
ТЗ Главная страница  
 
1-й экран: 
 

• Убрать большой логотип 
• Дать крупный текст - главную идею:  

Die Verwaltungsarbeit erledigt jetzt dein Veranstaltungsbutler.  
Einfaches online buchen von Veranstaltungen für deine Kunden und eine große 
Arbeitserleichterung für dich. 
Am besten geeignet für Selbstbeschäftigte und Unternehmen bis 50 Mitarbeiter 

• Добавить кнопку “Kostenlos Demo vereinbaren” 
• Возможно, уменьшить размер окошка с видео 
• Подумать над вариантом смены фоновой картинки  

(Черновик: https://yadi.sk/i/-onbOmINVNb5hw) 
 
**************** 
Раздел “Funktionen” 
 
Убрать табы, так как на них никто не кликает. Общая идея: показать последовательно 
5 основных функций, а в конце дать ссылку на отдельную страницу, где описаны все 
функции. Примеры (https://yadi.sk/i/bDzZ2dULW8LIEw, https://yadi.sk/i/rRhgc_TqImSWkA) 
 
 
В качестве функций использовать текущие тексты и картинки из: 
 
1. Online-Buchung (https://assets.website-
files.com/5c98b97ede94e896d806a0e6/5de149a93719a12c6fd973e2_Buchung%201%20(1)
.png, https://assets.website-
files.com/5c98b97ede94e896d806a0e6/5de1491983c9d71b07dc1359_Buchung%202_1.png
) 
 
2. Online-Zahlung (https://assets.website-
files.com/5c98b97ede94e896d806a0e6/5de1481383c9d75213dc03ac_Zahlung%201.png) 
 
3. Rechnungswesen (https://yadi.sk/i/O2-_lxVg-pGJkw) 
 
4. Dokumentenvorlagen (https://assets.website-
files.com/5c98b97ede94e896d806a0e6/5de1491bd41c9b7e93b9c756_Bildschirmfoto%2020
19-11-29%20um%2016.02.53.png) 
 
5. Nachrichtenvorlagen (https://assets.website-
files.com/5c98b97ede94e896d806a0e6/5de148123719a1f316d96738_Nachrichten%201.pn
g) 
 
 
**************** 
Раздел “Kundenmeinungen” 
 
Переделать картинку в слайдер, добавив несколько новых отзывов. 
 
Christopher Käßberger (https://yadi.sk/d/9S7uVWHWTxur6Q) 
Inhaber und Geschäftsführer vom Chiemsee Sailing Center 
 
“Das Programm ist wirklich super, weil wirklich alles automatisch geht. Ich brauche ja so gut 
wie nichts machen, selbst wenn der Kunde anruft und ich den Kunden selbst einbuche, 



geht’s sehr schnell. Der Arbeitsaufwand, den wir uns einsparen ist wirklich enorm. Durch 
Veranstaltungsbutler haben wir mehr Freiraum und letztlich mehr Lebensqualität. 
       
Wir sind auch schneller darin, Kunden zufrieden zustellen. Die Kunden bekommen sofort 
Rückmeldungen und wir denken, dass auch der Umsatz dadurch steigt, da den Kunden die 
Buchung sehr leicht gemacht wird und sie nicht auf Rückmeldungen warten und es sich dann 
in der Wartezeit eventuell anders überlegen” 
 
(есть более полный текст для создания в дальнейшем отдельной страницы с кейсами) 
 
Sascha Hillgeris (https://ortsverein.spd-dortmund.de/fileadmin/user_upload/sascha-
hillgeris.jpg) 
Inhaber der Yachtschule Harkortsee und Bezirksbürgermeister Stadtkreis Hörde 
 
 
“Wie ich den Nutzen der Software empfinde? Sehr stark! Wir haben eine ganz erhebliche 
Vereinfachung bei der Organisation unserer Abläufe. Das ist wirklich erstaunlich. Ich kann 
mein gesamtes Produktportfolio damit abbilden. Die Struktur ist sehr klar und das Programm 
schnell erlernbar. 
 
 
Herausragend ist auch die Rechnungsstellung mit der Online-Buchung. Wenn hier viel los 
ist, mit Kursen, Prüfungen und Praxisfahrten haben wir großen Organisationsbedarf. Wenn 
wir dann noch im Auge behalten müssen, wer was noch bezahlen muss und wer bereits 
bezahlt hat, ist der Stress schon groß. Da jetzt alle Ihre Rechnungen vorab online bezahlen, 
ist das für alle viel entspannter. 
 
 
Wenn ich sehe, wie viele Buchungen eingehen, ohne, dass wir uns darum kümmern 
brauchen, ist das auch eine super Sache! Seit wir Veranstaltungsbutler haben, bekommen 
wir manchmal Buchungen aus weit entfernten Regionen. Auch das ist neu und freut mich 
natürlich sehr. Also insgesamt große Klasse!” 
 
**************** 
Добавить под отзывами полосу с логотипами клиентов: 
https://www.overschmidt.de/wp-content/uploads/2019/03/logo-uber-menu-2.png 
https://sailaway.de/fileadmin/Sailaway/Logo/sailaway_bau_trans.png 
https://chiemsee-sailingcenter.de/wp-
content/uploads/2019/05/Logo_ChiemseeSailingCenter-277x60.png 
https://yadi.sk/d/Ad-8y0NfozUHTg 
https://segelschule-godewind.de/wp-content/uploads/2019/05/logo_gelb_02.png 
https://yadi.sk/d/MPs1_EJkDTI7qA 
https://yadi.sk/d/kh0vHNjsH9Vg2Q 
https://www.segelcamp-bodensee.de/images/logos/segelcamp-logo_2016.svg 
 
**************** 
Раздел Kompetenter SERVICE 
 
Переделать по принципу: слева текст - справа картинка 
 
Текст: Titel Kompetenter Service 
Durch unsere IT-Kompetenz und Branchenkenntnisse arbeitest du mit einer Person vom 
Fach, die deine Probleme und Fragestellungen im Detail versteht. Bei Veranstaltungsbutler 
hast du einen persönlichen Ansprechpartner. Ob Fragen oder Feedback, was du auch für 
Anliegen hast, dein Ansprechpartner ist für dich telefonisch und per E-Mail erreichbar.  



 
В будущем будет Link: “Mehr zum Service”, который ведет на отдельную страницу с 
подробным описанием услуг 
 
 
Картинки пока нет 
 

**************** 
Добавить блок со 100% гарантией возврата средств 
(https://yadi.sk/d/P84Xdpug4XyIGA) 
 
**************** 
Раздел AUFGRUND DER AKTUELLEN SITUATION 
Добавить кнопку заказа в нижнем блоке (https://yadi.sk/i/7nqiyTd_-DvPmQ) 
 
**************** 
Добавить раздел с ЧаВо (FAQ) - “Antworten auf häufig gestellte Fragen” 
 
Teкст:    
       
“Wo werden die Daten gehostet und gehören die Daten weiterhin mir? 

Die Daten werden bei der Firma Hetzner in Nürnberg gehostet. Hier haben wir in zwei getrennten 
Gebäuden jeweils einen Server gemietet, auf den deine Daten gespeichert werden. Jeden Tag wird 
eine Sicherungskopie deiner Daten auf dem Backupserver erstellt. Die Daten gehören 
selbstverständlich weiterhin dir - wir speichern diese lediglich in deinem Auftrag. 

Kann ich Veranstaltungsbutler an mehreren Computern gleichzeitig verwenden? 

Ja, Veranstaltungsbutler kann von beliebig vielen Mitarbeitern an verschiedenen Computern 
gleichzeitig verwendet werden. 

Auf welche Datenbank-Technologie basiert Veranstaltungsbutler? 

Veranstaltungsbutler basiert auf der Datenbank-Technologie MySQL. 

Kommen noch weitere Kosten hinzu? 

In Veranstaltungsbutler hast du die Möglichkeit, an deine Kunden Nachrichten nicht nur per E-Mail, 
sondern auch per SMS zu verschicken. Solltest du diesen Service nutzen, wird hier pro SMS einen 
Gebühr von ein paar Cents fällig. Sonst gibt es keine weiteren Kosten.    

Wie ist die Kündigungsfrist? 

Du kannst Veranstaltungsbutler zum Ende eines Quartals kündigen, mit einer Kündigungsfrist von 6 
Wochen. 

Was passiert, wenn ich die Zusammenarbeit beenden möchte? 

Dann schicke uns eine schriftliche Kündigung per E-Mail oder per Post zu. Daraufhin übermitteln wir 
die alle deine gespeicherten Daten. Sobald du uns den Erhalt der Daten bestätigst, löschen wir alle 
deine bei uns gespeicherten Daten inklusive sämtlicher Sicherungskopien. So kannst du die Daten 
dann in ein anderes System importieren.     

Kann ich auch offline auf meine Daten zugreifen? 



Nein, Veranstaltungsbutler kann nur über das Internet genutzt werden. Du hast jedoch die Möglichkeit, 
deine Kunden, Teilnehmer, Rechnungen und andere Daten als Excel Datei zu exportieren und so auch 
offline dabei zu haben. So hast du nicht immer den aktuellen Stand aller Buchungen dabei, jedoch die 
meisten Daten. 

Gibt es eine App fürs Mobiltelefon, sodass ich auch auf dem Telefon arbeiten kann? 

Nein, eine App Version von Veranstaltungsbutler gibt es zurzeit nicht, aber wir arbeiten daran. 

Von welchem Server werden die E-Mails versendet, insbesondere wenn ich einen Newsletter oder 
eine Werbeaktion an viele Kunden auf einmal verschicken möchte? 

Die E-Mails werden von dem Server verschickt, den dein E-Mail Client verwendet. 

Kann ich meine Daten als Excel exportieren? 

Ja, du kannst Kunden, Buchungen, Rechnungen, Zahlungen und weitere Daten als Excel exportieren. 

Ich habe meine Website mit Wordpress / Joomla, Jimdo /Wix / ..... erstellen lassen. Ist die 
Integration von Veranstaltungsbutler damit kompatibel? 

Ja, wir können Veranstaltungsbutler in jede Website ohne weiteres integrieren. 

Werden meine Bestandsdaten in das Veranstaltungsbutler Programm importiert? 

Ja, wir importieren sämtliche Bestandsdaten, wenn wir die als Excel- oder CSV Datei erhalten. Das ist 
je nach Einrichtungsvariante im Preis mit enthalten. Hast du die Daten nicht als Excel- oder CSV Datei 
vorliegen, werden wir für den zusätzlichen Aufwand einen Kostenvoranschlag machen. 

Werde ich in Zukunft noch händisch Termine in meine Website einpflegen und ändern müssen? 

Nein, sämtliche Termine und Veranstaltungen werden in Zukunft in Veranstaltungsbutler verwaltet. Die 
Änderungen werden permanent mit deiner Website synchronisiert, sodass auch dort immer die 
aktuellen Termine angezeigt werden.” 
 
**************** 
Сократить отступы в мобильной версии: https://yadi.sk/i/lVQ_1m83Rwh0nQ 
https://yadi.sk/i/Uv57o0uH0oaugg и https://yadi.sk/i/dY1n2F4sykXQCw 

 

Конец 1-го этапа 

**************** 
 
На будущее:  
 
Добавить на сайт отдельную страницу со всеми функциями (с главной страницы). В 
будущем под каждую важную функцию при достаточном наличие контента можно 
создать отдельную страницу 
 
Создать отдельные страницы с удачными кейсами клиентов (линки проставить из 
секции с отзывами на главной) 
 
В дальнейшем создать отдельные страницы с каждой отраслью, которая имеет 
потенциал. 


