Die cloud-basierte Webanwendung zur Verwaltung und Organisation
von Mitgliedern und Ressourcen in Gemeinden und Vereinen.
ChurchTools ist eine Church Management Software (ChMS), welche auf die Bedürfnisse von Kirchengemeinden
und Vereinen zugeschnitten ist. Die Cloud-basierte Webanwendung unterstützt diese bei der Organisation und
Verwaltung von Mitgliedern, Gruppen, Ressourcen und Veranstaltungen.

Die praxisnahe ChMS wurde in Zusammenarbeit mit
mehreren Gemeinden entwickelt und wird bereits
in über 1000 Kirchengemeinden und Vereinen eingesetzt.
ChurchTools legt besonderen Wert auf die Sicherheit der
Daten. Durch Verschlüsselungstechniken, tägliche Backups
und Datenschutzbestimmungen nach deutschem Recht wird
höchster Schutz der sensiblen Daten gewährleistet.

Bei der Organisation und Planung von Veranstaltungen in Kirchengemeinden müssen unterschiedliche
Aufgaben gelöst werden. ChurchTools integriert derzeit sechs verschiedene Module, um unterschiedliche
Aufgabenbereiche zu unterstützen. Diese werden auf der Rückseite vorgestellt.
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.churchtools.de
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Module

ChurchDB
bietet eine flexible Adressdatenbank, um Kontaktdaten und Informationen über die Mitarbeiter und deren Gruppen, Dienste oder Hauskreise kollaborativ zu verwalten. Der Kontakt
zu Gemeindeinteressierten kann mit der FollowUp Funktion begleitet werden, damit niemand vergessen oder übersehen wird. Eine Option zur Synchronisierung mit OPTIGEM kann
dazu gebucht werden.

ChurchResource
ist ein Buchungssystem zur Verwaltung von Ressourcen wie Räume, Fahrzeuge, Beamer etc..
Diese können von Mitarbeitern angefragt und anschließend je nach Ressource durch eine
berechtigte Person freigegeben oder automatisch gebucht werden. Somit behalten die Verantwortlichen stets den Überblick.

ChurchService
ermöglicht die Organisation von Veranstaltungen durch die personelle Besetzung zu den
Diensten, die Erstellung von Ablaufplänen und die Verwaltung von Liedern für Musik-Teams.
Die Mitglieder können selbstständig ihre Dienst-Anfragen zusagen, absagen oder jemanden
anderen vorschlagen.

ChurchCal
ist mehr als nur ein gewöhnlicher Kalender. Er zeigt nicht nur Termine und ist praktisch für
die Jahresplanung der Kirchengemeinde, sondern es können direkt Buchungen und Veranstaltungen erstellt werden. Eine Einbindung auf die eigene Webseite oder das Abonnieren
auf Geräten wie PC, Mac, Smartphone oder Tablet ist möglich.

Checkin
Personen können zu Gruppentreffen und Veranstaltungen eingecheckt werden. Automatisch
wird eine Anwesenheitsliste erstellt und z. B. beim Kindergottesdienst nachvollzogen,
welches Kind anwesend ist. Auch das Drucken von Namensschildern ist möglich.

ChurchWiki
ist eine online Textverarbeitung und gibt den Mitgliedern die Möglichkeit, Artikel zu verfassen und Dateien als Download zur Verfügung zu stellen. Dienstabläufe und Anweisungen
werden somit den ChurchTools-Mitgliedern zugänglich gemacht.
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