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für fesa e.v.



Ziel
Anmeldung über 
Internet ohne 
Menschen

• Anmeldeprozesse für 
Veranstaltungen 
vereinfachen


• Zeit und Arbeit sparen 
bzw. für Fragen/Beratung 
nutzen


• Anmeldung + Bezahlung + 
Abrechnung + Rechnung 
aus einem


• mehr Service für Kunden

auch für Kunden nervig: Anrufen oder Email schreiben, dann fehlen Infos—>Rückfragen

separate Rechnung, Rechnungseingang muß kontrolliert werden, Überweisung, manuelles Übertragen von Rechnungsdaten (auch Fehler)

keine Übersicht ob Veranstaltung noch frei




Arbeitsweise ändert 
sich: Mehr Aufwand 
bei Konfiguration, 
besonders beim 
ersten Mal, dann 
rationalisiert

pretix



Grundkonfiguration



Achtung mehrere Ansichten: kann verwirren!



Übersicht beim Einloggen, durch auf account zu „Veranstalteraccount“





für uns wichtig: einmalig konfigurieren Web Adresse + Email Adresse. Am besten eine spezielle Email Adresse festlegen, die für das System verwendet wird. 



Man kann als Absender Adresse die eigene Adresse angeben, aber dann laden UU die Emails im Spam. ggf. dazu Änderungen im Server durchführen.









• Prozentsatz vom Nettopreis des Tickets


• pretix-Gebühr 2,5 %


• weniger als 2500 kostenlose Tickets: kostenfrei

Abrechnung





Falls man einen festen Sitzplan haben will.



sinnvoll Sicherheitseinstellungen setzen



sinnvoll: Check-In Apps 

Für das Check in bei Veranstaltungen: man kann Papierlisten ausdrucken, aber man kann auch einfach auf meinem Handy mit pretix Scan die Tickets scannen. Sofort 
online übersicht wer da ist, wieviele drin sind, und damit auch ggf. Attendance Zertifikate ausstellen, …



auch das muß ich nur einmal hinterlegen, kann es dann aber für alle Veranstaltungen nutzen.




sprich: Gebühr in den Ticketpreis einrechnen und nicht extra ausweisen

Aber: Auch eine Barzahlung im FESA Büro kostet die Fesa: Arbeitszeit, Kosten für Vorhaltung von Bargeld, Kasse prüfen, …

Mein Tipp: Auf jeden Fall überlegen ob man PayPal + Stripe verwendet

Konfiguration dauert auch hier ca 2h

spart aber weil Geld sofort da und keine Kontrolle mehr in der Buchhaltung



Bis hier: müßen wir 1x 
konfigurieren
ca 3h



einzelne Shops

wir können die einzelne Veranstaltung auch einfach kopieren, dann bleiben alle unsere Einstellungen erhalten z.B Zahlung und wir ändern jeweils nur die Zeiten, Texte, 
Infos.


Grundsätzlich: vor Live schalten von einer anderen Person anschauen lassen und fragen und prüfen ob er alles versteht. 



einzelne 
Veranstaltungen







z.b. wenn ich sagen: x bin Mitglied, nur für menschen aus Waldsee



ganz wichtig ticket: sie können auch selbst gestaltet werden, das ist ganz nett, muß aber nicht sein



ganz wichtig: Termine!










