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1

Einleitung

Die Räumlichkeiten Ihres Kirchgemeindehauses sind beliebt. Nicht selten fragen Gemeindemitglieder
oder sogar externe Personen, ob sie den kleinen Saal mit Videoprojektor nicht auch für private Zwecke
nutzen dürften. Um diese Anfragen beantworten zu können, müssten Sie zuerst wissen, ob der kleine
Saal zur besagten Zeit überhaupt frei ist. Kommt die Komplikation mit den Preisen hinzu: Ihre Kirchgemeinde würde Mitarbeitern die Räume gerne günstiger vermieten, als dies bei externen Interessenten
der Fall ist.
All diese Kontrollen und Erfassungen nehmen viel Zeit und Ressourcen in Anspruch. Hier setzt das Modul der externen Raumvermietung und Fakturierung an. Mieter, Vermietung und die dazugehörenden
Anlässe werden einheitlich erfasst und können danach immer wieder verwendet werden. Dadurch, dass
sich das Modul wunderbar in die sonstigen Funktionen der Veranstaltungszentrale von kirchenweb.ch
einfügt, werden Doppelbelegungen von Räumen verunmöglicht. Vermutlich sind auch die verschiedenen Räume der Kirchgemeinde bereits im System erfasst worden. Um das Modul nutzen zu können,
müssen diese für eine Fakturierung nur noch mit den entsprechenden Mietpreisen ergänzt werden.
Diese Anleitung setzt sich folgendermassen zusammen: Um sich mit der Funktionsweise des Moduls
vertraut zu machen, werden in einem ersten Teil einige wichtige Begriffe erklärt und Hinweise gegeben.
Danach wird die Benutzeroberfläche mit ihren verschiedenen Übersichten vorgestellt. Um möglichst
viel Praxis einzubringen, beschreibt das anschliessende Kapitel die übliche Vorgehensweise einer Rechnungsstellung schrittweise. Zum Schluss folgen Anweisungen für Assistenz-, Herkunfts- und Webkoordinatoren derjenigen Kirchgemeinden, für welche die Raumzentrale freigeschaltet wurde.
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Erklärungen und Hinweise

Nachfolgend werden einige wichtige Begriffe und Funktionsweisen des Vermietungsmoduls erklärt und
zur Veranschaulichung mit einem kurzen Beispiel ergänzt.

2.1 Mieter
Der Mieter ist die diejenige Organisation oder Person, welche einen Mietantrag stellt. Im Vermietungsmodul werden für jeden Mieter die Personalien, wie bspw. Name, Wohn- und Mailadresse, als auch
seine standardmässige Mietpreiskategorie erfasst.

2.2 Vermietung
Eine Vermietung ist als übergeordnete Anfrage eines Mieters für seine wiederkehrenden Anlässe zu verstehen. Neben Mieter und Titel, kann ihr automatisch die Preiskategorie des Mieters zugeteilt werden.

2.3 Anlass
Ein Anlass ist ein spezifischer Eintrag in die Agenda der Kirchgemeinde. Er leitet sich aus einer Vermietung ab und trägt, ähnlich wie eine sonstige Veranstaltung, einen Titel und ein Datum. Neben der
Agenda können Anlässe, wie gewöhnliche Veranstaltungen auch, über die Suchfunktion der Veranstaltungszentrale gefunden werden. Dafür muss der Benutzer aber eine Zugriffsberechtigung für die jeweilige Vermietung besitzen. Auf der Webseite einer Kirchgemeinde sind sie für externe Besucher jedoch
unsichtbar und werden weder bei Verwendung der Suchfunktion noch in einer Veranstaltungsliste angezeigt.

2.4 Mietstatus
Das Vermietungsmodul nimmt auf die verschiedenen Status Rücksicht, welche eine Raumvermietung
in einer Kirchgemeinde typischerweise durchläuft. Es beginnt mit einer unverbindlichen Anfrage vonseiten des Mieters, welche vom Sekretariat provisorisch aufgenommen wird. Im nächsten Schritt wird
evtl. eine Bestätigung der zuständigen Behörde abgewartet. Bei einer Zusage gilt die Raumvermietung
als gebucht und wird anschliessend in Rechnung gestellt. Sobald der Mieter die Rechnung bezahlt hat,
wird sie ins Archiv verschoben.

2.5 Mietpreiskategorien und ihre Komponenten
Mietpreiskategorien werden während der Einrichtung des Tools von kirchenweb.ch gmbh, in Absprache
mit der Kirchgemeinde, festgelegt. Mögliche Kategorien sind bspw. «gratis», «intern» und «kommerziell». Die spezifischen Preise der Kategorien können sich für jeden Raum unterscheiden und in gewissen
Fällen von Ihrer Kirchgemeinde verwaltet werden. Wie dies im Detail funktioniert, erfahren Sie in
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Kapitel 5.
Für alle sonstigen Anwender des Moduls ist es wichtig zu wissen, dass jede Preiskategorie aus den folgenden Komponenten besteht:
•

Grundpreis (einmalig): Der Grundpreis ist eine einmalige Grundgebühr, welche dem Mieter
für jede einzelne Raumbelegung in Rechnung gestellt wird.

•

Raumbuchungspreis (pro Stunde): Der Raumbuchungspreis ist jener Betrag, welcher dem
Mieter stündlich für die Benutzung eines Raums verrechnet wird. Er wird sowohl für den Reservierungs- als auch den tatsächlichen Veranstaltungszeitraum kalkuliert.

•

Veranstaltungspreis (pro Stunde): Der Veranstaltungspreis wird ebenfalls stündlich berechnet, jedoch lediglich für den effektiven Veranstaltungszeitraum.

•

Auf- / Abbaupreis (pro Stunde): Der Auf- und Abbaupreis sind jene Kosten, welche lediglich
für den Reservierungs-, aber nicht für den tatsächlichen Veranstaltungszeitraum verrechnet
werden.

Folgende Darstellung stellt die verschiedenen Komponenten und Zeiträume grafisch dar:

Reservierungszeitraum
→ Raumbuchungspreis

Tatsächlicher
Veranstaltungszeitraum
→ Veranstaltungspreis

Auf- / Abbaupreis

Auf- / Abbaupreis
Zeit

2.6 Beispiel
Dazu ein kurzes Beispiel: Die langjährige Kirchengängerin Frau Seraina Singvogel würde ihren Musikunterricht gerne im kleinen Saal des Kirchgemeindehauses durchführen. Dazu gehören Flöten-, Klavierund Kontrabasslektionen.
Im Zuge dieser ersten Anfrage wird Frau Singvogel im System nun als Mieterin erfasst, die entsprechende Vermietung trägt den Namen «Musikunterricht». Die daraus entstehenden Anlässe sind die einzelnen Flöten-, Klavier- und Kontrabasslektionen.
Der Flötenunterricht findet jeweils samstags von 16:00 – 17:00 Uhr statt. Um den kleinen Saal einzurichten und aufzuräumen benötigt Frau Singvogel je 10 Minuten. Der Saal wird also von 15:50 – 17:10
Uhr als belegt erfasst.
Nachdem die Vermietung im Kirchenstand diskutiert und dem Antrag zugestimmt wurde, erhält sie den
Mietstatus «Gebucht». Nun soll die Rechnung erstellt werden.
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Die Mietpreiskategorie «intern» enthält folgende Werte:
•

Grundpreis = 10 CHF

•

Raumbuchungspreis = 2 CHF/h

•

Veranstaltungspreis = 10 CHF/h

•

Auf- / Abbaupreis = 5 CHF/h

Die Rechnung an Frau Singvogel für eine Flötenlektion setzt sich also folgendermassen zusammen:
Grundpreis:

10 CHF

Raumbuchungspreis:

2 CHF * 1.33 h =

Veranstaltungspreis:

10 CHF * 1 h =

Auf- / Abbaupreis:

5 CHF * 0.33 h =

Total:

2.66 CHF
10 CHF
1.66 CHF
24.33 CHF

Bei Bezahlung durch Frau Singvogel wird der Vermietung den Status «Bezahlt» zugewiesen und später
dem Archiv beigefügt.
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Benutzeroberfläche

Das Vermietungsmodul finden Sie in Ihrer Veranstaltungszentrale unter dem Link «Vermietung». Voraussetzung ist, dass Sie Mitglied der «Steuergruppe Vermietung» (Mailgruppe) sind. Melden Sie sich
bei Ihrem Webkoordinator, falls das Modul in Ihrem Konto nicht aufgeführt wird.

3.1 Modulübersicht
Die meisten Komponenten der Modulübersicht sind selbsterklärend. So lassen sich über die Plussymbole

und

neue Mieter, bzw. Vermietungen erfassen. Wenn Sie mit dem

Mauszeiger über die einzelnen Mietereinträge fahren, so wird ein Stift- und ein Kreuzsymbol eingeblendet. Mit einem Klick auf den Stift
Kreuz

lassen sich Einträge bearbeiten, mit einem Klick auf das

werden sie gelöscht. Beachten Sie dabei, dass ein Mieter nicht gelöscht werden kann,

solange diesem noch Vermietungen zugewiesen sind.
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Spezielle Aufmerksamkeit soll der Schaltfläche «Räume konfigurieren» und den Mietstatus auf der
rechten Seite gewidmet werden:

Die Schaltfläche «Räume konfigurieren» wird durch einen Klick auf das Plussymbol

aufgeklappt.

Daraufhin werden diejenigen Räume angezeigt, für welche noch keine Mietpreise definiert worden sind.
Diese Preise können in gewissen Fällen vom zuständigen Assistenz-, Herkunfts- oder Webkoordinator
selbst hinzugefügt werden. Mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 5.
In den Feldern auf der rechten Seite werden die verschiedenen Status gezeigt, welche eine Vermietung
typischerweise durchläuft. Ausserdem erkennen Sie an den Zahlen rechts, was das Datum des ersten
und des letzten dazugehörigen Anlasses ist. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die einzelnen Vermietungen, um einen kompakten Überblick über die verschiedenen Eingaben zu erhalten. Oberhalb davon
lässt sich eine Filterliste durch Anklicken des Plussymbols

aufklappen. In den Mietstatus-

Feldern werden diejenigen Vermietungen angezeigt, deren Räume Sie in der Filterliste oberhalb angewählt haben.
Es ist Ihnen sicherlich aufgefallen, dass der bereits erfasste «Musikunterricht» rechts, als auch in der
Schaltfläche «Vermietung» aufgeführt wird. Die Vermietungsschaltfläche listet die erfassten Vermietungen auf. Diese sind gleichzeitig auch im Feld ihres jeweiligen Mietstatus zu finden. Unser «Musikunterricht» befindet sich zurzeit im Mietstatus «Anfrage» und wird folglich auch in diesem Statusfeld aufgeführt. In der Agenda ist für die anderen Benutzer am jeweiligen Anlass ersichtlich, in welchem Status
sich eine Vermietung gerade befindet. In den Mietstatus-Feldern wird in der Klammer der Titelbalken
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angegeben, wie viele Vermietungen sich im jeweiligen Mietstatus befinden. Über das Suchfeld kann
nach einem Veranstaltungsnamen oder einer spezifischen Veranstaltungsnummer gesucht werden.
Vermietungen können nur dann gelöscht werden, wenn sie einem tieferen Status als «Gebucht» zugewiesen sind. Allerdings sollten Sie beim Löschen von Vermietungen äusserst vorsichtig sein, da dabei
auch alle dazugehörenden Anlässe entfernt werden!
Um einen Mietstatus zu verändern, gibt es zwei Möglichkeiten:
1.

Sie fahren mit der Maus über den Titel einer Vermietung in ihrem Statusfeld und klicken auf
das daraufhin eingeblendete grüne Häkchen

.

2. Sie klicken auf den Titel einer Vermietung. Die Vermietungsübersicht öffnet sich. Das weitere
Vorgehen wird im nachfolgenden Kapitel erklärt.

3.2 Vermietungsübersicht
Die Vermietungsübersicht lässt sich durch einen Klick auf den Titel einer bereits erfassten Vermietung
öffnen.

Neben verschiedenen Informationen zur Vermietung und dem Mieter gibt Ihnen die Vermietungsübersicht einen Überblick über die erfassten Anlässe dieser Vermietung. Wenn Sie mit der Maus über ein
Datum fahren, werden Ihnen zusätzliche Details zum jeweiligen Anlass angezeigt. Die Zahl auf der linken Seite ist die jeweilige Veranstaltungs-ID. Ausserdem haben Sie die Option, der Vermietung eine
Bemerkung oder interne Notiz hinzuzufügen. Um die bisherigen Veränderungen in der Vermietungsübersicht nachzuvollziehen, kann rechts unter Änderungsverlauf auf «mehr» geklickt werden.
Eine Vermietung kann jeweils mit dem Button in der Leiste unten in den nächsten Status verschoben
werden. In diesem Fall beim Klick auf
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Bei Bedarf können Sie eine Vermietung in ihrem Status auch wieder zurückversetzen. Dies ermöglicht
der graue Button, welcher in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Zum Beispiel beim Klick auf
von «Provisorisch» zurück auf «Anfrage». Falls sich eine Vermietung bereits im Status «Archiviert»
befindet, können Sie diese nur noch über die rechte Seitenleiste in der Vermietungsübersicht zurückverschieben:

Das Vermietungstool schützt bereits gebuchte Vermietungen vor Änderungen. Deshalb sind die nachfolgend beschriebenen Bearbeitungsmöglichkeiten ab der Stufe «Gebucht», nicht mehr oder nur noch
unter Anzeige von Warnhinweisen möglich.
Der Vermietung einen neuen Anlass hinzuzufügen ist bis zur Stufe «Ausstehend» über den Button
möglich.
Mit Klick auf das Stiftsymbol
Kreuzsymbols

lässt sich der eingegebene Anlass bearbeiten. Das Anwählen des

löscht den entsprechenden Anlass.

Über Extrapositionen (Eingabefeld unterhalb der Anlassauflistung) lassen sich einfach und schnell Aufpreise oder Rabatte eingeben. Das ist sowohl mit absoluten Zahlen als auch mit Prozentangaben möglich.
Ein Aufpreis von vier Mal 2 Franken für konsumierte Getränke kann bspw. folgendermassen eingegeben
werden:
4*2
Mit einem Mausklick auf das grün gewordene Häkchen wird die Eingabe bestätigt und die Getränkekosten werden zur Gesamtsumme hinzuaddiert. Das System rechnet die Multiplikation von 4*2 automatisch aus. Falls ein absoluter Betrag von der Rechnung abgezogen werden soll, so muss dies mit einem
Minuszeichen vor der Zahl signalisiert werden.
Ein prozentualer Rabatt von 10% lässt sich hingegen wie folgt erfassen:
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Anhand des Häkchens wird der Betrag gespeichert. Das System setzt den Rabattanteil von 10% hinter
die Eingabe «Rabatt» und zieht diesen vom Gesamtpreis ab:

Um einen prozentualen Preisaufschlag hinzuzufügen, muss dies mit einem Minuszeichen vor dem Betrag signalisiert werden.
Wenn Sie Extrapositionen ab dem Stadium «Rechnung» eingeben, so erscheint vor dem leeren Textfeld
die grüne Schrift «Nachtrag». Nachträge sind vor allem für die Exportmöglichkeit «Nachrechnung» von
Bedeutung. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel 4.5.
Aufpreise und Rabatte lassen sich gleichermassen auch für einzelne Anlässe eingeben. So können diese
in der Vermietungsübersicht wunderbar strukturiert und übersichtlich eingesehen werden. Klicken Sie
dafür auf das Plussymbol

des entsprechenden Anlasses.

3.3 Mieterübersicht
Mit einem Klick in der Modulübersicht auf bereits gespeicherte Mieter, öffnet sich die Mieterübersicht.
Diese verschafft Ihnen einen hilfreichen Überblick über die wichtigsten Informationen und die bereits
erfassten Vermietungen des jeweiligen Mieters:

Ausserdem ist es hier möglich, einen Mieter mit Klick auf
den Button

zu bearbeiten oder ihm über

eine neue Vermietung zuzuweisen.

Solange einem Mieter Vermietungen zugewiesen sind, kann dieser in der Modulübersicht nicht gelöscht
werden.
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Übliche Vorgehensweise

In diesem Abschnitt wird Ihnen der übliche Weg zu einer Rechnungsstellung erklärt. Um gleich loszulegen, öffnen Sie die Modulübersicht über einen Klick auf «Vermietung» links in der Veranstaltungszentrale.

4.1 Neue Vermietung erfassen
Der übliche Weg zur Erfassung einer neuen Vermietung beginnt mit einem Klick auf den Button «Neuer
Anlass» in der Modulübersicht. Es öffnet sich folgendes Eingabeformular:

Hätten Sie zu diesem Zeitpunkt bereits Vermietungen
im System erfasst, so würden Ihnen diese im Monitorfeld rechts zur Auswahl stehen. Da Sie bis jetzt aber
weder Mieter noch Vermietung erstellt haben, klicken
Sie in der Schaltfläche «Vermietung» als erstes auf
. Erneut öffnet sich ein Eingabefenster (Abbildung rechts).
Wie bei vielen anderen Formularen von kirchenweb.ch gmbh bedeutet die orange Umrandung gewisser Eingabefelder, dass die Angabe dieser Informationen obligatorisch ist.
Um auf unser Beispiel von vorhin zurückzukommen:
Als Mieter geben wir den Namen Seraina Singvogel an.
kirchenweb.ch gmbh
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Hätten Sie zu diesem Zeitpunkt bereits Mieter im System erfasst, so würden Ihnen deren Namen beim
Eintippen vorgeschlagen werden. In unserem Fall wird nun aber ein neuer Mieter erstellt.
Der Titel der Vermietung soll sowohl für Frau Singvogels Flöten-, Klavier- und Kontrabasslektionen
zutreffen. Also tippen wir «Musikunterricht» ins Feld.
Danach können Sie der gesamten Vermietung eine aussagekräftige Beschreibung geben. Halten Sie sich
dabei kurz und erwähnen Sie nur die wichtigsten Informationen. Beschreibungen werden unter anderem bei der Erfassung neuer Anlässe eingeblendet und werden standardmässig nicht ins Exportdokument integriert. Eine Beschreibung kann aber bspw. als Untertitel im Export verwendet werden. Falls
Sie eine solche Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns.
Standardgemäss wird als Mietpreiskategorie diejenige des Mieters übernommen. Wenn einer Vermietung aber eine andere Preiskategorie zugeteilt werden soll, so klicken Sie auf das Kästchen «Nein» und
wählen später die gewünschte Kategorie.
Falls Sie zusätzlich eine Bemerkung schreiben wollen, so können Sie dies im untersten Eingabefeld des
Formulars tun. Bemerkungen werden bei der Anzeige einer Vermietung über die Modulübersicht gezeigt
und standardmässig nicht ins Exportdokument integriert. Eine Bemerkung kann aber bspw. als zusätzlicher Hinweis für einen Kunden im Exportdokument dienen. Falls Sie eine solche Anpassung wünschen, kontaktieren Sie uns. In unserem Beispiel wird dieses Feld leer gelassen.
Wie der Name bereits sagt, dient eine interne Notiz für interne Hinweise und wird nicht ins Exportdokument integriert. Dieses Feld ist z.B. dann hilfreich, wenn mehrere Benutzer die Vermietungen pflegen
und sich untereinander koordinieren müssen.
Wenn Sie mit Ihren Eingaben zufrieden sind, wählen Sie die Option «Speichern». Keine Angst, Sie können eine Vermietung auch zu einem späteren Zeitpunkt noch bearbeiten.
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4.2 Neuen Mieter erfassen
Da es sich in diesem Beispiel um einen Mieter
handelt, welcher noch nicht im System gespeichert wurde, öffnet sich automatisch ein neues
Eingabefenster. In diesem werden nun alle relevanten Informationen zur mietenden Person
oder Organisation erfasst:
Bei Seraina Singvogel handelt es sich um eine
Privatperson und keine Organisation. Deshalb
belassen wir «Privat» in diesem Eingabefeld.
Das Tool versucht, die Felder zu Geschlecht und
Name automatisch auszufüllen. Kontrollieren
und korrigieren Sie falls nötig.
Weiter müssen Angaben zur Rechnungs- und
Mailadresse des Mieters gemacht werden. Eingaben zum Geburtsdatum, zur Telefon- und Mobiltelefonnummer sind hingegen optional.
Die Wahl der Mietpreiskategorie ist entscheidend – zumindest für diejenigen Vermietungen,
welche die Preiskategorie des Mieters übernehmen. Sie bestimmt so also gewissermassen, welche Preiskategorie dem Mieter im Normalfall zugewiesen werden soll. In diesem Beispiel kann zwischen gratis,
intern und kommerziell ausgewählt werden. Mit einem Klick auf

werden diejenigen

Kategorien angezeigt, welche zwar vorhanden sind, denen aber noch keine Preise zugewiesen wurden.
Mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 5. Da Frau Singvogel als langjährige Kirchengängerin von einem kleinen, generellen Rabatt profitieren soll, wählen wir die interne Preiskategorie.
Zuunterst können Sie allfällige Bemerkungen zum Mieter anfügen. Diese werden bspw. bei der Anzeige
von Mietern und Vermietungen über die Modulübersicht angezeigt. Bei Frau Singvogel ist dies nicht
nötig.
Drücken Sie abschliessend auf «Speichern». Informationen zu erfassten Mietern können jederzeit noch
ergänzt oder abgeändert werden. In der Agenda sind über die Schnellvorschau oder das Öffnen eines
Vermietungsanlasses alle Kontaktinformationen des jeweiligen Mieters für andere Mitarbeiter einsehbar.

4.3 Neuen Anlass erfassen
Die folgenden Abschnitte führen Sie durch die verschiedenen Registerkarten des Formulars zur Anlasserfassung.
kirchenweb.ch gmbh

elias.kueng@kirchenweb.ch

Seite 14 von 21

Vermietung – Übliche Vorgehensweise

4.3.1 Allgemein
Nachdem sich das Eingabefenster der Mieter geschlossen hat, wird erneut das Formular zur Anlasserfassung angezeigt. Der Absatz «Vermietung» wurde automatisch mit unserer neu erfassten Vermietung
ergänzt und wird nun, in übersichtlicher Weise, dargestellt:

Neben Titel und Beschreibung der Vermietung sind auch die wichtigsten Kontaktinformationen zur
Mietperson sichtbar. Sie können eine Vermietung durch einen Klick auf das Minussymbol

links

oben von diesem Anlass entfernen. Die Vermietung selbst wird dadurch nicht gelöscht. Über das Symbol
rechts oben wird die dazugehörige Vermietungsübersicht in einem neuen Tab geöffnet. Ausserdem
kann die angezeigte Vermietung über den Button

direkt

durch

eine

neue

Vermietung ersetzt werden.
Eventuell ist Ihnen aufgefallen, dass der Titel des Anlasses automatisch denjenigen der Vermietung
übernommen hat. Dieser Titel wird nach Speichern des Anlasses in der Agenda angezeigt. Falls Sie Ihrem Anlass also einen anderen Namen als die dazugehörende Vermietung geben wollen, dann können
Sie dies hier tun. In unserem Fall geben wir diesem Anlass den Titel «Flötenlektion».
In nachfolgenden Abschnitt wird wie bei der Erfassung von gewöhnlichen Veranstaltungen vorgegangen. Falls Sie damit noch nicht vertraut sind, dann werfen Sie bitte einen Blick in die Hauptanleitung
zur Veranstaltungs- und Raumzentrale, Kapitel 3.4 und 4.2.
Die erste Flötenlektion findet am Samstag dem 28.03. von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Dies tragen
wir in den Feldern «Datum» und «Zeit» entsprechend ein. Dieser Zeitraum wird mit dem Veranstaltungspreis verrechnet werden.
Da Seraina Singvogel als aktives Kirchenmitglied ebenfalls ein kirchenweb-Konto besitzt, können ihre
Kontaktdaten für die Felder «Kontakt» und «Kontakt-Mail» ganz einfach rechts im Monitorfeld ausgewählt werden.
Die Angabe eines Stichworts oder einer Zielgruppe vereinfacht eine Stichwort- oder Zielgruppensuche
in der Suchfunktion der Veranstaltungszentrale. Ausserdem kann sich eine Zielgruppenangabe bspw.
für die Farbpallette «Zielgruppe» in der Agenda als hilfreich erweisen. Falls für einen Anlass also passende Stichwörter und Zielgruppen vorhanden sind, so ist es sicherlich ratsam, diese auch zu verwenden. Da dies für den Flötenunterricht von Frau Singvogel nicht der Fall ist, verzichten wir auf eine Stichwort- und Zielgruppenauswahl.

kirchenweb.ch gmbh

elias.kueng@kirchenweb.ch

Seite 15 von 21

Vermietung – Übliche Vorgehensweise

Anders als bei der Erstellung von sonstigen Veranstaltungen ist in der Anlasserfassung ein Abschnitt
namens «Kategorie» vorzufinden:

Standardgemäss wird hier die Mietpreiskategorie der Vermietung übernommen. In unserem Fall entspricht diese auch derjenigen des Mieters. Falls notwendig, können Sie dem Anlass über den Button
eine andere Kategorie als diejenige der Vermietung zuweisen. Für Frau Singvogels Flötenlektion ändern wir hier nichts und belassen es so bei ihrer Preiskategorie «intern».

4.3.2 Räume/Geräte
Bei Festlegung der Belegungszeit ist es wichtig, dass Sie Kapitel 2.5 dieser Anleitung über die Mietpreiskategorien und ihre Komponenten gelesen und verstanden haben.
Nun wechseln wir zur Registerkarte Räume/Geräte. In unserem Beispiel benötigt Frau Singvogel je 10
Minuten, um den kleinen Saal im Kirchgemeindehaus einzurichten und anschliessend aufzuräumen.
Also geben wir diese Informationen in die entsprechenden Felder ein. Danach wählen wir über einen
Klick auf

den benötigten Raum im Monitorfeld.

Wenn einem Raum Optionen hinzugefügt wurden, so wird Ihnen nach Anwählen des Raumes automatisch die Möglichkeit gegeben, diese ebenfalls zu verrechnen. Das könnte beispielsweise ein Videoprojektor sein, für dessen Benützung zusätzlich eine Abgabe anfällt. Wenn Sie diese Angabe später nochmals ändern wollen, so können Sie dies über das Stiftsymbol

neben dem Raumnamen tun.

Falls Sie gewisse Räume im Monitorfeld nicht anwählen können, so sind diese zur gewählten Zeit bereits besetzt oder noch nicht mit Mietpreisen versehen worden. Fahren Sie mit der Maus über diese
Räume, um mehr Informationen dazu eingeblendet zu bekommen. Im Falle fehlender Preise wenden
Sie sich bitte an Ihren Assistenz-, Herkunfts- oder Webkoordinator. Wenn diese keinen Zugriff auf die
Raumverwaltung besitzen sollten, kontaktieren Sie bitte kirchenweb.ch gmbh.
Ausserdem wird Ihnen, wie bei gewöhnlichen

Veranstaltungen,

Möglichkeit

zur

Erfassung

die
eines

Raumverantwortlichen gegeben. In
unserem Fall ist das der Messmer der
Kirchgemeinde, Felix Meier. Raumnotizen benötigen wir hier nicht.

4.3.3 Predigtplan
Falls es sich beim ausgewählten Anlass um einen Event handelt, welcher für den Predigtplan von Bedeutung ist, dann füllen Sie zusätzlich noch die Felder in der Registerkarte «Predigtplan» aus. Eine
kirchenweb.ch gmbh
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Anleitung dazu finden sie in Kapitel 4.8 der Hauptanleitung zur Veranstaltungs- und Raumzentrale. Im
Beispiel mit Frau Singvogel sind hier keine Eingaben notwendig.

4.3.4 Speichern
Da die Flötenstunden von
Frau Singvogel für die darauffolgenden zwei Monate jeden
Samstag um dieselbe Zeit
stattfinden, bedienen wir uns
der Funktion «Mehrfach speichern» und wählen die entsprechenden Daten aus.
Gleich wie bei der Erfassung
von gewöhnlichen Veranstaltungen, werden die Anlassdaten beim Klick auf «Mehrfach speichern» an
den gewählten Daten eingetragen.

4.4 Hinzufügen von weiteren Anlässen
Frau Singvogel gibt bekanntlich aber nicht nur Flötenunterricht. Deshalb müssen die Klavier- und Kontrabasslektionen ebenfalls als Anlässe erfasst werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, welche beide zielführend sind:
Die erste Variante führt Sie über ein Ihnen bereits bekanntes Eingabeformular. Klicken Sie in der Modulübersicht auf die Schaltfläche

und

wählen

Sie

danach

im

Abschnitt

«Vermietung» die zu ergänzende Vermietung aus.
In Variante zwei drücken Sie in der Modulübersicht mit der Maus auf die entsprechende Vermietung.

Es öffnet sich die Vermietungsübersicht, in der alle Anlässe dieser Vermietung und deren Kosten aufgelistet sind. Mit einem Klick auf den Button

gelangen

wir

wieder

in

dasselbe

Eingabeformular wie vorhin. Die Vermietung, der Titel und die Mietpreiskategorie wurden automatisch
übernommen.
Die Vorgehensweise zum Ausfüllen des Formulars ist nun dasselbe wie in Kapitel 4.3 – probieren Sie es
selbst aus! Variieren Sie zu Übungszwecken z.B. bei den Veranstaltungsräumen und -zeiten und betrachten Sie die Veränderungen in den Kosten.
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Sie haben nun Mieter, Anlässe, sowie eine Vermietung erfasst und diese mit Anlässen ergänzt. Nun fehlt
nur noch der Export der Rechnung.

4.5 Rechnungsexport & QR-Rechnung
Der Export einer Rechnung kann in jedem Mietstatus einer Vermietung erfolgen. Fahren Sie dazu in der
Vermietungsübersicht mit der Maus über den Button

. Sofort erscheint eine weitere

Schaltfläche mit verschiedenen Exportmöglichkeiten:

Neben dem Format des Exports wird zwischen drei verschiedenen Rechnungsarten unterschieden.
•

Rechnung: Die Rechnung enthält all diejenigen Positionen, welche nach regulären Preisen berechnet werden. Dazu kommen
Extrapositionen, welche vor dem Stadium «Rechnung» eingegeben wurden.

•

Nachrechnung: Die Nachrechnung beinhaltet all diejenigen Einträge, welche ab dem Stadium «Rechnung» als Extrapositionen eingefügt wurden (Nachträge).
Das könnten bspw. bezogene Getränke sein. Diese Exportmöglichkeit steht nur dann zur Verfügung, wenn auch tatsächlich Nachträge vorhanden sind.

•

Gesamtrechnung: Die Gesamtrechnung summiert die Kosten der Rechnung und der Nachrechnung. Dies entspricht dem Total, welches nach der Benutzung des Raumes durch den Mieter
bezahlt werden muss.

Das Exportdokument beinhaltet jeweils die entsprechenden Angaben aus dem Vermietungsmodul für
eine Rechnungsstellung – schön übersichtlich aufgelistet.
In der Schweiz ist die Rechnungsstellung per QR-Code Pflicht. Dieser Code muss spezifische Anforderungen erfüllen. Falls Sie Ihrem Word-Exportdokument also eine funktionierende QR-Rechnung anfügen wollen, so nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Weitere Anpassungswünsche der vordefinierten Exporte nehmen wir ebenfalls gerne entgegen. Sei dies
ein Logo, ein Text, die Verwendung einer spezifischen Schriftart oder ähnliches – für solche Programmierungen werden in der Regel bloss wenige Stunden verrechnet. Kontaktieren Sie uns für eine kurze,
unverbindliche Beratung diesbezüglich.
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Verwaltung von Mietpreisen

Im folgenden Abschnitt geht es um die Festlegung und Änderung von Mietpreisen. Die spezifischen
Raumpreise werden im Normalfall von kirchenweb.ch gmbh verwaltet. Wenn Ihrer Kirchgemeinde die
Raumverwaltung freigeschaltet wurde, dann können die Preise auch von der
berechtigten Person (Assistenz-, Herkunfts- oder Webkoordinator) definiert
werden.
Falls Sie also auf die Raumverwaltung zugreifen können, so öffnen Sie in der
dortigen Navigationsleiste den entsprechenden Raum (Abbildung rechts).
Springen Sie anschliessend zur Registerkarte

.

Dort haben Sie nun die Möglichkeit, für die vorhandenen Mietpreiskategorien die verschiedenen Preise
der Komponenten festzulegen. Diese entsprechen den Komponenten aus der Beschreibung in Kapitel
2.5. Ein alleiniger Eintrag von 0.00 Franken als Grundpreis einer Kategorie setzt deren restliche Komponenten ebenfalls auf null. In der obigen Abbildung ist das bei der Preiskategorie «gratis» der Fall.
Mit einem Klick auf

zeigen sich zusätzliche, noch undefinierte Kategorien. Die Wahl

des Kästchens «Standard» bestimmt, welche Mietpreiskategorie automatisch verrechnet werden soll,
wenn vom Benutzer im Vermietungsmodul eine undefinierte Kategorie ausgewählt wird. In der Abbildung oben ist das die Kategorie «intern».
Falls einem Raum Optionen hinzugefügt wurden, so erscheint weiter unten ein zusätzlicher Abschnitt.

Die Preissetzung funktioniert hier gleich wie bei einem Raum. In diesem Beispiel sollen nur bei einer
kommerziellen Nutzung einmalige Kosten von 5 Franken anfallen. Durch die Setzung des Standards bei
«gratis», wird bei der Wahl jeder undefinierten Kategorie automatisch nichts verrechnet.
Klicken Sie zum Abschluss auf

kirchenweb.ch gmbh
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Zum Schluss

Mit dieser Anleitung sind Sie nun imstande, die Räume Ihrer Kirchgemeinde für externe Vermietungen
zu belegen und Rechnungen für die entsprechenden Mieter zu erstellen. Auch wenn die Durchführung
zu Beginn ein bisschen länger dauert: nehmen Sie sich Zeit und üben Sie – die Anwendung des Tools
wird Ihnen viel Zeit und Mühe sparen!
Falls Sie in dieser Anleitung Fehler bemerken oder Fragen dazu haben, so kontaktieren Sie mich. Gerne
helfe ich Ihnen weiter.
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