
 
 

 

 

Zusammenfassung / Argumentarium zur Mitgliederdatenbank der SKG 

 

Anlässlich der Infoveranstaltung vom 9. September 2017 in Zuchwil wurde der Wunsch 

geäussert, zur Mitgliederdatenbank der SKG eine Zusammenfassung zu erhalten. Mit dem 

vorliegenden Papier wird diesem Wunsch entsprochen und Sie werden hiermit nochmals 

vollumfänglich über die Mitgliederdatenbank informiert. 

 

Die Vorteile einer Mitgliederdatenbank für die SKG können wie folgt zusammengefasst 

werden: 

 

1. Für die Sektionen: 

a) Mitgliederausweis 

Der Mitgliederausweis ist sowohl digital als auch gedruckt geplant. Der Ausdruck 

und Versand an die Mitglieder erfolgt durch die SKG. 

b) Portokosten 

Gemäss lit. a entfallen der Sektion die Portokosten für den Versand der Mitglieder-

ausweise oder der SKG-Marken. 

c) Administrativer Aufwand 

Natürlich entfällt auch der zeitliche Aufwand für diesen Versand und das „Marken-

Kleben“. 

d) Kommunikation 

Jede Sektion kann aus der Datenbank zum Beispiel die E-Mail- oder Postadressen 

exportieren, um ein Rundschreiben an alle ihre eingetragenen Vereinsmitglieder 

zu versenden. 

e) Verwaltung der Adressdaten wird vereinfacht 

Jede Sektion erhält für ihren Mitgliederbereich ein Login. Die Mitgliederadressen 

können direkt in der Datenbank der SKG verwaltet werden. Ein Export der Daten, 

zum Beispiel für die Rechnungsstellung, ist möglich. 

f) Gratis Datenverwaltungsprogramm für Mitgliederdaten 

Die Sektionen können ihre Mitglieder in dieser Datenbank verwalten und benöti-

gen kein eigenes Verwaltungsprogramm dafür. 

 

2. Für die eingetragenen Mitglieder: 

a) Login 

Das eingetragene Mitglied erhält ein Login und kann seine Daten selber verwal-

ten. Eingegebene Änderungen werden damit für die eigene Sektion und für die 

SKG wirksam. 



 
 

 

b) Mitgliederausweis 

Der Mitgliederausweis kann bei Verlust einfach vom Mitglied selber neu ausge-

druckt werden. 

c) Kommunikation 

Jedes eingetragene Mitglied erhält Informationen der SKG direkt zugestellt. 

 

3. Für die SKG: 

a) Mitglieder 

Die SKG, als starker Verband, kennt ihre Mitglieder nun namentlich. 

b) Kommunikation 

Wichtige Informationen können direkt an die eingetragenen Mitglieder versandt 

werden. Politisch relevante Informationen können so standortgerecht - zum Bei-

spiel an alle Mitglieder in einem Kanton - zugestellt werden. Ausserdem wird sicher-

gestellt, dass zum Beispiel die tatsächlichen Nutzniesser von Mitgliederbenefits 

auch von diesen erfahren. 

c) Verwaltung der Adressdaten wird vereinfacht 

Die Daten der Mitglieder werden von den Mitgliedern selber bzw. von der jewei-

ligen Sektion gepflegt und sind aktuell. Alle Informationen stammen aus einer 

Datenquelle und sind einheitlich. 

 

Sie finden auf unserer Homepage unter „Aktuell / Mitgliederdatenbank SKG“ 

(https://www.skg.ch/mitgliederdatenbank-skg) sämtliche dienlichen Unterlagen. 
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