
ErfolgsgEschichtE

AusgAngssituAtion 
Organisation 10 Mitarbeiter
Produkt  unitop NPO Verband

Der Verband ist ein etablierter Partner der Industriebranche und zählt ca. 800 Mitglieder in der DACH-Region 
und weiteren Ländern. Zu den Aufgaben des Verbandes gehört die berufliche Aus- und Weiterbildung der Mit-
glieder sowie die Bereitstellung praxisnaher Richtlinien und die Förderung des Erfahrungsaustausches. Um die 
Arbeit der Mitarbeiter des Verbandes optimaler zu gestalten, wurde eine neue Software gesucht, welche über ein 
umfangreiches Branchenpaket verfügt.  

Anforderungen
Der Verband stellte die folgenden Anforderungen an das neue System:

 ► Adressmanagement 
 ► Mitgliederverwaltung
 ► Veranstaltungsmanagement
 ► Gutes Preis-/Leistungsverhältnis  

Lösung
Durch die hohen Leistungsbestandteile im Standard von unitop NPO Verband für die Bereiche Adressmanage-
ments, Mitgliederverwaltung und Veranstaltungsmanagement entschied sich der Verband für die Branchenlö-
sung unitop NPO Verband. Darüber hinaus verfügt das Gesamtkonzept über ein hochwertiges und funktionales 
CRM, welches der Verband unter anderem benötigt, um die eigenen Marketingaktivitäten zu erweitern. 

ergebnis
Mit der Einführung der Branchenlösung unitop NPO Verband wurden alle Prozesse des Verbandes geprüft und 
mit den Standardprozessen von unitop NPO Verband abgeglichen. Da aufgrund der Verbandsgröße nur ein sch-
males Projektbudget zur Verfügung stand, war eines der wichtigsten Ziele, das System sehr standardnah einzu-
führen und nur zwingend erforderliche Individualisierungen vorzunehmen. Der Verband profitiert heute deutlich 
von der langjährigen Branchenerfahrung der GOB. Mit der Einführung konnte eine  deutlich höhere Transparenz 
der Adress-, Mitglieds- und Veranstaltungsinformationen erzielt werden. Die Abrechnung der Mitglieder erfolgt 
heute per Knopfdruck und eingehende Zahlungen werden automatisch zugeordnet. Da der Verband nicht über 
eine eigene Finanzbuchhaltung verfügt, werden alle Buchungen per Schnittstelle an den Steuerberater weiter-
geleitet, der diese in sein Finanzbuchhaltungssystem einlesen kann. Über das integrierte Marketinginstrument 
werden Interessenten geworben und Mitglieder entsprechend ihrer Historie zu Veranstaltungen und Fortbil-
dungsmaßnahmen eingeladen. 

unitop einfach erklärt

Sie werden erstaunt sein, wie sehr unitop die tägliche Arbeit erleichtert! 
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