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Welche Vorteile bietet der Einsatz von WOM auf der Ebene der Musikvereine und der
Kreisverbände?
Das WOM-System verkörpert den jeweils aktuellen Datenstandard (Personendaten und Vereinsdaten)
innerhalb der BDMV. Mit dem Datenstandard ist gewährleistet, dass die melderelevanten Daten eines
Landes- und Bundesverbandes enthalten sind und damit eine korrekte und vollständige elektronische
Meldung möglich ist. Erweiterungen und Änderungen am Datenstandard sind ohne zeitliche
Verzögerung auf allen Ebenen automatisch einspielbar.
Volle Kompatibilität zwischen Musikverein und Kreisverband: Der jeweilige Kreisverband kann die
melderelevanten Daten aus dem WOM-System per Knopfdruck übernehmen und benötigt keine
zusätzliche Importschnittstelle. Der Aufwand für die Datenübernahme bei Meldungen ist damit
minimal. Darüber hinaus eröffnet die volle Kompatibilität auch zukünftige Erweiterungen in den
Funktionalitäten, beispielsweise können Zusatzfunktionen wie Ehrungsformulare die Daten direkt an
den Kreisverband übermitteln.

Warum kommt das WOM-System auch von der Fa. ComMusic?
Für die BDMV ergeben sich zentrale Vorteile. Die technische wie auch inhaltliche Kompatibilität
zwischen WOM und der ComMusic-Software ist von großer Wichtigkeit, um zwischen Verein und
Kreisverband (hier ist das ComMusic-Verbandsprogramm im Einsatz) einen inhaltlich stimmigen und
technisch problemlosen sowie aufwandsminimalen Datenaustausch ohne zusätzliche Schnittstellen
anbieten zu können. Auch die Möglichkeit, von einem WOM-System im Verein auf eine ComMusicVereinssoftware upgraden zu können, ist damit quasi per Knopfdruck möglich.

Welche Ausstattungsmerkmale soll das WOM-System heute und in Zukunft haben?
Für die BDMV sind in der Konzeption und Implementierung des neuen Systems die Skalierbarkeit
sowie die Kompatibilität im WOM-System ganz zentral.
Das 2016 erstmals eingeführte WOM-System, welches als Kern eine Mitgliederverwaltung mit
Meldesystem enthält, ist als Grundsystem zu betrachten. Dieses System soll allen Vereinen zu einem
akzeptablen und fixen Basispreis von 11,90 Euro zur Verfügung stehen. Dieses Grundsystem zu
diesem Basispreis ist für die nächsten Jahre als Grundausstattung in der BDMV etabliert worden.
Die angestrebte Skalierbarkeit bedeutet, dass für WOM in den nächsten Jahren ab 2017 entsprechende
Zusatzmodule angeboten werden, die das Grundsystem funktional erweitern. Beispielsweise können
die Zusatzmodule im Bereich der Ehrungsbeantragung oder im Bereich der Beitragserhebung gesehen
werden. Diese Zusatzmodule lassen sich individuell lizenzieren und bieten damit den Vereinen die
Möglichkeit, das WOM-System zu einem umfangreicheren Vereinsprogramm auszustatten. Das
Vereinsprogramm mit der vollumfänglichen Ausstattung wird die bisherige ComMusic-Vereinssoftware bleiben. Das WOM-System bleibt eine „Light“-Version.

