
 
 

Musikverwaltungssoftware im Symposium am 
29./30. April 2017 in Kassel - Überblick

(alle Angaben von Herstellerseite)

Dozent & Programmierer 
Patrick Pagels 
 
AMADEE Software UG
Unterm Kappenberg 2
32547 Bad Oeynhausen
Tel: +49(5731) 497290-0
support@amadee-msv.de
www.amadee.de

Alleinstellungsmerkmal:
Hohe Flexibilität und Funktionalität der Software durch 25 Jahre 
Erfahrung  

Kurzbeschreibung:
Mit der AMADEE Musikschulverwaltung können Sie viele Arbeitsabläufe 
vereinfachen und automatisieren. Praxisnähe sowie hohe Flexibilität und 
Skalierbarkeit machen AMADEE zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für 
jede Musikschule.
AMADEE ist benutzerfreundlich und selbsterklärend. Die Rechnungs-
stellung für Ihre Kunden erfolgt vollautomatisch. Alle in der 
Gebührenordnung hinterlegten Gebühren, Ermäßigungen oder 
Zuschläge werden automatisch anhand der von Ihnen festgelegten 
Kriterien berechnet.
Neben den absoluten Standards wie Unterrichts-, Lehrkräfte-, Honorar- 
oder Instrumentenverwaltung können Sie mit AMADEE auch die gesamte 
Kommunikation von und mit den Kunden verwalten, ob per Brief, Email 
oder SMS. Außerdem können Sie mit AMADEE sämtliche im Programm 
verfügbaren Daten auswerten und Statistiken darüber erstellen.
Die Software wurde als Webanwendung entwickelt, sodass sie einen 
Zugriff von jedem Gerät mit einem Browser erhalten können. Somit 
können Sie auch unterwegs auf Daten zugreifen und in Zukunft sogar 
Ihren Kunden einen eigenen Zugang ermöglichen. Mit diesem kann der 
Kunde dann z.B. Rechnungen oder Unterrichtausfälle einsehen oder sich 
für neue Unterrichte anmelden.

�

Ausschreibung:

Eine zu den persönlichen Wünschen, den Abläufen in der Musikschulverwaltung und den 
Wünschen eines Schulleiters passende Verwaltungssoftware zu finden ist keine einfache 
Angelegenheit. Es ist ja meist eine Entscheidung auf viele Jahre hinaus. Oft scheitert man 
schon in der Probephase an - im Nachhinein betrachtet - einfachen Hürden. Hier setzt das 
Symposium mit seinem Praxisteil an:
Die gängigsten Anbieter werden kompakt ihre Lösung im Überblick vorstellen und danach 
mit einer interessierten Gruppe von Teilnehmern in einen separaten Seminarraum gehen. 
Schon im Vorfeld erhalten alle angemeldeten Teilnehmer (Probe)zugänge und Unter-
stützung durch die Anbieter. Im Coaching-Bereich des Symposiums werden Tips & Tricks, 
optimale Arbeitsabläufe und kreative Anwendungen vermittelt.

Mehr Info und Buchung: Link                                         Website:  www.freie-musikschulen.de

http://www.freie-musikschulen.de/portfolio-item/symposium-verwaltungssoftware-fuer-musikschulen/
http://www.freie-musikschulen.de
http://www.freie-musikschulen.de/portfolio-item/symposium-verwaltungssoftware-fuer-musikschulen/
http://www.freie-musikschulen.de
http://www.amadee.de


 

Dozent & Programmierer  
David Merz 
 
www.axinio.com
Luise-Riegger-Str. 26
76137 Karlsruhe
Telefon: 0721 / 504 457 01
info@axinio.com

Alleinstellungsmerkmal:
axinio.com  ist bekannt für seine intensive Zusammenarbeit und schnelle 
Kommunikation mit jeder einzelnen Musikschule. Dank  ständigem 
Feedback, sind wir mit den Abläufen in allen teilnehmenden 
Musikschulen bestens vertraut und passen die Software permanent und 
zeitnah an deren Bedürfnisse an. 

Kurzbeschreibung:
axinio.com  ist eine onlinebasierte Unterrichtsverwaltung, die dank des 
Modularen Aufbaus sehr flexibel, umfangreich und kostengünstig ist – für 
Musikschulen mit max. 95  Schüler, sogar kostenfrei. Insbesondere 
Nutzer, die nicht technikaffin sind, finden sich sehr schnell mit der 
Software zurecht –  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: einfach 
unter  https://www.axinio.com  kostenlos registrieren (Demo-Konto nicht 
notwendig) und sofort loslegen. Bei Fragen sind wir jederzeit per Telefon, 
E-Mail, Forum, Facebook etc. erreichbar.
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http://www.axinio.com
mailto:info@axinio.com


 

Dozent & Programmierer 
Stefan Barton  
 
Vor der Heide 2B
21339 Lüneburg
www.msvplus.de
info@msvplus.de
Tel. 04131 / 395812

Alleinstellungsmerkmal:
Die perfekte Kombination von Benutzerfreundlichkeit und hohem 
Funktionsumfang. 

Kurzbeschreibung:
Die Musikschulverwaltungssoftware MSVplus wurde in ihrem mehr als 
10-jährigen Bestehen laufend modernisiert. Sie ist von Beginn als als 
webbasierte Software angelegt und ermöglicht somit den Zugriff über das 
Internet von überall aus - zu Hause, in der Musikschule oder auch auf 
dem Smartphone. Durch den reichen Erfahrungsschatz und die mehr als 
330 Nutzer gelingt der schwierigen Spagat zwischen einem großen 
Funktionsumfang und einer benutzerfreundlichen Bedienung. Die 
Stammdatenverwaltung, Stundenplanung, Erstellung von zahlreichen 
Listen und Auswertungen sowie die Abrechnungen von Schülergebühren 
und Lehrerhonoraren gehören zum Grundfunktionsumfang. Das System 
ist mehrbenutzerfähig, so dass sich z.B. Schulleiter, Sekretariat und 
Lehrkräfte einloggen können und mit abgestuften Berechtigungen Daten 
abrufen und/oder ändern können. MSVplus ist durch Zusatzmodule 
erweiterbar, die den Funktionsumfang noch vergrößern. Das Programm 
wird als Software as a Service angeboten, d.h. die Nutzer bezahlen einen 
Monatspreis und erhalten dafür nicht nur den Zugang zur Software, 
sondern auch ein großes Servicepaket: Der Anbieter kümmert sich um 
die Bereitstellung auf einem schnellen und sicheren Server, macht 
stündliche Datensicherungen und hilft per E-Mail und Telefon bei Fragen 
und Problemen. 
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http://www.msvplus.de


Dozent  
Roman Sterzig  
 
muveris play
www.muveris.de
Roman Sterzik
Stefan Bergmann
+49 9187 9096817
info@muveris.de

Alleinstellungsmerkmal:
Muveris ist und bleibt KOSTENLOS für alle Anwender!  
Ein ausführliches Handbuch steht in der Anwendung zum Download 
bereit. 

Kurzbeschreibung:
Muveris ist eine flexible Musikschulverwaltung, die Sie frei auf die 
Bedürfnisse Ihrer Musikschule zuschneiden können (freie Personen-
gruppen, freie SEPA Buchungsgruppen) mit detaillierter Zuteilung von 
Rechten. U.a. können z.B der Kalender und die Stundenpläne per „Drag 
& Drop“ spielend einfach bedient werden. 
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http://www.muveris.de
mailto:info@muveris.de

