
Dokumentation ‚Fitness Kundenverwaltung V 3.0’
1 Grundlagen
Die Datenbank ‚Fitness Kundenverwaltung V 3.0’ ist eine Applikation auf Basis von
MS Access zur Verwaltung der Kunden eines Fitnessstudios und deren Trainingsverträgen.
Für jeden Kunden können beliebig viele Verträge angelegt werden, wobei der jeweils zuletzt
geschlossene gültig ist, d.h. er ersetzt alle älteren bzw. abgelaufenen Verträge.
Das Programm beinhaltet außerdem eine Zahlungskontrolle für die Verträge, d.h. je nach Vertragsart
und Zahlungsweise werden die fälligen Zahlungen automatisch ermittelt und von der Datenbank
ausgegeben.
Für die Trainingsverträge können beliebige Vertragsunterbrechungen erfasst werden - die
Unterbrechungen verlängern automatisch die Vertragslaufzeit.
Das Programm enthält außerdem ein Kassenbuch, mit dem die Barzahlungen von Kunden für
Trainingsverträge und außerdem sonstige Ein und – Auszahlungen, die bar getätigt werden, verwaltet
werden können.

Es stehen verschiedene Auswertungen zur Verfügung, z.B. laufende Verträge, auslaufende Verträge,
gekündigte Verträge usw. (Detailliertere Informationen weiter unten in dieser Anleitung unter dem
Punkt Auswertungen). Diese Auswertungen können nach Vertragsart und Zeitraum gefiltert
ausgegeben werden.

Für die Steuerung der Anwendung steht ein Start- bzw. Übersichtsformular zur Verfügung:

Über dieses Formular können alle Formulare zur Stammdatenpflege, das Kassenbuch und die
Auswertungen per Schaltfläche geöffnet werden.



2 Stammdaten

Zur Erfassung der Stammdaten für die Kundenverwaltung steht ein Erfassungsformular mit mehren
Registern zur Verfügung:

Das Registerblatt Marketing:

Hier können auf Wunsch weitere Marketing-Merkmale implementiert werden.
Für jeden Kunden lassen sich beliebig viele Anmerkungen mit Datum und Personenkürzel erfassen:

Drei Register für die
Stammdatenpflege

Hier wurde soeben ein
neuer Kunde angelegt.

Datumseingaben werden
bequem über
Kalenderelemente erfasst



Über ein DropDown-Element werden Kunden in der Maske schnell gefunden:

DropDown-Element
zur bequemen
Kundensuche.

Für den neuen Kunden wurde
noch kein Vertrag erfasst. Er hat
bisher lediglich ein
Probetraining absolviert.



Nach Anlage der Stammdaten des Kunden kann der erste Vertrag erfasst werden:

Herr Mustermann hat einen Vertrag über 12 Monate abgeschlossen, es handelt sich um einen
Neuvertrag und er möchte die monatlichen Zahlungen überweisen.
Gültig ist der Vertrag ab dem 15.9.2014.

Durch einen Klick auf Details gelangt
man zum Formular Verträge, in
welchem die Vertragsdetails für diesen
Kunden verwaltet werden.



3 Zahlungskontrolle
Um die Vertragsdetails für diesen Vertrag zu verwalten und die Kostenkontrolle zu initialisieren, klickt
man auf die Schaltfläche ‚Details’:

Hier sind noch einmal alle Einzelheiten zum Vertrag zu sehen, die Gültigkeitsdauer für den Vertrag
wird automatisch errechnet.
Außerdem können hier Vertragsunterbrechungen erfasst werden und – das Wichtigste – hier wird
die Zahlungskontrolle für diesen Vertrag initialisiert und es werden die geleisteten Zahlungen
verbucht:

Mit einem Klick auf diese
Schaltfläche wird die
Zahlungskontrolle, abhängig von
der Vertragsart initialisiert.

Das Programm ermittelt auf
Mausklick die Fälligkeitstermine für
die Zahlungen.



Abhängig von der Vertragsart (12 Monate), der Zahlungsweise (monatlich) und dem Fälligkeitstag für
alle weiteren Zahlungen (4) ermittelt das Programm automatisch die Fälligkeitstermine für alle
Zahlungen, die für diesen Vertrag zu leisten sind.
Das automatisch vom Programm aktivierte Kontrollkästen ‚Zahlungskontrolle’ bewirkt, dass ein
weiterer Klick auf die Schaltfläche ‚Zahlungskontrolle initialisieren’ nicht noch einmal die
Fälligkeitstermine errechnet und hinzufügt.

Die Vertragsdaten eines anderen Kunden zeigen, dass hier sechs Zahlungen fällig waren, von denen
fünf bereits erfolgt sind:

Die letzte Zahlung ist seit 32 Tagen fällig.

Bezahlt ein Kunde, können die Zahlungen über das integrierte Kassenbuch oder direkt in der Liste
Zahlungskontrolle verbucht werden.
Bei Erfassung der Zahlung über das Kassenbuch, übernimmt das Programm die Buchung automatisch
auch in die Zahlungskontrolle.



Hier die Erfassung der Barzahlung dieses Kunden im Formular ‘Einzelbuchung’ des Kassenbuchs:

Frau Fischer hat die Monatsrate von 23,50 € im Studio bar bezahlt.

Nach dem Klick auf die Schaltfläche ‘Buchung übernehmen und Kontenblatt aktualisieren’ zeigt das
Kontenblatt die neu verbuchte Zahlung:



Und auch in der Zahlungskontrolle des Kunden ist die Zahlung verbucht:



4 Vertragsunterbrechungen

Für jeden Kunden können beliebige Vertragsunterbrechungen erfasst werden. Diese
Unterbrechungen verlängern automatisch die Laufzeit des Vertrags.
Auch hier können die Datumsangaben bequem über Kalenderelemente erfasst werden.

Nachdem die Unterbrechung erfasst wurde und einem Klick auf die Schaltfläche
‚Daten aktualisieren’ wird die neue Laufzeit automatisch vom Programm berechnet.



Das errechnete Datum kann über einen Klick auf die Schaltfläche ‚übernehmen’ übernommen
werden und wird damit verbindlich. Das Ablaufdatum kann auch manuell erfasst werden, wenn
besondere Vereinbarungen mit dem Kunden getroffen wurden.

Vor der Vertragsunterbrechung liefert die Auswertung ‘Kürzlich abgelaufene Verträge’ am
05.11.2014 die Information, dass der Vertrag von Frau Fischer seit 6 Tagen abgelaufen ist.



Durch die automatisch berechnete Verlängerung des Vertrages aufgrund der erfassten
Vertragsunterbrechungen zeigt die Auswertung ‚Laufende Verträge’ zum selben Zeitpunkt, dass der
Vertrag von Frau Fischer nach wie vor gültig ist:



5 Folgeverträge
Ist ein Vertrag abgelaufen können für jeden Kunden beliebige Folgeverträge abgeschlossen werden.
Betrachten wir die Situation von Frau Kurz:

Sie hatte am 15.10.2013 einen Trainingsvertrag über 12 Monate abgeschlossen. Ein Blick auf die
Vertragsdetails ergibt folgendes Bild:

Es gab bei diesem Vertrag eine Unterbrechung vom 4.1. – 30.3.2014. Damit hat sich die Laufzeit
verlängert bis zum 8.1.2015. Die monatlichen Raten sind alle pünktlich bezahlt worden.



Am 1.3.2015 beschließt Frau Kurz einen Folgevertrag abzuschließen. Sie entscheidet sich für eine
Laufzeit von 6 Monaten und möchte wieder monatlich bezahlen:

Nach der Erfassung der Vertragserneuerung wird dieser Vertrag automatisch als ‚gültig’ markiert.
Ein Blick auf die Vertragsdetails dieses neuen Vertrages ergibt folgendes Bild:

Der Vertrag läuft bis zum 30.8.2015 - dieses Datum wird vom Programm automatisch berechnet.
Die erste Zahlung ist fällig am 15.3.2015.
Jetzt muss noch erfasst werden, an welchem Tag im Monat die restlichen Zahlungen fällig sind - dann
kann die Zahlungskontrolle initialisiert werden:



Die Zahlungskontrolle wurde initialisiert und damit ermittelt das Programm die Fälligkeiten aller
Raten und zeigt zu jedem Zeitpunkt an, ob eine Zahlung zum gegenwärtigen Zeitpunkt fällig ist.
Dies ist eine Momentaufnahme vom 12. März 2015.



6 Auswertungen

Alle Auswertungen werden über das Start- bzw. Übersichtsformular gesteuert:

Über die entsprechenden Schaltflächen werden verschiedene Berichte in der Berichtsvorschau
geöffnet mit Informationen beispielsweise zu laufenden Verträgen, abgelaufenen Verträgen u.s.w.
Für alle Auswertungen ist ein Datumsfilter verfügbar, der die den Berichten zugrunde liegenden
Daten für die definierten Zeiträume filtert. Die Filterdefinitionen können gespeichert werden.

Datumsfilter

Filter nach Vertragsart

Verschiedene
Auswertungen



Hier einige Beispiele:

Eine Auswertung aller laufenden Verträge für den Zeitraum 14.1.2010 bis 31.12.2015.
Der Filterzeitraum wird für alle Berichte mit Datumsfilter oben rechts angezeigt.

Alle erneuerten Verträge im Jahr 2014.



Welche Verträge wurden gekündigt im Zeitraum vom 1.1.2012 bis 31.12.2014

Ganz wichtig: Die Auswertung ‚Auslaufende Verträge’ liefert alle Verträge, die in den nächsten 30
Tagen auslaufen werden. In der Spalte ‚noch Tage’ wird die Restlaufzeit in Tagen ausgegeben.
Dieser Bericht hat keinen Datumsfilter, da bei der Auswertung immer vom jeweils heutigen Datum
ausgegangen wird.

Der Bericht ‚Kürzlich abgelaufene Verträge’.
In der Spalte ‚abgel. seit’ wird der Zeitraum, seit dem der Vertrag abgelaufen ist, in Tagen
ausgegeben.



Eine Übersicht aller Verträge, gefiltert nach Vertragsart liefert der Bericht ‚Verträge nach
Vertragsart’.
Im Beispiel oben werden alle Verträge in den Jahren 2012 und 2014 geliefert, deren Vertragsart
‚12 Monate’ ist.

Und letztlich ein Bericht, der die fälligen Zahlungen der Kunden zum aktuellen Zeitpunkt liefert.
In der Spalte ‚Fällig seit‘ wird ausgegeben, seit wie viel Tagen die Zahlungen bereits überfällig sind.



7 Vertragserinnerungen
Läuft ein Vertrag in Kürze ab, lässt sich per Knopfdruck ein Schreiben generieren, welches den
Kunden auf diese Tatsache aufmerksam macht und eine Verlängerung des Vertrages anbietet.

Beispiel:

Der Vertrag von Herrn Maier läuft in Kürze ab (21 Tage). Über die Schaltfläche ‚Vertragserinnerung
drucken‘ generiert das Programm automatisiert ein Schreiben mit den Adressdaten des Kunden, in
welchem das Mitglied über den Termin des Vertragsendes informiert und eine Verlängerung seiner
Mitgliedschaft offeriert wird (siehe nächste Seite):





8 Kassenbuch
Allgemeines

Das ins Programm integrierte Kassenbuch stellt eine Ein- und Ausgabenverwaltung dar, mit der alle
im Studio bar getätigten Ein- und Ausgaben erfasst und gepflegt werden können.
Aus dem Hauptformular können zu jeden Zeitpunkt die Summe der Einnahmen und die Summe der
Ausgaben sowie die Salden für Monat und Jahr abgelesen werden.
Über die Schaltfläche ‚Kontenblatt drucken’ können Buchungslisten für den laufenden Monat oder
für das ganze Jahr bequem ausgedruckt werden.
Über die Schaltfläche ‚Einzelbuchung’ wird ein Formular geöffnet, in welchem die Buchungen erfasst
werden.

Summe Einnahmen,
Summe Ausgaben und
Jahressaldo

Monatsfilter
Summe Einnahmen,
Summe Ausgaben und
Monatssaldo

Liste aller Ein- und Ausgaben
im Monat November



Buchungen erfassen….

Im Formular werden Datum, Verwendungszweck, der Mitarbeiter, der die Buchung ausführt und, bei
Buchungen von Barzahlungen für Trainingsverträge, die Kundennummer erfasst.



Der Verwendungszweck kann aus einem DropDown Element ausgewählt werden oder…

…im Eingabefeld für diese Buchung erfasst werden.
Soll ein Verwendungszweck dauerhaft für die Auswahlliste erfasst werden, klickt man auf ‚neu‘….

…in diesem Formular kann ein Verwendungszweck dauerhaft im Kassenbuch gespeichert werden.

Hier das fertig ausgefüllte Formular ‚Einzelbuchung’:

Ein Klick auf die Schaltfläche ‚Buchung übernehmen…‘ speichert die Buchung und aktualisiert die Liste
der Buchungen:





Möchte ein Kunde seine monatliche Rate für den Trainingsvertrag im Studio bar bezahlen, kann auch
diese Zahlung über das Kassenbuch erfolgen:

Die Buchung ist im Kassenbuch gespeichert und Jahres- bzw. Monatssaldo werden automatisch
aktualisiert.



Nach der Übernahme der Buchung in die Liste, kann durch einen Klick auf die Schaltfläche ‚Quittung’
bequem eine Quittung für diesen Kunden ausgedruckt werden:

In der Vertragsverwaltung für diesen Kunden wird die Buchung in der Zahlungskontrolle für seinen
Vertrag vermerkt (Siehe nächste Seite):



Kontenblätter drucken

Im Hauptformular lässt sich über den Button ‚Kontenblatt drucken’, je nach eingestelltem Filter, eine
Kontoübersicht für den laufenden Monat:



…oder für das ganze Jahr ausdrucken (Siehe nächste Seite):



Weitere Auswertungen für die Kundenverwaltung und das Kassenbuch können auf Wunsch in das
Programm integriert werden.
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