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CVP mit der Software
OM effizient unterwegs
Die CVP Schweiz fühlt den Puls der Zeit. So haben wir festgestellt, dass unsere Software und damit die Verwaltung aller
Daten von Mitgliedern und Gönnern nicht mehr den Ansprüchen der Zeit standhalten kann. Die CVP ging auf die Suche
nach einer neuen Software-Lösung. Eine zentrale Datenbank,
in der alle Adressen von Schweizer Mitgliedern und Sympathisanten verwaltet werden können, war das Ziel.
Sie wissen: Die CVP ist dezentral organisiert und geprägt von vielen unabhängig voneinander agierenden Kantons- und Ortsparteien. Die Daten der Basis sollten in einer zentralen Software
zusammengeführt werden. Daraus kann unsere gesamte Partei
Nutzen ziehen. Die Creativ Software aus dem Rheintal überzeugte mit ihrer Software Organiations-Management (OM) und
bekam den Zuschlag. Damit öffneten sich für die CVP Türen zu
wegweisenden Neuerungen.
Zentrale Datenbank
Neuer Standard bei der CVP Schweiz ist heute eine zentrale
Datenbank mit Daten von Mitgliedern, Funktionären oder Sympathisanten. Je nach Berechtigung sind diese Daten zugänglich oder
geschützt. Auch politische Merkmale sind den Adressen hinterlegt. Mit einem Klick wird der Präsident der CVP des Kantons
Luzern, der Kassier von Bischofszell oder die Mitglieder der Legislative von Wädenswil dargestellt. Die CVP kann so schnell und
spezifisch auf verschiedene Interessengruppen zugreifen und
diese mit den passenden Informationen bedienen.
Kommunikation leichtgemacht
Sie möchten die Mitglieder Ihrer Ortspartei anschreiben und auf
die kommende Wahl vorbereiten? Mit dem Brief-Tool von OM ist
das ein Kinderspiel. Schreiben Sie Ihren Text direkt in den Assistenten. Dieser formatiert ihn, platziert die Logos, generiert ein
PDF und schickt es direkt an die Druckerei der CVP, die Suter &
Gerteis AG in Zollikofen. Hier profitieren wir durch regelmässige
Aufträge von sehr guten Konditionen. Ob Jahresfakturierungen
mit orangen Einzahlungsscheinen (ESR), Newsletter, Mandats-Beiträge, Fundraising-Aktionen oder Einladungen zur Delegierten Versammlung – mit OM erledigen Sie diese Aktionen im
Handumdrehen. Und wenn Sie vor der nächsten Abstimmung

eine SMS an Ihre Mitglieder senden wollen – auch das ist mit OM
möglich.
Wir als CVP sind daran interessiert, unsere Mitglieder tatkräftig zu
unterstützen – das auch mit guter Software für die Kantonal- und
Ortsparteien. Melden Sie sich bei Stefan Siegrist, Projektleiter
OM, siegrist@cvp.ch oder 078 648 36 50, wenn Sie mehr darüber
wissen wollen

«Als OM-Nutzerin der ersten Stunde
schätze ich die Umsetzung meiner Inputs.
Noch heute wird OM ständig optimiert und
weiterentwickelt. Das ist Service!»
Barbara Totzke
Leiterin Kantonalsekretariat CVP Aargau

«Dank OM spare ich Zeit bei der Führung
der Finanzen der CVP Weinfelden. Somit
habe ich mehr Zeit für andere
ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Job und
Familie.»
Denise Topak
Finanzverantwortliche der
CVP Weinfelden

«Dank dem OM-Brieftool erledige ich das
Inkasso der Mitgliederbeiträge viel
schneller und kostengünstiger.»
Theo Studerus
Kassier CVP Bischofszell
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«Das OM-Brieftool führt mich sehr übersichtlich ans Ziel. Ich kann meine Briefe in Ruhe vorbereiten, bearbeiten,
ausdrucken, das GzD anschauen und den Brief dann an die Druckerei senden. Diese druckt, verpackt und
verschickt meinen Brief mit dem korrekten Erscheinungsbild. Die Kosten habe ich mit dem OM-Brieftool ständig
unter Kontrolle.»
Nicole van Rooijen-Rollier
Vorstandsmitglied der CVP Weinfelden

«Die Junge CVP Graubünden und Surselva nutzt das OM-Webportal bereits seit über einem Jahr. Sowohl das
Brieftool als auch das Inkasso vereinfachen unsere administrativen Tätigkeiten sehr und bringen viele Vorteile
mit sich. Mit nur wenigen Klicks können beispielsweise Mitglieder-Beitragsschreiben erstellt und zu günstigen
Konditionen zum Versand gegeben werden. Zahlungseingänge werden mit geringem Aufwand im OM oder in
einer Übersicht überprüft. Nicht wegzudenken ist der ausgezeichnete Support der Creativ Software AG
während der Einarbeitungszeit in das System und danach. Aufgrund der gemachten Erfahrungen kann ich allen
Orts- und Regionalparteien OM bestens weiterempfehlen!»
Melanie Janka, Beisitzerin Junge CVP Graubünden

«Dank OM kann ich Adressdaten schnell aktualisieren und unser Mitgliederverzeichnis auf neuestem Stand
halten. So sparen wir beim Versand viel Geld, da kein Brief unnötig oder doppelt verschickt wird. Gleichzeitig
kann ich auch die einzelnen Vereinigungen gemeinsam verwalten und erspare mir das mühsame
Nachkontrollieren diverser Mitgliederlisten. Dank dem Serienmail-Versand kann jedes Mitglied persönlich
angesprochen werden und gratis über die Aktivitäten unserer Partei informiert werden.»
Anna Newec
Geschäftsführerin der CVP Kanton Zürich

«Anfänglich hatte ich Bedenken, dass Adressen mehrfach und von verschiedenen Interessengruppen
angeschrieben werden könnten. Da man mit OM aber bei jeder Adresse hinterlegen kann, welche
Informationen das Mitglied erhalten möchte, haben wir den Schritt gewagt. Es hat sich gelohnt! Dank OM hat
sich mein Arbeitsaufwand für den Massenversand von zirka 600 Briefen massiv verringert.»
Claudia Mehr
Parteileitungsmitglied der CVP Ebikon

« Avec la fonction du publipostage intégrée au programme, nous envoyons aisément et de façon avantageuse
des courriers à tous nos membres. Le traitement des factures est automatisé, facile à utiliser et nous permet
d’économiser du temps qui peut être réinvesti dans d’autres domaines au sein du parti. »
Aditya Yellepeddi
Trésorier cantonal du PDC Vaud

« L'OM, génial! Au titre de secrétaire du PDC de la Gruyère (1'323 membres et/ou sympathisants), j'utilise l'OM
toutes les semaines ou presque ! Il s'agit là d'un génial outil de gestion des membres, une vraie base de
données que toutes les sections devraient utiliser. Cette base de données vous permet de tenir à jour les
coordonnées de tous vos membres. Lorsque le-la secrétaire d'une section modifie un élément, tous les
utilisateurs-trices en amont en profitent. Il y a une seule et unique base de données et les utilisateurs-trices à
tous les niveaux (local, cantonal ou fédéral) éviteront dès lors des erreurs d'adressage aussi bien postale
qu'électronique. En trois clics de souris j'adresse un rappel SMS aux membres du comité afin qu'ils n'oublient
pas la séance. Je l'utilise aussi pour rappeler par SMS les assemblées de délégués-es. L'adressage par email est
également possible de manière générale ou filtrée. Une extraction Excel est possible pour exécuter des envois
par mailing, vraiment formidable ! Il réside néanmoins une exigence fondamentale : chaque membre ou
sympathisant du PDC doit nous fournir ses adresses postales complètes ainsi que celles de messagerie et son
numéro de téléphone portable. Conclusion : je ne pourrais pas exécuter mon travail de secrétaire sans l'OM. »
Roland Schmutz, secrétaire cantonal du PDC de la Gruyère

