
Wie geht es nach Supportende

von SPG-Verein 3.x weiter?
Entscheidungshilfe

S-Verein
SPG 4.x

SQL
SPG 3.x

Excel   +

Konvert

Software

Vorlagen

Internet-

Banking

Heutiger Stand 

der Technik.

Alles wie bisher,

nur besser!

Nichts zu tun,

keine Kosten.

Wer Excel 

gut kann 

liegt damit richtig

Bei wenigen 

Buchungen ..

 … OK

aber:

Kostet etwas,

Daten müssen

migriert werden.

Kostet etwas,

Beim Hersteller

neu lizenzieren.

Keine Updates!

Software bleibt 

Stand heute.

Was muss die Anwendung für mich können

Beitragseinzug reicht aus ++

Mitglieder-Verwaltung +++ +++ ++ ++ --

Datensicherungskonzept +++ +++ ++ -- --

Mail- und Info- Funktionen +++ +  -- -- --

Auswertungen

als Druck/PDF ist ok +++ +++ +++ + +

auch als Datei!   .csv/.xls/.xml +++ ++ .csv *          ++ --

Statistik

für den Verein +++ +++ ++ *          ++ --

für andere,  z.B. LSB Statistik +++ +++ ++ -- --

Infos zur Anwendung https://hilfe.s-verein.de/ https://www.easydta.de/

finde ich im Netz unter: https://spg-direkt.de/ Banking; Vorlagen; Sammler

Datenübernahme von SPG 3

Datensicherung einlesen -- +++ -- --

CSV-Datei nach Bearbeitung einlesen +++ ++ --

Unterstützung durch den Hersteller +++ ++ -- --

CSV-Datei einlesen + --

Zahlungsdatei einlesen -- -- -- ++

Welche Daten werden übernommen

Alle Felder wie bisher +++ +++ -- --

Alle; zusätzlich neue Felder möglich +++ ++ --

Nur Zahlungsdaten ++

manuell programmierbar *          ++

Umstellungs-Charakter 

in einem Satz

Keine Datensicherheit,

keine einheitliche Struktur!

*  erfordert
    !! gute !!  Excel-Kenntnisse

Sparkasse Rheine

Electronic-Banking

Jochen Bruns
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Anzahl Mitglieder

wenige bis 100 +++ +++ +++ ++ ++

viele 500 und mehr +++ +++ +++ ++ --

sehr viele über 1000 ++ +++ ++ -- --

Beitragsstruktur

mehrere Abteilungen +++ +++ +++ + --

wechselnde Beiträge +++ +++ +++ ++ --

Wie soll auf die Daten zugrgriffen werden

An meinem PC +++ +++ +++ ++ ++

An mehreren PC´s +++ ++ + -- +

Im Netzwerk +++ ++ + -- --

per Tablet / SmartPhone +++ -- -- -- --

Benutzer

Einer +++ +++ +++ + +

Zwei +++ ++ + -- +

Viele +++ -- -- --

mit Rechte-und Benutzerkonzept +++ -- -- -- --

Technologie

SQL-Datenbank +++ +++

Web-Software SAS +++

Datenbank -- +++

Guter Windows10 PC +++ + +++ ++

keine Anforderung -- -- -- ++

Kosten

Software 15,00€ 139,-€ 0,-€ 50,-€ 0,-€

Monat Jahr einmalig

*  MS-Office

    + EASY-DTA
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Jochen Bruns


