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INSIEME® von Curion Informatik AG 
 
 

Ein ideales Werkzeug für jeden Verein 
 
 
 
 
Von Stefan Schwarz Verleger, Journalist und Musiker 
Arbeitet seit Jahren mit INSIEME®. 

Die Suche nach einer benut-
zerfreundlichen Software für 
Vereine und Verbände führt 
meist ins uferlose. Viele Pro-
gramme sind nicht für den 
Einsatz in einer solchen 
Struktur optimiert und bieten 
deshalb in vielen Teilen nicht 
die gewünschte administra-
tive Unterstützung. Die Soft-
ware INSIEME der Churer Cu-
rion Informatik AG hingegen 
ist anders! Die Macher ken-
nen den Vereins- und Ver-
bandsalltag aus erster Hand 
und verknüpfen diese Er-
kenntnisse seit vielen Jahren 
erfolgreich mit ihrem Know-
How als Software-Entwickler.  
 
Die vor 20 Jahren gegrün-
dete Curion Informatik AG 
aus Chur ist ein echtes 
Schweizer Unternehmen zum 
Anfassen. Alle Mitarbeiten-
den können im Bedarfsfall 
mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Inhaber und Geschäfts-
führer Adriano Schrofer sel-
ber ist ein aktiver Blasmusi-
kant und liess deshalb mit 
seinem kreativen Team den 
Wunsch nach einer optima-
len Vereins- und Verband-
software Realität werden. 
Das Resultat heisst INSIEME 
und wird mit regelmässigen 
Updates immer wieder opti-
miert und den individuellen 
Wünschen der stetig wach-
senden Kundschaft aus der 
ganzen Schweiz angepasst. 
 
Im Zentrum der Anwendung 
steht der Adressstamm, wel-
cher nach eigenen Wün-
schen in verschiedene 
Adresstypen wie Aktivmitglie-
der, Passivmitglieder, Gönner 

oder Sponsoren aufgeglie-
dert werden kann. Von da 
aus können mit Hilfe von 
Such- und Filterfunktionen 
beispielsweise die passen-
den Adressen für die Rech-
nungsstellung von Mitglieder-
beiträgen selektiert werden. 
Quasi auf Knopfdruck wer-
den dann im individuell ge-
stalteten Layout die entspre-
chenden Rechnungen nach 
eigenen Vorgaben ausge-
druckt und im System ge-
speichert. Je nach gewählter 
Rechnungsart werden die 
eingehenden Zahlungen spä-
ter automatisch per ESR ab-
geglichen oder manuell er-
fasst. Säumige Beträge kön-
nen nach Ablauf der Zah-
lungsfrist mit den integrier-
ten Mahnfunktionen eben-
falls auf einfachste Weise 
nochmals eingefordert wer-
den. Selbstverständlich kön-
nen über das System auch 
Serienbriefe erstellt werden. 
Das alles aber bieten andere 
Programme zum Teil auch. 
INSIEME® jedoch ermöglicht 
via Internetverbindung den 
Datenaustausch mit weiteren 
Anwendern des Vereins oder 
Verbands, so dass zum Bei-
spiel der Präsident jederzeit 
darüber informiert ist, welche 
Mitglieder die vom Kassier 
gestellten Rechnungen noch 
nicht beglichen haben oder 
er kann den vom Sekretär 
vorbereiteten Serienbrief am 
eigenen Computer gleich sel-
ber noch anpassen. 
INSIEME® ist bewusst keine 
reine WEB-Lösung, die nur 
mit guter Internetverbindung 
betrieben werden kann. 
Dank der lokalen Installation 

auf den Rechnern der Vor-
standsmitglieder sind die 
Nutzer so nicht ständig auf 
eine gute Internetleitung an-
gewiesen und können ihre 
Arbeit zum Beispiel per Lap-
top auch in einer abgelege-
nen Alphütte vorbereiten und 
dann zuhause wieder mit 
den anderen Nutzern abglei-
chen. 
 
So richtig Spass macht 
INSIEME® aber auch dank 
den diversen Zusatzmodu-
len, die modular entspre-
chend den jeweiligen Bedürf-
nissen ergänzt werden kön-
nen. Neben einer funktions-
starken und dennoch einfa-
chen Finanzbuchhaltung gibt 
es da zum Beispiel ein Tool 
für Notenverwaltung und Re-
pertoire, die Möglichkeit der 
Jahresplanung inklusive Ab-
senzenkontrolle, die Einsatz-
planung für Veranstaltungen 
sowie ein sauberes Inventar. 
INSIEME® mutiert damit 
quasi zum digitalen Vor-
standsmitglied, welches das 
aktuelle Vereinsgeschehen 
immer und überall dokumen-
tieren und steuern kann. 
Dank der kostenlosen Test-
version unter www.curion.ch 
kauft der Nutzer keine Katze 
im Sack. Und wenn 
INSIEME® dann definitiv auf 
der Wunschliste des Vereins 
oder Verbandes steht, dann 
freut sich der Kassier dar-
über, dass die Investition 
ganz locker in jedes Budget 
passt. 
 



	

 2	/	2
	

 
 
Seit 20 Jahren ein erfolgreiches Team (v.l.n.r.): Jörg Baechler, Rico Obrist, Adriano Schrofer 
 
 
 
 
Mehr Informationen erhalten Sie bei: 

Curion Informatik AG 
Bahnhofstrasse 3 
7000 Chur 

Telefon 081 257 05 50 
www.dievereinssofware.ch 
www.curion.ch 
 


