Presse-Information
Digitalisierung beim ASC in Kooperation mit STAGEx – Anmeldestart für neues
Kurshalbjahr mit neuer Webseite und neuem Anmeldemodus
Ab dem 01. April startet das Sommerprogramm des Ahorn Sport- und Freizeit-Club
Paderborn e.V. (ASC). Bewegungsinteressierte können aus einem breit gefächerten
Kursprogramm aus über 100 Angeboten wählen, um auch über den Sommer sportlich
und gesundheitsfördernd aktiv zu bleiben. Auf der neu gestalteten Vereinshomepage
www.asc-paderborn.de können ab sofort alle Angebote abgerufen werden. Offizieller
Anmeldestart für alle Kurse ist Samstag, der 17. März ab 09:30 Uhr. Dabei setzt der
Verein auf ein neues Anmeldeverfahren in digitaler Form. Anmeldungen sind online
über die Internetseite oder persönlich in der ASC-Geschäftsstelle im Ahorn-Sportpark
möglich.
Im Zuge der neuen Anmeldeperiode hat sich der ASC dem Thema Digitalisierung
angenommen und mit dem Unternehmen für IT- und Unternehmensmanagement
STAGEx eine Kooperation geschlossen. „Durch die Umgestaltung des KursManagementsystems sowie die damit verbundenen ASC-Prozesse können Teilnehmer
und Interessenten unsere verschiedenen Angebote besser überblicken und das
Passende so schneller finden. Die Administration der Kundendaten ist durch das neue
Verwaltungssystem leichter zu organisieren“, erläutert ASC-Geschäftsstellenleitung
Jessica Spörhase.
Der ASC mit mehr als 100 Kursangeboten, in denen mehr als 1.700 Erwachsene und
über 600 Kinder organisiert sind, gehört zu den fünf größten Breitensportanbietern im
Großraum Paderborn. Durch die auf mehrere Jahre ausgerichtete exklusive Verbindung
wollen beide Partner ihre jeweiligen Kompetenzen synergetisch einsetzen und ihre
Netzwerke und ihre Kompetenzen nutzen, um gemeinsame themenübergreifende
Aktionen umzusetzen. Seit der Gründung im Jahr 2003 konzentriert sich STAGEx auf
die Entwicklung der leistungsfähigen, webbasierten Datenbankanwendung INQUIRE,
mit der alle gängigen und viele individuelle Prozesse im Unternehmen abgebildet
werden können. „Der ASC nutzt die Erfahrungen von STAGEx, um u. a. die
Kundendatenverwaltung sowie Prozesse im Office-Management zu verbessern und
diese den Erwartungshaltungen unserer Kunden anzupassen“, berichtet ASCVorsitzender Ralf Pahlsmeier. Die exklusive Verbindung zwischen der digitalen
Entwicklung und der Förderung der Gesundheit sehen beide Partner als interessanten

Kooperationsansatz. „Mit dem ASC haben wir dafür genau den richtigen Partner
gefunden“, freut sich STAGEx-Inhaber Manfred Faulhaber.
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