
Offene Fragen zur Veranstaltung am 22.01.20 und am 05.02.2020: 

 

Finanzbuchhaltung über S-Verein:  

Im S-Verein können nur Mitgliedskonten und Beitragsbuchungen verbucht werden. 

Für eine komplette Finanzbuchhaltung ist das Zusatzmodul S-Finanz vorgesehen. Dieses 
kostet zusätzlich 11,90 Euro mtl. inklusive MwSt. 

 
Ist es möglich, Daten von einem bestimmen Tag (z.B. vor einen Buchungslauf oder 
Vortag) wiederherzustellen?  
 
Nein. Es gibt zwar ein tägliches Gesamtbackup, das aber kein dediziertes Rückspielen 
einzelner Vereine erlaubt.  
 

Werden die Daten aus dem Mitgliedskonto aus SPG Verein bei der Datenübernahme 
übernommen?  
 
Es werden alle greifbaren Daten, die SPG in der Lage ist zu exportieren, übernommen. 

 

Ist es möglich, einen gemeinsamen Postversand zu definieren (z.b. bei einer 
Familiengruppe)? 
 
Ja. Es wurden Freifelder in Mitgliederlisten als Signalschalter verwendet.  
Der E-Mailversand kann i.d.R. nicht einfach über Abteilungs- oder Beitragszugehörigkeiten 
alleine gesteuert werden - nicht einmal innerhalb einer Familie. Die Auswahl müsste mithilfe 
von Freifeldern gesteuert werden. 

 

Wenn der Verein das Modul S-Verein Finanz einsetzt, können z.B. aus SPG Fibu oder 
einer anderen Fibu die individuellen Kontorahmen übernommen werden?  
 

S-Finanz kann nur mit dem SKR49 umgehen. 

 

In SPG Verein gibt es einen Einmalbeitrag. Dieser wird nach Ausführung des 
Beitragslaufes gelöscht und kann quasi immer wieder neu einmalig vergeben werden. 
Gibt es diese Variante auch in S-Verein?  
 
Den Einmalbeitrag gibt es auch in S-Verein. Dieser löscht sich allerdings nicht, sondern 
beendet sich direkt selbst wenn die Forderung gebucht wurde.  
Beendete Beiträge werden ausgeblendet, können aber jederzeit optional eingeblendet 
werden. Auf diese Art und Weise bleiben geleistete Einmalzahlungen sichtbar.  
S-Verein kann pro Mitglied bis zu 9999 Abteilungen und je Abteilung bis zu 9999 Beiträge 
verwalten. Gerade Wiedereinsteiger oder Pausierer bleiben so in ihrer Historie dem Verein 
erhalten.  Löcher im Buchungsjournal durch Ein- und Austritte und Wiedereintritte bleiben 
erklärbar. 

 

  



 

Ist die Übernahme von Familienverknüpfung aus SPG Verein möglich? 

In SPG gibt es im Export eine Verknüpfung. Diese wird aber für alles Mögliche verwendet.  
- manche Verknüpfung sind lose, d.h. der ursprünglich verknüpfte ist inzwischen weg  
- manche Verknüpfungen signalisieren nur eine verwandtschaftliche Beziehung ohne das 
ein Beitrag dies reflektieren könnte  
- manche Verknüpfungen signalisieren einen abweichenden Zahler  
 
Verknüpfungen in SPG-Verein sind nicht an Regeln gebunden. Die Familienbeiträge in S-
Verein sind aber an Regeln gebunden.  
Wenn wir uns einen Export anschauen, können Verknüpfungen im Sinne von 
personenanzahlabhängigen Beiträgen stehen. Dann passen diese auf die Mimik von S-
Verein und wir arbeiten damit.  
Das trifft aber nicht auf jeden Export zu. Der Gebrauch von Verknüpfungen in SPG wird sehr 
unterschiedlich verstanden und auch so genutzt. 

 

Können hochgeladene Dateien bearbeitet werden? 

Nein, das ist nicht möglich. 

 

Sind Importdateien in der Testversion möglich? 

Ja. Die Teststellung ist funktional und inhaltlich identisch zur Vollversion. Sie unterscheiden 
sich nur durch ihr zeitlich limitierte Lauffähigkeit.  
Benutzer, die mit ihren realen Daten in der Teststellung arbeiten möchten, können sogar 
einen Datenimportservice bestellen ohne die Hauptlizenz zu bestellen. 


