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IPA dMSC (digital Membership Card) = digitale Mitgliedskarte 

Anforderung: Smartphone und Android ab Version 10 

Installation: 

1. Über Play Store oder Apple Store unsere App herunterladen (gratis) 

 
Android Playstore: Apple: App Store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Benutzernamen und Passwort für deinen Zugang zur IPA-Mitgliederverwaltung (MVO) 

eingeben. 

 
 

Nach Eingabe der Zugangsdaten wird die App durch Klicken des gelben Balkens aktiviert – 

fertig! 

 
Anmerkung:  

Jedes Mitglied bekommt bei der Neuaufnahme die Zugangsdaten zu unserer MVO zugesendet. Solltest du diese 

vergessen haben, kannst du sie unter „Passwort vergessen“ neu anfordern (http://mvo.ipa.at). Wenn du auch 

deinen Benutzernamen nicht mehr weißt, hilft Dir auf der nächsten Maske „Username vergessen“ weiter. Die 

„Referenzmailadresse“ ist jene Mailadresse, die in der MVO gespeichert ist. 

Die neuen Daten werden dir dann entweder per SMS (falls eine private Handynummer gespeichert ist) oder per E-

Mail zugesendet. Solltest du Probleme haben, wende dich bitte an deinen IPA-Betreuer. 
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QR-Code Verifizieren und weitere Hinweise: 

Mit dem Tool kannst du die Gültigkeit anderer dMSC und in Zukunft auch jene einer IPA-Autovignette 

oder des permanenten Mitgliedsausweises prüfen. Weitere Tools für dieser App sind angedacht, sowie 

auch eine Internationalisierung für andere Sektionen weltweit. Die App erfüllt einen sehr hohen 

Sicherheitsstandard und kann daher nur auf einem Gerät installiert werden. Mit dem Datum samt der 

Uhrzeit wird die letzte Online-Überprüfung der Mitgliedschaft dokumentiert. Alle übermittelten Daten 

sind verschlüsselt, sowie auch der QR-Code selbst.  

Die Installation der dMSC ist nur möglich, wenn für das Mitglied ein Bild in der MVO gespeichert und 

der laufende Mitgliedsbeitrag bezahlt ist. 

Was passiert mit meinen Daten? 

Die dMSC ist eine vereinsinterne App und es werden keine Daten außerhalb dieses Systems 

ausgetauscht. Deine Daten liegen also gesichert in der Mitgliederverwaltung und befinden sich nur im 

unbedingt erforderlichen Umfang in der dMSC auf Deinem Handy. 

Installation: Anleitung auch zum Herunterladen unter: www.dMSC.ipa.at 

 

Die IPA EDV wünscht viel Spaß mit der neuen dMSC! 

 


