
Verein

Ein inklusives System  
für die Vereins- und  
Verbandsverwaltung



DL Verein ist das weltweit erste inklusive Softwaresystem  
für Blinde, für Sehende und für Menschen mit motorischen  
und anderen Einschränkungen, das Daten und Arbeitsabläufe 
für diesen Anwendungsbereich organisiert.

DL Verein haben wir ursprünglich für blinde und sehbehinderte 
Anwender entwickelt. Dieser Personenkreis sollte intuitiv  
und effizient arbeiten können. Deshalb haben wir die Bediener- 
oberfläche nach und nach durch ca. 100 ergonomische Funk-
tionen ergänzt und optimiert. Die Vorschläge hierzu kamen  
überwiegend von unseren Kunden. Die ergonomischen  
Optimierungsfunktionen sind einmalig, da Software generell  
nur für Sehende entwickelt wird.

In einer separaten Broschüre beschreiben wir, wie die ergonomi-
schen Optimierungen die Bedienung vereinfacht und beschleu-
nigt. Als unsere Systeme zunehmend mehr von sehenden Anwen-
dern eingesetzt wurden, haben wir die Bedieneroberfläche auch 
ihren Bedürfnissen angepasst. Ergebnis ist ein System mit einem 
optisch übersichtlichen und eleganten Layout, das Sehende   
gerne benutzen und Blinde in die Lage versetzt, nachweislich 
wett bewerbsfähig zu arbeiten.

Zu DL Verein gibt es zurzeit etwa 40 Module, die nach Bedarf  
angeschaltet werden können. Die Bedieneroberfläche kann stark 
vereinfacht werden, um Anwendern nur jene Werkzeuge an die 
Hand zu geben, die sie tatsächlich benötigen. Einfachheit schafft 
Klarheit und vermeidet Fehlbedienungen. Eine Gesamtliste der 
Module ist verfügbar.

Hoch automatisierte Kontaktverwaltung 
Zu den Automatisierungsfunktionen bei Kontakten gehören z.B.:
–  Duplizitätsprüfungen, 
–  Routinen für die Vollständigkeitsprüfung der Anschriften, 
–  Protokollierung von Anschriftenänderungen, Überwachung  

der letzten Gültigkeit von Elementen eines Kontakts  
(wann galt die Handynummer zuletzt?), 

–  Möglichkeit, mehrere Adressen zu einer Person einzugeben,  
die im Bedarfsfall nur vorübergehend gelten, z.B. im Urlaub  
oder bei längerer Abwesenheit vom Wohnort. 

Zusatzinformationen 
Je nach Bedarf können Informationen wie z. B. Behinderungsart, 
Grad der Behinderung, Berufsstatus, Berufsausbildung, Interessen, 
Geburtsdatum, Informationen zur Gesundheit usw. erfasst 
und ausgewertet werden. Für die Änderung der Merkmale ist 
kein Expertenwissen nötig. 

 
 

Das System bietet 
einen gemeinsamen 
Handlungsrahmen 
für Menschen mit 
unterschiedlichen 
Fähigkeiten und  
Einschränkungen  
und schafft damit 
eine inklusive  
Arbeitsgrundlage.



Zielgruppen und Mailings 
Die Kontakte können mit beliebigen Merkmalen versehen werden. 
Produkt- und Veranstaltungsangebote, Einladungen u.v.m. lassen 
sich auf diese Weise gezielt unterbreiten und versenden.

Kommunikations- und Aufgabenverwaltung 
Alle Kommunikationsprozesse wie z. B. Telefonate oder  
Korrespondenz kann DL Verein zu den einzelnen Mitgliedern  
bzw. Adressen in Bezug setzen. Damit ist jederzeit abrufbar,  
wer welchen Brief, welches Rundschreiben, welches Päckchen  
und vieles mehr erhalten hat. Serienbriefe werden automatisch  
archiviert und dokumentiert.  Zu erledigende Aufgaben können  
als Auftrag erfasst werden. DL Verein erinnert die Mitarbeiter  
an die noch offenen Aktivitäten und bietet die Möglichkeit,  
ähnliche Arbeitsvorgänge via Stapelverarbeitung zu erledigen.  
So kann etwa die Zusendung standardisierter Artikel, Produkte 
sowie Informationsbroschüren vollautomatisch geschehen. 

Multiformatfähigkeit 
DL Verein kann Dokumente in mehreren Formaten archivieren. 
Eine nicht barrierefreie grafische Information kann zusätzlich  
als zugängliches Textdokument, als Audiodokument oder  
in Blindenkurzschrift archiviert werden. Damit sind alle Informa- 
tionen allen Mitgliedern im für sie optimalen Format zugänglich. 
Schriftstücke können in Alternativformaten ausgegeben werden 
wie z. B. Wave, MP3 oder Daisy.

Weitere Funktionen und Module sind:
 –

 –  
 –  

 –  
 –  
 –  
 –  

 –  

  Telefonwahl aus dem System sowie Anrufer- und Aufgaben-
erkennung. Das System erkennt einen Anrufer und erinnert  
an offene Vorgänge.
 Terminverwaltung mit Gruppen- und Aufgabenfunktionen 
 Abgleich von Kontakten und Terminen mit Smartphones  
und blindenspezifischen Endgeräten wie z.B. dem Organizer  
Pronto der Firma Baum. 
 Fundraising mit automatisierten Spendenbescheinigungen  
 Faktura- und Artikelverwaltung
 Lagerverwaltung und Warenwirtschaft mit RFID
 Übergabe von Abbuchungsdaten an die Bank auf  
elektronischem Weg (SEPA)
 automatischer Import von Buchungsdaten mit Abgleich  
offener Rechnungen.

Architektur und Anpassbarkeit
DL Verein basiert auf einer flexiblen Baukastenarchitektur.  
Das Menüsystem sowie logische Abläufe können an jeden  
Bedarf angepasst werden. Für die meisten Einstellungen  
und Anpassungen ist kein Expertenwissen erforderlich.  
Um Abhängigkeit von uns als Hersteller zu vermeiden, haben  
wir einen Zugang zur Logikschicht des Systems geschaffen.  
Mit VBScript lassen sich alle Module verwenden, kombinieren  
und damit beliebige Weiterentwicklungen realisieren.



 

DL Verein basiert auf der Software DL Kontaktmanager,  
die durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)  
in der Praxissammlung Gesundheit und Teilhabe Arbeitswelt 4.0  
als inklusive Lösung vorgestellt wurde.  
 
Sie können die Praxissammlung unter folgendem Link einsehen: 
http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a887- 
praxissammlung-gesundheit-teilhabe-arbeitswelt-4-0.html
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