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Digitale Kommunikation ist eine zentrale Heraus-
forderung unserer Zeit, deren Ausbau durch 

unsere Verhaltensänderungen während der 
Corona-Pandemie angeregt und beschleunigt 

wurde. Innerhalb weniger Monate haben wir 
es geschaff t, neue Wege einzuschlagen. 

Warum nicht jetzt dabeibleiben? Wie 
funktionieren die verfügbaren Angebote 

Zoom, Teams und Co.? Wie kann ich 
meine Prozesse anpassen, wie kann 

ich diese Tools einsetzen? So man-
ches Hindernis ist noch immer 

nicht aus dem Weg geräumt – 
oft hakt es beim Verständnis 

und der Zusammen führung 
ver schiedener Softwares 

und der Stammdaten.

Wir wollen diese Hindernisse überwinden und 
Brücken zwischen etablierter Software, neuen 
Techno logien und insbesondere Ihren Stamm-
daten schlagen. Aus diesem Grund haben wir 
die Plattform allmymedia geschaff en, die 
den Zugang zu Videokonferenzen, Streams 
und anderen Inhalten vereinfacht. Auf 
Basis Ihrer Stammdaten können Sie über 
allmymedia Videokonferenzen und 
andere Kommu nika tionswege bereit-
stellen. Die Interaktion zwischen 
Ihren Kunden oder Teilnehmern 
steht dabei im Vordergrund – 
einfache Hand habung und intui-
tive Bedienung für Sie selbst 
sind dabei nicht weniger 
wichtig.

In virtuellen Räumen werden 
zielgerichtet das passende Infomaterial 
bereitgestellt, Feedback gesammelt und 

Veranstaltungen abgehalten.

Success 
Story

Seit nun knapp 5 Monaten nutzen wir die von amm entworfene Mitgliederplattform. Die Zusammenarbeit mit 
amm war einfach super. Ein engagiertes und breit aufgestelltes Team unterstütze uns bei der Umsetzung unserer 
Vorstellungen und auch jetzt stehen sie uns noch für Änderungswünsche zur Seite. Neben der Modernisierung 
unserer Homepage, die bereits jetzt viel Lob bekommen hat, läuft auch das Mitgliederportal richtig gut an. 
Wir können nun digital und auf einem Blick über Termine abstimmen. Als Vorstand sehen wir schnell und einfach, 
ob wir einen Termin annehmen können, denn es ist uns wichtig, unsere Mitglieder bei der Entscheidungsfi ndung 
einzubeziehen. Was bei rund 50 Mitgliedern in der Vergangenheit nicht immer einfach war. Auch wichtige 
Informationen und Bilder unserer Auftritte können wir mit unseren Mitgliedern mit einem Klick teilen. 
Aber nicht nur die Kommunikation zu unseren Mitgliedern konnten wir verbessern. Unsere Plattform bietet auch 
einige Vorzüge für unsere Vorstandsarbeit. Teilen von Informationen, die Ablage von wichtigen Dokumenten 
und die Archivierung von Verträgen ist nur ein kleiner Einblick von dem Potential, was wir nun nutzen können. 
Wir freuen uns darüber, dass wir unsere Vorstandsarbeit nun moderner und einfacher gestalten können.

Bernd Steinmetzler, 1. Vorsitzender Musikfreunde Schwelentrup

„

all my media  – Maßgeschneiderte 

Kommunikationsplattform

all my media



all my mediaSo können Sie 
Ihre Zielgruppe erreichen

Einfaches Anlegen von Auftritten, interne und 
externe Terminierung und Beschreibung und 
Zusammenstellung der notwendigen 
Instrumente.

Das Blasorchester 
„Musikfreunde Schwelentrup e. V.“ 
hat eine auf dem Framework allmymedia 
basierende Vereinsmanagement-Plattform 
erhalten.

Neben der Verwaltung der Mitglieder, der anstehen-
den Termine und Auftritte sowie einer intuitiven und 
visuellen Orchesterplanung für den Orchesterleiter 
gibt es außerdem ein Mitgliederbereich, in dem sich 
die Musiker über anstehende Auftritte informieren, 
ihre Teilnahme zu- oder absagen und Bildergalerien 
der vergangenen Auftritte ansehen können.
Alles aus einem speziell für diesen Zweck entwickel-
ten System. Keine Abstimmungen mehr über diverse 
Chatgruppen, E-Mails und Anrufe sind mehr nötig 
und kein Termin – ob Probe oder Auftritt – gerät mehr 
in Vergessenheit.

Auftrittsmanager
Alles auf einen Blick. Wer nimmt teil, wer sagt 

ab und wer hat noch nicht reagiert? Inklusive 
Aushilfe- und Vertretungsmanagement.

Orchsterplanung

Eine besondere Herausforderung stellte dabei der 
Orchesterplaner dar, der neben dem Teilnahmestatus 
der Musiker auch gleich ihre Position in der Orchester-
aufstellung anzeigt – inklusive Vertretungs- und 
Ersatzmanagement – und dem musikalischen Leiter 
damit eine eff ektive, visuelle Hilfe bietet.

Die MusikerInnen haben jeweils einen individuellen 
Zugang zu Ihrem Frontend. Hier werden alle anstehen-
den Termine angezeigt und auch der jeweilige Teil-
nahme-Status. Dieser lässt sich für jeden Auftritt per 
Knopfdruck ändern und diese Meldung fl ießt direkt 
in den Orchesterplan ein.

Ein übersichtlicher Kalender informiert zudem über 
Auftritte, Proben und wenn gewünscht auch über 
Geburtstage.

Dem Vorstand steht neben der Orchesterplanung 
auch eine Mitgliederverwaltung zur Verfügung, bei 
der alle relevanten Informationen der Mitglieder 
vorliegen.

Die Entwicklung wurde vom Förderprogramm IMPULS 
des Bundesmusikerverbands gefördert. Im Rahmen 
des Förderprogramms NEUSTART KULTUR stellt die 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien mit dem neuen Förderprogramm IMPULS 
Gelder für die Amateurmusik in ländlichen Räumen 
bereit. Die Förderung soll den Musizierenden Impulse 
und Motivationshilfen zur nachhaltigen Stärkung und 
erhöhter Sichtbarkeit für den zeitnahen Neustart 
ermöglichen. Die Ensembles sollen zur schnellen 

Wiederaufnahme der Proben- und 
Konzerttätigkeit befähigt werden 
und Unterstützung bei durch die 
Pandemie beschleunigten Trans-
formationsprozessen in den 
Bereichen (Wieder-) Gewinnung 
von Mitgliedern und Digitalität 
erhalten.

Gestaltungsmöglichkeiten 
und individuelle Anpassungen 

an Ihre Anforderungen

Wir gestalten mit Ihnen zusammen Ihre 
Startseite und Ihren virtuellen Raum 
mit einem ansprechenden, auf Ihren 
Verein zugeschnittenen Design.
Die Importfunktionen von allmymedia 
können an Ihre Anforderungen 
angepasst werden. Sie verwenden eine 
Software, die wir noch nicht kennen? 

Mit Ihnen zusammen fi nden wir auch hierfür eine Lösung.
Wir stellen die Dokumentengenerierung nach Ihren Anforderungen ein. Sei 
es ein Logo als Briefkopf oder seien es einzelne Textbausteine, die zusätzlich 
eingefügt werden sollen – wir fi nden zusammen den richtigen Mix.

all my media

Weniger „Organisieren“ 
und mehr „Musizieren“. 

Backend Backend

1 2

Frontend Frontend

Alles auf einen Blick. Wer nimmt teil, wer sagt ab und wer hat noch nicht reagiert? 
Inklusive Aushilfe- und Vertretungsmanagement.

amm hat auf Basis des allmymedia Frameworks 
eine dedizierte und konfektionierte Lösung 
geschaff en, die dem Orchester den Neustart 
nach der pandemiebedingten Pause nicht nur 
erleichtert, sondern insgesamt einen Mehrwert 
für die Zukunft bietet.
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Grund-Modul
Alles, was eine Kommune für eine virtuelle Info- und Bürgerbeteiligungsplattform braucht, um zu starten. Attraktive Startseite, 
Benutzer*innen-Registrie rung, Interaktionsraum mit Operator-Chat, Videos, Download bereich und eine Agenda. Alle Inhalte und  
Referenzen können selbstständig von den Benutzer*innen, ganz bequem über ein Backend mit eigenem E-Mail-Client, gepflegt werden.

Kern - Module für
Vereine

Die Anpassungsmöglichkeiten von al lmymedia  
sind vielfält ig ,  sprechen Sie uns einfach an!

Ralf Schwalbe  |  Tel. 05261 6690225  |  rs@amm-lemgo.de

kostenlose Erstberatung www.allmymedia.de

Das Präsentations-Modul wird von den  
Benutzer*innen bedient. Die Präsen tation  
wird dabei in vereinfachter Form als 
HTML-Datei ausgeführt. Optional kann 
die Präsen tation auch vollumfänglich 
implementiert werden, hierbei ent stehen 
aber Software-Lizenzkosten. (Kernele-
mente können in Abhängigkeit von den 
Besucher*innen mit unterschiedlichen/
dynamischen Inhalten bespielt werden. 
Besucher*innen erhalten hierzu einen 
indi viduellen Zugangslink.)

Videos werden in einer Datenbank 
verwaltet und können abhängig 
von den Besucher*innen individuell 
eingespielt werden. Die Besucher*-
innen können also ihre „eigene“ 
Video präsen tation erhalten.

Live-Videos werden direkt zu angemeldeten Besucher*innen gestreamt,  
dabei gibt es einen Sender und viele Empfänger. Inter aktion findet über 
einen Chat bzw. eine Kommentar-Funktion statt.

Video-Modul

Live-Video-Modul

Der Downloadbereich stellt Links zu 
Medien zur Verfügung (Videos, PDFs, 
Präsentationen, Datenblätter, Presse-
mitteilungen, Bilder) und kann für die 
Besucher*innen bzw. für jede Gruppe 
von ihnen individuell gestaltet werden.

Download-ModulPräsentations-Modul

Erstellen Sie Umfragen und Befragungen. Konfigurieren Sie Ihre individuellen 
Umfragen auf Basis von LimeSurvey. Alle Umfragen lassen sich qualitativ und 
quantitativ auswerten und grafisch aufbereiten.

Umfrage-Modul

Besucher*innen können Fragen stellen und An-
regungen geben – öffentlich oder an den Sach-
bearbeiter. Diese können diskutiert, kommentiert 
oder multimedial erweitert werden. Eine direkte 
Anbindung an die Crowd mapping-Funktion ist 
dabei möglich.

Pinnwand-Modul

Bieten Sie Besucher*innen Ihrer Plattform die 
Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, 
Dateien zu teilen und sich zu helfen – sicher und 
vertraulich.

„Mehr-als-nur-Chat“-Modul

Bei Bedarf kann für eine Veranstaltung eine detaillierte Auswertung erstellt 
werden. In Abhängigkeit vom gesetzten Rahmen kann entweder eine rein 
quantitative Darstellung (wie oft wurde welche Funktion genutzt) oder ein 
konkreter Teilnahmenachweis aufgenommen werden.

Auswertungs-Modul

Protokoll-Modul
Sie benötigen ein Protokoll einer Eigentümerversammlung oder einer anderen Veranstaltung, die Sie mit Ihrer allmymedia-Plattform 
durchgeführt haben? Auf Knopfdruck kann ein entsprechendes Dokument nach Ihren Design-Vorstellungen erzeugt werden, welches Sie 
z. B. per Mail versenden können. Dabei können die Agenda, Punkte der Tagesordnung, Abstimmungsergebnisse usw. automatisch einge-
bunden werden.
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