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Vernetztes und effizientes Arbeiten

in Pastoralen Räumen

PFARRVERWALTUNGSSOFTWARE





Mit der Errichtung der Pfarreien in Pastoralen Räumen werden auch die Auf
gaben in der Verwaltung immer komplexer. Umso wichtiger wird es, dass sich die 
bisher eigenständigen Pfarreien mit ihren kirchlichen Einrichtungen (wie Kinder
tagesstätten, Beratungsstellen, Caritas, Schulen) vernetzen und ihre Arbeit auf
einander abstimmen. Ein zentraler Aspekt, der die Aufgaben in der Verwaltung 
erleichtert, ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft ortsübergrei
fend effizient zusammenarbeiten können. Um die Vernetzung untereinander zu 
erleichtern,  bekommen Pfarreien in den Pastoralen Räumen vor der Errichtung 
die Pfarr verwaltungssoftware ecclesias kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dabei 
handelt es sich um eine Kommunikationsplattform für alle haupt und ehrenamt
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pastoralen Räumen. Über diese 
Plattform können sie in Zukunft alle Verwaltungsaufgaben erledigen. Dadurch 
werden  Arbeitsabläufe effektiver und die Zusammenarbeit zwischen den verschie
denen Bereichen gelingt leichter. Ecclesias ist eine webbasierte Software und von 
jedem internet fähigen Endgerät (Computer, Laptop, Tablet etc.) mit einem aktu
ellen Browser zu erreichen. Die Pfarrverwaltungssoftware erfüllt die datenschutz
rechtlichen Anforderungen und bietet den Pfarreien damit eine einfache Lösung, 
ihre Daten zentral zu verarbeiten.

1.  EINLEITUNG
ECCLESIAS – DIE PFARRVERWALTUNGSSOFTWARE



Die Pfarrverwaltungssoftware deckt die konkreten Bedarfe ab, die von den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Pfarreien gemeldet wurden. Die Software 
wird zudem stetig weiterentwickelt und aktualisiert. 

Neben einer zentralen Kalender verwaltung besitzt ecclesias folgende Haupt
funktionen:

E-MAILING UND ADRESSBUCH

Ecclesias bietet eine datenschutzsichere EMailFunktion, die allen Nutzerinnen 
und Nutzern zur Verfügung steht. Die Pfarrei kann dabei auf ihre EMailAdressen 
mit der Pfarreiendung zurückgreifen. Haupt wie ehrenamtlich in der Pfarrei  tätige 
Personen benötigen keine externen Mailadressen mehr. Neben den Einzeladressen 
können zusätzlich für Gruppen oder Gremien eigene EMailAdressen eingerich
tet werden. Daten aus der Software (z. B. Termine, Dienstplanungen, Protokolle 
etc.) können über ecclesias direkt an die Einzeladressen oder Mailgruppen wie 
Pfarreigremien versendet werden. Für alle, die ihre EMails auch auf ihrem Smart
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phone oder  Tablet verwalten wollen, kann das EMailPostfach auch auf einem 
mobilen Endgerät eingebunden werden. Es können beliebig viele Adressen in das 
System auf genommen werden, hierfür entstehen keine Kosten.



DATEIMANAGER

Der Dateimanager bietet die Möglichkeit, Dokumente, Fotos etc. zentral und für 
alle zugänglich digital abzuspeichern. Wie bei fast allen Funktionen in ecclesias 
gibt es einen privaten, einen  gemeinsamen und einen für andere Nutzerinnen und 
Nutzer freigegebenen  Bereich, in dem  Dateien abgelegt werden können. Außer
dem bietet die Software die Möglichkeit, ein individuelles Konzept festzulegen, 
wer in ecclesias auf welche Funktionen und Daten zugreifen darf. Die Dateien in 
dem System werden durch ein BackUpKonzept automatisch gesichert. Die  Pfarrei 
ist dadurch gegen einen Datenverlust geschützt.



DIENSTPLANUNG

In der Dienstplanung kann der gesamte Personaleinsatz im Pastoralen Raum or
ganisiert werden: von der personellen Besetzung von litur gischen Diensten in ei
nem Gottesdienst bis hin zu weiteren Aufgaben in der  Pfarrei. Die Ergebnisse der 
Dienstplanung werden in die Termine des Kalenders übertragen und können auch 
per EMail an die  betroffenen Personen versendet werden. 



KOLLEKTENVERWALTUNG

Eine weitere Funktion der Verwaltungssoftware ist die Kollektenverwaltung. Da
rin werden sowohl der Kollektenplan erstellt als auch einzelne Kollekten erfasst 
und ins Kassenbuch übertragen. Außerdem können Ausdrucke für die Buch
haltung erstellt werden. Die in der Software erfassten Kollektenergebnisse können 
bei Bedarf in der Gottesdienstordnung mit aufgeführt werden.



INTENTIONSVERWALTUNG

Mit der Intentionsverwaltung können Intentionen erfasst und einer Messe zu  
ge ordnet werden. Die erfasste Intention kann ins Kassenbuch übertragen werden.  



Mithilfe dieser Funktion können Kassenbücher angelegt und geführt werden. 
 Neben den üblichen Funktionen eines elektronischen Kassenbuches bietet 
 ecclesias die Möglichkeit, das Kassenbuch mit anderen Funktionen der Soft  
ware – wie z. B. der Kollekten und Intentionsverwaltung – zu verknüpfen. Über 
einen Excel Export können die Daten des Kassenbuchs an die Regionalbuch
haltung über mittelt werden. 

KASSENBUCH



SCHLÜSSELMANAGER

Der Schlüsselmanager ermöglicht es, Schlüssel/Transponder, Schlösser und Zu
gangsgruppen zu erfassen. Die Zuordnung der Schlüssel zu bestimmten Personen 
sowie der vorübergehende Verleih sind ebenso möglich wie die Organisation von 
Zugangsberechtigungen. Die Zusammenarbeit mit einem Hersteller für elektro
nische Schließsysteme könnte ein möglicher nächster Entwicklungsschritt sein. 



VERTRAGSMANAGER

Im Vertragsmanager können alle Verträge der Pfarrei erfasst, abgelegt und ge
steuert werden. Für die verschiedenen Vertragsarten (Personalvertrag, Versor
gungsvertrag, Kaufvertrag etc.) gibt es entsprechende Zugriffsberechtigungen. Der 
Originalvertrag kann gescannt, im Dateimanager digital hinterlegt und mit dem 
Vertrag im Vertragsmanager verknüpft werden. Entsprechend der Vertragslaufzeit 
und Kündigungsfrist wird der bzw. die Verantwortliche für den Vertrag via EMail 
auf die darin enthaltenen Fristen hingewiesen. 



SITZUNGSMANAGER

Der Sitzungsmanager vereinfacht die Vorbereitung, Durchführung und Dokumen
tation von Gremiensitzungen. Über den Sitzungsmanager können die Einladung 
 einschließlich der Tagesordnung, das Protokoll sowie das Beschlussbuch erstellt 
und archiviert werden. Die Funktionen innerhalb des Sitzungsmanagers bauen 
aufeinander auf, sodass ein Tagesordnungspunkt nur einmal angelegt werden 
muss und dann automatisch ins Protokoll und ins Beschlussbuch übertragen wird. 
Sowohl das Protokoll als auch das Beschlussbuch können aus dem System heraus 



gedruckt werden, denn leider entbindet der Sitzungsmanager noch nicht davon, 
ein physisches Beschlussbuch nach KVVG zu führen. Die Einladung und das 
 Protokoll können direkt im Dateimanager hinterlegt werden und z. B. gemeinsam 
mit der Ankündigung des nächsten Sitzungstermins an die Gruppe des  Gremiums 
via EMail verschickt werden. Durch die Verknüpfung der Beschlussvorlagen mit 
den Dateien im System entfällt der Versand von teils vertraulichen Datei anhängen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.erzbistumhamburg.de/IT/Pfarrverwaltungssystem



Die Verwaltungssoftware ecclesias wird im Generalvikariat durch Mirko Klessig 
betreut, er steht Ihnen für Fragen und Anmerkungen zur Software zur Verfügung.

Mirko Klessig  
Telefon (040) 248 77474
klessig@erzbistumhamburg.de 

Herr Klessig betreut die Einführung der Software, leitet 
Sie durch die Erfassung der Daten und unterstützt Sie 
in  Zusammenarbeit mit dem Administrator aus Ihrer 
Pfarrei, bei Ihren Fragen, Problemen und Anliegen. 
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