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SAP® EVENT TICKETING
Fans in die Stadien gemäß Corona-Richtlinien 

Mit den UNIORG-Servicedienstleis-
tungen basierend auf SAP Event 
Ticketing, setzen Sie ganz einfach 
die neuen Corona-Richtlinien beim 
Ticketing um.

Die kommende Spielsaison wird 
wahrscheinlich wieder vor Publikum 
stattfinden - mit deutlichen Ein-
schränkungen im Hinblick auf Ab-
standsregelungen und Einhaltung der 

schiedene Anpassungen vorzuneh-
men. Sollen bei einem freien Verkauf 
nachträglich die finalen Plätze zu-
geordnet oder die Sitzvergabe gemäß 
Corona-Bestimmungen geändert wer-
den, so lässt sich dies bequem durch 
den grafischen Saalplan lösen.

Perfekter Service: Schnell, Aktuell 
und Temporär

SAP Event Ticketing funktioniert 
additiv, kann sofort eingesetzt und 
unabhängig von der bestehenden 
Lösung als Zweitlandschaft aufgebaut 
werden. Sie führen nur die Aktionen 
über SAP Event Ticketing aus, die 
Ihre eigene Lösung nicht erfüllen 
kann, das Ergebnis wird dann in Ihrer 
Stammlösung importiert und dort 
weiter verarbeitet.

Hygienevorschriften. Im Leitfaden 
der DFL werden Vereine daher dazu 
aufgerufen, ein faires Konzept zur Ti-
cketvergabe zu entwickeln. Aufgrund 
der dynamischen Lage, kann es aller-
dings immer wieder zu Änderungen 
kommen, auf die schnell und flexibel 
reagiert werden muss.

Mit Hilfe des Registrierungsportals 
im SAP Event Ticketing können Sie 
bequem die Zuteilung der Karten im 
Losverfahren regeln. Die vollständi-
gen Spielstätten mit allen buchba-
ren Plätzen, Preisen, Versandarten, 
Zahlungsmethoden werden komplett 
angelegt, Lotterieprozess und die Ver-
arbeitung von Massendaten durch-
geführt sowie Export-Ticketingdaten 
erstellt. 
Die Seating-Funktion ermöglicht es, 
innerhalb einer Veranstaltung ver-

Zusätzliche Funktionen aus dem 
SAP Event Ticketing ermöglichen 
es Ihnen, diese Herausforderun-
gen zu bewältigen.

 ▪  Verlosung – bei erhöhter 
Nachfrage können Bestelllisten 
mit Hilfe der Ticketverlosung 
abgearbeitet werden

 ▪ Seating – individuelle Platzver-
gabe nach Covid-19-Richtlinien

 ▪ Sitzplatz Cluster – Vorberei-
tung der buchbaren Blöcke 
nach Covid-19-Richtlinien oder 
individuellen Gruppenmustern

 ▪  Personalisierung – verpflich-
tende/optionale Personalisie-
rung des Tickets

 ▪  Chunk Events – Buchung von 
Zeitfenstern zur optimalen-
Auslastungssteuerung beim 
Einlass

 ▪  Zutrittsgruppen – Steuerung 
von Zutrittsberechtigungen 
über die Stadioneingänge
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