Willkommen auf der Ebisu-Webseite

Die Ebisu-Homepage dient zur Verwaltung von Organisationen, die Zeit-Ökonomie
(Tauschringe) betreiben.
Die Zeit-Gut-Seite ist auf der Ebisu-Plattform eingerichtet,viele alle Optionen wurden
von der alten Homepage übernommen. Ebisu kann allerdings auch für jeden anderen
Tauschring angepasst werden; sei es das Design, wie auch die gängigen Optionen
(Konten-Limits, Neu-Mitglieder-Regelungen, Tauschpaten usw..) und Möglichkeiten
(Anzeigenfunktionen, Marktplätze, Terminkalender).
Bei jedem Eintrag kann der Benutzer entscheiden, ob der Eintrag öffentlich ist, oder
nur dem (eingeloggten) Mittauscher angezeigt wird.
Die Ebisu-Webseite wird für jeden Tauschring individuell eingerichtet und auf der
eigenen Domain installiert; sprich jeder Tauschring hat seine eigene Webseite mit
der Ebisu-Plattform ohne dass sie zentral über einen Anbieter verwaltet wird.
Die Ebisu-Seite umfasst in der Grundausstattung alle nötigen Funktionen um deinen
Tauschring effizient Online zu Verwalten.

•

Präsentation der Mitglieder
o Profile zum Vorstellen der Mitglieder
o Die typischen (Klein-)Anzeigen
o (Klein-)Warenlisten der Mitglieder
o Marktplätze für Großanzeigen mit bis zu 1000Zeichen Text und bis zu 3
Fotos
o Ein Whiteboard für Informationen von Mitgliedern
o Veröffentlichungsmöglichkeit von Kunstwerken der Mitglieder

•

Präsentation des eigenen Tauschringes
o Diverse Möglichkeiten von Infotexte über den Tauschring
o Galerien mit den Fotos der Aktivitäten des Tauschringes
o Ein Terminkalender
o Ein Textarchiv zur Verwaltung aller Tauschring Texte
o Eine integrierte Online-Zeitung für redaktionelle und Mitgliederartikel

•

Kontoverwaltung
o Flexible Rechtevergabe an Mitglieder für die
Tauschringes und der Homepage
o Konto-Listen mit verschiedenen Aspekten
o Aufnahme/Bearbeitung/Löschung von Mitglieder

Verwaltung des

o
o
o
o

Erstellung/Bearbeitung/Löschung von Systemkonten
Erstellung von Ortsgruppen und -Konten
Schnelles und übersichtliches Postenhandling
Automatisierte Funktionen (Neumitglieder,Limiterweiterungen...)

•

Verbuchung
o Mitglieder Zeit-Scheck
o Sammelschecks
o Monatliche Daueraufträge
o Sicheres Handling von Mitgliederschecks durch Ausgangskörben
o Bewertung von Tauschen durch Geber und Nehmer
o Diverse Möglichkeiten für die "Tauschsteuer"
o Systembuchungen
o Außenkonto-Buchungen
o Automatische Monats-/Jahresabschlüsse
o Ausführliche Darstellung der eigenen Buchungen

•

Ein internes Mailsystem zur Kommunikation zwischen den Mitglieder/der
Verwaltung
Manager für die Linkliste
Manager für den Downloadbereich deines Tauschringes
Viele Funktionen für die Betriebssicherheit der Homepage

•
•
•

Die Bedienung ist recht einfach gehalten und basiert auf dem Prinzip, dass die Daten
dort bearbeitet werden können, wo sie angezeigt werden. So ist es ua. locker
möglich einen angezeigten Text per Knopfdruck zu bearbeiten.
Folgende Features gibt es:
•
•
•

Wahl der Homepagesteuerung entweder über Menü-Panel oder über einen
Desktop mit Icons(Siehe Zeit-Gut) oder Symbole im Metro-Design
Eine Online-Hilfe zu jedem Menü-Punkt
Zusatzfunktionen über einfache/standardisierte Symbole

Aus Gründen des Datenschutzes werden keinerlei persönliche Daten (volle Namen,
Adressen Telefonnummer, Mailadressen etc.) der Mitglieder gespeichert, da jeder
Server gehackt werden kann. Zudem werden alle sensiblen erzeugten Daten
(Telegramme, Buchungstexte etc.) kodiert in den Datenbanken gespeichert.
Die verwendeten Techniken habe ich für die Homepage des Zeit-Netzwerkes "ZeitGut" entwickelt und sind von daher sehr praxisorientiert. In der Seite ist mein PraxisWissen aus 14 Jahren Tauschringerfahrung, mit 3 verschiedenen Organisationen
(TauschWatt eV., Bremen-Tauscht und Zeit-Gut) eingeflossen.
Die Ebisu-Seite kann genau an die Gegebenheiten deines Tauschrings angepasst

werden, sei es in den Verwaltungsmöglichkeiten oder im Design.
•
•

Individuelle Anpassung der Farben und des Aufbaus der Homepage
Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten des Tauschsystems (Name der
Einheit, Zeitbasis, Aufwandsberechnung, Monatsverbuchung, Handling von
Ortsgruppe, Neumitglieder-Regelung,Kohei-/Senpai-Prinzip...)

Zudem wird die Ebisu-Seite einer weitreichende Vernetzungsfunktion zu anderen
Tauschringen beinhalten, womit es möglich ist, ohne Probleme Marktplatzeinträge,
Anzeigen, Termine etc. mit anderen Tauschringen zu Teilen und somit ein
problemloses Bundesweites Tauschen zu ermöglichen.

Thema Datenschutz bei Ebisu
Wie schon oben geschrieben, speichert Ebisu keine persönlichen Mitgliederdaten
(voller Name, Anschrift, Telefonnummern, Mailadresse), sondern nur den
Tauschringnamen, die Stadt und den Stadtteil. Es mag auf den ersten Blick für einen
Tauschring umständlicher zu sein, die Daten der Mitglieder nicht über die Webseite
zu organisieren, sondern auf den (lokalen) Bürorechner des Tauschringes, aber es
ist einfach der sicherste Weg. Ob man es nun wahrhaben möchte oder
nicht, jede Webseite, jede Datenbank und jeder Server ist hackbar, und es könnten
die Daten der Mitglieder extrahiert und missbraucht werden. Es gab in der
Vergangenheit ja auch genügend prominente Beispiele, wie Apple, Sony, Yahoo etc.
Man sollte auch immer bedenken, dass nicht nur Adressdaten extrahiert werden
können, sondern auch Profil-,Anzeigen und Buchungsdaten, was ein Komplettes Bild
über ein Mitglied erzeugt.
Ich bekomme immer als Argument zu hören, dass andere Anbieter für TauschringeSoftware die Speicherung der persönlichen Mitglieder-Daten anbieten. Mal im ernst,
kennen Sie den Anbieter, wissen Sie ob und wie die Daten geschützt sind, können
Sie sicher sein, dass die Daten nicht an dritte weitergegeben werden?!
Ich als Fachinformatiker kann und will dieses Risiko für unsere Mitglieder nicht
eingehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass persönliche Daten nichts auf
öffentlich zugänglichen Servern, egal wie der Anbieter mit Sicherheit wirbt, zu suchen
haben. Der beste Schutz ist halt die Datenvermeidung.
Wie wir von Zeit-Gut mit unseren Mitgliederdaten umgehen
Die Adressdaten sind bei uns auf einen lokalen Computer in einer Excel-Liste
gespeichert. In Intervallen wird, mit Hilfe der Ebisu-Seite, eine Konto- und
Kontaktliste (Kontoname, Kontostand, Stadt, Stadtteil, Telefonnummer und

Mailadresse) erzeugt und per Mailverteiler an alle Mitglieder versendet. Möchte ein
Mitglied mit einem anderen Mitglied handeln, so schaut er/sie in die Kontaktliste und
wendet sich an den Anbieter, via Mail oder Telefonanruf. Erst dann Tauschen die
beiden ihre Adressen aus

