ARTicket Service Ticketing-Systeme
Email-Adresse: info@museen-events.de

Ticketsystem ARTix-M

Das Ticketsystem ist gut geeignet für Veranstalter, die einige Veranstaltungen pro
Woche mit maximal 200 Gästen je Veranstaltung durchführen oder ein kleines
saisonales Veranstaltungsangebot im Internet verkaufen möchten.

Ein sicheres Verschlüsselungs-System schützt vor mißbräuchlichen Einsatz und wird
für die Chiffrierung sensibler Daten eingesetzt.
ARTix-M kann als Stand–alone-system auch ohne Internetverbindung eingesetzt
werden. Die Datenquelle von ARTix-M kann lokal auf dem eigenen PC (Notebook
oder in der eigenen Cloud liegen. Sollte an bestimmten Einsatzorten keine
Internetverbindung hergestellt werden können, so kann der Ticketverkauf am
Counter trotzdem weiter ausgeführt werden.

Als Multi-Kassen-System sind auch mehrere Kassen gleichzeitig im Verkauf und in
der Verwaltung einsetztbar.
Weitere Systeme schauen Sie unter: www.museen-events.de
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Die Abbildung zeigt den Anmeldedialog. Mitarbeiter können sich per Passwort bei
dem ARTix-System anmelden. Je nach Systemeinstellung wird ein Anmeldeprotokoll
hierzu mitgeschrieben.

Die Abbildung oben zeigt das einfache Verkaufs-Interface des ARTix-Systems. Es
sind mehrere Platz-Kategorien je Veranstaltung definierbar. Die Anzahlen
verfügbarer und verkaufter Tickets einer Veranstaltung sind sofort direkt sichtbar.

Im Buchungsvorgang können Bezahlarten und Versandarten eingestellt werden. Das
Buchen mehrerer Preiskategorien mit einer Buchung ist möglich.
Die Abrechnung von Veranstaltungen und Mitarbeitern, der Wechsel zur
Verstaltungspflege und ARTix-Verwaltung erfolgt direkt vom Verkaufkaufs-Dialog
aus.
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Abrechnungen von Veranstaltungen, Tagesumsätzen und Mitarbeitern sind mit
Datumsintervall, Mitarbeiter-Auswahl (oder auch alle Mitarbeiter), StornoAuswertungen und weiteren Einstellungen erstellbar. Die Ausgabe einer Abrechnung
erfolgt im Browser und kann damit direkt gedruckt oder in eine PDF-Datei überführt
werden. Beispiele für Abrechnungen sind weiter unten in diesem Dokument
abgebildet.
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Neben der Systemverwaltung gibt es bei ARTix-System einige nützliche
Möglichkeiten der Informationsbesorgung und Informationshaltung. Direkt aus dem
System heraus gelangen Sie oder Ihre Mitarbeiter auf von Ihnen voreingestellte
Internet-Adressen. Wichtige Informationen für den Verkauf oder andere
Zusammenhänge können komfortabel hinterlegt werden.
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Der Zugriff auf ausgewählte Internet-Adressen direkt aus dem System heraus bietet
eine komfortable Möglichkeit gezielt auf Informationen aus dem Internet - zum
Beispiel zu Themen des Veranstaltungsprogramms oder Veranstaltungsortes abzurufen.
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Zur Veranstaltungspflege gelangen Sie per Klick direkt aus dem Verkaufsdialog. Die
Abbildung oben zeigt eine im System eingepflegte Veranstaltung. Zu Informationen
der Verstaltung können auch kurze Hinweise für den Verkauf hinterlegt werden.
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Zu einigen Dialogen ist ein Hilfe-Dialog aufrufbar, in dem auch einige Notizen zum
Dialog hinterlegt werden können.
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Für die ARTix-Verwaltung gibt es ein eigenes Menü. In der Abbildung oben sehen
Sie die Zugangsbuttons des Menüs zu den einzelnen Verwaltungsthemen.
Beispiel Mitarbeiter-Dialog:

Im Mitarbeiter-Dialog können bis zu sieben aktive Systemnutzer eingetragen werden.
Eingetragene Systemnutzer können archiviert werden, falls diese nicht mehr am
Ticketverkauf teilnehmen. Durch eine Systemnutzer-Archivierung wird ein
Eintragungsplatz in der Mitarbeiterverwaltung wieder frei und kann neu belegt
werden. Jedem eingetragenen Systemnutzer wird eine eindeutige ID zugeordnet, die
bei Buchungen zum Beispiel in den Buchungssätzen bei einer Buchung eingetragen
wird. Systemnutzer können vorrübergehend vom Systemzugang ausgeschlossen
werden. Zugeordnete Systemnutzungsberechtigungen geben jedem Systemnutzer
spezielle Zugangsberechtigungen für die Systemnutzung. Die priviligierte
Nutzungsberechtigung Admin kann nur an einen Mitarbeiter vergeben werden.

Als Beispiel eines Verwaltungsdialoges sehen Sie die Abbildung zur Verwaltung des
Veranstaltungsortes. Neben den üblichen Angaben können auch die Daten für die
eigene Bankverbindung hinterlegt werden.
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Die Abbildung oben zeigt eine Mitarbeiter-Abrechung. Die Abrechnungen sind auch
für einen gewünschten Zeitraum - Von-Datum > Bis-Datum - abgerufen werden.
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Die Abbildung oben zeigt eine Einzel-Veranstaltungsabrechnung.
Sowohl für Mitarbeiter- als auch Veranstaltungsabrechnungen können
verschiedenen Varianten und als Summenübersichten erstellt und mit dem eigenen
Logo geschmückt werden.
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