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Erweiterungen und Anpassungen 2013
 
1) Filterung nach Adressen mit oder ohne E
Bei der erweiterten Suche wurde ein neues Selektionskriterium 
entweder alle Kontakte mit einer E
Adresse (z.B. für die postalische Zustellung von Unterlagen, die sonst digital verschickt wurden) direkt sele
tioniert werden
 

 
2) E-Mail direkt
In der Suchliste werden diejenigen Kontakte mit einem Briefsymbol versehen, welche über eine E
Adresse verfügen. Durch Anklicken dieses Symbols öffnet sich ein E
direkt im 
Nachrichten können nachträglich unter dem Button "Versandstatus" überprüf
 

 

 
Anschliessend 
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Erweiterungen und Anpassungen 2013

Filterung nach Adressen mit oder ohne E
Bei der erweiterten Suche wurde ein neues Selektionskriterium 
entweder alle Kontakte mit einer E
Adresse (z.B. für die postalische Zustellung von Unterlagen, die sonst digital verschickt wurden) direkt sele
tioniert werden.  

Mail direkt im Webportal schreiben und versenden
In der Suchliste werden diejenigen Kontakte mit einem Briefsymbol versehen, welche über eine E
Adresse verfügen. Durch Anklicken dieses Symbols öffnet sich ein E
direkt im Webportal verfassen und 
Nachrichten können nachträglich unter dem Button "Versandstatus" überprüf

Anschliessend an den 
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Erweiterungen und Anpassungen 2013

Filterung nach Adressen mit oder ohne E
Bei der erweiterten Suche wurde ein neues Selektionskriterium 
entweder alle Kontakte mit einer E-
Adresse (z.B. für die postalische Zustellung von Unterlagen, die sonst digital verschickt wurden) direkt sele

im Webportal schreiben und versenden
In der Suchliste werden diejenigen Kontakte mit einem Briefsymbol versehen, welche über eine E
Adresse verfügen. Durch Anklicken dieses Symbols öffnet sich ein E

Webportal verfassen und 
Nachrichten können nachträglich unter dem Button "Versandstatus" überprüf

an den Versand des E
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Erweiterungen und Anpassungen 2013

Filterung nach Adressen mit oder ohne E-Mail
Bei der erweiterten Suche wurde ein neues Selektionskriterium 

-Mail-Adresse (z.B. für einen Massenmail
Adresse (z.B. für die postalische Zustellung von Unterlagen, die sonst digital verschickt wurden) direkt sele

im Webportal schreiben und versenden
In der Suchliste werden diejenigen Kontakte mit einem Briefsymbol versehen, welche über eine E
Adresse verfügen. Durch Anklicken dieses Symbols öffnet sich ein E

Webportal verfassen und versenden. Den Versandstatus aller über das Webportal verschickten 
Nachrichten können nachträglich unter dem Button "Versandstatus" überprüf

Versand des E-Mails durch Anklicken des Buttons 
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Mail  
Bei der erweiterten Suche wurde ein neues Selektionskriterium 

Adresse (z.B. für einen Massenmail
Adresse (z.B. für die postalische Zustellung von Unterlagen, die sonst digital verschickt wurden) direkt sele

im Webportal schreiben und versenden  
In der Suchliste werden diejenigen Kontakte mit einem Briefsymbol versehen, welche über eine E
Adresse verfügen. Durch Anklicken dieses Symbols öffnet sich ein E

Den Versandstatus aller über das Webportal verschickten 
Nachrichten können nachträglich unter dem Button "Versandstatus" überprüf

Mails durch Anklicken des Buttons 
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Bei der erweiterten Suche wurde ein neues Selektionskriterium "mit/ohne E
Adresse (z.B. für einen Massenmail

Adresse (z.B. für die postalische Zustellung von Unterlagen, die sonst digital verschickt wurden) direkt sele

 

 
In der Suchliste werden diejenigen Kontakte mit einem Briefsymbol versehen, welche über eine E
Adresse verfügen. Durch Anklicken dieses Symbols öffnet sich ein E-Mail-Client. Sie können nun eine E

Den Versandstatus aller über das Webportal verschickten 
Nachrichten können nachträglich unter dem Button "Versandstatus" überprüf

 

 

Mails durch Anklicken des Buttons "Versandstatus" überprüfen:

 

"mit/ohne E-Mail" eingefügt. Neu können 
Adresse (z.B. für einen Massenmail-Versand) oder alle oh

Adresse (z.B. für die postalische Zustellung von Unterlagen, die sonst digital verschickt wurden) direkt sele

In der Suchliste werden diejenigen Kontakte mit einem Briefsymbol versehen, welche über eine E
Client. Sie können nun eine E

Den Versandstatus aller über das Webportal verschickten 
Nachrichten können nachträglich unter dem Button "Versandstatus" überprüft werden

 

"Versandstatus" überprüfen:

 EVP-Webportal

eingefügt. Neu können 
Versand) oder alle ohne E

Adresse (z.B. für die postalische Zustellung von Unterlagen, die sonst digital verschickt wurden) direkt sele

In der Suchliste werden diejenigen Kontakte mit einem Briefsymbol versehen, welche über eine E-Mail
Client. Sie können nun eine E

Den Versandstatus aller über das Webportal verschickten 
t werden. 

"Versandstatus" überprüfen:

Webportal  

eingefügt. Neu können 
ne E-Mail-

Adresse (z.B. für die postalische Zustellung von Unterlagen, die sonst digital verschickt wurden) direkt selek-

Mail-
Client. Sie können nun eine E-Mail 

Den Versandstatus aller über das Webportal verschickten 

"Versandstatus" überprüfen: 
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4) Serienversand über das Webportal
Nachdem eine Anzahl Kontakte selektioniert wurde, kann anschliessend mittels Anklicken des Buttons 
"Email" allen ausgewählten Kontakten eine personalisierte Nachricht zugestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Personalisierung der E
Anrede "Sehr geehrter Herr Dennert").
 

Bevor Sie den Serienversand 
die Möglichkeit, den Versand auf ein bestimmtes Datum in der Zukunft zu terminieren (Zeitpunkt unter 
"Senden am" angeben).
 
5) Suche über alles
Die Webportal
Ortspartei Köniz) zu lesen und zu bearbeiten. Da es nicht selten von Interesse sein kann, zu wissen, ob eine 
gesuchte Person allenfalls bereits einer anderen EVP
alles" geschaffen. 
bank der EVP ausgeweitet. Wichtig: aus Datenschutzgründen ist die Detailansicht der Kontakte deaktiviert!
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Serienversand über das Webportal
Nachdem eine Anzahl Kontakte selektioniert wurde, kann anschliessend mittels Anklicken des Buttons 
"Email" allen ausgewählten Kontakten eine personalisierte Nachricht zugestellt 

Zur Personalisierung der E
Anrede "Sehr geehrter Herr Dennert").

Bevor Sie den Serienversand 
die Möglichkeit, den Versand auf ein bestimmtes Datum in der Zukunft zu terminieren (Zeitpunkt unter 
"Senden am" angeben).

Suche über alles 
Die Webportal-Benutzer/innen haben nur die Berechtigung, Adressen aus ihrer Bere
Ortspartei Köniz) zu lesen und zu bearbeiten. Da es nicht selten von Interesse sein kann, zu wissen, ob eine 
gesuchte Person allenfalls bereits einer anderen EVP
alles" geschaffen. Bei Aktivierung dieser Checkbox wird die Suche auf alle Adressen in der gesamten Date
bank der EVP ausgeweitet. Wichtig: aus Datenschutzgründen ist die Detailansicht der Kontakte deaktiviert!
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Serienversand über das Webportal
Nachdem eine Anzahl Kontakte selektioniert wurde, kann anschliessend mittels Anklicken des Buttons 
"Email" allen ausgewählten Kontakten eine personalisierte Nachricht zugestellt 

Zur Personalisierung der E-Mail wählen Sie einen Platzhalter aus der Liste aus (z.B. "Briefanrede" erstellt die 
Anrede "Sehr geehrter Herr Dennert").

Bevor Sie den Serienversand auslösen
die Möglichkeit, den Versand auf ein bestimmtes Datum in der Zukunft zu terminieren (Zeitpunkt unter 
"Senden am" angeben). 

Benutzer/innen haben nur die Berechtigung, Adressen aus ihrer Bere
Ortspartei Köniz) zu lesen und zu bearbeiten. Da es nicht selten von Interesse sein kann, zu wissen, ob eine 
gesuchte Person allenfalls bereits einer anderen EVP

Aktivierung dieser Checkbox wird die Suche auf alle Adressen in der gesamten Date
bank der EVP ausgeweitet. Wichtig: aus Datenschutzgründen ist die Detailansicht der Kontakte deaktiviert!

 

© Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP)               

Serienversand über das Webportal 
Nachdem eine Anzahl Kontakte selektioniert wurde, kann anschliessend mittels Anklicken des Buttons 
"Email" allen ausgewählten Kontakten eine personalisierte Nachricht zugestellt 

Mail wählen Sie einen Platzhalter aus der Liste aus (z.B. "Briefanrede" erstellt die 
Anrede "Sehr geehrter Herr Dennert"). 

auslösen, empfiehlt sich ein Testversand an die 
die Möglichkeit, den Versand auf ein bestimmtes Datum in der Zukunft zu terminieren (Zeitpunkt unter 

Benutzer/innen haben nur die Berechtigung, Adressen aus ihrer Bere
Ortspartei Köniz) zu lesen und zu bearbeiten. Da es nicht selten von Interesse sein kann, zu wissen, ob eine 
gesuchte Person allenfalls bereits einer anderen EVP

Aktivierung dieser Checkbox wird die Suche auf alle Adressen in der gesamten Date
bank der EVP ausgeweitet. Wichtig: aus Datenschutzgründen ist die Detailansicht der Kontakte deaktiviert!
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Nachdem eine Anzahl Kontakte selektioniert wurde, kann anschliessend mittels Anklicken des Buttons 
"Email" allen ausgewählten Kontakten eine personalisierte Nachricht zugestellt 

Mail wählen Sie einen Platzhalter aus der Liste aus (z.B. "Briefanrede" erstellt die 

, empfiehlt sich ein Testversand an die 
die Möglichkeit, den Versand auf ein bestimmtes Datum in der Zukunft zu terminieren (Zeitpunkt unter 

Benutzer/innen haben nur die Berechtigung, Adressen aus ihrer Bere
Ortspartei Köniz) zu lesen und zu bearbeiten. Da es nicht selten von Interesse sein kann, zu wissen, ob eine 
gesuchte Person allenfalls bereits einer anderen EVP-Sektion zugeteilt ist, wurde die Funktion "Suche über 

Aktivierung dieser Checkbox wird die Suche auf alle Adressen in der gesamten Date
bank der EVP ausgeweitet. Wichtig: aus Datenschutzgründen ist die Detailansicht der Kontakte deaktiviert!

 

 

Nachdem eine Anzahl Kontakte selektioniert wurde, kann anschliessend mittels Anklicken des Buttons 
"Email" allen ausgewählten Kontakten eine personalisierte Nachricht zugestellt 

Mail wählen Sie einen Platzhalter aus der Liste aus (z.B. "Briefanrede" erstellt die 

, empfiehlt sich ein Testversand an die 
die Möglichkeit, den Versand auf ein bestimmtes Datum in der Zukunft zu terminieren (Zeitpunkt unter 

Benutzer/innen haben nur die Berechtigung, Adressen aus ihrer Bere
Ortspartei Köniz) zu lesen und zu bearbeiten. Da es nicht selten von Interesse sein kann, zu wissen, ob eine 

Sektion zugeteilt ist, wurde die Funktion "Suche über 
Aktivierung dieser Checkbox wird die Suche auf alle Adressen in der gesamten Date

bank der EVP ausgeweitet. Wichtig: aus Datenschutzgründen ist die Detailansicht der Kontakte deaktiviert!

 

Nachdem eine Anzahl Kontakte selektioniert wurde, kann anschliessend mittels Anklicken des Buttons 
"Email" allen ausgewählten Kontakten eine personalisierte Nachricht zugestellt werden.

Mail wählen Sie einen Platzhalter aus der Liste aus (z.B. "Briefanrede" erstellt die 

, empfiehlt sich ein Testversand an die eigene Adresse. Es besteht auch 
die Möglichkeit, den Versand auf ein bestimmtes Datum in der Zukunft zu terminieren (Zeitpunkt unter 

Benutzer/innen haben nur die Berechtigung, Adressen aus ihrer Berechtigungsstufe (z.B. 
Ortspartei Köniz) zu lesen und zu bearbeiten. Da es nicht selten von Interesse sein kann, zu wissen, ob eine 

Sektion zugeteilt ist, wurde die Funktion "Suche über 
Aktivierung dieser Checkbox wird die Suche auf alle Adressen in der gesamten Date

bank der EVP ausgeweitet. Wichtig: aus Datenschutzgründen ist die Detailansicht der Kontakte deaktiviert!

 EVP-Webportal

Nachdem eine Anzahl Kontakte selektioniert wurde, kann anschliessend mittels Anklicken des Buttons 
werden. 

Mail wählen Sie einen Platzhalter aus der Liste aus (z.B. "Briefanrede" erstellt die 

eigene Adresse. Es besteht auch 
die Möglichkeit, den Versand auf ein bestimmtes Datum in der Zukunft zu terminieren (Zeitpunkt unter 

chtigungsstufe (z.B. 
Ortspartei Köniz) zu lesen und zu bearbeiten. Da es nicht selten von Interesse sein kann, zu wissen, ob eine 

Sektion zugeteilt ist, wurde die Funktion "Suche über 
Aktivierung dieser Checkbox wird die Suche auf alle Adressen in der gesamten Date

bank der EVP ausgeweitet. Wichtig: aus Datenschutzgründen ist die Detailansicht der Kontakte deaktiviert!

Webportal  

Nachdem eine Anzahl Kontakte selektioniert wurde, kann anschliessend mittels Anklicken des Buttons 

Mail wählen Sie einen Platzhalter aus der Liste aus (z.B. "Briefanrede" erstellt die 

 
eigene Adresse. Es besteht auch 

die Möglichkeit, den Versand auf ein bestimmtes Datum in der Zukunft zu terminieren (Zeitpunkt unter 

chtigungsstufe (z.B. 
Ortspartei Köniz) zu lesen und zu bearbeiten. Da es nicht selten von Interesse sein kann, zu wissen, ob eine 

Sektion zugeteilt ist, wurde die Funktion "Suche über 
Aktivierung dieser Checkbox wird die Suche auf alle Adressen in der gesamten Daten-

bank der EVP ausgeweitet. Wichtig: aus Datenschutzgründen ist die Detailansicht der Kontakte deaktiviert! 
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6) Spendenzahlungen exportieren
Bislang konnten Spendeneingä
werden, jedoch nicht exportiert bzw. nach gewissen Zahlungen gesucht werden. Der Einfachheit halber 
wurde neu unter der Funktion "Daten exportieren" z
 

 
Export mit Zahlungsinfos 
 
 
 
Export mit Zahlungsinfos:
 
 

 
Um nach einem bestimmten Datum, Betrag oder Kampagnenname zu suchen, verwenden Sie die 
Suchfunktion im Excel: Ctrl + F
 
7) Notizen exportieren
Auch Notizeinträge können neu über die Funktion "Daten exportieren" in eine CSV
Dazu wählen Sie die Definition 
 

 

19.11.2013/jb
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Spendenzahlungen exportieren
Bislang konnten Spendeneingä
werden, jedoch nicht exportiert bzw. nach gewissen Zahlungen gesucht werden. Der Einfachheit halber 
wurde neu unter der Funktion "Daten exportieren" z

Export mit Zahlungsinfos 
 
 
 
Export mit Zahlungsinfos:
 

Um nach einem bestimmten Datum, Betrag oder Kampagnenname zu suchen, verwenden Sie die 
Suchfunktion im Excel: Ctrl + F

Notizen exportieren
Auch Notizeinträge können neu über die Funktion "Daten exportieren" in eine CSV
Dazu wählen Sie die Definition 

19.11.2013/jb 
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Spendenzahlungen exportieren
Bislang konnten Spendeneingänge (allg. Spenden und Mitgliederbeiträge) zwar im Webportal eingetragen 
werden, jedoch nicht exportiert bzw. nach gewissen Zahlungen gesucht werden. Der Einfachheit halber 
wurde neu unter der Funktion "Daten exportieren" z

Export mit Zahlungsinfos - Summe:  
 
 
 
Export mit Zahlungsinfos:  
 

Um nach einem bestimmten Datum, Betrag oder Kampagnenname zu suchen, verwenden Sie die 
Suchfunktion im Excel: Ctrl + F. 

Notizen exportieren 
Auch Notizeinträge können neu über die Funktion "Daten exportieren" in eine CSV
Dazu wählen Sie die Definition "Export mit Notizen". 
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Spendenzahlungen exportieren 
nge (allg. Spenden und Mitgliederbeiträge) zwar im Webportal eingetragen 

werden, jedoch nicht exportiert bzw. nach gewissen Zahlungen gesucht werden. Der Einfachheit halber 
wurde neu unter der Funktion "Daten exportieren" z

 Dieser Export generiert eine CSV
 die die betreffende Person der EVP 
 überwiesen hat (d.h. nur Zahlungen, die im Webportal eingetragen wur
 den) 

 Dieser Export generiert eine CSV
 des aktuellen und des Vorjahrs. 

Um nach einem bestimmten Datum, Betrag oder Kampagnenname zu suchen, verwenden Sie die 

Auch Notizeinträge können neu über die Funktion "Daten exportieren" in eine CSV
"Export mit Notizen". 
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nge (allg. Spenden und Mitgliederbeiträge) zwar im Webportal eingetragen 
werden, jedoch nicht exportiert bzw. nach gewissen Zahlungen gesucht werden. Der Einfachheit halber 
wurde neu unter der Funktion "Daten exportieren" zwei neue Definitionen eingefügt.

Dieser Export generiert eine CSV
betreffende Person der EVP 

überwiesen hat (d.h. nur Zahlungen, die im Webportal eingetragen wur

Dieser Export generiert eine CSV
des aktuellen und des Vorjahrs. 

Um nach einem bestimmten Datum, Betrag oder Kampagnenname zu suchen, verwenden Sie die 

Auch Notizeinträge können neu über die Funktion "Daten exportieren" in eine CSV
"Export mit Notizen".  

 

 

 

nge (allg. Spenden und Mitgliederbeiträge) zwar im Webportal eingetragen 
werden, jedoch nicht exportiert bzw. nach gewissen Zahlungen gesucht werden. Der Einfachheit halber 

wei neue Definitionen eingefügt.

 

Dieser Export generiert eine CSV-Datei mit der Summe aller Zahlungen, 
betreffende Person der EVP im aktuellen und im letzten Jahr 

überwiesen hat (d.h. nur Zahlungen, die im Webportal eingetragen wur

Dieser Export generiert eine CSV-Datei mit einer Auflistung 
des aktuellen und des Vorjahrs.  

Um nach einem bestimmten Datum, Betrag oder Kampagnenname zu suchen, verwenden Sie die 

Auch Notizeinträge können neu über die Funktion "Daten exportieren" in eine CSV

 

 

nge (allg. Spenden und Mitgliederbeiträge) zwar im Webportal eingetragen 
werden, jedoch nicht exportiert bzw. nach gewissen Zahlungen gesucht werden. Der Einfachheit halber 

wei neue Definitionen eingefügt. 

Datei mit der Summe aller Zahlungen, 
im aktuellen und im letzten Jahr 

überwiesen hat (d.h. nur Zahlungen, die im Webportal eingetragen wur

Datei mit einer Auflistung 

 

Um nach einem bestimmten Datum, Betrag oder Kampagnenname zu suchen, verwenden Sie die 

Auch Notizeinträge können neu über die Funktion "Daten exportieren" in eine CSV-Datei exportiert werden. 

 EVP-Webportal

nge (allg. Spenden und Mitgliederbeiträge) zwar im Webportal eingetragen 
werden, jedoch nicht exportiert bzw. nach gewissen Zahlungen gesucht werden. Der Einfachheit halber 

Datei mit der Summe aller Zahlungen, 
im aktuellen und im letzten Jahr 

überwiesen hat (d.h. nur Zahlungen, die im Webportal eingetragen wur

Datei mit einer Auflistung der Spende

Um nach einem bestimmten Datum, Betrag oder Kampagnenname zu suchen, verwenden Sie die 

Datei exportiert werden. 

Webportal  

nge (allg. Spenden und Mitgliederbeiträge) zwar im Webportal eingetragen 
werden, jedoch nicht exportiert bzw. nach gewissen Zahlungen gesucht werden. Der Einfachheit halber 

Datei mit der Summe aller Zahlungen, 
im aktuellen und im letzten Jahr 

überwiesen hat (d.h. nur Zahlungen, die im Webportal eingetragen wur-

Spenden 

Datei exportiert werden. 

  


