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Die modulare Software für das Veranstaltungs-,  
Messe- und Kongressmanagement 

 

 

 

Kurzbeschreibung 
Termine und Belegung 
 

 

Import von Veranstaltungen 

1 Ausgangssituation / Vorbemerkungen 
RUBIN 5 bietet die Möglichkeit, Veranstaltungen mit den dazugehörigen Raumbuchungen über eine  
Datei ins System zu importieren. Dies kann z.B. beim Einführen des Moduls RUBIN Termine und Be-
legung für das initiale Befüllen des Systems verwendet werden oder auch um große Mengen von 
Terminen zu importieren, um damit Reservierungen zu diesen Zeitpunkten zu verhindern. 

 
Abb. 1: Importmaske für Veranstaltungen 
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2 Vorlage für den Import 
Die Vorlage für einen Import können Sie sich bequem über die Importmaske selber erstellen. Hier-
für gibt es im oberen Bereich der Maske einen Link, über den man sich die Vorlagendatei direkt aus 
dem System erzeugen lassen kann. Auch wenn durch Programmerweiterungen noch zusätzliche 
Spalten hinzukommen, hat man somit immer die aktuelle Datei zur Hand. 

3 Aufbau der Importmaske  
In der Maske zum Import von Veranstaltungen gibt die folgenden Bereiche: 

3.1 Quelle 

In diesem Bereich kann man sich die Vorlagendatei erstellen und die gefüllte Importdatei zuord-
nen. In der Importdatei werden Veranstaltungs- und Raumbuchungsdaten eingetragen. Ein Feld ist 
hierbei besonders zu betrachten: Das Feld „VA-Schlüssel“ erlaubt es dem Anwender durch den ein-
getragenen Wert mehrere Buchungszeilen zu einer Veranstaltung zusammenzufassen. Somit kön-
nen in der Importdatei beliebig viele „Pressekonferenzen“ enthalten sein, RUBIN würde aber die zu 
einer Veranstaltung zusammenfassen, die den gleichen VA-Schlüssel haben. Der VA-Schlüssel ist  
nicht zu verwechseln mit dem VA-Identen. Der VA-Schlüssel selbst wird nur für den Importvorgang 
genutzt, wird aber als Feld nicht importiert. 

3.2 Felder 

In diesem Bereich können die Inhalte einiger Felder definiert werden. Einerseits gibt es Felder, die 
generell für den kompletten Import gelten, wie z.B. die Preisliste und der Mandant. Andererseits 
gibt es Felder, die entweder über die Importvorlage kommen oder aber durch die Importmaske. Bei 
diesen Feldern kann man dann in der Importmaske entscheiden, ob der eingetragene Wert für alle 
Veranstaltungen gilt oder nur für diejenigen, bei denen in der Importdatei kein Wert eingetragen 
wurde. Somit kann man also entscheiden, ob einfach alle Veranstaltungen den gleichen Vertrags-
partner bekommen (weil dieser z.B. nicht relevant ist) oder ob der Vertragspartner bevorzugt aus 
der Datei genommen werden soll und somit pro Zeile ein eigener Veranstalter verwendet wird. 

3.3 Kalender 

Beim Import kann man vorgeben, ob Buchungen auf einem Optionskalender landen sollen, der 
keine Ressourcen bindet und nur als „Warteliste“ genutzt wird. Man kann wählen, ob alle Buchun-
gen oder nur diejenigen, die Reservierungskonflikte auslösen würden, auf diesem Kalender ge-
bucht werden sollen. 

3.4 Importeinstellungen 

Und schließlich kann entschieden werden, welche Aktion nach dem Import ausgelöst werden soll. 
Entweder schließt sich der Dialog oder man landet in einer Trefferliste mit den soeben angelegten 
Veranstaltungen. 
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4 Protokoll  
Nach dem durchgeführten Import erhält man am Bildschirm die Ergebnisliste des Veranstaltungsim-
ports. Hierbei werden die Ergebnisse nach Gruppen sortiert. Gruppen sind z.B. 

- Grunddaten aus der Importdatei existieren nicht  
- die Räume sind bereits belegt  
- der Import wurde erfolgreich durchgeführt 

Wie gewohnt, kann die Ergebnisliste nach Excel exportiert werden. 

5 Geplante Ausbaustufen  
Als Ausbaustufe ist geplant, die importierten Veranstaltungen direkt in eine Selektion einzustellen. 
Diese Selektion kann dann z.B. in Serie wieder gelöscht werden, sollte später auffallen, dass Daten 
aus der Importdatei nicht korrekt waren und der Import erneut durchgeführt werden muss.  
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