Bringen Sie Ordnung
in Ihr Spenden-Chaos
vimola verwaltet und organisiert Ihre
Spenden unkompliziert und kostenfrei

www.vimola.de
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Kurzübersicht

Was ist vimola?

Wie funktioniert vimola?

vimola ist eine kostenfreie Internetanwendung, mit der Spenden gesammelt,
verwaltet und koordiniert werden. Dafür bietet vimola für Sach-, Möbel- oder
Zeitspenden spezielle Lösungen.

1)

Es wird eine individuelle vimola Umgebung für
Ihre Hilfsorganisation bereitgestellt.

2)

Sie richten diese Umgebung gemäß Ihren
Anforderungen ein.

3)

Jeder Benutzer im Internet kann Ihre Umgebung
aufrufen und sein Spendenangebot einreichen.

4)

Dieses Angebot erscheint automatisch in Ihrem
internen Verwaltungsbereich.

5)

Prüfung der Angebote durch Mitarbeiter Ihrer
Organisation sowie Koordination des
Spendenablaufes.

6)

Falls gewünscht, hat ein ausgewählter Perso
nenkreis die Möglichkeit, vorhandene Spenden
angebote einzusehen.

Für wen ist vimola?
vimola unterstützt karitative Organisationen, die einen hohen Aufwand durch
manuelle Spendenverwaltung haben. Häufig entsteht dadurch Zettelwirtschaft
und lästiger Mehraufwand. Durch das optimierte Spendenmanagement von vimola
haben diese Organisationen wieder Zeit für das wesentliche - Menschen zu helfen.

Wie kann ich vimola nutzen?
Grundsätzlich ist jede Hilfsorganisation eingeladen, vimola kostenfrei zu nutzen.
Sollten Sie sich für vimola interessieren, wenden Sie sich bitte an unser Team:
Marius Gödtel
Sebastian Nickel-Eberle
info@vimola.de
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Funktionsumfang

🎨

Do-It-Yourself Einrichtung

⚑

vimola ist mit wenigen Mausklicks individuell
eingerichtet und kann direkt eingesetzt werden.
Die Benutzerfreundlichkeit steht bei vimola im
Mittelpunkt, damit auch weniger erfahrende
Computeranwender ohne große Hürden effektiv
mit vimola arbeiten können.



Bedarf kommunizieren
Der Bedarf an Spenden kann gezielt und individuell
veröffentlicht werden. Damit werden potentielle
Spender direkt über die tatsächlich benötigten
Spenden informiert, was für Sie als Betreiber einen
echten Mehrwert generiert.
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Spenden sammeln
Mit vimola wird das Einsammeln von Spenden
kinderleicht. Als Betreiber profitieren Sie von
praxiserprobten Funktionalitäten, um zu jeder
Tageszeit zentral alle notwendigen Spenden zu
sammeln. Damit machen Sie als Betreiber ein für
alle Mal Schluss mit chaotischen Spendenannahmen.

⌂

Spenden verwalten
vimola bietet einen internen Verwaltungsbereich,
damit Sie als Betreiber alle relevanten Funktionen
zur Verfügung haben, um selbst ein erhöhtes
Spendenaufkommen effizient bearbeiten zu können.
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Möbelspenden im Detail

Möbelspenden unkompliziert einsammeln, verwalten und koordinieren
vimola verfügt über ein Modul, das optimal an die Bedürfnisse
von Möbelspenden angepasst ist. Als Betreiber kommunizieren
Sie unkompliziert, welche Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände gerade dringend gesucht werden. Dieser Hinweis
wird Spendern direkt beim Besuch von vimola angezeigt, womit
Sie als Betreiber in der Lage sind, den tatsächlichen Bedarf an
Möbelspenden optimal zu steuern.
Spender können Möbelangebote eigenständig und bequem auf
vimola eintragen. Diese Funktion wird zum echten Mehrwert,
da wesentliche Informationen beim Eintragen der Spende wie
beispielsweise Fotos, Größenangaben und weitere Informationen
zum Spender direkt beim Einstellen der Spende mit angegeben
werden können. Manuelle Aktivitäten und Zettelwirtschaften bei
der Annahme von Spenden gehören damit ein für alle Mal der
Vergangenheit an. Vimola steht rund um die Uhr zur Verfügung,
womit Spender nicht an starre Uhrzeiten gebunden sind.
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vimola bietet einen administrativen Bereich, der für den Betreiber zahlreiche Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Damit kann eine gemeinsame Verwaltung von eingereichten Möbelspenden optimal organisiert
werden. Eingereichte Möbelspenden können gepflegt, kommentiert
und über einen Status individuell kategorisiert werden. Betreiber
werden umgehend informiert, wenn auf vimola eine neue Möbelspende
eingereicht wurde. Damit verfügen Betreiber über alle notwendigen
Funktionen, um gleichzeitig mit mehreren Mitarbeitern eine große
Anzahl an eingereichten Möbelspenden effizient bearbeiten zu können.
vimola ist so konzeptioniert, dass sämtliche Funktionen im Modul für
Möbelspenden den Betreiber bei der Annahme und Verwaltung von
Spenden optimal unterstützen. Vimola hat sich zum Ziel gesetzt, dass
sich Betreiber auf Ihre Kernaktivitäten konzentrieren können
und dadurch viel Zeit einsparen.
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Sachspenden im Detail

Sachspenden unkompliziert erhalten, verwalten und koordinieren
vimola bietet ein spezielles Modul, um den Bedürfnissen von
Sachspenden optimal gerecht zu werden. Kommunizieren Sie als
Betreiber unkompliziert an potentielle Spender, welche Sachspenden Sie akut in Ihrer Organisation benötigen.
Angebote für Sachspenden können von Spendern eigenständig
und bequem eingetragen werden. Dazu bietet vimola spezielle
Funktionen, um den Anforderungen von Sachspenden bestmöglich gerecht zu werden. Darüber hinaus wird das Modul der
Sachspenden für Sie als Betreiber zu einem echten Mehrwert, da
wesentliche Informationen beim Eintragen von Sachspenden wie
beispielsweise Mengenangabe, Zustand, Größen und viele
weitere Informationen vom Spender direkt beim Einstellen erfasst
werden. Damit gehören Zettelwirtschaften und hohe zeitliche
Aufwände für manuelle Aktivitäten der Vergangenheit an.
Zusätzlich steht vimola rund um die Uhr zur Verfügung, womit
Spender nicht an starre Uhrzeiten gebunden sind.
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Mit vimola können Sachspenden innerhalb eines administrativen
Bereiches gemeinsam verwaltet, organisiert und koordiniert werden.
Eingereichte Sachspenden können gepflegt, kommentiert und über
einen Status individuell kategorisiert werden. Betreiber werden umgehend informiert, wenn auf vimola eine neue Sachspende eingereicht
wurde. Damit bietet vimola alle notwendigen Funktionen, um gleichzeitig mit mehreren Mitarbeitern eine große Anzahl an eingereichten
Sachspenden effizient bearbeiten zu können.
Einer der wichtigsten Ansprüche von vimola ist es, dass sich Betreiber
auf Ihre wesentlichen Aufgaben konzentrieren können und sich
beispielsweise nicht durch aufwändige Zettelwirtschaften mit Mehraufwänden herumschlagen müssen. Dieser Anspruch wurde bei der
Konzeptionierung von Sachspenden in vimola besonders berücksichtigt.
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Zeitspenden im Detail

Zeitspenden koordinieren und Menschen verbinden
Viele Menschen möchten sich ehrenamtlich engagieren - zum
Beispiel als Mentoren, Betreuer, Helfer oder vielen mehr.
Wir nennen das Zeitspenden. vimola bietet ein Modul, um den
besonderen Bedürfnissen von Zeitspenden optimal gerecht zu
werden. Als Organisation haben Sie mit vimola die Möglichkeit
detailliert zu definieren, welche Zeitspenden für Sie relevant sind.
Zusätzlich können Sie weitere Anwender freischalten, um
individuelle Gesuche auf vimola zu publizieren. Damit bietet
Ihnen vimola ein einzigartiges System, um Zeitspenden
unkompliziert einzusammeln, zu verwalten und zu koordinieren.

der beim Erfassen der Daten und bietet neben Freitexten vorgefertigte
Kategorien, was das eintragen einer Spende deutlich einfacher und
bequemer gestaltet.

Zeitspenden können auf vimola eigenständig und bequem von
interessierten Helfen angeboten werden. vimola verfügt über
Formulare, um der breiten Vielfalt an Zeitspenden gerecht zu
werden. Spender können Ihre Organisation mit Aktivitäten
jeglicher Art wie z.B. Nachhilfe, beliebigen Sportangeboten oder
einem Musikunterricht unterstützen. Durch eine große Auswahl
von Beispieln bekommen potentielle Helfer einen Überblick über
die vielfältigen Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ein Spender
hat die Möglichkeit, individuelle zu entscheiden, wie und wann er
sein Engagement anbieten möchte. vimola unterstützt den Spen-

Eingereichte Zeitspenden und Gesuche können in einem administrativen Bereich gemeinsam verwaltet und koordiniert werden. Sie als
Organisation werden umgehend informiert, wenn auf vimola eine neue
Zeitspende eingereicht wurde. Damit bietet vimola alle notwendigen
Funktionen, um gleichzeitig mit mehreren Mitarbeitern eine große
Anzahl an eingereichten Zeitspenden effizient bearbeiten zu können.
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Damit wird das Modul für Zeitspenden für Sie als Organisation zu einer
echten Erleichterung, da wesentliche Informationen beim Eintragen
von Zeitspenden vom Spender direkt beim Einstellen erfasst werden.
Zettelwirtschaften und hohe zeitliche Aufwände für manuelle Aktivitäten
gehören der Vergangenheit an. Zusätzlich steht vimola rund um die Uhr
zur Verfügung, womit Spender nicht an starre Uhrzeiten gebunden sind.

vimola bietet ein einzigartiges System, um den individuellen
Anforderungen von Zeitspenden optimal gerecht zu werden.
Aufwändige Zettelwirtschaften gehören der Vergangenheit an.
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Kostenfrei nutzen

Schön, dass Sie vimola nutzen möchten
Nehmen Sie unverbindlich mit uns Kontakt auf, um Ihr individuelles
vimola System einzurichten.
Klicken Sie dazu einfach auf den unten abgebildeten Button oder
schreiben uns direkt eine E-Mail. Wir treten schnellstmöglichst
mit Ihnen in Verbindung, damit Sie vimola unmittelbar verwenden
können. Darüber hinaus haben Sie unverbindlich die Möglichkeit,
in einem eigenen Testsystem die Vorzüge von vimola kennen zu
lernen.

System per Email anfragen: info@vimola.de
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Wer steckt dahinter?

Die Idee hinter vimola
Die Idee zu vimola entstand im Jahr 2015 auf Grund der aktuellen
Flüchtlingsthematik in Europa. Die akuten Herausforderungen
der Spendenkoordination einer lokalen Hilfsinitiative gaben dem
fünfköpfigen Projektteam den Anstoß, die dafür entwickelten
Lösungen auch weiteren Organisationen kostenfrei zur Verfügung
zu stellen. vimola ist ein nicht-kommerzielles Projekt.
Hendrik Purkart
Tim Niepalla
Marius Gödtel
Sebastian Eberle
Robin Schäfer
www.vimola.de
info@vimola.de
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