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Kurzbeschreibung 

 

Unterstützung des Tresengeschäfts mit RUBIN 5 

 

 

 

 

RUBIN 5 bietet Unterstützung für die Abwicklung von Geschäftsvorfällen direkt vor Ort. Hierbei ist der 

Fokus darauf gesetzt, dass die Abarbeitung am Tresen erfolgt, somit der Kunde noch vor Ort ist und somit 
eine zügige Abarbeitung gewünscht ist. 
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Die modulare Software für das Veranstaltungs-,  
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1 Druck von Gastkarten am Tresen  

 | Messen | Allg. Aufträge 

 

Das Drucken von Gastkarten ist direkt aus dem Allg. Auftrag heraus möglich. Somit können Gastkarten 

direkt nach dem Einbuchen ausgedruckt werden, was beim Tresengeschäft den Ablauf beschleunigt. 

Die Parametrisierung ist hierbei so, dass eine generelle Vorlage auf dem Server abgelegt wird. Pro    

Veranstaltung kann dann bei Bedarf eine abweichende Vorlage hinterlegt werden. Außerdem kann pro 

Leistung ein „Ticket-Layout“ hinterlegt werden, welches den Aufbau des Tickets beschreibt. Aktuell gibt 

es hier die Trennung nach Zutrittsticket und Eintauschtickets, die in einem Ticketshop gegen ein „echtes 

Ticket“ eingetauscht werde. 

 

 

Abb. 1: Ausdruck der Gastkarten aus dem Allg. Auftrag heraus 

 

  



Unterstützung des Tresengeschäfts mit RUBIN 5 

 

© infoteam GmbH Berlin 2019   Seite 3 von 4 

2 Druck von Presse-Ausweisen am Tresen  

 | Messen | Allg. Aufträge 

 

Auch das Drucken von Presseausweisen ist direkt aus dem Allg. Auftrag heraus möglich. Hier wird es 

dem Anwender erlaubt, direkt in den Akkreditierungsshop des Journalisten zu springen und dort die für 

ihn hinterlegten Tickets zu drucken. Stehen ggf. dem Journalisten mehr als ein Shop zur Verfügung, gibt 
es in der Maske eine Auswahl, so dass der Anwender entscheiden kann, welcher Shop aufgerufen wird. 

Im Shop stehen dann je nach Implementierung auch Parkscheine zur Verfügung, die auch ausgedruckt 
werden können. 

 

 

Abb. 2: Aufruf der Presseshops aus dem Allg. Auftrag heraus 
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3 Buchen von Serviceleistungen am Tresen  

 | Messen | Allg. Aufträge 

 

Im Allg. Auftrag gibt es einen Menüpunkt „Schnellbuchung“, der dafür optimiert ist, dass das Einbuchen 

möglichst schnell erfolgt. In der Benutzervorbelegung kann der Anwender auch voreinstellen, dass beim 

Öffnen oder Anlegen eines Allg. Auftrags dieser Menüpunkt gleich vorausgewählt ist.  

Die Navigation ist dabei so umgesetzt, dass der Anwender direkt lostippen kann und RUBIN gleich im 

Leistungsfeld steht und nach dem eingegebenen Text sucht. Durch die Auswahl mit „Enter“ kann mit 
einem erneuten Enter die Leistung „übernehmen“ und direkt die nächste Leistung hinzufügen. Das ei-

gentliche Einbuchen erfolgt dann gesammelt über die Schaltfläche „Speichern“ oder „Speichern und 

Schließen“.  

Im Anschluss an das Einbuchen wird der Anwender gefragt, ob zu den Leistungen ein Lieferschein ausge-

druckt werden soll. 

Sollte es sich um Bestellleistungen handeln, kommt im Anschluss auch die Frage, ob die Bestellung gleich 

generiert und ausgedruckt werden soll. 

Falls in der Preisliste ein zeitlicher Zuschlag hinterlegt ist (Vor-Ort-Zuschlag), wird dieser bei der Schnell-

buchung genauso berücksichtigt. 

 

Abb. 3: Schnellbuchungsmaske im Allg. Auftrag 

 


