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D'ORG V4:
einfach, leistungsstark und flexibel.

Das Software-Paket für professionelles Mitglieder- und Organisationsmanagement.
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Was ist D'ORG?

D'ORG ist ein leistungsstarkes, flexibles Software-Paket
mit integrierten Programmen für professionelles Mit -
glieder- und Organisationsmanagement. 

Die Pro gram   me können flexibel zusammengestellt, an -
gepasst und erweitert werden und unterstützen Sie in
den Bereichen:

� Mitglieder- und Adressverwaltung, Beitragswesen 
(D'ORG-Basis)

� Seminar- und Veranstaltungsorganisation 
(D'CON)

� Finanzbuchhaltung 
(D'FIN)

� Webbasierte Mitglieder- und Adressverwaltung
(D'ORGnet)

� Elektronisches Dokumenten-Management 
(D'COR)

� Spezielle Anforderungen, u.a.:
Prozessautomatisierung und -steuerung 
Artikel- und Auftragsverwaltung 
Inventarverwaltung 
Mitgliederwerbungsabrechnung 
Leistungsverwaltung 
Postadressupdate 
Telefonie-Integration 
Bankbuchungsimportmanager 
Kostenrechnungsbasis 

Mehr als eine Software-Lösung

D'ORG ist bundesweit bei unterschiedlichen Organi sa -
tionen erfolgreich im Einsatz. Die Bandbreite der An -
wen der reicht von lokalen Verbänden bis hin zu Groß -
organisationen mit mehreren Standorten.

Die Software
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Für alle Geschäftsprozesse
Ihrer Organisation

Das Software-Paket D'ORG ist eine modulare Kom -
plett lösung. Durch vielfältige Einsatzvarianten und Ein  -
stellungsmöglichkeiten ist D'ORG äußerst flexibel und
kann die Anforderungen von sehr unterschiedlichen
Organisationen erfüllen. Die bewährten Stärken kann
die Software bei Geschäftsprozessen der Mitglieder-,
Beitrags- und Adressverwaltung, des Veran stal tungs -
manage ments, der Finanzbuchhaltung und der Kos ten-
rechnung aus spielen.

Für Ihre individuellen
Anforderungen

Mit D'ORG erhalten Sie Software, die Ihnen einen
bewährten Standard bietet, der fortlaufend weiter ent -
wickelt wird. So können Sie sicher sein, dass Sie auch zu-
künftig die technischen und organisatorischen He raus    -
forderungen meistern. Gleichzeitig erhalten Sie eine
Software, die die Individualität Ihrer Organisation opti-
mal berücksichtigt, indem sie perfekt für Ihre Anfor de -
rungen eingestellt wird. Mit D'ORG müssen Sie sich
also nicht zwischen Standard- oder Indivi dual soft  ware
entscheiden - Sie bekommen beides.

Für besseres Arbeiten

Die aktuelle Version von D'ORG ergänzt die bewährten
Qualitäten seiner Vorversion um innovative Funk tio na -
litäten; unter anderem bei der Geschäfts prozess auto -
matisierung, der individuellen Anwenderunterstützung
und der persönlichen Gestaltung der Arbeitsum ge bung.

Die tägliche Arbeit wird weiter vereinfacht - das Arbei ten
mit D'ORG macht einfach Spass.



Flexibilität ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 

Anpassung an neue, sich verändernde Situationen. 

Die Standardprogramme im Software-Paket             basieren auf

Anforderungen und Wünschen unserer Kunden und werden 

permanent weiterentwickelt.            Die Programme sind perfekt dar-

auf ausgelegt, flexibel für Ihre Wünsche eingestellt zu werden -     

schnell, unkompliziert und kostengünstig. 

Alle individuellen Komponenten bleiben auch bei neuen Programm -

versionen ausnahmslos erhalten und kompatibel. Dadurch wird 

maximaler Investitionsschutz              geboten und gleichzeitig 

die Innovationsfähigkeit erhalten.
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Alles integriert 
- jederzeit ausbaufähig

Sie können das komplette Software-Paket einsetzen
oder die Verwaltungsbasis mit speziellen Zusätzen zu -
sammenstellen. Mit D'ORG haben Sie immer die Basis
für eine umfangreiche Verwaltungslösung, die Sie zu
jedem Zeitpunkt problemlos erweitern können; zum
Beispiel um die Bereiche Veranstaltungsmanagement,
Finanzbuchhaltung, Dokumenten-Management, Artikel -
verwaltung.

Auch Fremd-Software wie Office-Pakete, Finanzbuch -
haltungs-Software, Berichtsgeneratoren oder E-Mail-
Programme lassen sich in das Gesamtsystem einbinden.

Parametrierung

Individualisierbarkeit der Anwendung

Die Vorstellungen von einer optimalen Verwaltungs -
soft ware sind genauso zahlreich und vielfältig wie Or -
gani sationen selbst. Daher wurde bei der Ent wick lung
von D'ORG viel Wert darauf gelegt, dass die Pro gram me
im Software-Paket schnell und einfach an reale Or ga -
ni sationsstrukturen angepasst werden können.

Nahezu alle Benutzeroberflächen, Datenfelder und
-bezeichnungen sowie ihre Verwendung können auf
Wunsch parametriert werden; d.h. D'ORG kann indivi-
duell für eine Organisation eingestellt werden - ganz
ohne Programmierung.

Für welche Lösung Sie sich auch entscheiden 
- D'ORG ist zu jedem Zeitpunkt problemlos ausbaufähig

Verwaltungsfenster 
für “Sonstige Partner”

Parametriertes Verwaltungsfenster 
für “Lieferanten”

Parametriertes Verwaltungsfenster 
für “Mitgliedsbetriebe”

Bewährte Stärken



9

Einsatz ohne Einschränkungen 
durch Plattformunabhängigkeit

Auch hinsichtlich der Plattform-Wahl halten wir Ihnen
alle Möglichkeiten offen. Denn D'ORG V4 ist "cross
kompatibel" ab Version 4.20. Das bedeutet, dass D'ORG
sowohl unter Windows als auch Linux und Mac OS X
lauffähig ist. Da auch verschiedene Office-Pakete
unter stützt werden, können Sie beispielsweise eine
komplette D'ORG-Workstation mit allen benötigten
Funk tionen als vollwertige Client-Anwendung unter
Linux betreiben. Dabei sind plattformabhängige Be -
son derheiten zu beachten.

Als vollwertige Client-Server-Applikation unter Windows, 
Mac OS X und Linux lauffähig

Ein starkes Netzwerk 
durch webbasierte Anbindung 

Für prozessorientierte Abläufe und die konsequente
Vernetzung der Verwaltungsbereiche ist die Anbin dung
von Partnern und Organisationen über das Internet
unverzichtbar. Die webbasierte Anwendung D'ORGnet
bietet hier vielfältige Einsatz- und Reali sierungs vari an -
ten. 

Ob Sie Ihren Mitgliedern ein webbasiertes Service-
und Leistungsangebot bieten oder externe Benutzer
an Ihre zentrale Mitglieder- und Adressverwaltung an -
binden - mit D'ORGnet kann die Zusammenarbeit
nach haltig verbessert werden.

Realisierungsbeispiel



Die aktuelle Version von D'ORG ergänzt die bewährten Qualitäten

seiner Vorversion um innovative Funktionalitäten.           

Die Software präsentiert sich in einer modernen und benutzer-

freundlichen Umgebung.           Die Anwender werden besser bei

der täglichen Arbeit unterstützt.        Zudem ist mit der neuen

Version dafür gesorgt, dass den Entwicklungen im techno-

logischen und        organisatorischen Umfeld Rechnung getragen

wird.
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Das ist neu in D'ORG V4

Neue Funktionen



Moderne
Anwendungsoberfläche

Die neue Version von D'ORG zeichnet sich vor allem
durch eine neue, benutzerfreundliche Anwendungs ober-
fläche aus. Die Bedienung ist für jeden Anwen dertyp
einfach und verständlich. 

Der Bildschirm ist übersichtlich und klar strukturiert.
Links oben befindet sich das Navigationselement.
Rechts neben der Navigation ist der eigentliche Ar -
beits bereich. Links unten gibt es einen Unter stütz ungs-
bereich in dem Hilfetexte, Vorschlagswerte oder Weg -
weiser zu finden sind. 

Verbesserte Navigation

Das multifunktionale Navigationselement erleichtert
allen Anwendern die Bedienung von D'ORG. In der
Haupt navigation findet ein Benutzer alle verfügbaren
D'ORG-Module. 

In der Favoritennavigation kann sich der Benutzer seine
Module so zusammenstellen und anordnen, wie es für
seine tägliche Arbeit am besten ist. Modul navi gation
und Direktaufrufe bieten den Direkteinstieg in Unter -
programme und damit vor allem geübten An wen dern
schnelle Bedienungsmöglichkeiten.
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Verbesserte
Anwenderunterstützung

Nicht nur durch die neue Benutzeroberfläche werden
Anwender besser bei der täglichen Arbeit unterstützt.
Auch neue Funktionen sorgen dafür, dass Anwender
so wohl bei der Bedienung der Programme, als auch bei
speziellen Abläufen besser unterstützt werden; zum
Beispiel durch:

� informative Tool-Tipps

� kontextbezogene Wegweiser

� integriertes Wiki mit individuellen 
Handbucheinträgen und Dokumentationen

Anbindung weiterer Standard-
Software

Für die Erstellung von Auswertungen, Diagrammen
oder die Korrespondenz zu Mitgliedern eignet sich am
besten spezialisierte Software wie beispielsweise
Office-Pakete, Reportgeneratoren oder E-Mail-Pro -
gram  me. Um professionelle Werkzeuge effizient zu
nutzen, werden diese in D'ORG eingebunden, so dass
sie direkt aus den unterschiedlichen Verwaltungsbe -
reichen aufrufbar und nutzbar sind.

So können zum Beispiel auf Knopfdruck Briefe an
Mitglieder erstellt, E-Mails an Verteiler versendet oder
Diagramme und Auswertungen aus D'ORG heraus er -
stellt werden. 

Abbildung: Beispiel mit Tool-Tipp

Abbildung: Beispiel Auswertungsaufruf in D'ORG V4

Neue Funktionen



Adhoc-Verteiler

Einfache Zusammenstellung von neuen
Zielgruppen

D'ORG bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Or ga ni -
sation von Verteilern, Gremien, Arbeitsgruppen, Aus -
schüssen etc. Ergänzt werden diese Funk tio na litäten
nun zusätzlich um so genannte Adhoc-Verteiler.

Adhoc-Verteiler können schnell und einfach aus beste-
henden Verteilern zusammengestellt werden; so können
Schnittmengen gebildet und bestimmte Par t ner / Ver -
teiler von einem neuen Verteiler ausgeschlossen werden.

Ähnlichkeitssuche

Gesucht und gefunden

Mit Hilfe der Ähnlichkeitssuche können Sie weder
Recht schreibfehler, "Vertipper" noch Wortverdreher
da  von ab  halten, gesuchte Daten zu finden. Auch wenn
Ihnen die genaue Schreibweise beispielsweise eines
An sprech partners nicht bekannt ist, haben Sie durch
die Ähnlichkeitssuche immer eine Chance, den richti-
gen Ansprechpartner schnell und einfach zu finden.
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Tätigkeitsbezogene Partner-
Adress-Zuordnung

Menschen stehen immer in einer bestimmten Be zie -
hung zu einer Organisation; sei es privat, als Mit glied,
als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, als Funk tio när oder
für den Bezug bestimmter Infor ma tio nen.

D'ORG bildet diese Beziehungen ab. Adressen werden
immer über den konkreten "Bezug" einem Partner zu -
geordnet. Durch Zuordnung der Daten aus dem Adress-
daten pool zu den Daten aus dem Partner daten pool
kann eine redundanzfreie Datenverwaltung sicherge-
stellt werden.

So können Partner auch in Beziehung zu anderen
Part nern stehen. Zum Beispiel um die Büroadresse
eines Steuerberaters als Beitragsadresse für Mit -
glieder zu hinterlegen. Ändert sich die Büroadresse
des Steuerberaters, ist die Änderung auch sofort und
auto matisch für die Beitragsadressen der entsprech -
en den Mitglieder aktuell.



Optionales Dokumenten-
Management-System

Mit der Erweiterung D'COR steht der Einführung einer
elektronischen Mitgliederakte nichts mehr im Weg.
Gescannte Papierdokumente, E-Mails, Faxe oder Da -
teien können direkt beim Partner bzw. Mitglied verwal-
tet und archiviert werden. Durch die hohe Inte gra tion
mit D'ORG können Sie sich noch besser und schneller
ein umfassendes Bild von den Anliegen Ihrer Partner
ver schaffen und zugleich dokumentieren, welche
Briefe, Rundschreiben oder Rechnungen verschickt wur-
den - die Transparenz wird erhöht, der Verwal tungs  -
aufwand re duziert.
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Vom Eintreten eines Ereignisses zum Arbeitsschritt für den Anwender

Weitere Highlights

Geschäftsprozesse optimieren

Die neue Version von D'ORG enthält bereits das Mo -
dul zur "Prozessautomatisierung und -steuerung" (PAS).
Durch PAS werden wiederkehrende Abläufe struktu-
riert und automatisiert.

Zunächst registriert PAS das Eintreten von bestimm-
ten Ereignissen; z.B. die Neuanlage eines Mitglieds.
Aus diesen Ereignissen werden Aufträge generiert, die
konkrete Arbeitsschritte oder Aufgaben für Anwender
enthalten; z.B. einen Begrüßungsbrief mit Infomaterial
versenden.

Wird eine Aufgabe erledigt, verschwindet sie aus der
ToDo-Liste des zuständigen Bearbeiters und generiert 
möglicherweise bei einem anderen Mitarbeiter eine
neue Aufgabe; z.B. ein Telefonat mit dem Mitglied zu
führen. 
Auf diese Weise wird ein sehr strukturiertes Vorgehen
möglich und die Zusammenarbeit zwischen auch räum-
lich getrennten Geschäftsstellen kann nachhaltig ver-
bessert werden.

Ereignisse

Ereignismonitor,
registrierte Ereignisse

Definiertes,
festgelegtes Regelwerk

Auftragsmonitor,
Arbeitsaufträge (gegliedert 
in Arbeitsschritte)

D'ORG 
Arbeitsplätze

Internet

externe 
Arbeitsplätze
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Integriertes Wiki-System

Individuelle Dokumentation von Programmabläufen
und Geschäftsprozessen kann die Arbeit für alle An -
wen  der nachhaltig verbessern. Das integrierte Wiki in
D'ORG ist eine wertvolle Quelle für Standardfragen,
die sich im Zusammenhang mit der Bedienung von
D'ORG stellen. Darüber hinaus ermöglicht es, organi -
sa tionsspezifische Abläufe zu dokumentieren und allen
Mitar bei tern zentral verfügbar zu machen.

Da Artikel in dem Wiki nicht nur gelesen, sondern von
berechtigten Anwendern schnell und einfach geändert
oder erweitert werden können, dient das Wiki auch
dazu, sich gegenseitig zu helfen  und das Wissen aktuell
zu halten.



Kontakt und weitere 
Informationsmöglichkeiten

Wünschen Sie weitere Informationen oder möchten
Sie sich "live" einen Eindruck vom D'ORG Software-
Paket verschaffen? Wir freuen uns auf Ihre Kontakt auf  -
nahme:

DATAX AG DATAX AG
Nadine Schleus Christian Hirzel
Fon: (0711) 47 667 - 14 Fon: (0711) 47 667 - 26
sn@datax-ag.de ch@datax-ag.de

Weitere Informationen auch unter: www.datax-ag.de

Kontakt und weitere Informationsmöglichkeiten
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Mehr Service - mehr
Flexibilität - mehr als Software

Wir haben den Anspruch, die besten Lösungen für
un sere Kunden zu bieten – auch bei noch so differen-
zierten Vorgaben. Mit diesem Anspruch haben wir uns
in den letzten Jahrzehnten einen Namen als kompe-
tenter Ansprechpartner für alle Belange rund um die
EDV-Organisation von Mitgliederorganisationen ge -
macht.

Neben der optimalen Software für Ihr Haus bieten wir
Ihnen umfangreiche Dienstleistungen: von der ersten
Beratung über die Anforderungsanalyse, Pflichten heft  -
erstellung, Projektkonzeption und -durchführung bis
hin zur laufenden Unterstützung.

Unser Leistungsangebot ist in drei Geschäfts be rei chen
organisiert um sicherzustellen, dass für jede An for -
derung immer die richtigen Ansprechpartner zur Ver -
fügung stehen.

Im Geschäftsbereich D'ACS stehen Ihnen Ge schäfts -
be reichsleiter Uwe Klein und seine Teams zur Ver -
fügung, wenn es sich um Leistungen handelt, die im
Zusammenhang mit der Einführung des Software-
Pakets D'ORG stehen; von der Präsentation bis zur
Integration in Ihre Organisation.

DATAX AG

Geschäftsbereichsleiter Alexander Kern und seine
Teams bieten im Geschäftsbereich D'IAM umfassende
Serviceleistungen für D'ORG-Anwender. Vom allge-
meinen D'SUPPORT bis hin zur kundenindividuellen
Weiterentwicklung von D'ORG und der generellen
War   tung und Pflege des Systems. Darüber hinaus stellt
D'IAM Rechenzentrumsleistungen zur Ver fü gung.

Der Geschäftsbereich D'ESC ergänzt das Leistungs -
an gebot um die individuelle Beratung in allen Fragen
der Informationstechnologie. Vorstandsvorsitzender
Christian Hirzel leitet diesen Geschäftsbereich und
unterstützt mit seinen Teams die laufenden Projekte.
Dabei stützt sich das Team IT-Beratung auf jahrelange
Erfahrungen aus vielfältigen Projekten: von der Ein -
rich tung eines VPN bis hin zur Implementierung von
Dokumenten-Management-Systemen.
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DATAX AG
Aixheimer Straße 12
70619 Stuttgart

Fon (0711) 47 667 - 0
Fax (0711) 47 667 - 29

mail@datax-ag.de
www.datax-ag.de

D'ACS
D' ESC
D' IAM
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