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Gefördert durch:

Kontakt

Kristin Levin
Referentin Organisationsberatung 
und Entwicklungsprozesse 
LandesSportBund Niedersachsen e.V.
klevin@lsb-niedersachsen.de

Andreas von dem Knesebeck
Vorstand 
Niedersächsische Verbands-Service eG
post@nvsg.online

Wir bieten die Möglichkeit, dass die Genossen-
schaftsmitglieder das Projekt bei Ihnen persönlich 
vorstellen (z. B. Vorstandssitzung, Verbandstag etc.)
weitere Informationen unter www.nvsg.online

niedersächsische 
Verbands-service eGWie kann unser Verein/Verband 

mitglied in der Genossenschaft 
werden?

Wir suchen
•  Vorrangig kleine und mittlere Landesfach-

verbände 
• Mittelfristig deren Mitgliedsvereine
• Mitglieder, die bereit sind mit zu entwickeln

Voraussetzungen
• Ordentliches Mitglied im LSB Niedersachsen
• Mitgliedsantrag stellen
•  Genossenschaftsanteile im Wert von 500 € 

zeichnen

niedersächsische 
Verbands-service eG
www.nvsg.online



Hintergründe

Die anfallenden Verwaltungsaufgaben sind rein eh-
renamtlich kaum noch zu bewältigen. Viele ehrenamt-
lich Engagierte wollen nicht nur verwalten, sondern 
ihren Sport gestalten, was zeitlich jedoch kaum noch 
möglich ist. Kleine und mittlere Landesfachverbände 
haben sich in dem Projekt „Geschäftsstellenlösungen 
2018“ des LSB Niedersachsen zusammengeschlos-
sen, um Lösungen zu entwickeln. Im Mai 2018 wurde 
die Niedersächsische Verbands-Service Genossen-
schaft (nvsg) gegründet. Diese soll für ihre Mitglieder 
(Sportverbände und ihre Mitgliedsvereine) allgemeine 
Verwaltungsaufgaben zu günstigen internen Preisen 
anbieten.

Die Ziele der nvsg

•  Ehrenamtlich Engagierte von Verwaltungs  - 
arbeit entlasten

•  Verwaltungsarbeit im Ehrenamt durch die  
digitale Geschäftsstelle der nvsg vereinfachen 

• Verwaltungsarbeit professionell erledigen
•  Gemeinsam Lösungen entwickeln und  

Dienstleistungen passgenau anbieten
•  Etablierung einer reellen und einer digitalen  

Geschäftsstelle

Das angestrebte  
Dienstleistungsangebot

•  Abrechnungen von Lehrgängen und  
Maßnahmen

•  Post digitalisieren und weiterleiten  
+ Dokumentenmanagementsystem  
+ Scanservice + Lagerraum

• Finanzen + Fördermitteldokumentation
• Mitgliederverwaltung/Lizenzverwaltung
• Telefondienst

Das erste Angebot:

 Das erste Etappenziel ist die Einführung  
eines Dokumentenmanagementsystems
•  Alle wichtigen Informationen an einem  

Ort bündeln
• �Datensicherheit�und�verschiedene�Zugriffsrechte�
•  Umfangreiche Suchmöglichkeiten für ein  

schnelles Finden 
•  Standortübergreifend - Eine bessere  

Zusammenarbeit ermöglichen

Die Vorteile

• Entlastung von Verwaltungsaufgaben 
•  Ehrenamt wird attraktiver – „Anstatt nur zu  

verwalten kann ich wieder gestalten“
• �langfristige�(Daten)�Sicherheit�und�Zugriff�auf� 

Dokumente/Informationen
•  Austausch & Unterstützung untereinander 
• Verbandspolitische Zusammenarbeit
• Passgenaue Lösungen
• Kostenvorteile�in�der�Beschaffung

Wer ist dabei?

Aktuell sind 6 Verbände Mitglied der nvsg
• Segler-Verband Niedersachen e.V.
•  Minigolfsport-Verband Bremen/Niedersachsen e.V.
• Niedersächsischer Pétanque-Verband e.V.
•  Wasserski & Wakeboardverband  

Niedersachsen/Bremen e.V.
•  Deutscher Aero Club Landesverband  

Niedersachsen e.V.
• Niedersächsischer Box-Sport-Verband e.V.

Warum eigentlich eine  
Genossenschaft?

• Von den Mitgliedern für die Mitglieder
• Kooperativer Grundcharakter
• Mitspracherecht
• Es ist einfach Mitglied zu werden
• Geringe Gründungskosten
• Wirtschaftlichkeit - Insolvenzsichere Rechtsform
• Interne Preise für Genossenschaftsmitglieder
• Haftung ist begrenzt auf eingesetztes Kapital
• Erweiterbarkeit und hohe Skalierbarkeit
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