
Vereinsdatenpflege in 
ZMIZMI

Warum und ein kleines How-To



Warum ist es wichtig im ZMI Daten des 
Vereins aktuell zu halten?

Es hilft:

 dem Verein, da schnell auf eigene Daten zurückgegriffen werden kann

 anderen Vereinen

 Durch Eingabe der Vereinsnummer oder der Klartextsuche kann ein Funktionär des  Durch Eingabe der Vereinsnummer oder der Klartextsuche kann ein Funktionär des 
Vereins schnell und unkompliziert gefunden und kontaktiert werden

 Beispiel:
Für ein Freundschaftsschießen muss eine Abstimmung zwischen Sportleiter A und Sportleiter B 
erfolgen. Durch das Anklicken im ZMI kann eine schnelle Kontaktaufnahme per Mail od. Telefon 
erfolgen

 dem Gau

 beim Versenden von Infos, Rundschreiben, allgem. Anschreiben

 beim kontaktieren von Verantwortlichen

 beim Erstellen von Lieferscheinen



Keine oder keine aktuellen Daten 
bedeuten immer ein Mangel an bedeuten immer ein Mangel an 
Informationen!



How-ToHow-To

Wie und wo kann ich Daten aktualisieren?



Wo?

 Durch Anklicken des Reiters 
„Stammdaten“ und des Button 
„Eigener Verein“

 Hier werden grundsätzliche Infos 
hinterlegt (Adresse Schützenheim, hinterlegt (Adresse Schützenheim, 
Öffnungszeiten, Mailadresse)

 Auch Postempfänger, 
Rechnungsempfänger, 
Passempfänger etc. -> Diese Infos 
sind wichtig, da beim z.B. 
Passversand über diese Infos z.B. 
Lieferscheine erstellt werden und 
dürfen nicht frei bleiben.



Wo?

 Der Tab „Funktionäre“ – einer der 
wichtigsten Informationsquellen

 Hier werden die Funktionäre 
hinterlegt (wer macht was)

 Bei Neuwahlen werden Funktionäre 
über den Button „Ersetzen“ 
geändert

 Es gibt hier die Möglichkeit eine 
„Amts-Emailadresse“ (1) 
anzugeben. Diese ist nicht im 
Mitglied hinterlegt sondern bleibt 
am Amt

 Bsp: vorsitzender@sv.de bleibt 
trotz Wechsel nach einer Wahl 
erhalten
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Wo?

 Der Tab „Funktionäre“ – einer der 
wichtigsten Informationsquellen

 Die weiter unten stehenden 
Kontaktdaten sind im Mitglied 
hinterlegt und können sich nach hinterlegt und können sich nach 
einer Wahl entsprechend ändern.

 Auf diese Daten (1 + 2) greift der 
Gau, der MSB und der BSSB zurück

 Das bedeutet -> keine 
Daten, keine 
Informationen(!), wie z.B. 
Rundschreiben

1

2



Wo?

 Der Schützengau Ansbach wird in 
Kürze komplett auf ein ZMI-
basiertes Rundschreiben bzw. 
Infoschreiben umsteigen, um nicht 
Kontaktdaten in verschiedenen Kontaktdaten in verschiedenen 
Listen bzw. Programmen 
vornehmen zu müssen.
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Wo?

 An den Mitgliedern sollen, oder 
können auch Daten hinterlegt 
werden (1).

 Diese werden automatisch in 
den Tab „Funktionäre“ 
Diese werden automatisch in 
den Tab „Funktionäre“ 
übernommen sobald ein 
Mitglied ein Amt übernimmt.

 Spätestens dann müssen 
Kontaktdaten hinterlegt werden

 Es kann z.B. nicht sein, dass ein 
PC-Referent bzw. 
Mitgliederverwalter keine 
Emailadresse hat!
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Wo?

 Das wäre so als hätte ein 
Mechaniker keinen Hammer, 
oder ein 
Außendienstmitarbeiter keinen 
Dienstwagen.
Außendienstmitarbeiter keinen 
Dienstwagen.
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