Online Liedmeldung

Jetzt neu:
Online Reporting

www.olr.ccli.com
Schritt für Schritt durch das Online Reporting (OLR)
Wichtige Information für Kirchen und Gemeinden

Keine Software zu installieren

Liedmeldung ganz einfach... für jeden möglich, jederzeit und von überall

Um Lieder zu melden nutzen Sie Online
Reporting OLR. Die alte CopyReport4 Software kann
nicht mehr genutzt werden.
Liedmeldungen sind im Rahmen der CCLI Liedlizenz vorzunehmen.
Gehen Sie auf die Webseite olr.ccli.com, folgen Sie diesem Leitfaden und
schon kann es losgehen.
Die Liedmeldungen macht man sinnvollerweise direkt nach der Nutzung.
Jedes Mal, wenn ein Lied kopiert, ausgedruckt oder über den Beamer
angezeigt wurde, soll eine Liedmeldung gemacht werden. Ideal sind also
regelmäßige Liedmeldungen z.B. direkt nach dem Gottesdienst oder
wöchentliche Meldungen.
Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen OLR besser kennen zu lernen. Die
Bedienung ist wirklich einfach. Sollten jedoch darüber hinaus Fragen
auftreten, freuen wir uns über Ihre Nachricht an
de@ccli.com oder Sie rufen uns an, damit wir Ihnen direkt weiterhelfen
können 06202/85931-0.
Danke! für Ihre Liedmeldung.

Los geht’s...
ANMELDEN ODER NEUES BENUTZERKONTO ERSTELLEN
Öffnen Sie die Seite: olr.ccli.com. Wenn Sie bereits SongSelect Nutzer
sind, können Sie sich unter “Anmelden” mit Ihrem bestehenden
Benutzernamen und Passwort einloggen. Ansonsten klicken Sie auf den
Reiter Neues Benutzerkonto erstellen.
VERKNÜPFEN SIE IHRE ANMELDUNG MIT IHRER GEMEINDE
Wenn Sie sich zum ersten Mal einloggen, werden Sie aufgefordert, sich
mit einer Gemeinde zu verknüpfen. Um das zu tun, benötigen Sie den
Zugangscode, den Sie auf Ihrem Lizenzzertifikat finden. Diesen Code
geben Sie exakt ein. (Diese Eingabe ist nur einmal erforderlich).
WEITERE BENUTZER HINZUFÜGEN
Die erste Person, die sich einloggt und mit der Gemeinde verknüpft,
wird automatisch Verwalter des OLR Zugangs. Das bedeutet, sie kann
weitere Personen für die Liedmeldung hinzufügen, die dann jederzeit
Liedmeldungen vornehmen können. Sie können auch eine andere Person
als Verwalter festlegen oder mehrere Verwalter bestimmen. Klicken Sie
dazu oben rechts auf dieses Symbol
.

i

Jeder, der als neuer Benutzer eingetragen wird,
erhält eine E-Mail Einladung mit einer kurzen
Anleitung, wie er sich einloggen kann.
Für weitere Hilfe klicken Sie einfach oben rechts auf die
drei Striche und dann auf Hilfe.

Liedmeldungen vornehmen
Im Gegensatz zum alten CopyReport, soll mit OLR (Online Reporting) nun die Liedmeldung, also die Vervielfältigung
von Liedern, regelmäßig - idealerweise wöchentlich, vorgenommen werden. Diese Aufgabe kann nun von jedem
wahrgenommen werden, der Lieder vervielfältigt. So wird die einzelne Person entlastet.
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Auf der Seite LIEDER SUCHEN & MELDEN geben Sie
den Titel oder Liedanfang des Liedes ein, welches Sie
melden möchten und drücken Sie dann [Enter] auf
der Tastatur.
Wurde das Lied schon einmal gemeldet, können
Sie auch auf Bisherige Liedmeldungen oder auf
Liedmeldungen klicken. Hier bekommen Sie alle Lieder
angezeigt, die Ihre Gemeinde bereits gemeldet hat.
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Wählen Sie das korrekte Lied aus der Vorschlagsliste
und drücken Sie auf Melden .
Sollten Sie ein Lied nicht finden, klicken Sie bitte auf die
Finden Sie ein Lied nicht? Schaltfläche und vervollständigen Sie die Daten.
Hinweis: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das richtige Lied
gefunden haben, klicken Sie i für mehr Information zu dem Lied.

Nun können Sie die Liednutzung melden.
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Um wieder auf die Seite LIEDER SUCHEN & MELDEN
zurückzukehren, klicken Sie oben links auf das CCLI Logo.

Liedmeldung im Rahmen der Liedlizenz
Hier teilen Sie uns mit, wie das Lied vervielfältigt wurde
(Druck, Digital, Übersetzung).
Hinweis: Public Domain ( PD )Lieder müssen nicht gemeldet werden.

Bitte melden Sie, wenn ein Lied verwendet wurde, nicht wie
viele Kopien angefertigt wurden.
Durch Klicken auf das kleine Fragezeichen ( ? ) neben jeder
Kategorie erhalten Sie weiterführende Hilfe.
Um die Meldung durchzuführen klicken Sie auf
Hinzufügen
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Wird regelmäßig gemeldet, werden die Meldungen zu den
einzelnen Liedern automatisch in einer Gesamtsumme
zusammengefasst.

Übersicht zu den Meldekategorien
Grundsätzlich gilt: Eine Liedmeldung fällt an, wenn eine Vervielfältigung stattgefunden hat, nicht wie viele Kopien angefertigt wurden.

Liedmeldung “Druck”
Das Drucken von Liedmaterial auf Papier oder Folien sind Vorgänge der Vervielfältigung. Dies betrifft zum Beispiel das Erstellen von Liedblättern, Kopien,
Liederheften, Liedordnern oder Handschriftlichem. Alle diese Vorgänge müssen dann gemeldet werden, wenn die vervielfältigten Stücke genutzt
werden. Es wird jeweils eins (1) gemeldet, auch wenn z.B. eine größere Anzahl von Kopien dieses Liedes angefertigt wurden.
Beispiel: Am Sonntag wird ein Lied auf Papier gedruckt/kopiert und im Gottesdienst verwendet, folglich melden Sie den "Druck" des Liedes mit (1). Sämtliche
Vervielfältigungen dieses Liedes beeinflussen die Meldeanzahl nicht. Melden Sie NICHT die Anzahl der erstellten Drucke/Kopien, sondern nur die Nutzung.
Die Anzahl bei der Liedmeldung würde sich erst auf (2) erhöhen, wenn Sie z.B. eine Woche später dieses Lied erneut verwenden.

Liedmeldung “Digital”
Jedes Mal, wenn ein Lied in einem Gottesdienst projiziert wurde, melden Sie die Nutzung des Liedes mit (1).
Beispiel: Wird ein Lied sonntagmorgens in drei Gottesdiensten projiziert, melden Sie die Nutzung mit (3). Wird dasselbe Lied auch im Abendgottesdienst
noch einmal projiziert oder wird das Lied während der Woche noch einmal in einem Gottesdienst projiziert, wird jeweils eine weitere digitale Nutzung (1)
gemeldet. Das gleiche gilt, wenn das Lied auch in der Jugendgruppe noch einmal projiziert wird. In diesem Beispiel würde die digitale Nutzung eines Liedes
während der wöchentlichen Aktivitäten einer Kirche oder Gemeinde also mit (6) gemeldet.

Meldung “Übersetzung”
Bitte melden Sie hier NICHT die Nutzung einer Übersetzung, sondern AUSSCHLIESSLICH die Erstellung einer eigenen Übersetzung eines Liedes, falls in dieser
Sprache noch keine offizielle Version veröffentlicht wurde. Die Nutzung dieser Übersetzung gilt ausschließlich für Veranstaltungen der eigenen Kirche/
Gemeinde.
Die Erstellung einer Übersetzung muss unverzüglich dem Rechteinhaber/Verlag mitgeteilt werden und ist durch den Rechteinhaber oder Verlag zu
genehmigen.

Liedmeldung hier: www.olr.ccli.com
Einfach einloggen – es muss keine Software installiert werden!
Liedmeldungen sind wichtig!
Ohne die Informationen, die sich aus den Liedmeldungen ergeben, ist CCLI nicht in der Lage, die Autoren, Künstler und Verlage
entsprechend der Liednutzung fair zu vergüten.
Helfen Sie mit!
Vielen Dank, dass Sie zu einem fairen Vergütungssystem beitragen und so sicherstellen, dass neue Lieder für die Gemeinde entstehen können und
Verbreitung finden.

Kontaktieren Sie uns:
Tel: 06202/85931-0 E-Mail: de@ccli.com
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