die SEWOBE Online-Lösungen für Kunden- und Mitgliederver-

Programmbenutzer automatisch ausge-

waltungen. Mit der Markteinführung der Online-Vereinssoftware VereinsMANAGER

blendet.

war die SEWOBE der erste Hersteller von cloudbasierter Mitgliederverwaltungssoftware in Deutschland. Die SEWOBE ist heute erfolgreicher Anbieter von integrierten

LANDESVERBAND WÜRTTEMBERG WAR VORREITER
Im Landesverband Württemberg hat
die Zukunft schon begonnen. Dort wird

und hochfunktionalen Cloudsoftware-Lösungen für Verbände, Gewerkschaften,
Parteien und große Vereine. Als Premiumanbieter von Online-Vereinssoftware mit
innovativen und zuverlässigen Lösungen trägt die SEWOBE dazu bei, die Effizienz
von Organisationen nachhaltig zu verbessern.

der DLRG-VerbandsMANAGER bereits
erfolgreich eingesetzt. Der ehrenamt-

Mehr Informationen unter: www.sewobe.de

liche Projektleiter Jürgen Radecke ist
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