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WAS IST  
MEINVEREIN?

MEINVEREIN ist die neue Online-Vereinssoftware aus dem Hause :buhl.

Unsere Welt wird immer vernetzter, unsere Gesellschaft immer digitaler. Auch im Vereinsleben 
ist der Einfluss neuer Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten deutlich zu spüren. Um 
den Ansprüchen des Vereinslebens unter diesen Bedingungen auch in Zukunft gerecht werden 
zu können, haben wir eine neue Online-Software zur Verwaltung eurer Vereinsangelegenheiten 
entwickelt: MEINVEREIN. 

 
Mit MEINVEREIN vereinen wir ein modernes Softwarekonzept, altbewährte sowie völlig neue 
Funktionsbereiche und unsere langjährige Expoertise in der Vereinswelt zu einer zukunftsorien-
tierten Cloud-Software.



Wir als Buhl-Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen (Siegerland, NRW) entwickeln und vermark-
ten innovative Softwarelösungen für den PC und mobile Endgeräte.  
 
Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir mit über 500 Mitarbeitern an unseren Standorten 
in Deutschland und der Schweiz einer der größten konzernunabhängigen Softwarehersteller 
Deutschlands.

Mit unserer Desktop-Anwendung WISO Mein Verein und deren Vorgängern unterstützen wir 
schon seit über 15 Jahren Vereine bei der Verwaltung Ihrer Vereinsangelegenheiten.

WER IST 
:BUHL?



WIESO EINE  
WEBANWENDUNG? 

Ihr könnt MEINVEREIN mit beliebig vielen Personen nutzen und seid nicht mehr an 
eine feste Anzahl an Arbeitsplätzen gebunden.

Webanwendungen sind nicht nur eine Modeerscheinung der Softwarelandschaft – sie bieten 
handfeste und zukunftssichere Vorteile gegenüber „klassischer“ Desktop-Software: 

MEINVEREIN benötigt keinen Download und keine Installation. Die Software läuft auf 
unseren Servern und ist somit immer auf dem aktuellsten Stand. 

MEINVEREIN bietet euch eine mobile App, mit der ihr auch von eurem Smartphone 
oder Tablet aus auf die Anwendung zugreifen könnt.

MEINVEREIN läuft in jedem modernen Browser (z.B. Firefox, Chrome und Safari) und 
ist unabhängig des Betriebssystems nutzbar.

Ihr könnt mit mehreren Nutzern gleichzeitig in der Anwendung arbeiten und auf den 
selben Datenstand zugreifen.



WAS KANN  
MEINVEREIN?

MEINVEREIN unterstützt euch bei vielen verschiedenen Verwaltungsaufgaben eures Vereins.
Wo und wie euch MEINVEREIN unterstützt, zeigen wir auf den nächsten Seiten. Dort skizzieren 
wir auch unsere zukünftigen Entwicklungspläne für die einzelnen Funktionsbereiche.

MEINVEREIN ... 

... ermöglicht euch die umfassende Verwaltung eurer Stamm- und Kontaktdaten.

... bietet ein ausführliches Kalender- und Terminmanagement.

... verfügt über einen Vereins-Chat für alle Mitglieder.

... hat ein flexibles Beitragsmanagement und ermöglicht den Beitragseinzug per Lastschrift.

... bietet umfangreiche Features zur Verwaltung eurer finanziellen Vereinsangelegenheiten.

... ermöglicht euch ein flexibles Erstellen von unterschiedlichsten Listen.

... bietet eine kostenlose Mobile App.

... gibt euch Möglichkeiten, eure Mitglieder in viele Arbeitsprozesse mit einzubeziehen.



Mit MEINVEREIN speichert ihr alle eure Mitglieder- und Kontaktdaten zentral an einer Stelle. 
Jeder Nutzer arbeitet mit dem selben und stets aktuellen Datenstand – so gehören Datenchaos 
und Karteileichen schnell der Vergangenheit an. Eine Vielzahl an Datenfeldern ist in MEINVEREIN 
für euch schon vorab hinterlegt, dank individuell erstellbarer Datenfelder könnt ihr die Anwen-
dung aber flexibel an eure Bedürfnisse anpassen.

Zentrales Speichern aller Mitglieder- und Kontaktdaten
Persönliche Informationen – Kontakt-/Adressdaten – Vereinsabteilungen – Beitragssätze – Notizen – uvm ...
 
Schnelles Erfassen neuer Datensätze

Anlegen von individuellen Datenfeldern ganz nach euren Bedürfnissen
Freies Texteingabefeld – einfache/mehrfache Auswahlbox – Datumsfeld – Nummernfeld

Initialer Datenimport der Mitgliederdaten
Per csv-Datei  oder direkt von WISO Mein Verein (ab Mitte Q3/2020)

Datenexport der Mitglieder- und Kontaktdaten 
xlsx

Privat- und Firmenkontakte

DATENVERWALTUNG

–

 
–

–
 

–

–
 
 
–



In mittelfristiger Zukunft möchten wir ein flexibleres Datensatzkonzept implementieren, welches 
die bisher binäre Aufteilung eurer Personendaten in „Mitglieder“ und „Kontakte“ aufhebt und euch 
ein noch einfacherers Arbeiten mit euren Daten ermöglicht. Zudem werden wir den Datenimport 
stets anpassen und verbessern.

Ausführliche Filter- und Suchmöglichkeiten 

Gleichzeitiges Bearbeiten mehrere Datensätze per Massenänderung

–

 
–



Auch wenn die meisten Beiträge heute bequem per Lastschrift eingezogen werden, so stecken 
im Beitragswesen immer noch viel Aufwand und eine große Verantwortung für den Vereinsvor-
stand. MEINVEREIN hilft euch, dieser Verantwortung gerecht zu werden und dabei gleichzeitig 
den Arbeitsaufwand zu minimieren.

Flexible und automatisierte Beitragsgenerierung
Jährlich – halbjährlich – quartalsweise – monatlich
 
Beitragsabrechnung per Lastschrift oder Rechnung
Echter Lastschrifteinzug dank Kontoverknüpfung, keine .xml-Datei nötig

Unbegrenzt viele Beiträge pro Mitglied hinterlegbar

Intelligente Beiträgssätze
Nach Alter oder Mitgliedsdauer 

Zusatzleistungen und Spenden

Übersicht aller anstehenden und fälligen Beiträge

BEITRAGSWESEN

–

 
–

–
 

–

–
 
 
–



Automatisches Versenden von Lastschriftvorankündigungen und Beitragsrechnungen 

Kontoabgleich bei Geldeingang

Textvariablen für Lastschriftvorankündigung und Rechnungstexte

Im Laufe der nächsten Monate werden wir das Beitragswesen – etwa durch Implementierung eines 
Mahnwesens – abrunden. Darüber hinaus ist die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge ein Bereich 
mit hohen Automatisierungspotenzialen, welche wir weiter ausschöpfen möchten. Auch die 
Abrechnung von Einmalzahlungen (z.B. Aufnahmegebühren) werden wir intuitiver gestalten. Um 
Zahlungen eurer Mitglieder an euch (und umgekehrt) zu vereinfachen, konzipieren wir für die län-
gerfristiger Zukunft auch ein „Mitgliedskonto“, das für verschiedene Zwecke genutzt werden kann.

–

 
–

–



MEINVEREIN bringt Ordnung in euer Finanzen und bändigt euer Belegechaos. Verknüpft eure 
Bankkonten und fangt an, eure Finanzverwaltung zu digitalisieren.

Einbindung eurer Bankkonten & echtes Online-Banking
MEINVEREIN unterstützt über 40 verschiedene Banken sowie eure PayPal-Konten
 
BaFin zertifizierte Banking-Schnittstelle

Kassenbuch zur Abbilung einer Barkasse

Belegerfassung aller Einnahmen, Ausgaben und Spenden

Buchen aller Geschäftsvorfälle an den SKR 49

Vordruck für Spendenbescheinigungen

Freie Rechnungsstellung

FINANZWESEN

–

 
–

–
 

–

–
 
 
–

–

–

 
–

–



Rechnungsversand
Per Mail oder als PDF-Druck

Nummernkreise

Saldenlisten

Um das Finanzwesen zu vervollständigen werden wir in den nächsten Monaten viele neue Funk-
tionen veröffentlichen, allen voran verschiedene Auswertungsmöglichkeiten für eure Finanzen. 
Dazu gehört neben der Auswertung nach Tags/Kategorien auch ein DATEV-Export mit wel-
chem Ihr später einmal eure Finanzdaten zu eurem Steuerberater schicken könnt. In mittelfristiger 
Zukunft möchten wir euch zudem Möglichkeiten bieten, den SKR 49 zu individualisieren. Neben 
weiteren grundlegenden Funktionen (wie dem optischen Anpassen von Rechnungen) werden wir 
auch innovativere Funktionen wie beispielsweise einen Belegescan per Mobile App voranbringen.

Kategorisierung nach Tags

 
Textbausteine für Rechnungen

Bezahlen von Ausgaben per Überweisung

–

 
–

–

–

 
–

–



Selbst bei nur wenigen Beteiligten wird so mancher Termin im Verein schnell zum koordinativen 
Drahtseilakt. Mit dem MEINVEREIN Kalender verwaltet ihr alle eure Termine zentral und souve-
rän. Ihr behaltet den Durchblick im Termindschungel und eure Mitglieder wissen, was ansteht.

Einzel- & Serientermine
Ausführliche Serienoptionen – Notizen – Dateianhang – Ortsangabe 
 
Zu- & Absageoptionen 
Sowohl für eure Mitglieder als auch für den Terminverwalter

Farbliche Kategorisierungsmöglichkeiten für alle Termine

Einfaches Erstellen von Anwesenheitslisten

Optionales Anzeigen von Geburtstagen

Verschiedene Kalenderansichten 
Monat – Woche – Tag

Bequemes Verschieben von Terminen per „Drag and Drop“ 

TERMINVERWALTUNG

–

 
–

–
 

–

–
 
 
–

–



Aktuell sehen nur die Personen einen Termin in ihrem Kalender, die auch zu diesem eingeladen 
wurden. In Zukunft möchten wir euch aber auch gerne die Möglichkeit geben, „offene“ Termine 
erstellen zu können. 



Die interne Kommunikation hat eine Schlüsselfunktion im Verein – jedes Mitglied dabei in den 
Vereinsalltag einzubeziehen ist sicherlich eine Herausforderung. Als zentrales Kommunikations-
Tool hilft euch der MEINVEREIN Chat dabei, diese Herausforderung zu meistern. Ob im Web oder 
in der App sorgt ihr so dafür, dass alle Mann an Bord bleiben!

Einzel- & Gruppenchats

Intelligente Chatteilnehmerlisten

 
Sowohl im Web als auch in der Mobile App nutzbar

Dateianhänge
pdf – xlsx – docx – csv – png – jpg – zip

Push-Benachrichtigungen 

Chatbenachrichtigung bei Beitragseinzug

KOMMUNIKATION

–

 
–

–
 

–

–
 
 
–



Wir sind davon überzeugt, dass der MEINVEREIN Chat eine hervorragende Basis für weiterfüh-
rende Funktionen aller Art sein wird – die Ankündigungen der Beitragseinzüge über den Chat 
sind hier nur der Anfang. Neben dem Chat als moderne Kommunikationszentrale möchten wir 
euch in bald aber auch „klassischere“ Kommunikationsmöglichkeiten anbieten. Dafür schauen wir 
uns aktuell das Themenfeld E-Mails/Seriebriefe/Newsletter konzeptionell an.



Listen sind oft ein unverzichtbare Helfer im Vereinsalltag. Mit MEINVEREIN könnt ihr die ver-
schiedensten Listen direkt aus euren Mitgliederdaten erstellen. Listen, die sich aus eurer Vereins-
struktur oder anderen Stammdaten ergeben, erstellt MEINVEREIN zudem automatisch für euch.

Freie Erstellung von Personenlisten aus den Mitgliederdaten

 
Teilnehmer- & Anwesenheitslisten 

Automatisch erstellte, intelligente Listen 
Abteilungen – Jubiläen – Geburtstage

Listenindividuelle Datenfelder
Freies Texteingabefeld – einfache/mehrfache Auswahlbox – Datumsfeld – Nummernfeld

Export aller Listen 
xlsx

Gleichzeitiges Bearbeiten mehrere Datensätze per Massenänderung

LISTEN

–

 
–

–
 

–

–
 
 
–



MEINVEREIN bildet bisher Personenlisten ab. Auch wenn diese natürlich schon super praktisch 
sind, ist das kein Grund für uns, den Funktionsbereich nicht weiter zu optimieren. In Zukunft möch-
ten wir noch mehr intelligente Mechaniken in unsere Listen bringen. Darüber hinaus möchten 
wir Listen vor allem interaktiver gestalten – denn Listen sind dann am effektivsten, wenn mehrere 
Leute im Verein mit ihnen arbeiten.



Euer Vereinsleben findet nicht nur zu Hause und am Computer statt; ihr seid da draußen, in den 
Vereinsheimen und auf den Sportplätzen, bei euren Vereinskollegen und Veranstaltungen. Da 
ist es naheliegend dass auch die Vereinssoftware eurer Wahl nicht auf den Gebrauch am heimi-
schen Rechner limitiert sein sollte, sondern euch überall hin begleitet. 

MOBILE APP



Mit der MEINVEREIN mobile App habt ihr auf eurem Smartphone oder Tablet bequemen Zugriff 
auf fast alle Funktionen von MEINVEREIN. Die App könnt ihr sowohl im Apple App Store als auch 
im Google Play Store kostenlos herunterladen.

Bisher stehen euch einige Finanzfunktionen in der App noch nicht zur Verfügung. Wir arbeiten 
aber kontinuierlich daran, euch in der App den selben Komfort und Funktionsumfang wie im Web 
zu bieten. Langfristig werden wir in der App den Fokus auch stark auf eure Mitglieder legen, 
sodass diese immer mehr Nutzen aus der App ziehen können.



Als Vorstand eines Vereins trägt man nicht nur einiges an Verantwortung, sondern übernimmt 
auch viele Aufgaben rund um den Verein persönlich. Glücklich kann sich derjenige schätzen, der 
nicht alles alleine schultern muss sondern auf die tatkräftige Unterstützung seiner Vorstands-
kollegen und Vereinsmitglieder zählen kann. MEINVEREIN hilft euch dabei, eure Mitglieder und 
Vorstandskollegen in eure Vereinsarbeit miteinzubeziehen – denn Funktionen wie unser Kalen-
der oder der Chat sind dafür prädestiniert, von allen Vereinsmitgliedern genutzt zu werden.

Auch eure Mitglieder können die Software nutzen, wenn ihr sie dazu einladet 
Mitglieder haben dann Zugriff auf Ihre Termine und Chatnachrichten

Rechtemanagement
Hauptverwalter – Verwalter – Mitglied

Unbegrenzte Verwalterzugänge – keine Nutzerbegrenzung

Verwaltung mehrerer Vereine parallel möglich

Ein zentraler Datenstand für alle Nutzer

Mitglieder können bei der Stammdatenpflege helfen

TEAMWORK

–

 
–

–
 

–

–
 
 
–



Verwaltung geht zusammen einfacher. In unserer langfristigen Vision sehen wir MEINVEREIN 
daher als kollaborative Software. Wir möchten immer mehr Funktionen entwickeln, die nicht nur 
euch, sondern auch euren Mitgliedern einen echten Mehrwert bieten. Darüber hinaus werden 
wir das Mitglieder-Onboarding verbessern und das Rechtemanagement erweitern und verfeinern.



WAS KOSTET  
MEINVEREIN?

MEINVEREIN ist mit seinen Grundfunktionen komplett kostenlos. 



Möchtet ihr darüber hinaus die Funktionen des Finanzbereichs nutzen, so müsst ihr dafür ein 
Preispaket wählen. 



Jedes Preispaket gilt für ein komplettes Jahr. Nach Ablauf des Jahres verlängert sich 
euer Preispaket immer jeweils um ein weiteres Jahr. Ihr könnt euer Preispaket jederzeit 
kündigen, sodass sich das Paket nach Ablauf des Vertragsjahres nicht mehr verlängert. 

Die Größe eures Preispakets richtet sich nach der Anzahl an Mitgliedern, die ihr ver-
waltet. Als Mitglied zählt dabei jeder Datensatz, den ihr im Bereich „Mitglieder“ anlegt. 
Kontaktdatensätze haben keinen Einfluss auf das Preispaket. Verändert sich eure Mit-
gliederzahl, so könnt ihr jederzeit in ein anderes Preispaket wechseln.

Ihr könnt auswählen, ob ihr euer Preispaket jährlich oder monatlich
(jeweils im Voraus) zahlt. Bei monatlicher Zahlweise sind die Preispakete ein bisschen 
teurer (12€ – 24€ – 36€ – 48€) als bei der jährlichen Zahlweise (10€ – 20€ – 30€ – 40€).

Ihr startet bei uns immer mit einer kostenlosen und unverbindlichen 14-tägigen 
Testphase, in der euch alle Funktionen der Anwendung zur Verfügung stehen.

Unsere Preispakete gelten gleichzeitig für die Webanwendung und die Mobile App. 
Kauft ihr im Web, ist euer Verein in der Mobile App kostenlos freigeschaltet. Dies gilt 
ebenso andersherum.



Wir unternehmen alles, um eure Daten in unserer Cloud zu schützen! MEINVEREIN läuft auf un-
seren eigenen Servern. Diese stehen auf unserem Firmengelände in Deutschland (Neunkirchen, 
NRW) und unterliegen strengsten Sicherheitsrichtlinien. Der Datenverkehr auf MEINVEREIN wird 
mit dem weltweit gängigen Sicherheitsstandard https verschlüsselt.  

Als Vereinsverwalter geht ihr bei der Anlegung eures Vereins einen DSGVO-konformen Auftrags-
verarbeitungsvertrag (AVV) mit uns ein. Dieser ermöglicht euch die DSGVO-konforme Ablage 
und Verwendung eurer Daten auf MEINVEREIN. Der AVV wird gut sichtbar beim Anlegen des 
Vereins abgeschlossen. 

DATENSCHUTZ



WISO 
MEIN VEREIN

Unsere Desktop-Vereinssoftware WISO Mein Verein 365 und unsere neue Online-Vereinsver-
waltung MEINVEREIN sind zwei eigenständige, voneinander unabhängige Verwaltungslösungen; 
eure Daten synchronisieren sich nicht zwischen den beiden Anwendungen. Auch die MEIN-
VEREIN Mobile-App greift nicht auf Daten aus WISO Mein Verein zu. 

Ende Q3/2020 stellen wir eine Möglichkeit zur Datenübernahme von WISO Mein Verein zu 
MEINVEREIN bereit. Mit dieser werdet ihr dann eure Stammdaten, Sepa-Mandate, Beitragssätze 
und Termine direkt aus WISO Mein Verein heraus übernehmen können. Andere Daten sind noch 
nicht übertragbar.

Beachtet: MEINVEREIN ist keine möglichst identische Kopie von WISO Mein Verein, sondern eine 
eigenstndige Anwendung. Da beide Anwendungen euch die Verwaltung eurer Vereinsangele-
genheiten vereinfachen, gibt es aber natürlich sehr große Schnittmengen im Funktionsumfang. 
Dennoch werdet ihr noch nicht alle Funktionen, die Ihr von WISO Mein Verein gewohnt seid, in 
MEINVEREIN wiederfinden. Viele der Funktionen, die ihr vermisst, möchten wir in Zukunft natür-
lich noch implementieren; einige Funktionen werden wir aber auch grundlegend überarbeiten, 
durch modernere Funktionen ersetzen oder ganz in den verdienten Ruhestand schicken. Im 
Gegenzug dafür besitzt MEINVEREIN aktuell schon viele Funktionen, die es so in WISO Mein 
Verein nicht gar nicht gab.



NOCH  
FRAGEN?

Dieses Informationsblatt kann die Möglichkeiten von MEINVEREIN sicherlich nur skizzieren. 
Möchtet ihr MEINVEREIN wirklich „erleben“, so können wir euch nur raten, unsere Anwendung 
(kostenlos und unverbindlich) austesten.

Ihr habt weitere Fragen, seid euch nicht sicher, ob MEINVEREIN mit den speziellen Anforde-
rungen eures Vereins umgehen kann oder möchtet uns Feedback geben? Dann schreibt uns an 
info@meinverein.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten!


