Die günstige Management - Software
für Feuerwehren, inklusive Förderverein
In der heutigen Zeit sind verschiedene
Softwarepakete zur Verwaltung von
Vereinen und Organisationen auf dem Markt
erhältlich. Diese Pakete sind in ihrem
Funktionsumfang meist sehr allgemein
gehalten, so dass unterschiedlichste
Organisationen verwaltet werden können.
Doch die Anforderungen an eine Komplettverwaltung von Feuerwehren, einschließlich
der zugehörigen Fördervereine, sind einfach
zu speziell. Es kommen viele Besonderheiten hinzu, so dass bei der Verwendung
von allgemeinen Softwarepaketen vieles gar
nicht oder nur sehr eingeschränkt verwaltet
werden kann.
Hier setzt die Software FireOffice® von
TRICOMB® an, denn FireOffice® wurde
speziell für das Management von
Feuerwehren entwickelt und stellt effektive
Lösungen zur allumfassenden Feuerwehrverwaltung bereit.
Insbesondere wird berücksichtigt, dass es
sich bei den Feuerwehren im Grunde um
zwei Bereiche handelt:
• Der so genannte „öffentlich-rechtliche
Bereich“, welcher der Stadt bzw.
Gemeinde untersteht und sich aus der

•

Jugendfeuerwehr,
der
Einsatzabteilung sowie der Alters- &
Ehrenabteilung zusammensetzt.
Der „Vereinsbereich“, welcher sich aus
den Vereinsmitgliedern zusammensetzt und zur Förderung des
Brandschutzes dient.

FireOffice® untersteht dem Motto „von der
Feuerwehr, für die Feuerwehr“. Da wir selbst
privat im Feuerwehrumfeld tätig sind und
stets eine enge Abstimmung mit den
Führungsinstanzen auf verschiedenen
Ebenen des Feuerwehrwesens gegeben ist,
stellt FireOffice® keine weltfremde und
komplizierte Software dar, sondern ist
praxisorientiert, einfach handhabbar und
trotzdem funktional mächtig aufgesetzt.
Die Verwaltung und Pflege von Personaldaten ist genauso bedeutsam wie die
Erfassung sämtlicher Ausrüstungsgegenstände (Ausgeh- und Einsatzkleidung,
Gerätschaften usw.) einschließlich deren
regelmäßigen Prüfung, absolvierte Lehrgänge, Dienstgradverlauf, Ehrungen und
Jubiläen, Leitungsabzeichen uvm. Bei
wichtigen anstehenden Ereignissen wie z.B.
Geburtstage, Beförderungen, Ehrungen,

Jubiläen und Mitgliedschaftswechsel wird
die Wehrführung rechtzeitig informiert und
braucht diese Daten nicht mühsam ‚per
Hand’ zu ermitteln. Zudem stellt die
Software eine komplette Überwachung
von Atemschutzgeräteträgern, Langzeitatmern sowie CSA-Trägern zur Verfügung. Somit kann jederzeit eingesehen
werden, ob und wie lange ein
Atemschutzgeräteträger noch atemschutztauglich ist. Die Daten von G26Untersuchungen
und
Atemschutzstreckendurchgängen werden dabei
automatisch ausgewertet und angezeigt.
Überdies
wird
eine
Zeitund
Einsatzberichterfassung bereitgestellt, um
Ereignisse aller Art, wie z.B. Einsätze,
Übungen und Ausflüge, zu dokumentieren
und die Teilnehmer festzuhalten. Bei
Einsätzen besteht zudem die Möglichkeit,
Einsatzberichte zu hinterlegen, eingesetzte Atemschutzgeräteträger, Langzeitatmer und CSA-Träger zu vermerken
sowie die Funktionen der Einsatzkräfte
mitsamt Fahrzeugbesatzung zu erfassen.
Angelegte Ereignisberichte werden in
übersichtlichen, hierarchischen Tabellen
dargestellt. Die Zeiten werden automatisch ausgewertet und ermöglichen
einen vollständigen Überblick über
geleistete Stunden.
Zahlreiche
nützliche
Suchund
Druckfunktionen sowie weitere Features
wie z.B. der Seriendruck mit Microsoft®
Word, der Datenexport nach Microsoft®
Excel,
die
Lagerverwaltung,
die
Verwaltung des Mitgliederbeitrags des
Fördervereins und dessen Abbuchung
über eine SEPA-Basislastschrift, der
Sammel- E-Mail Versand uvm. runden
den Funktionsumfang ab.
Dank seiner vielseitigen Optionseinstellungen kann FireOffice® an länderspezifische
Bedürfnisse
angepasst
werden. Dabei ist das Interesse an
FireOffice®
keineswegs
auf
die
Bundesrepublik Deutschland begrenzt.
Vielmehr werden mittlerweile auch
zahlreiche Feuerwehren in Österreich,
Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden
und der Schweiz mit FireOffice®
verwaltet.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
der Internetadresse www.FireOffice.de
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