
Support-Ende für das Programm SPG-Verein 
 
FAQ Häufig gestellte Fragen zu weiteren Vorgehensweisen. 
 
 
Wir arbeiten seit Jahren mit dem vertrauten SPG-Verein.  
Uns fehlt der Überblick über mögliche Alternativen. 
 
Das verstehen wir gut! 
Wir haben aus unserer Sicht praktikabele Anwendungen mit ihren Schwerpunkten, 
Vor- und Nachteilen, sowie Kosten in einer Entscheidungshilfe gegenübergestellt.  
Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen und anhand der aufgeführten 
Kriterien abschätzen welche Lösung für ihren Verein die sinnvollste ist. 
 
 
Was empfiehlt die Sparkasse als Vereinsverwaltungs-Tool? 
 

S -Verein https://hilfe.s-verein.de/ 
 
Vereinsverwaltung findet heute vorwiegend nicht mehr lokal an einem Platz  
und von einem Bediener statt, sondern wird Endgeräte-unabhängig und 
multifunktional als WEB-Anwendung gefordert.  
Die Sparkasse(n) haben sich daher auf  S -Verein  als neues strategisches Produkt  
für die Vereinsverwaltung entschieden. 
 
S -Verein  ist eine WEB-basierte Lösung die dem Arbeitsumfeld im Verein entspricht.  
Sie ist Mehrbenutzer- und Mandantenfähig, ist auf allen Endgeräten (PC, Tablet, 
Smartphone) verfügbar, ist unabhängig vom Betriebssystem und kann unabhängig 
vom Standort genutzt werden. Egal ob auf dem PC im Vereinsheim, zuhause auf  
dem Tablet oder unterwegs auf dem Smartphone. Ihre Anwendung und Ihre Daten  
sind immer da wo Sie sind. 
S -Verein  beinhaltet eine Rechte-gestützte Benutzerverwaltung, so dass mehrere 
Bearbeiter mit individuellen Profilen zur Bearbeitung oder lediglich Einblick in 
Vereinsdaten berechtigt werden können. 
Wenn gewünscht, können auch die Mitglieder für das Einsehen und/oder das 
Bearbeiten der eigenen Daten freigeschaltet werden. 
Programm-Updates sind nicht erforderlich, da die WEB-Struktur immer auf dem 
aktuellen Stand gehalten wird. Alle Daten werden auf einem deutschen Server 
gehalten, sind mit einem ausgeklügelten Sicherheits- und Sicherungskonzept 
hochverfügbar und erfüllen alle Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. 
 
Auswertungen können in jeglicher Form erstellt und die Ergebnisse in allen gängigen 
Formaten datenschutzkonform dargestellt werden. 
 
Ausführliche Informationen zu Handhabung und Oberflächen sowie umfangreiche 
Beschreibungen zur Datenmigration von ihrem SPG-Verein zur neuen Anwendung 
finden sich auf der Seite des Betreibers.  
Selbstverständlich können Sie die Anwendung vorab als Demo-Version ausführlich 
testen und auf Lösungsansatz für Ihre Erfordernisse beurteilen.    
 



Kann ich meine jetzt genutzte SPG 3.x Version weiter nutzen? 
 
Ja das geht!   
Sie können eine alte SPG 3.x Version weiter nutzen. 
Sowohl die Mitgliederverwaltung, als auch die Erstellung einer Beitragseinzugsdatei 
funktionieren nach Aussagen der Herstellers auch nach Support-Ende wie gewohnt. 
 
Aber!  Es gibt seitens des Herausgebers keine Programm-Updates und auch  
 keine Aktualisierungen von Datenbanken mehr. (z.B. Bankleitzahlen, PLZ, 
 Straßen; LSB-Statistiken etc.) 
 Ihr SPG 3  bleibt damit auf dem Stand heute! 
 
Vorteil:   Keine Kosten für eine aktuelle Software und keine Umgewöhnung  
 
Nachteil:  Ein Support seitens der Sparkasse oder des Herstellers fällt weg. 
 
 
Gibt es eine Nachfolgeversion von SPG-Verein? 
 
Ja die gibt es, das neue SPG-Verein 4 https://spg-direkt.de/ 
 

Der Hersteller hat das Programm auf neue SQL-Datenbank-Technologien umgestellt, 
und auch Optik und Bedienung auf neue Windows-Funktionen erweitert. 
Voraussetzung ist eine aktuelles Windows 10 auf einem nicht zu alten Rechner.  
 
Sind Sie mit der bisherigen Arbeitsweise und den Funktionen zufrieden, ist ein  
Update auf das aktuelle SPG-Verein 4 für Sie vielleicht die richtige Lösung.  
Aussehen, Handhabung und Abläufe sind identisch zu ihrer jetzigen Version. 
Sie arbeiten dann mit neuester Technologie.  Also: Alles wie bisher, nur besser! 
 
Support und Lizenzierung der neuen Version erfolgen direkt über den Hersteller! 
Infos zum neuen SPG-Verein 4 finden Sie auf der Homepage des Herstellers  
Auch das neue SPG-Verein wird als Demo-Version angeboten. 
Sie können das Programm also im Vorfeld ausführlich testen. 
 
 
 
Kann ich auch ohne eine Software Beiträge einziehen? 
 
Auch das geht! 
Ihr Online-Banking bietet von Haus die Möglichkeit Sammel-Dateien 
als Vorlage zu speichern. 
Wenn Sie in Ihrem Online-Banking angemeldet sind, finden Sie diese Funktion  
unter     => Banking     => Vorlagen,    rechter Reiter  „Sammler“ 
 
Haben Sie nur wenige Einzüge und selten Änderungen, reicht diese Funktion häufig 
aus um einen Beitragseinzug einfach und ohne großen Aufwand zu machen. 
 
Vorteil:  Kostet nichts, ist sehr einfach und kann unmittelbar genutzt werden. 
 
Aber:  Hier geht es ausschließlich um Einzüge, also Bankdaten.  
 Weitere Mitglieder-Infos können Sie in dieser Anwendung nicht speichern. 
 Zudem gibt es keine Versionspflege und Änderungsverfolgung. 
 Sie sehen also nur den aktuellen Wert, nicht geänderte Daten. 
 



Ich habe meine Mitgliederdaten ohnehin in EXCEL gespeichert.  
Kann ich meine Einzüge nicht damit machen? 
 
Eindeutiges JAIN  
 
Excel erzeugt CSV-Dateien, Kreditinstitute benötigen aber XML-Dateien  
in einem speziellen, banktechnischen Format.  
Ein direktes Einlesen von Beiträgen aus Excel geht also nicht. 
 
Aber:  Mit Hilfe einer Konvertierungssoftware https://www.easydta.de/ 
 z.B. EASYDTA von Wischer-Soft, können Sie aus Ihrer Excel-CSV-Datei  
 eine Bank-XML-Datei zum Einlesen erstellen. 
 
Vorteil:  Kein Einlernen in ein Programm oder eine WEB-Anwendung erforderlich. 
 Mit einigen Excel-Kenntnissen kann eine Mitglieder-Datei geführt werden. 
 
Nachteil:  Excel ist keine Datenbank ,sondern eine Tabelle.  
 Es keine Sicherheitsabfragen, Prüfungen oder Back-Up-Funktionen. 
 Manuelle Sicherungen vor jeder Aktion sind hier das A und O.  
 Wird die Tabelle gelöscht oder falsch sortiert ist die Mitgliederdatei zerstört! 
 
 
 
Hilft die Sparkasse mir künftig beim Beitragseinzug? 
 
Natürlich, wenn es um die Übertragung der Daten ins Online-Banking geht. 
 
Beim Support wechselt die Zuständigkeit an den Herausgeber der Anwendung! 
Hilfen zur Bedienung der Anwendung, oder Unterstützung bei der Mitglieder-
verwaltung kann die Sparkasse nicht leisten. 
 
Sowohl die neue Sparkassen-Lösung  S -Verein, als auch das neue SPG-Verein 4 
bieten neben umfangreichen Hilfeseiten und Foren auf ihren Homepages 
auch eine (teilweise kostenpflichtige) Hotline und/oder Fernbetreuung an. 
 
 
Anhand von Papier-Informationen kann ich mich schwer entscheiden 
Kann man die Vorschläge auch live sehen? 
 
Sicher doch! 
 
Von allen oben skizzierten Lösungen gibt es Demo- oder Testversionen. 
Jeder Nutzer seine eigenen Vorlieben und Gepflogenheiten im Umgang mit einer 
EDV-Umgebung. Nutzen Sie das Angebot, die Anwendungen quasi live zu nutzen  
auf jeden Fall mit zur Entscheidungsfindung. 
Machen Sie sich im Vorfeld ausführlich mit einer Lösung vertraut und entscheiden 
dann, welche Anwendung Sie für sich als die richtig empfinden. 
 
Hier noch einmal die WEB-Adressen im Überblick: 
 
S -Verein :  https://hilfe.s-verein.de/ 
SPG-Verein :  https://spg-direkt.de/ 
EASYDTA :   https://www.easydta.de/ 
Internet-Banking Vorlage :  Banking, Vorlagen, rechter Reiter oben „Sammler“ 
           direkter Link:    https://www.sparkasse-

rheine.de/de/home/onlinebanking/banking/empfaengerdaten/sammler.html?st
ref=tabnav&n=true 


