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KUNDENVERWALTUNG  

 
 
KUNDEN MODUL 
 
Das Modul ermöglicht Kunden Suche, sowohl anhand der Adresse als auch des 
Nachnamen. Außerdem gibt es Möglichkeit in diesem Modul einen neuen Kunden 
hinzufügen, bearbeiten und Personaldaten der Kunden, die früher in der Datenbank 
gespeichert wurden löschen. 
Zur Wahl haben wir drei Optionen:  
- letzten 60 Kunden, die reserviert haben, 
- letzten 60 die zur Datenbank hinzugefügt wurden, 
- Alle, die sich in der Datenbank befinden (bei größer Anzahl, können sich alle Kunden 
länger anzeigen - es kann ein paar Minuten dauern). 
 
Um einen neuen Kunden hinzufügen, soll man „Neuen Kunden zufügen” neben dem gelben 
Pluszeichen anklicken. Nachdem man es angeklickt hat, wird sich ein Fenster öffnen, wo 
man alle Daten ergänzen soll. Um einen Kunden bearbeiten soll man ihn auf der Liste 
wählen und „Markierten Kunden bearbeiten” anklicken. 
 
In dem Modul kann man die Kundenliste in die Tabellenkalkulation exportieren (.csv Dateien 
z.B. Excel), aber auch eine Datenbank mit Kunden, die gemäß der Vorlage in dem 
Importfenster importieren. 
 
KUNDEN FENSTER 
 
Nachdem man angeklickt hat, wird sich ein Fenster „Kunden” zeigen, im welchen wir im 
Lesezeichen „Personaldaten” alle erforderliche Daten eintragen, mit der Möglichkeit u 
markieren ob es eine Privatperson oder Firma ist. Es gibt auch Möglichkeit einen 
Kundenstatus „Kind, Stammkunde, Ungewollter Kunde” und Rabatte im gewählten Zeitraum 
zu markieren. Aus dem Reservierungsfenster kann man außerdem eine Anmeldekarte 
ausstellen. 
 
Im Lesezeichen „Zus.Status” kann man 
eigene Kundenstatus erstellen. Zu 
diesem Zweck soll man:  

 „Kundenstatus bearbeiten” 
anklicken, 

 Namen hinzufügen, 

 laufende Nummer ändern, wenn 
ein bestimmter Status in einer 
anderer Reihenfolge angezeigt 
werden soll, 

 Status zur Privatperson oder 
Firma zuordnen, 

 Farbe des Status zufügen, 

 „Zufügen” anklicken 

 

 

Bemerkung. Wenn wir einen bestimmten Status bearbeiten möchten, soll man ihn zweimal 
im rechten Teil des Fensters anklicken. Die Daten des Status werden sich im linken Teil 
anzeigen, wo man die Informationen konfigurieren soll und „Bearbeiten” anklickt. 
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Im Lesezeichen „Andere” kann man:  

 Foto des Kunden zufügen, 

 Symbol des Kunden eintragen (diese Option dient der Synchronisierung mit 
Buchungssystemen), 

 abspeichern ob der Kunde damit einverstanden ist, dass das Hotel E-Mails ihm 
schickt, 

 Bericht mit Dokumenten von bestimmten Kunden ausstellen, 

 Ansicht der vollbrachten Reservierungen anschauen. 
Im Lesezeichen „Eigene” kann man eigene Felder im Kundenfenster erstellen, die sich 
dann bei jedem Kunden zeigen. Man soll „Variable zufügen” klicken und folgende Felder 
ergänzen:  

 Name und ein Wort, das das Programm standardmäßig in diesem Feld ergänzen 
wird,  

 Typ: 
 Textfeld,  
 Zahl, 
 richtig/falsch - Wahl ja/nein, z.B. Kunden vom Flughafen abholen,  
 eigene Wahl - welche Werte kann die Zelle aufnehmen eintragen, z.B. Frau, 

Mann,  
 Datum. 

Außerdem soll man markieren, ob das Feld obligatorisch ist und ob es ohne ihn auszufüllen 
den Kunden in der Datenbank speichern kann. 
Achtung! Wenn man „obligatorisches Feld” markiert wird es sich auch in dem 
Reservierungssystem On-line im Bestellungsformular zeigen.  
 
KUNDEN IN RESERVIERUNGEN 
 
Um schnell einen neuen Kunden 
hinzufügen, soll man nur den Vor- oder 
Nachnamen eintragen. Das reicht um 
eine Reservierung zu speichern und 
dann wieder zurückzukehren um alle 
Information zu ergänzen. Wenn wir aber 
mehr Zeit haben sollten wir „Neuen 
Kunden zufügen” klicken. 

 

 

Bemerkung. Wenn der Kunde schon in der Datenbank gespeichert ist, zeigt uns das 
Programm, nachdem wir die ersten Buchstaben geschrieben haben, die passende Person 
an. Um sie zu wählen, soll man die Daten des Kunden auf der entrollter Liste im 
Reservierungsfenster anklicken oder zweimal auf die Daten im rechten Teil des Fensters 
klicken. 
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ACHTUNG! 

Wenn der Kunde schon in der Datenbank 
gespeichert ist, wird uns das Programm 
fragen, ob wir einen neuen Kunden erstellen 
möchten, oder den vorhandenen wählen 
wollen. 
 
Um einen weiteren Kunden hinzufügen, soll 
man den gelben Pluszeichen anklicken und 
die Kundendaten eintragen oder ihn aus der 
Datenbank wählen (rechtes Teil des 
Fensters). 
 
Wenn zu einer bestimmten Reservierung 
mehrere Kunden zugeschrieben sind, dann 
wird sich Vor- und Nachname auf dem 
Belegungsplan zeigen, von diesem Kunden, 
der markiert wurde. 

 
 

 
 
 

ANMELDEBERICHT MODUL 

 
 
Das Anmeldebericht stellt folgende Informationen dar:  

 Personen, die angemeldet sind, 

 Personen, die sich aktuell im Hotel befinden, 

 Personen, die im gewähltem Zeitraum ankommen oder abreisen, 

 Personen, die das Hotel im gewähltem Zeitraum verlassen oder verlassen werden, 

 Ankunft und Anmeldung am Tag, 

 Reservierungen für bestimmten Tag, 

 Reservierungen am bestimmten Tag. 
Außerdem gibt es Möglichkeit die angezeigte Informationen zu wählen (wenn wir es als 
standardmäßig speichern, wird unsere Wahl durch das Programm behalten) und sie in die 
.csv (Excel) Datei zu exportieren. 
 
In diesem Modul kann man auch eine Einzelperson oder Gruppe anmelden, indem man 
„Person anmelden” oder „Gruppe anmelden” anklickt. 


