FPVS-News

März 2016

29

Mit überarbeiteter Webseite
und neuem Verwaltungstool ins Jahr 2016
Nach anspruchsvollem Start, hohem Energieverbrauch bei den am Projekt
mitwirkenden Personen und vielen intensiven Diskussionen ergibt sich zum
Schluss eine doch sehr positive Bilanz der Migration.
Von Stephan Theiler

Stephan Theiler
ist Vizepräsident FPVS und
Geschäftsführer der HMT Solution.

Wie an der letzten Mitgliederversammlung im März 2015 beschlossen, hat sich der Vorstand
des FinanzPlaner Verbands
Schweiz entsprechend organisiert
und bereits im April 2015 ein
Projektteam für die Neuerung der
IT-Infrastruktur gebildet. Dieses
hat umgehend einen ersten
Zeitrahmen definiert, damit gemeinsam mit dem Softwarehersteller die weiteren Schritte und
Spezifikationen geklärt werden
konnten. Nicht zu vernachlässigen
galt es zu diesem Zeitpunkt bereits
das Einbinden der verschiedenen
verbandsspezifischen Anforderungen von FinanzPlaner Verband
Schweiz (FPVS), Swiss Financial
Planners Organization (SFPO) und
der Association Suisse des Diplômés en Assurances (ASDA).
In den vergangenen Monaten
wurde durch die von den verschiedenen Verbänden delegier-

ten Personen, aber auch insbesondere durch das Sekretariat,
sehr viel Zeit und Energie investiert. Nach einem herausfordernden Start, wie man diesen bei
vielen grösseren IT-Projekten vor
allem mit Datenmigrationen kennt,
dürfen wir als FinanzPlaner Verband Schweiz mit einer Webseite
in neuem Gewand und einigen
vereinfachten wie auch neuen
Funktionen aufwarten. Gerade weil
sich der Datentransfer um einiges
komplexer darstellte als angenommen, sind wir froh, dass das
Sekretariat dauernd den Überblick
behalten hat und mittlerweile die
Daten von FPVS und SFPO vollständig migriert sind. Diejenigen
von myfinancepro.ch folgen nun in

Zögern Sie nicht, sich
ein eigenes Bild des neuen
«Look-and-Feel» des
nun smartphone- und
tablettauglichen Webauftritts zu machen.
den nächsten Wochen und sollten
bis zur Mitgliederversammlung
ebenfalls vollständig migriert sein.
Probieren Sies aus!
Zögern Sie nicht, sich ein eigenes
Bild des neuen «Look-and-Feel»
des nun smartphone- und tablettauglichen Webauftritts zu ma-

chen. Loggen Sie sich mit den
erhaltenen Zugangsdaten am
besten gleich ein und überprüfen
bzw. aktualisieren Sie all Ihre
Mitgliedsdaten. Einen Login
werden neben allen Mitgliedern
auch sämtliche an einer Publikation auf der durch den FinanzPlaner Verband Schweiz betriebenen
Fachpersonensuchmaschine
(myfinancepro.ch) interessierten
Personen erhalten. Nur damit ist
die Möglichkeit gegeben, seine
eigenen Daten auf den verschiedenen Plattformen zu präsentieren bzw. die Angaben dahingehend zu optimieren, dass diese für
Dritte von Interesse sein können
und auch gelesen werden.
Auf den ersten Blick scheinen die
Strukturen für fpvs.ch-, sfpo.chbzw. myfinancepro.ch-User nur
geringfügig geändert. Ein ausserordentlich grosser Nutzen der
neuen Plattform bzw. der damit in
Verbindung stehenden Datenbanken besteht darin, dass unser
Sekretariat seine täglichen Aufgaben um einiges reibungsloser und
übersichtlicher erledigen kann.
Auch werden darauf Funktionen
wie Verwaltung der Pendenzen,
Vorstandsdaten, Dokumente,
Rechnungserstellung, Serienbriefe
oder auch Newsletter aufbereitet
bzw. verwaltet. Dem Sekretariat ist
es damit in Zukunft erlaubt, verbandsübergreifend die Mitglieder
zu verwalten und damit Doppelspurigkeiten bezüglich Erfassung
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und Mutation zu vermeiden. Auch
unseren Mitgliedern vereinfachen
wir den Überblick und den Umgang mit den eigenen Daten.
Sollte eine Person bei verschiede-

Ein ausserordentlich
grosser Nutzen der neuen
Plattform besteht darin,
dass unser Sekretariat seine
täglichen Aufgaben
um einiges reibungsloser
erledigen kann.
nen Verbänden aktiv sein oder
zum Beispiel zusätzlich über eine
der Lizenzen bei der SFPO verfügen, brauchen künftig Mutationen
und Ähnliches nur noch einmal
vorgenommen zu werden. Das
System spiegelt diese Daten für
alle hier zusammenarbeitenden
Verbände automatisch wider.
Dank an alle
Wir danken allen Projektbeteiligten für den ausserordentlichen
Einsatz neben den sonst schon
umfangreichen Aufgaben im
Sekretariat oder als Miliz-Vorstandsmitglied. Danken wollen wir
aber auch allen betroffenen
Mitgliedern für deren Geduld
während der Umstellungsphase in
den letzten Monaten und hoffen,
dass das verbesserte Handling die
Umstände vergessen lässt.

