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Richtlinien  
zur Benutzung der webbasierten Adressverwaltung der 
Evangelischen Volkspartei (EVP) 
 
Das Webportal basiert auf der Software „Organisation Management“ der Firma Creativ Software AG und 
beinhaltet eine vereinfachte Funktionalität der Lizenzversion, über welche die EVP Schweiz verfügt.  
Die registrierten Benutzerinnen und Benutzer der webbasierten Adressverwaltung werden mit dem Erhalt 
ihrer Zugangsdaten ermächtigt, die Adressdaten auf ihrer Berechtigungsstufe zu bearbeiten.  
 
=> Zugang zum Webportal:  www.evppev.ch/adressen 
 
Folgende Richtlinien gilt es zu beachten: 
 
1. Verantwortung und Qualitätsmanagement beim Generalsekretariat 
Die Verantwortung für die Adressverwaltung liegt beim Generalsekretariat der EVP Schweiz. Ihm obliegt 
daher das Qualitätsmanagement. Gleichzeitig ist es auch Anlaufstelle für technische Fragen und 
Probleme. Bei Unsicherheit sind die Benutzer angehalten, um Hilfe nachzufragen, anstatt selbst nach 
Lösungen zu suchen. 
 
2. Arbeit mit produktiven Daten 
Das Webportal greift direkt auf die produktiven Daten der Adressverwaltung zu! Änderungen von 
Adressdaten werden ohne Zwischenkontrolle unverzüglich in der aktiven Datenbank gespeichert. 
 
3. Sektionsebene entspricht der Berechtigungsstufe  
Die Berechtigungen, Adressen zu sichten und zu verändern, unterliegen einer föderalen Logik: die Benutzer 
haben jeweils Zugriff auf diejenigen Datensätze, die in bzw. unterhalb ihrer politischen Ebene liegen. 
Adressmutationen in anderen Berechtigungsstufen können nur vom Generalsekretariat vorgenommen 
werden. In diesem Fall ist die Adressänderung per E-Mail via Direktlink (Sprechblase oben rechts) beim 
Adresskontakt an das Generalsekretariat zu übermitteln. 
 
4. Benutzerschulung ist Voraussetzung  
Die Arbeit mit dem Webportal bringt eine grosse Verantwortung mit sich. Das Generalsekretariat führt 
daher zu verschiedenen Zeitpunkten Schulungen durch, bei denen die Benutzer die den Aufbau und die 
Funktionalitäten des Webportals kennen lernen. Der Besuch einer solchen Schulung oder zumindest die 
indirekte Schulung durch eine Person, welche einen solchen Kurs besucht hat, ist Voraussetzung für die 
Erteilung der Zugangsberechtigung. 
 
5. Persönliche und nicht übertragbare Zugangsdaten 
Der Zugang zum Webportal erfolgt über die Webseite www.evppev.ch/adressen. Die Zugangsdaten 
werden per Post zugestellt und sind persönlich sowie nicht übertragbar. Die gültige E-Mail-Adresse dient 
gleichzeitig als Benutzername und als Empfängeradresse für Adressexporte aus dem Webportal. Allfällige 
Änderungen der E-Mail-Adresse müssen dem Generalsekretariat gemeldet werden. 
 
6. Passwort eigenständig zurückstellen 
Im Falle eines vergessenen Passwortes kann auf der Einstiegsseite des Webportals ein neues Passwort 
eingegeben werden. Ein Passwort muss mind. 8 Zeichen, Gross- und Kleinbuchstaben, mind. 1 Zahl und 
mind. 1 Sonderzeichen enthalten. 
 
7. Keine Mitgliedermutationen 
Im Webportal dürfen nur Adressmutationen der Klasse „Freund“ und „Wähler“ vorgenommen werden. 
Eintritte, Austritte, Todesfälle, Weg- und Zuzüge von Mitgliedern werden auch weiterhin ausschliesslich 
vom Generalsekretariat bearbeitet. Ausnahme sind Änderungen von Adressinformationen innerhalb der 
Berechtigungsstruktur (z.B. Telefonnummer, Mailadresse, Strassenbezeichnung, eigene Codes). Diese Regel 
ist zwingend einzuhalten. Bei wiederholten Verstössen kann die EVP Schweiz den Zugang verweigern.    
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8. Kategorien „Freund“ und „Wähler“ mit Start- und Enddatum versehen 
Im Webportal können alle Adressen aufgenommen und mutiert werden, welche der Adresskategorie 
„Freund“ oder „Wähler“ angehören. Dabei gelten folgende Grundsätze: 
- Wähler: Personen, die möglicherweise an der EVP interessiert sind, an Unterschriftensammlungen oder 

einem Anlass der EVP teilgenommen haben oder von denen man annimmt/weiss, dass sie die EVP schon 
einmal gewählt haben. 

- Freund: Personen, die mit Mitgliedern verheiratet sind, die der EVP schon einmal etwas gespendet haben, 
die für die EVP kandidiert haben, die ihre Sympathie zur EVP offen bekundet haben oder sich als Freiwillige 
für die Sache der EVP eingesetzt haben. 

Jede Adresse muss eine dieser Klassen zwingend zugeteilt sein. Dabei muss jeweils das Eintrittsdatum 
(gültig ab: 1. Tag im Monat) und der Eintrittsgrund angegeben werden. Die Eintrittsgründe sind zentral 
standardisiert. Es ist daher ein Grund aus der Liste auszuwählen. Das gleiche Verfahren ist auch bei einem 
Austritt (Kündigung) aus einer dieser Kategorien anzuwenden (Kündigungsdatum: Letzter Tag des 
Vormonats).    
 
9. Mutationen von Ehe- und Konkubinatspaaren durch das Generalsekretariat 
Ehe- und Konkubinatspaare sind als Einzelpersonen (nicht als Familie!) an der gleichen Adresse 
aufzunehmen. Im Feld "Gehört zur Adresse" ist die Nummer und/oder der Name des Ehe- oder 
Konkubinatspartners einzutragen. Das Generalsekretariat erhält darauf hin eine automatische Mitteilung 
per E-Mail mit dem Auftrag diese Adressen zu verknüpfen. Dieses Zusammenfügen erstellt eine neue 
Familienadresse (Herr und Frau X mit Nr. 12345) mit zwei einzelnen Kontakten (Herr X mit Nr. 12345-1 und  
Frau X mit 12345-2). Auch Heirat, Scheidung oder Todesfall eines Familienmitglieds machen spezielle 
Prozesse notwendig (Verbinden und Trennen von Kontakten), welche ausschliesslich vom Generalsekretariat 
ausgeführt werden können. Hier ist eine Benachrichtigung über das Anfrageformular zwingend 
erforderlich. 
 
10. Adresslöschungen beantragen  
Löschungen von Adressen können nicht selbst vorgenommen werden, sondern müssen dem 
Generalsekretariat in Auftrag gegeben werden ( Button "Löschung beantragen"). Sobald die Löschung 
erfolgt ist, erscheinen die betroffenen Kontakte grau. Ab diesem Zeitpunkt sind sie nicht mehr bearbeitbar. 
Gelöschte Adressen werden bei Selektionen nur dann angezeigt, wenn die Checkbox "inaktive Adressen" 
aktiviert ist. In Excel-Exporten werden sie nicht berücksichtigt. Werden Informationen (z.B. Austrittsgrund) zu 
gelöschten Kontakten gewünscht, kann eine Anfrage an das Generalsekretariat gerichtet werden. 
 
11. Datenexport als CSV-Datei zum Downloaden 
Selektierte Adressen können über den Button "Daten exportieren" als CSV-Datei heruntergeladen werden. 
Der Download ist SSL-verschlüsselt und entspricht somit den gängigen Sicherheitsstandards. Die 
exportierten Daten im CSV-Format lassen sich mit Excel problemlos öffnen. 
 
12. Keine Anzeige juristischer Personen  
Firmen, Kirchen und Organisationen (oder grundsätzlich juristische Personen) werden gegenwärtig nicht 
angezeigt und dürfen daher auch nicht neu erfasst werden. Die juristischen Personen sind zwar im System 
vorhanden, allerdings auf Ebene der EVP Schweiz und daher für untergeordnete Ebenen nicht sichtbar.  Eine 
allfällige Strukturanpassung wird den Benutzern mitgeteilt. 
 
13. Gemeinsame Spendenbescheinigung  
Das Webportal macht es möglich, jeweils am Anfang des Kalenderjahrs eine gemeinsame Bescheinigung 
der bei den verschiedenen Parteisektionen einbezahlten Spenden zu erstellen. Daher sind die 
Parteisektionen aufgefordert, bis Mitte Januar die Spenden des Vorjahrs unter Vermerk ihrer 
Sektionsbezeichnung bei den jeweiligen Personen einzutragen. 

 
14. Bedienungsanleitungen einhalten 
Die Bedienungsanleitungen erklären die einzelnen Funktionen des Webportals. Die Benutzer sind 
angehalten, diese Anleitungen zu befolgen, damit die Qualität der Adressdaten gewährleistet werden 
kann. Auf der Webseite der EVP Schweiz unter www.evppev.ch/adressen werden laufend aktualisierte 
Anleitungen bereit gestellt. 
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