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Warenkorbfunktion im Buchungsmanager 

1. ALLGEMEIN 

Über den Warenkorb im Buchungsmanager können für einen Gast in einem Vorgang 

mehrere Buchungen/Angebote in mehreren Betrieben, mehreren Orten und mehreren 

Zeiträumen erstellt werden. 

Warenkorbeinträge können einzeln als sog. flexibles Angebot oder in Paketen als sog.  

Angebotsbündel zusammengefasst angeboten und gebucht werden. Durch die 

Angebotsbündel können dem Gast sinnvolle Kombinationen angeboten werden. 

Wird ein Angebotsbündel gebucht werden technisch Einzelbuchungen erstellt, d.h. der Gast 

bekommt mehrere Buchungsbestätigungen (Ausnahme: Buchungen in 1 Betrieb und zu 1 

Zeitraum werden standardmäßig zusammengefasst). Dies hat den Vorteil, dass diese 

Einzelbuchungen wie gewohnt einzeln storniert und umgebucht werden können. Die 

Einzelbuchungen sind über eine Sammelbuchungsnummer auffindbar und als 

zusammengehörend zu erkennen. 

2. EINSTELLLUNGEN 

2.1. ALLGEMEIN 

Im Extranet des Buchungsmanager können bei den Callcenter Parameter folgende 

Einstellungen gemacht werden: 

Buchungen pro Unterkunft und Zeitraum zu einer Buchung zusammenfassen 

 

Bei der Buchung eines Angebotsbündels entstehen technisch gesehen Einzelbuchungen, die 

über eine sog.  Buchungsklammer zusammengefasst werden. Diese Einstellung bewirkt, 

dass Buchungen in 1 Unterkunft in gleichen Zeiträumen zu 1 Buchung zusammengefasst 

werden, d.h. sowohl der Gast als auch die Unterkunft bekommt für diese Buchungen nur 1 

Buchungsbestätigung. 

Vollinkasso bei Tiscover Unterkunft und Grundpaket 

 

Besteht ein Angebotsbündel aus einer Unterkunft und einem Grundpaket, dann bewirkt diese 

Einstellung, dass dieses Bündel als 1 Buchung in Vollinkasso gebucht wird. Wenn hier 

„NEIN“ ausgewählt wird, dann wird das Bündel in 2 Einzelbuchungen gebucht (die Unterkunft 

als Direktinkasso, d.h. der Gast zahlt in der Unterkunft und das Grundpaket als Vollinkasso 

bei der Region) und der Gast erhält 2 Buchungsbestätigungen. 
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2.2. PRO AGENT  

Bei den persönlichen Einstellungen kann ein User einstellen, ob der Warenkorb nach einer 

Buchung und/oder eines Angebots geleert werden soll oder nicht. Generell gilt, dass der 

Warenkorb auch nach Logout und erneutem Login bestehen bleibt, wenn er Einträge 

beinhaltet. 

 

3. WARENKORB ÖFFNEN 

 

Der Warenkorb kann jederzeit über das Menu „Warenkorb“ in der Menuleiste oder durch das 

Übernehmen eines Eintrages aus der Ergebnisliste aufgerufen werden und öffnet sich 

rechten oberen Frame. 

4. EINTRAG IN WARENKORB LEGEN 

In den Warenkorb können Ergebnisse aus der Zimmersuche mit und ohne Kontingent, der 

Pauschalensuche und der Grundpaketsuche gelegt werden. 

Dazu klickt man in der jeweiligen Ergebnisliste einfach auf das Warenkorbsymbol. 

 

Nach Klick auf das Warenkorbsymbol wird der übernommene Eintrag im Warenkorb im 

rechten oberen Frame angezeigt. 

 

5. FLEXIBLES ANGEBOT ERSTELLEN 
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Ein flexibles Angebot besteht aus einzelnen Angebotszeilen, d.h. jeder Warenkorbeintrag ist 

ein eigenes Angebot und der Gast kann flexibel ein oder mehrere Angebot buchen. 

Um ein flexibles Angebot zu erstellen wählt man die gewünschten Warenkorbeinträge aus 

und klickt den Button „flexibles Angebot erstellen“. 

 

Im linken oberen Frame werden die gewählten Warenkorbeinträge in der Maske zur 

Erstellung des Angebotes als Angebot 1, Angebot 2, Angebot 3 etc. dargestellt. 

 

Über das Papierkorbsymbol können einzelne Angebote wieder aus dem Angebot entfernt 

werden. 

Der weitere Ablauf bis zum Versand des Angebots entspricht der bekannten 

Angebotserstellung ohne Warenkorb, d.h. Auswahl des Endkonsumenten, Auswahl der 

Resonanz etc. 
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6. AUSWAHL ZU ANGEBOT BÜNDELN 

Will man dem Gast bereits sinnvolle Angebotskombinationen anbieten, dann kann man 

ausgewählte Warenkorbeinträge bündeln, indem man Warenkorbeinträge auswählt und  den 

Button „Auswahl zu Angebot bündeln“ klickt. 

 

Man kann beliebig viele Bündel zusammenstellen und in das Angebot überehmen. 

Im linken oberen Frame werden die zusammengestellten Bündel  in der Maske zur 

Erstellung des Angebotes als Angebot 1, Angebot 2, Angebot 3 etc. dargestellt. 

 

Über das „Papierkorbsymbol“ können einzelne Bündel wieder aus dem Angebot entfernt 

werden. 

Der weitere Ablauf bis zum Versand des Angebots entspricht der bekannten 

Angebotserstellung ohne Warenkorb, d.h. Auswahl des Endkonsumenten, Auswahl der 

Resonanz etc. 
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7. AUSWAHL ZU BUCHUNG BÜNDELN 

Will der Gast direkt ohne vorheriges Angebot buchen, dann kann man ausgewählte 

Warenkorbeinträge zu einer Buchung bündeln, indem man Warenkorbeinträge auswählt und  

den Button „Auswahl zu Buchung bündeln“ klickt. 

 

Dadurch übernimmt man die gewählten Einträge in die Buchungsmaske im linken 

oberen Frame und kann alle Einträge in 1 Vorgang für den Gast buchen. Dazu 

müssen je nach Einstellung der Unterkünfte pro Eintrag nötige Daten wie z.B. 

Anreise vor/nach 18 Uhr, Uhr oder Kreditkartendaten eingegeben werden. 

Der weitere Buchungsvorgang entspricht dem gewohnten Buchungsablauf ohne 

Warenkorb, d.h. Auswahl des Endkonsumenten, Auswahl der Resonanz etc. 
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8. ANGEBOT BUCHEN 

Ein über den Warenkorb erstelltes Angebot kann wie gewohnt über Aktion > Suche gesucht 

und gebucht werden. Neu ist, dass nun aus einem Angebot mehrere Angebote bzw. 

Angebotsbündel gebucht werden können. Bisher konnte aus einem Angebot immer nur 1 

Angebot gebucht werden. 

9. WARENKORB LÖSCHEN 

Aus dem Warenkorb kann ein einzelner Eintrag jederzeit über das Papierkorbsymbol 

gelöscht werden. 

Über den Button „Nicht buchbare löschen“ können mit 1 Klick alle nicht mehr buchbaren 

Einträge gelöscht werden. 

Durch Auswahl mehrerer Einträge und Klick auf den Button „Auswahl löschen“ können 

mehrere Einträge auf einmal aus dem Warenkorb gelöscht werden. 

Durch den Button „Warenkorb leeren“ kann der gesamte Warenkorb gelöscht werden. 

Je nach Einstellung des jeweiligen Agenten wird der Warenkorb auch nach jedem Angebot 

oder jeder Buchung komplett gelöscht. 

10. WARENKORB SORTIEREN 

Der Warenkorb kann nach Unterkunft oder Zeitraum sortiert werden. Dazu klickt man auf 

„Hotel“ oder „Aufenthaltszeitraum“. Der erste Klick sortiert aufsteigend, ein zweiter Klick 

absteigend. 

11. ANGEBOT IN WARENKORB ZURÜCKLEGEN 

Hat man dem Gast ein Angebotsbündel angeboten und der Gast möchte dann aber nur 

einen Teil dieses Angebots buchen, dann kann man aus der Angebot über den Link „weiter 

zur Buchung“ dieses Angebot im linken oberen Frame über das Warenkorbsymbol in den 

Warenkorn zurücklegen und dort beliebig erweitern oder reduziert buchen oder neu 

anbieten. 
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12. BETRIEB OHNE WARENKORB DIREKT AUS ERGEBNISLISTE BUCHEN 

Will ein Gast einen  einzelnen Betrieb sofort buchen, so kann man aus der Ergebnisliste 

einen einzelnen Eintrag über das Pfeilsymbol direkt in die Buchungsmaske übernehmen und 

ohne den Weg über den Warenkorb im gewohnten Buchungsablauf buchen. 

 

13. SUCHE AUF WARENKORB EINSCHRÄNKEN 

Bei der Zimmersuche kann optional die Suche auf Betriebe und/oder Produkte  im 

Warenkorb eingeschränkt werden. Das erleichtert die Suche für folgende Szenarien: 

 Betrieb: ich komme eine Woche später nochmal und möchte im selber Zimmer 

übernachten 

 Produkte: Ich suche eine Ferienwohnung für 3 Personen vom 1.5. bis 10.5., wobei in 

den ersten 2 Nächten die Wohnung für 2 Personen benötigt wird und ab der 3. Nacht 

für 3 Personen, weil die Großmutter nachkommt 

 


