
Vereinsheim 
 
Die Benutzer meiner App 
 

Wie füge ich die Mitglieder meines Vereins hinzu? 

 

 
 

 

Auf den folgenden Abschnitten erfährst du, wie du die Mitglieder deines Vereins oder deiner 

Gruppe erfassen kannst. Die Mitglieder sind gleichzeitig die Benutzer deiner Vereins-App und 

erhalten entsprechende Zugangsdaten. An einigen Stellen der Vereins-App, tauchen die 

Mitglieder sogar als App Inhalte auf. 

Viel Spass beim Bauen deiner App! 

 

WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG !!! 

Bevor du beginnst deine Mitglieder zu erfassen, solltest du folgendes wissen: 

Deine Vereins-App funktioniert auch ohne Mitglieder zu erfassen. Zur reinen Darstellung 

deiner Inhalte benötigst du keine Mitglieder. 

Mitglieder haben den Vorteil, dass App Inhalte komfortabler bearbeitet werden können, falls 

diese auf Mitglieder Daten beruhen. Siehe dazu Abschnitt „Mitglied als App Inhalt“. 

Mitglieder kommen dann ins Spiel, wenn innerhalb der Vereins-App interagiert wird. Eine 

Interaktion ist zum Beispiel eine Zu- oder Absage innerhalb des Bausteins „Countdown“. Dies 

ist nur Mitgliedern deines Vereins oder deiner Gruppe vorbehalten und setzt deshalb ein 

angemeldetes Mitglied innerhalb der Vereins-App voraus. 

Dies ist ebenfalls der Fall, wenn du Bausteine wie Live Scoring, Gruppenchat, 

Diskussionsforum oder Umfragen verwendest. Hier setzt die Vereins-App ebenfalls ein 

angemeldetes Mitglied voraus. Ansonsten wäre nicht klar wer jetzt den Chat schreibt oder 

wer jetzt mitdiskutiert. 

Sobald du Mitglieder erfasst hast und diese auch publiziert wurden, verfügt deine Vereins- 

App über den Navigationspunkt „Benutzereinstellungen“. Hier kann sich dann das Mitglied 

jeweils anmelden. Siehe dazu auch Abschnitt „Zugangsdaten des Mitglieds zur Vereins-App“. 



 Mitglieder bearbeiten 

Du befindest dich im Web Portal und hast bereits das Grundgerüst deiner App erstellt 

und einige Bausteine hinzugefügt. Über die Schaltfläche „Mitglieder bearbeiten“ kannst 

du in das Bearbeiten deiner Mitglieder einsteigen. 

 

Die „Bearbeiten“ Funktionen können nicht alle gleichzeitig ausgeführt werden. Du kannst 

entweder die Grundeinstellungen und die Bausteine bearbeiten oder die Inhalte und die 

Mitglieder. Während dem Bearbeiten sind die jeweils anderen so lange gesperrt, bis du 

die Änderungen verwirfst oder publizierst. Während dem „Bearbeiten“ kannst du auch 

keine Bild oder Push Nachrichten verschicken.  

 

 Liste der Mitglieder 

 

Die Mitglieder deines Vereins werden dir soweit bereits vorhanden als Liste dargestellt. 

  

Leere Liste 

 

 

 



Oder mit Mitgliedern 

 

 

 

 

 

Die Zugangsdaten zur Vereins-App an das Mitglied mailen 

 

Dieses Mitglied bearbeiten 

 

Dieses Mitglied löschen 

 

 

Vor dem Löschen eines Mitglieds erscheint noch folgendes PopUp. Hier kannst du das 

Löschen anstossen oder die Aktion abbrechen. 

 

 

 

 

 

 

 



 Mitglied hinzufügen oder bearbeiten 

Über die „Mitglied hinzufügen“ Schaltfläche oder das „Mitglied bearbeiten“ Icon kannst 

du ein neues Mitglied erfassen bzw. ein bestehendes Mitglied bearbeiten.  

 

 

Ein Mitglied muss immer über einen eindeutigen „Nickname“ verfügen. Optional sind 

Avatar Bild des Mitglieds, sowie Name, E-Mail Adresse, Telefon Nummer, Trikot Nummer, 

Mannschaftsbezeichnung, Funktion im Team, Funktion im Verein und Schlagworte. 

Bei manchen Feldern (z.B. E-Mail Adresse oder Telefon Nummer) wird ein bestimmtes 

Eingabeformat verlangt. Achte deshalb bei solchen Feldern auf die Hinweise und 

Eingabebeispiele, um dir unnötigen Frust zu ersparen.  

Sind die Daten des Mitglieds erfasst oder bearbeitet, so kannst du die Änderungen über 

die „Speichern“ Schaltfläche sichern. 

 



 Zugangsdaten des Mitglieds zur Vereins-App 

Ist deine Vereins-App einmal veröffentlicht, sollen deine Mitglieder sich innerhalb der 

Vereins-App anmelden können. Durch die Anmeldung ist man als Mitglied verifiziert und 

kann danach mit den anderen Mitgliedern des Vereins oder der Gruppe in Gruppenchats, 

Diskussionsforen oder Umfragen agieren.  

Die Zugangsdaten eines Mitglieds bestehen aus dem „Nickname“ und einem „Token“, 

der für jedes Mitglied generiert wird. 

 

 

Innerhalb der Mitglieder Liste kannst du jedem Mitglied dessen Zugangsdaten mailen. 

Das entsprechende E-Mail enthält alle notwendigen Angaben. Hier ein Beispiel des E-

Mails: 

 
Liebes Vereinsheim Mitglied, 
 
diese E-Mail wurde vom Administrator deiner Vereins-App 'Vokuhila 2021' ausgelöst. 
 
Dein persönlicher Zugang zur Vereins-App ist dein Nickname 'Tom', sowie dein Kennwort '1234567'. 
Du kannst beides innerhalb der Benutzereinstellungen deiner Vereins-App eingeben, um dich als Benutzer 
anzumelden. 
 
Die Anmeldung ist erforderlich, damit du an Gruppenchats, Diskussionsforen, Live Scorings oder Umfragen 
teilnehmen kannst.  
 
Falls du ein Bild/Avatar Bild von dir für eure Vereins-App hochladen möchtest, so kannst du das über den 
folgenden Link https://portal.vereinsheim.ch/upload-member-
image/60f1f2d45ef456a0275b62aa59b26599010481446136c1d140862212e9e3487e machen. Die während 
dem Hochladen benötigte Vereins-ID lautet: VH1234567890 
 
Liebe Grüsse, 
Dein Vereinsheim Team 
----------------------------------------------------------- 
Vereinsheim - Die App für deinen Verein 
 
Internet: https://www.vereinsheim.ch  
Web Portal: https://portal.vereinsheim.ch  
Mail: info@vereinsheim.ch  
----------------------------------------------------------- 
 

 

Neben den Zugangsdaten enthält das E-Mail ebenfalls einen Link, der das Mitglied zum 

Hochladen eines eigenen Bildes/Avatar Bildes einlädt. Mehr dazu in einem der folgenden 

Abschnitte. 

 

 

https://portal.vereinsheim.ch/upload-member-image/60f1f2d45ef456a0275b62aa59b26599010481446136c1d140862212e9e3487e
https://portal.vereinsheim.ch/upload-member-image/60f1f2d45ef456a0275b62aa59b26599010481446136c1d140862212e9e3487e
https://www.vereinsheim.ch/
https://portal.vereinsheim.ch/
mailto:info@vereinsheim.ch


 Mitglied als App Inhalt 

In einigen Bausteinen deiner Vereins-App, bestehen die Inhalte aus Angaben deiner 

Mitglieder. An diesen Stellen kannst du die Daten deiner Mitglieder leicht übernehmen, 

ohne diese nochmals eintippen zu müssen. Per „Suche über Nickname“ kannst du den 

„Nickname“ des gewünschten Mitglieds eintippen. Eine Liste unterhalb des Eingabefeldes 

zeigt dir alle passenden Treffer innerhalb deiner Mitglieder an.  

 

 

Du wählst das passende Mitglied innerhalb der Vorschlagsliste aus und dessen 

„Nickname“ wird im Eingabefeld übernommen. Danach kannst du die Daten des 

Mitglieds über die Schaltfläche „Daten übernehmen“ übernehmen. 

Alle vorhandenen Daten des Mitglieds, die auch im aktuellen Baustein vorkommen, 

werden danach übernommen. 

 



 

Auf diesem Weg ersparst du dir einige Tipparbeit und das Mehrfache bearbeiten der 

Avatar Bilder. 

 

 

 

Verfügt dein Verein oder deine Gruppe nur über wenige Mitglieder, dann ist die 

beschriebene manuelle Erfassung der Mitglieder Daten eine gute Möglichkeit. 

Ebenso die zuvor gezeigte Variante wie man Mitgliederdaten als Baustein Inhalte 

übernehmen kann. 

Allerdings ist diese Arbeit schon bei vergleichsweise wenigen Mitgliedern sehr 

zeitaufwändig. Auf den folgenden Abschnitten wird beschrieben wie man diesen 

Zeitaufwand erheblich reduzieren kann und wie man grosse Mitgliederzahlen 

effizient einpflegen und verwalten kann. 

 

 

 



 Mitglieder importieren 

In vielen Fällen gibt es bereits eine Liste der Mitglieder eines Vereins oder einer Gruppe 

in elektronischer Form. Zum Beispiel als Excel Liste. Ist dies der Fall, so kann man seine 

Mitglieder innerhalb der Mitglieder Liste auch importieren.  

 

Über die Schaltfläche „Mitglieder importieren“ gelangt man zum entsprechenden 

Formular. 

Hat man eine Excel Liste im folgenden Format, so kann man die Daten leicht 

übernehmen: 

 

 

Das Format bzw. die Reihenfolge der Inhalte es verbindlich und ist jeweils zu Beginn des 

Imports vorgegeben.  

 

Die reinen Mitglieder Daten werden in das Import Textfeld kopiert. Das Import Textfeld 

fasst maximal 10‘000 Zeichen. Bei vielen Import Daten muss der Import aufgeteilt und 

mehrfach durchgeführt werden. Per „Analysieren“ Schaltfläche werden die Daten 

überprüft. Das Ergebnis wird als Vorschau präsentiert.  



 

Sind alle Angaben verifiziert, so können die Mitglieder per „Mitglieder importieren“ 

angelegt werden. Entsprechende Fehler werden angezeigt und sind vor dem Importieren 

zu beheben. 

 

„Die Daten bereits vorhandener Mitglieder mit gleichem Nickname werden aktualisiert“. 

Der Importvorgang ist ein Import mit Datenabgleich. D.h. wenn ein Mitglied mit dem 

eindeutigen Nickname bereits vorhanden ist, so werden die bestehenden Daten von den 

neu importierten Daten überschrieben. Dies ist eine nützliche Funktion, wenn sich zum 

Beispiel Vorstandsposten ändern oder Mitglieder in andere Mannschaften wechseln. Die 

Änderungen können alle im „Vereins-Excel“ gemacht und danach importiert werden. 

 

Falls es bereits Bilder der Mitglieder innerhalb des Internetauftritts des Vereins gibt, so 

können diese automatisch mit importiert werden. Dazu die komplette Bild URL beim 

Import mit angeben (z.B.: https://meine-homepage/bilder/tom.jpg). Wird das Bild 

innerhalb des Internetauftritts des Vereins aktualisiert, ohne dass sich die Bild URL 

ändert, so wird das Bild beim nächsten Import des Mitglieds ebenfalls aktualisiert.  

 

 

 

 

https://meine-homepage/bilder/tom.jpg


 Excel Tipps und Tricks 

Ein geübter Umgang mit Excel kann vieles erleichtern. Hier ein paar hilfreiche Tipps und 

Tricks: 

In den wenigsten Fällen verfügt man als Verein oder Gruppe über das genaue Excel 

Format, das beim Import ins Vereinsheim erwartet wird. Ein solches Format ist aber mit 

wenigen Klicks schnell erstellt. 

Ausgangspunkt: Liste der Mitglieder mit Vorname, Name und Geburtsdatum. 

Möglicherweise noch mit weiteren Spalten und Angaben wie Strasse, PLZ, Ort. 

 

Man ergänzt die ursprüngliche Liste mit den Import Spalten des Vereinsheims. 

 

Aus den vorhandenen Spalten Vorname, Name und Geburtsdatum kann man leicht die 

Inhalte der Spalten Nickname und Name durch Excel Formeln erzeugen. 

Formel für einen möglichst eindeutigen Nickname aus Vorname, Name und 

Geburtsdatum: =LINKS(A2;1)&B2&RECHTS(JAHR(C2); 2) (der erste Buchstabe der 

Zelle A2 von links, der Inhalt von B2 und die zwei rechten Zahlen des Geburtsjahres 

werden zum Inhalt der Spalte Nickname) 

Formel für Name aus Vorname und Name: =A2&" "&B2 (die Inhalte der Zellen A2 und 

B2 werden mit einem Leerzeichen verbunden und Inhalt der Spalte Name) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mitglieder exportieren 

Vorhandene Mitgliederdaten können jederzeit im Excel Format exportiert werden. Dazu 

innerhalb der Mitglieder Liste die Schaltfläche „Mitglieder exportieren“ klicken. 

 

 

 Inhalte erzeugen 

Die Inhalte der Bausteine „Kontakte, Erfolgsliste und Mannschaften“ können aus den 

Mitgliederdaten erzeugt werden. Dazu innerhalb der Mitglieder Liste die Schaltfläche 

„Inhalte erzeugen“ klicken. 

 

Du siehst danach alle Mitglieder in einer Liste. Diese Liste kannst du nach den 

gewünschten Daten filtern, danach die entsprechenden Daten auswählen (Haken setzen), 

den gewünschten Baustein auswählen (z.B.: Kontakte) und dann die Inhalte erzeugen 

lassen. 

 

Ein konkreter Anwendungsfall könnte das Erzeugen der Kontakte sein.  



Du möchtest alle Mitglieder mit einem Vorstandsposten als Kontakte innerhalb deiner 

Vereins-App anlegen. Du hast die Daten in deinem „Vereins-Excel“ so organisiert, dass 

jedes Vorstandsmitglied das Schlagwort „Vorstand“ hat. So hast du die Daten auch 

importiert. Beim „Inhalte erzeugen“ kannst du dann nach „Vorstand“ filtern. D.h. die Liste 

wird auf deine Vorstandsmitglieder eingeschränkt. Per „Alle Auswählen“ kannst du alle 

Listenelemente anhaken und die Inhalte erzeugen. In wenigen Sekunden werden deine 

Vorstandsmitglieder zu Kontakten. Inhalte die bereits aus einem Mitglied erzeugt 

wurden, werden aktualisiert und nicht neu angelegt. 

 

 Inhalte aktualisieren 

Das erste Erzeugen von Inhalten aus Mitgliederdaten ist eine einfache Sache, wenn die 

Daten entsprechend vorbereitet sind. In den wenigsten Fällen ist man damit aber bereits 

fertig. Denn im Laufe der Zeit wechselt der Vorstand oder Mitglieder wechseln die 

Mannschaften innerhalb des Vereins. Nachfolgend einige Beispiele wie sich solche 

Änderungen leicht in der Vereins-App nachführen lassen. 

Vorstand wechselt – Kontakte aktualisieren:  

 

Ihr tragt die Veränderungen im Vorstand in eurer Excel Datei nach. D.h. bei einigen 

Mitgliedern wechselt die „Funktion im Verein“ und das „Schlagwort“ Vorstand. Danach 

importiert ihr die Mitglieder neu. Dadurch werden die Anpassungen der Mitglieder 

übernommen. Im nächsten Schritt löscht ihr alle Kontakte, also den bisherigen Vorstand. 

Danach zurück zu den Mitgliedern. Bei „Inhalte erzeugen“ nach „Vorstand“ filtern, alle 

auswählen und die Inhalte erzeugen. Die neue Vorstandschaft ist als Kontakte erzeugt. 

Nach dem Publizieren sind die Anpassungen in deiner Vereins-App verfügbar. 

 

Mitglied wechselt die Mannschaft – Mannschaften aktualisieren: 

 

Ihr habt eure Excel Datei entsprechend vorbereitet und alle Mitglieder, die einer 

Mannschaft angehören, haben in den Spalten „Mannschaft“ und „Funktion im Team“ 

entsprechende Einträge. Die Mitgliederdaten sind importiert. Per „Inhalte erzeugen“ 

sucht ihr nach dem Namen der Mannschaft und erzeugt aus allen 

Mannschaftsmitgliedern Inhalte für den Baustein „Mannschaften“. 



 

In der nächsten Saison wechseln einige Mitglieder die Mannschaft oder gehören keiner 

Mannschaft mehr an. Ihr tragt die Änderungen in eurer Excel Datei nach und importiert 

die Mitglieder neu. Dadurch werden die Anpassungen der Mitglieder übernommen. Per 

„Inhalte erzeugen“ sucht ihr nach dem Namen der Mannschaft und erzeugt aus allen 

Mannschaftsmitgliedern Inhalte für den Baustein „Mannschaften“. Vor dem „Inhalte 

erzeugt“ hakt ihr die Option „Alle bereits bestehenden Baustein Inhalte mit einer 

Mitgliederverknüpfung aktualisieren“ an. 

 

Beim „Inhalte erzeugen“ passiert jetzt folgendes: Alle Mitglieder, die neu in einer 

Mannschaft sind, werden als neue Baustein Inhalte angelegt. Alle Mitglieder, die die 

Mannschaft gewechselt haben, werden der neuen Mannschaft zugeordnet. Alle 



Mitglieder, die neu keiner Mannschaft mehr angehören, erhalten ein „!“ als 

Mannschaftsbezeichnung. 

Um die Mitglieder, die neu keiner Mannschaft mehr angehören, zu bereinigen, wechselt 

ihr zum Baustein „Mannschaften. Dort im „Finden“ Dialog nach „!“ filtern, alle auswählen 

und die „Auswahl direkt löschen“.  

 

Nach dem Publizieren sind die Anpassungen in deiner Vereins-App verfügbar. 

Bei den Inhalten der Mannschaften könnte man auch nach dem Konzept „alle löschen – 

alle neu anlegen“ vorgehen. Allerdings kann man innerhalb des Bausteins Mannschaften 

diverse Zusatzinformationen (z.B.: Auszeichnungen) angeben, die nicht aus den 

Mitgliederdaten erzeugt werden können. Mit dem Konzept „alle löschen – alle neu 

anlegen“ gehen diese Zusatzinformationen verloren. 

 

 Die Mitglieder mit einbeziehen 

Es ist absolut kein MUSS, dass ein Bild zu einem Mitglied zugeordnet wird. Persönlicher 

und optisch ansprechender wird eure Vereins-App allerdings schon, wenn Mitglieder 

Bilder eingepflegt sind. Dabei können natürlich auch Avatar Bilder verwendet werden, 

falls nicht jedes Mitglied mit realem Bild in der Vereins-App auftauchen möchte. 

In den meisten Fällen verfügt der Verein oder die Gruppe allerdings nicht über Bilder der 

Mitglieder. Bilder der Vorstandschaft existieren womöglich bereits innerhalb des 

Internetauftritts des Vereins und können importiert werden. Doch woher bekommt man 

die restlichen Bilder? 

 



Eine Möglichkeit ist, dass jemand eine „Foto Session“ anbietet, alle ablichtet und die 

Bilder zur Verfügung stellt. Diese können dann zu jedem Mitglied zugeordnet werden. 

Bei wenigen Mitgliedern eine gute Variante, bei vielen Mitgliedern ein zu grosser 

Zeitaufwand. 

Die Alternative ist es die Mitglieder direkt mit einzubeziehen. D.h. jeder kann sein 

gewünschtes Bild selbst ins Web Portal hochladen und der Vereins Admin kann die Bilder 

sichten und alle auf einmal zuordnen. Das nimmt die Arbeitslast vom Vereins Admin und 

die Mitglieder fühlen sich direkt mit eingebunden und werden neugierig auf die Vereins 

App. 

Jedes Mitglied verfügt über seine eindeutige „Bild Upload URL“  

(z.B.: https://portal.vereinsheim.ch/upload-member-

image/17d152584e894600372b62fg1982858921246164714671a120o612w209a378xe).   

 

Wird die URL im Browser aufgerufen, so ist folgende Seite zu sehen: 

 

Hier muss das Mitglied die Vereins-ID eingeben, um weiter zu kommen. Die Vereins-ID 

seht ihr auf der Startseite des Web Portals nach dem Login. 

Auf der Folgeseite kann das gewünschte Bild gewählt und zugeschnitten werden. Ebenso 

müssen die „Spielregeln“ akzeptiert werden, bevor das Bild hochgeladen werden kann. 

https://portal.vereinsheim.ch/upload-member-image/17d152584e894600372b62fg1982858921246164714671a120o612w209a378xe
https://portal.vereinsheim.ch/upload-member-image/17d152584e894600372b62fg1982858921246164714671a120o612w209a378xe


 

Danach ist das Bild verfügbar und bereit zur weiteren Verarbeitung durch den Vereins 

Admin. 

 

 

Zur weiteren Verarbeitung der Bilder durch den Vereins Admin geht dieser zur Mitglieder 

Liste im Web Portal und klickt auf die Schaltfläche „Bilder zuordnen“. 

 

 



Auf der Folgeseite erscheint eine Liste mit allen aktuell hochgeladenen Mitglieder 

Bildern. 

 

 

Der Vereins Admin kann die hochgeladenen Bilder kurz sichten und prüfen, ob diese den 

Inhaltsrichtlinien des Vereinsheims entsprechen. Danach die gewünschten Bilder anhaken 

und diese dann zuordnen. 

Die Mitglieder können den Link zum Bild hochladen auch mehrfach verwenden. 

 

 Änderungen publizieren 

Alle Änderungen, die du bis jetzt vorgenommen hast, sind für deine App noch 

unsichtbar. Um die Änderungen verfügbar zu machen, musst du diese publizieren.  

 

Solltest du dich bei deinen Änderungen vertan haben, du hast etwas versehentlich 

gelöscht oder sonst einen Fehler gemacht, so kannst du die Änderungen verwerfen und 

auf den letzten Zustand deiner Daten zurückgehen.  

 

 

 

 

 



Das „Änderungen verwerfen“ PopUp. Hier kannst du bestätigen oder abbrechen. 

 

 

Über die „Jetzt veröffentlichen“ Schaltfläche gelangst du auf die Publizieren Seite. Hier 

kannst du deine „Änderungen veröffentlichen“. Ein Fortschrittsbalken zeigt dir an wie 

lange die Aktion noch dauert. In der Regel dauert dieser Vorgang nur ein paar Sekunden.  

 

Nach dem Publizieren stehen die Änderungen direkt in der Vereinsheim App zur 

Verfügung.  

Bitte beachte folgendes Szenario: Es würde keinen Sinn machen neue Mitglieder 

anzulegen und diese per E-Mail mit den Zugangsdaten zur Vereins-App zu versorgen, 

um im Anschluss die Änderungen dann zu verwerfen. Danach wären alle zuvor neu 

angelegten Mitglieder nicht existent und die versendeten E-Mails wären irreführend für 

die Mitglieder. 

 

 Die Mitglieder selbst über die Vereins-App informieren 

Voraussetzung für die folgenden Schritte sind die MS Office Applikationen Word & 

Outlook. 

Innerhalb deines Vereins oder deiner Gruppe verfügt vielleicht nicht jedes Mitglied über 

eine E-Mail Adresse oder die E-Mail Adresse ist dem Verein nicht bekannt. Um auch 

solche Mitglieder mit den Zugangsdaten eurer Vereins-App zu versorgen oder um 

gezielt ein eigenes Anschreiben per E-Mail oder Brief zu erstellen, könnt ihr 

folgendermassen vorgehen: 



Im ersten Schritt exportiert ihr die Mitglieder innerhalb der Mitglieder Liste. Die 

entstehende Excel Datei sieht folgendermassen aus: 

 

Im zweiten Schritt könnt ihr mit Word einen Serienbrief oder ein Serienmail erstellen. 

Dazu im Word den Menüpunkt „Seriendruck-Assistent mit Schritt-für-Schritt-

Anweisungen“ auswählen. 

 

Für einen Serienbrief die Option „Briefe“ wählen. 

 

Weiter zum nächsten Schritt. 

 

 

 

 

 

 

 



Das aktuelle Dokument verwenden. 

 

Weiter zum nächsten Schritt. 

 

Die Option „Vorhandene Liste verwenden“ wählen und „Durchsuchen…“ klicken. 

 

Im „Datei öffnen“ Dialog nach eurem exportierten Mitgliederverzeichnis suchen und 

dieses auswählen. 

 

 

 

 

 

 

 



Den Folgedialog mit „OK“ bestätigen. 

 

Den nächsten Folgedialog ebenfalls mit „OK“ bestätigen. 

 

Das „Mitgliederverzeichnis.xlsx“ ist jetzt die aktuelle Liste und die Datengrundlage für 

den Serienbrief. 

 



Weiter zum nächsten Schritt. 

 

In diesem Schritt kannst du den gewünschten Serienbrief erstellen. Für die dynamischen 

Inhalte des Serienbriefs solltest du „Seriendruckfelder einfügen“. Ein dynamisches Feld ist 

zum Beispiel der <<Name>> des Mitglieds sowie der <<Nickname>> und der 

<<Token>>, da diese Inhalte für jeden einzelnen Brief der Serie, also pro Mitglied, 

eindeutig sind. 

 

Weiter zum nächsten Schritt. 

 

 

 



Hier hast du die Möglichkeit einer Vorschau. D.h. du kannst jeden Brief der Serie mit den 

realen Daten anschauen.  

 

Weiter zum nächsten Schritt. 

 

Du bist fast fertig. Per „Drucken“ kannst du jetzt deinen Serienbrief erstellen und 

ausdrucken.  

 

Die Ausdrucke können jetzt an die Mitglieder per Post verschickt werden. 

 

 

 

 

 



Um das Ganze per E-Mail zu machen, musst du im ersten Schritt „E-Mail-Nachrichten“ als 

Dokumenttyp wählen. Die restlichen Schritte sind gleich wie beim Serienbrief. 

 

Im letzten Schritt hast du die Option „E-Mail“ statt „Drucken“. 

 

Zum Schluss musst du noch das „Zu:“ Feld angeben, also das Feld in dem die E-Mail 

Adresse des Mitglieds steht und den Inhalt der „Betreffzeile:“ des E-Mails. 

 

Achte darauf, dass beim Klick auf „OK“ dein Outlook bereits offen ist. Dann werden die E-

Mails direkt über das Standard Postfach verschickt. 

Viel Spass beim Ausprobieren. 


