
Deutsch 5.0

Benutzerhandbuch
Check-In Tool



 

Evention® Benutzerhandbuch CheckIn-Tool 

Seite 2 

 

Inhaltsverzeichnis 
 
1 Änderungen --------------------------------------------------------------------------------------- 2 

2 Einführung ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

3 Installation ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

4 Vorbereitung -------------------------------------------------------------------------------------- 6 

5 Nutzung --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

6 Sync ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

7 Teilnahmestatus und Auswertung --------------------------------------------------------- 17 

8 NEXCOM Helpdesk ----------------------------------------------------------------------------- 18 

9 Nutzungsbedingungen ------------------------------------------------------------------------ 19 

 

 

1 Änderungen 

Datum AutorIn Änderungen 

05.06.18 D. Paul  Offline-Funktionalität und Sync hinzugefügt 

04.09.18 T. Sch. Bild- und Textanpassungen für aktuelle App 

13.02.19 D. Paul Logout-Funktion, CheckIn-Timing 

25.02.19 D. Paul Design-Update 

06.03.19 D. Paul Check-In von nicht online angemeldeten Gästen, Update zu Sync 

18.03.19 D. Paul Workflow-Chart hinzugefügt 

03.06.19 C. Finsel Komplett-Überarbeitung Screenshots & Design, Update Offline-Funktionalität und 
Sync, Update Workflow-Chart 

05.06.19 C. Finsel Ergänzung um weitere Screenshots 
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2 Einführung 

Evention® ist eine Teilnehmer- und Eventmanagement-Software für die unternehmensweite 
Veranstaltungsorganisation.  

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die Handhabung der zugehörigen Check-In-App vorstellen, die 
dazu dient, Gäste auf einer Veranstaltung zu authentifizieren und deren Anwesenheit digital zu erfassen. Per 
Scan der QR-Codes auf den (PDF-)Tickets wird der Check-In mit den online gespeicherten Kundendaten 
verifiziert.  

Es können sowohl ausgedruckte Tickets in Papierform als auch digitale Tickets vom Screen eines Tablets, 
Smartphones oder Notebooks gescannt werden. 
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 Workflow 
Nach einem initialen Login – manuell oder mittels QR-Codes – werden die zur Verfügung stehenden Events 
aufgelistet und der gewünschte kann ausgewählt werden. Für diesen Event wird dann die Liste der gültigen 
Tickets heruntergeladen und der Checkin-Vorgang kann danach auch offline durchgeführt werden. Diese Liste 
enthält aus Datenschutzgründen nur die gültigen Ticket-Codes, aber keine personenbezogenen Daten (z.B. 
Gast-Namen). Ohne einen lokalen Download der Liste ist immer noch ein Checkin möglich, bei dem jeder Gast 
einzeln online mit dem Backend abgeglichen wird. Beim Online-Abgleich wird nach dem Scan bis zum nächsten 
Scanvorgang der Name des aktuellen Gastes angezeigt. Im Offlinezustand ist das natürlich nicht möglich. 
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3 Installation 

 Android 
Aktuell liegt die Evention CheckIn-App für Android ab Version 5.0 („Lollipop“) vor. Getestet wurde Sie 
erfolgreich mit Samsung Note 4, Galaxy S5 und S7. 

1. Sie bekommen die App aktuell unter der URL 

https://play.google.com/store/apps/details?id=evention.CheckIn 

2. Nach erfolgreicher Installation finden Sie das folgende Icon unter Ihren Apps und können die App 

starten. 

 

 

 

 iOS 
Für die Nutzung der CheckIn-App mit mobilen iOS-Systemen benötigen Sie mindestens die Version iOS 8.0. 

1. Sie bekommen die App aktuell unter der URL  

https://itunes.apple.com/de/app/evention-checkin/id1384273347 

2. Nach erfolgreicher Installation finden Sie das folgende Icon unter Ihren Apps und können die App 

starten. 

 

 

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=evention.CheckIn
https://itunes.apple.com/de/app/evention-checkin/id1384273347
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4 Vorbereitung 

 Manueller Login 
Für einen manuellen Login (1) muss die Haupt-URL des Systems (z.b. https://mein-e5.kundenweb.de), ein 
Username und das zugehörige Passwort sowie das gewünschte Event eingegeben werden.  

     

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass die potentiellen Nutzer der App sich in einer Benutzergruppe mit Scan-
Rechten befinden (siehe Backend Manual => Verwaltung => Benutzer). 

 

 Login per QR-Code 
Die Anmeldung in der CheckIn-App kann auch per QR-Code geschehen (2, siehe oben). Das hat den Vorteil, 
dass Nutzer vor Ort keinen Backend-Account benötigen und keine Login-Daten erstellt, verteilt und verwaltet 
werden müssen. 

Dieser muss im Evention-Backend generiert werden. Sie können Ihn zur Anmeldung entweder dort direkt 
abscannen oder ein Dokument exportieren und ausdrucken, um so die Anmeldung vor Ort durchzuführen. 
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Der Code ist eventserien- bzw. eventgebunden und nicht nutzerspezifisch. Jeder, der den Code besitzt, kann die 
zum CheckIn freigegebenen Daten auslesen und den Anwesenheitsstaus aktualisieren. 

 

Hinweis: Die Anmeldung mittels CheckIn-App (per QR-Code oder manuell) ist nur vor Beginn und bis einen Tag 
nach Ende der Veranstaltung möglich. Außerhalb dieses Zeitraums bekommen Nutzer die Fehlermeldung 
„Anmeldung fehlgeschlagen“ angezeigt. 

4.2.1 Event- vs. Serien-Code 

Wenn sie einen Eventcode nutzen (Export aus dem Event), können nur Gäste dieses Events bearbeitet werden. 
Wenn Sie eine Eventserie nutzen möchten, exportieren Sie den Code bitte aus der Eventserie. Nur dann haben 
Sie in der App alle Daten der Serie zur Verfügung und können dort eine Meldung erhalten, wenn Gäste zu einer 
„falschen“ Veranstaltung der Serie versuchen einzuchecken („Ticket gilt für einen anderen Event der Serie“). 
Mit einem Code auf Eventebene würde in diesem Fall nur ein „Ticket ungültig“ ausgegeben, da die anderen 
Veranstaltungen der Serie unbekannt sind. 

Ebenso kann nur mit einem Seriencode eine eventübergreifende CheckIn-Statistik angezeigt werden. 
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5 Nutzung 

 Anmeldung 
Öffnen Sie die App und scannen Sie den passenden Login-Code der gewünschten Serie oder Veranstaltung 
direkt im Backend oder von Ihrem Ausdruck (1).  

Alternativ können Sie sich anmelden, indem Sie die URL zu Ihrer Evention-Installation eingeben (2), z.B. 
https://e5-testinstallation.evention.eu/  Also ausgehend von der Login-URL: https://e5-
testinstallation.evention.eu/be/ nur den Pfad bis vor „/be“.   

Siehe oben, Kapitel 4.1 und 4.2. 

 

 

Die App verbindet sich dann mit dem im Code gespeicherten Server und meldet Sie für den im QR-Code 
definierten Event an. Hierzu müssen Sie online sein – entweder per WLAN oder über das Mobilfunknetz.  

Es werden dann initial die benötigten Checkin-Daten übertragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e5-testinstallation.evention.eu/
https://e5-testinstallation.evention.eu/be/
https://e5-testinstallation.evention.eu/be/
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Nach der erfolgreichen Übertragung können Sie mit dem CheckIn beginnen.  

Die App kann dabei komplett oder temporär offline sein, der Checkin 
ist trotzdem möglich. Ein dauernder Abgleich der Daten mit dem Server 
ist natürlich Voraussetzung für einen Abgleich der Statistik und der 
Prüfung von Ticket-Doppelverwendungen. 

Sollten Sie später zu einer anderen Veranstaltung wechseln wollen, 
müssen Sie sich abmelden und einen anderen Code scannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Offlinefunktionalität 
Die Scandaten werden beim Login auf das Gerät übertragen, so dass Sie in 
der Folge auch (komplett oder temporär) ohne Netzzugriff Tickets scannen 
können. Es werden jedoch nur Ticket- und keine Gastdaten auf dem Gerät 
vorgehalten, daher können Sie den Namen und die Anrede des Gastes nur 
sehen, wenn Sie mit Ihrem Endgerät online sind. Ihr aktueller Onlinestatus 
wird unten auf der Scanseite angezeigt. 
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Ausstehende Gästesynchronisationsdaten werden automatisch im Offline-Modus (SQLite) gespeichert, damit 
die Daten nicht verloren gehen, im Fall, dass die App abstürzt oder der User ausgeloggt wird. 

Gast-Checkin-Daten, werden in diesem Fall lokal auf dem jeweiligen Endgerät gespeichert, damit die 
Synchronisierung später abgeschlossen werden kann.  

 Diese noch nicht synchronisierten und lokal gespeicherten Gastdaten werden Ihnen beim erneuten Starten der 
App aufgelistet. 

Ein erneuter Log-In muss immer zum gleichen Event stattfinden, damit die Synchronisierung der noch 

ausstehenden Gastdaten abgeschlossen werden kann. 

Falls der Server aktuellere Daten hat, als die zum Zeitpunkt des Check-Ins, erscheint eine Übersichtsseite, wo 

Ihnen die Änderungen angezeigt werden. 
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 Scan von Gäste-Tickets 
Sie können den gewünschten Gäste-Code scannen, indem Sie das Kamerafeld gerade über den gewünschten 
Code halten und die Kamera kurz fokussieren lassen. 

 

Wichtig: Das Smartphone muss möglichst gerade über bzw. vor den zu 
scannenden Code gehalten werden! Der Scan erfolgt automatisch, es 
muss kein Auslöser betätigt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Smartphone zeigt an, ob das Ticket gültig oder ungültig ist:  

Bei Misserfolg (Code ungültig, Gast bereits eingecheckt oder Code für abweichendes Event - auch bei anderen 
Events derselben Serie) wird ein Fehlerton und Einblenden einer entsprechenden Meldung erzeugt (4). 

Bei Erfolg (Code gültig und Gast ist noch nicht eingecheckt) bestätigt ein Erfolgstons sowie ein grünes Icon (1) 
den Check-In. Die betreffende Person wird auf die Teilnehmerliste gesetzt mit verfügbaren Rahmendaten in der 
Historie (Zeitpunkt Scan, Name der Scanstation).  

Der jeweilige Status wird bei verfügbarem Netz an die Datenbank gesendet – sobald ein Sync erfolgt (2) oder 
ein weiteres Ticket eingescannt wird - und ist dann im Backend sichtbar.  

Wenn das geplante Kontingent erreicht ist (lt. Event- bzw. Ticketkontingent), erscheint nach dem letzten Ticket-
Scan ein kurzes Popup und danach eine Markierung des angezeigten Gesamt-Kontingentes.  

Hinweis: Sollte das Kamerabild Ihres Endgerätes „einfrieren“, drücken Sie bitte den Aktualisierungsbutton (3). 
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5.3.1 CheckIn von nicht angemeldeten Gästen 

Es kann sein, dass beim CheckIn Gäste erscheinen, die sich nicht online angemeldet oder ihr Order storniert 
haben. Diese haben – je nach Eventsetting - trotzdem Zutritt, es wird der Gast auf „anwesend“ gesetzt, in der 
App eine entsprechende Meldung ausgegeben und ein abweichender Ton abgespielt. Die Gäste erscheinen in 
der Statistik unter „nicht registriert“ (s.u.). 

• "Gast nicht angemeldet" - Orderstatus "neu" oder "reserviert" 

• "Gast storniert" - Orderstatus "Storniert" 

• "Gast abgelehnt" - Orderstatus "Abgelehnt" 

• "Gast auf Warteliste" - Orderstatus "Warteliste" 

Um nicht angemeldeten Gästen den Zutritt zu verwehren, aktivieren Sie die Option „Check-in nur für bestätigte 
Gäste“ (1) auf der Ticket-Seite des betreffenden Events. Es wird dann beim Check-In eine negative Meldung 
ausgegeben und der Gast nicht auf „anwesend“ gesetzt. In diesem Fall haben nur Gäste Zutritt, die sich in 
Bestellungen mit einem Status befinden, der auch zum geplanten Kontingent zählt. Technisch sind dies alle 
Orderstati mit "AddsToContingent=true" in der DB. 
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Nicht angemeldete Gäste bei Serienanmeldung 

Gäste, die sich vor der Teilnahme an einer Serienveranstaltung nicht online registriert haben, können ihr Ticket 
scannen lassen und ihr Anwesenheitsstatus wird auf "anwesend" gesetzt, sofern das in der Veranstaltung 
aktiviert wurde (s.o.). Zusätzlich muss auch das Setting „checkin.set_event_on_scan“ auf „true“ gesetzt sein. 

Dann wird beim Einchecken das aktuell in der App gewählte Event für den Gast ausgewählt und später 
synchronisiert, falls die App offline ist. In der Scan-App wird eine Meldung angezeigt "Gast hat sich nicht 
registriert". Das erste mögliche Ticket wird entsprechend der zugeteilten Ticketkategorie ausgewählt (wie auch 
bei der FE-Registrierung). Wenn alles in Ordnung ist, erscheint ein grünes Symbol in der 
Synchronisierungsspalte (1). 

 

Der Status der Bestellung wird auf "Anwesenheitsliste angefordert" gesetzt, damit diese gefiltert und 
eventuelle Nachfragen geklärt werden.  

Das Kontingent für das ausgewählte Event wird aktualisiert. Wenn sich mehr als ein Gast in der Bestellung des 
nicht angemeldeten Gastes befindet, wird das Kontingent für alle berechnet (analog zum Verhalten des 
Frontends), aber nur der anwesende Gast erscheint in der Scan-Statistik. 

Die Check-in-Statistik für das ausgewählte Ereignis wird entsprechend aktualisiert (im BE und der Check-in-
App). 

Wenn keine passende Ticketkategorie existiert, zeigt die App ein rotes Symbol nach der Synchronisation, die 
API schreibt eine Fehlermeldung in die Logdatei und der Anwesenheitsstatus wird nicht geändert!  
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 Logout 
Mittels Logout-Button (1) können Sie sich vom System abmelden. Sofern Sie noch ausstehende Gastdaten 
haben, die zum Zeitpunkt des Logouts noch nicht synchronisiert wurden, müssen Sie den Logout nochmals 
mittels Sicherheitsabfrage bestätigen. 

Wenn Sie dennoch dem Logout zustimmen, werden die noch ausstehenden Gastdaten lokal gespeichert. 
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6 Sync 

Sie können – bedingt durch die Offline-Funktionalität – eine manuelle Synchronisierung der Gastdaten 
durchführen. Dies kann z.B. nötig sein, wenn Sie einige Zeit offline waren. Betätigen Sie dazu den Sync-Button 
in der App (1).  

Der Sync-Erfolg einzelner Gästedatensätze sowie etwaige Konflikte (Gäste haben z.B. in der Zwischenzeit an 
einer anderen Station eingecheckt) werden in der Liste angezeigt (2).  

Über den Netzwerk-Button (3) in der Menüleiste können Sie den Verbindungsstatus aller registrierten CheckIn-
App Stationen (4) des aktuellen Events kontrollieren. 

       

 

Entsprechende Warmeldungen informieren Sie über den jeweiligen Status Ihrer Synchronisierung bzw. über 
ggf. auftretende Fehler. 
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7 Teilnahmestatus und Auswertung  

Sie können in der App den aktuellen Teilnahmestatus über das Statistik-Icon (1) sichten.  

 

 

Bei bestehender Internetverbindung werden Ihnen die Daten der Statistik bei jedem erneuten Aufruf oder bei 
Klick auf den Aktualisierungs-Button (9) zeitpunktaktuell aktualisiert. Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung 
und damit des Datenstandes wird Ihnen unten angezeigt (8). 

Folgende Informationen werden Ihnen hier angezeigt:  
 

• Balkendiagramme zum übersichtlichen Vergleich von Anwesenden Gästen / Angemeldeten Gästen / 
Gesamtkontingent pro Ticketkategorie (1) 

• Anzahl aller bestellten Tickets / angemeldeten Gäste bezogen auf alle Ticketkategorien (2) 

• Anzahl aller Absagen bezogen auf alle Ticketkategorien (3) 

• Anzahl aller nicht registrierten Gäste bezogen auf alle Ticketkategorien (4) 

• Anzahl aller Vertretungen für eingeladene Gäste bezogen auf alle Ticketkategorien (5) 

• Anzahl aller Anwesenden / eingecheckten Gäste für dieses Event bezogen auf alle Ticketkategorien (6) 

• Anzahl aller Checkins, die an dieser mobilen Station vorgenommen wurden (7) 
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8 NEXCOM Helpdesk 

Sollten Sie Fragen oder Unklarheiten zum Umgang mit der Software haben, besuchen Sie gerne unser NEXCOM 
Helpdesk  

http://support.nexcom.de  

  

http://support.nexcom.de/
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9 Nutzungsbedingungen 

Alle Angaben basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Änderungen vorbehalten. 

Dieses Dokument der NEXCOM IT-Services GmbH ist ausschließlich für den Adressaten bzw. Auftraggeber 
bestimmt. Es bleibt bis zu einer ausdrücklichen Übertragung von Nutzungsrechten Eigentum von NEXCOM. 
Jede Bearbeitung, Verwertung, Vervielfältigung und/oder gewerbsmäßige Verbreitung des Werkes ist nur mit 
Einverständnis von NEXCOM zulässig. 

All content is based on the current state of communication. 

Subject to change. This document of NEXCOM IT-Services GmbH is only intended for the client. It belongs to 
NEXCOM until its explicit transfer of usage rights. Any adaptation, utilization, copy and/or professional 
spreading has to be approved by NEXCOM. 

© NEXCOM IT-Services GmbH 2019 


