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Reise - TouristikReise - Touristik

Clubbus-AnmietverkehrClubbus-Anmietverkehr

Marge nach § 25 UStG Marge nach § 25 UStG 

Hotel Info-SystemHotel Info-System

KassenbuchKassenbuch

Fahrtauftragsverwaltung

FakturierungFakturierung

Debitoren-Buchhaltung

Historienauswertung

Disposition Fahrzeuge, Fahrer,
Dienstplan erstellen

Statistiken+Auswertungen

Terminverwaltung

Agenturabrechnung

Miles & more berechnen
verwalten

ermitteln u.
berechnenBonuspunkte

Transfer-FahrtenTransfer-Fahrten

Dokumenten-Manager für individuellen Schriftverkehr

Tourenplanung

Fahrtdaten-Auswertung

Marketing-Module

Reiseversicherungen
Buchen u.
abrechnen

 + +



Geschäftsbedingungen nicht zu offenbaren. Unsere Mitarbeiter sind auf die Bestimmungen des 
§ 1 Geltungsbereich Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet. Diese Bestimmungen gelten 
1.1 Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen entsprechend für den Kunden und dessen Mitarbeiter.
ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Diese gelten somit auch 7.2 Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen 
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen. personenbezogenen Daten des Kunden werden unter Beachtung der 
1.2 Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende gesetzlichen Bestimmungen bei uns oder den mit uns verbundenen 
Bedingungen unserer Kunden erkennen wir nicht an. Unternehmen verarbeitet.
§ 2 Angebot und Vertragsabschluß § 8  Wir sind berechtigt, Leistungen, Service- und Supportarbeiten von 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen, Subunternehmern ausführen zu lassen.
sonstige Vereinbarungen und Nebenabreden bedürfen zur §9 Rücktritt, Annahmeverzug
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Verweigert der Kunde die Annahme des immateriellen Wirtschaftsgutes 
§ 3 Sonderbedingungen für Dienstleistungen Software, sind wir berechtigt 60 % Schadensersatzpauschale vom 
3.1 Das Entgelt für Dienstleistungen wird  nach unserer Wahl Auftragswert zu verlangen. Der Nachweis eines geringeren Schadens 
entsprechend des Aufwandes für die Tätigkeit pauschal oder nach  Zeit bleibt vorbehalten
berechnet. Die Stundensätze basieren auf unserem aktuellen 
Honorarverzeichnis. Die Dienstleistung ist auch dann zu honorieren, Softwarenutzung
wenn der gewünschte Erfolg aus unterschiedlichen, zu erklärenden §10 Prospekte, Dokumentationen, Eigenschaften
Gründen nicht realisiert wurde oder werden konnte. Softwareprodukte unterliegen einer schnellen technischen Anpassung, 
3.2 Wir gewähren Beratung und Betreuung nach bestem Wissen und es werden laufend neue Fassungen entwickelt. Dadurch sind alle 
Gewissen. Eine Haftung für erteilte Auskünfte ist jedoch Angaben in Prospekten, Anzeigen, Dokumentationen oder Werbungen 
ausgeschlossen. lediglich eine Beschreibung der PETRI-Produkte und unverbindlich. Sie 
§ 4 Preise und Zahlung stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. 
Die Preise verstehen sich in €uro zuzügl. der zum Zeitpunkt der §11 Leistungsumfang der Software-Nutzung
Leistungserbringung gültigen Mehrwertsteuer, Verpackung, Fracht und PETRI Software & Systeme gewährt dem Anwender gegen Zahlung der 
Versicherung. Rechnungen sind sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. vereinbarten Vergütung, das nicht übertragbare und nicht 
§ 5 Eigentumsvorbehalt ausschließliche Nutzungsrecht, die erworbene Software in seinem 
Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Betrieb auf der von PETRI freigegebenen oder vereinbarten Hardware 
Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen zu nutzen. Der Anwender erhält die Software in der zum Liefertermin 
Saldoforderungen, die uns, gleich aus  welchem Rechtsgrund, freigegebenen, aktuellen Fassung. Die Software ist mit Namens und 
zustehen. Dies gilt, auch wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Datumsschutz versehen.  Eine Weitergabe an Dritte ist nicht 
Forderungen geleistet werden. erlaubt.Aus nicht freigegebenen Menüpunkten lässt sich kein 
§ 6 Gewährleistung und sonstige Haftung Rechtsanspruch ableiten. Aktualisierungen erfolgen im Rahmen des 
6.1  Wir übernehmen die Gewähr dafür, dass die Leistungen nicht mit Softwarepflegevertrages. Die Einsicht in programmspezifische 
Mängeln behaftet sind, die ihren vorausgesetzten Zweck aufheben oder Unterlagen kann nicht verlangt werden, da sie in das Betriebsgeheimnis 
wesentlich mindern. Wir leisten Gewähr in Form der Nachbesserung von PETRI fallen.
oder der Ersatzlieferung. 11.1 Überlassene Software incl. Handbücher und die damit 
6.2 Wir haften nicht für: verbundenen Eigentums- und Urheberrechte stehen allein PETRI zu 
a)  unvorhersehbare Ereignisse, höhere Gewalt und Ereignisse und stellen ein Geschäftsgeheimnis von PETRI dar. Der Anwender 
außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten. erwirbt kein anderes Recht als das unter §11 beschriebene.
b) mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, unmittelbare Schäden, 11.2 Urheberrechtsfähige Lieferungen werden dem Anwender als nur 
Folgeschäden und für Schäden aus Ansprüchen Dritter. für ihn bestimmt geliefert. Der Anwender ist verantwortlich, dass die 
c) Schäden aus Verschulden bei Abschluss des Vertrages, wegen Urheberrechte nicht verletzt werden. Insbesondere hat es der 
fehlerhafter Beratung oder Unterstützung beim Einsatz von Software. Auftraggeber zu unterlassen, die Software Dritten zugänglich zu 
d) den Verlust oder Beschädigung von Datenbeständen bei Hard- und machen, ausgenommen seinen Mitarbeitern, soweit diese die Software 
Softwarefehlern. Wir ersetzen nicht den Aufwand für die im betriebsbenötigten Umfang benutzen. Ausnahmen nur mit 
Wiederbeschaffung verlorener Daten, welche mittels gewissenhafter schriftlicher Genehmigung von PETRI. Die Nutzungsrechte des 
Datensicherung verhindert werden können. Auftraggebers sind nicht abtretbar. Der Kunde ist berechtigt 
6.2 Sollten im Einzelfall gesetzliche Schadensersatzansprüche Sicherungskopien der Software anzulegen. Bei 
bestehen, können diese bis maximal der Lizenzgebühren geltend Schutzrechtsverletzungen führen wir Klage auf Schadenersatz in Höhe 
gemacht werden. Bei Service- und Supportverträgen ist die des 10-fachen Kaufpreises für jeden Einzelfall.
Geltendmachung auf die Höhe der vom Kunden zu zahlenden Jahres- 11.3 Die Softwarenutzung kann durch PETRI jederzeit schriftlich in 
Servicegebühr beschränkt. folgenden Fällen gekündigt und verhindert werden
6.3 Es ist heute technisch anerkannt, dass die Abwesenheit von a) Nichtzahlung der vereinbarten Vergütung und Zahlungsverzug des 
Fehlern nicht gewährleistet werden kann, ebenso wenig wie die Auftraggebers.
Erreichung eines organisatorischen Zieles durch den Auftraggeber. b) Verletzung der Urheberrechte, insbesondere durch Weitergabe der 
6.4 Entsprechen die überlassenen Programme nicht dem vertraglich Programme an Dritte, unberechtigte Entfernung von 
vereinbarten Leistungsumfang oder treten sonstige Fehler in der Urheberrechtshinweisen oder Benutzernamen. 
überlassenen Software auf, hat der Auftraggeber dieses unverzüglich 11.4 Individuelle Änderungen und Erweiterungen des aktuellen 
PETRI schriftl. anzuzeigen. Der schriftl. Mängelrüge sind folgende Programmstandes sind in einem separaten Vertrag schriftlich zu 
Unterlagen beizufügen:, um den Fehler nachvollziehbar und vereinbaren. Die Aufwand wird pauschal oder nach Aufwand berechnet.
programmtechnisch reproduzierbar zu machen: 

§ 12 Anwendbares Recht, Gerichtsstanda) Original Programmdatenträger und aktueller Datenbestand.
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt b) Beschreibung, wie es zum Auftritt des Fehlers kam, Bildschschirm-
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. abdruck der Fehlermeldung. Nach Wahl von PETRI hat der 
Für alle Auseinandersetzungen aus dem Vertragsverhältnis gilt Siegen Auftraggeber die Prüfung per Fernwartung zu ermöglichen, oder die 
als Gerichtsstand vereinbartentsprechenden Daten zur Verfügung zu stellen. 
§ 13 Schussbestimmungen6.5 PETRI verpflichtet sich, Mängel schnellstmöglich zu beheben. 
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen eines Vertrages unwirksam PETRI behält sich vor, bis zur endgültigen Behebung eine 
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen nicht Zwischenlösung zur Umgehung der Mängel bereitzustellen. 
betroffen. Unwirksame Bestimmungen sind durch wirksame, den Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit nicht gesetzl. 
gleichen Zweck verfolgende, zu ersetzen.Vorschriften entgegenstehen. 

6.6 Die Gewährleistung entfällt, soweit die Mängel nicht reproduzierbar 
20. Dez. 2011   sind oder darauf beruhen, dass der Anwender oder nicht von PETRI 

beauftragte Dritte Änderungen vorgenommen haben. © Karl F. Petri Computer System e.K.
6.7 Ergibt die Überprüfung durch PETRI, dass ein Mangel nicht vorliegt 
oder das er auf Änderungen des Anwenders oder nicht durch PETRI 
beauftragte Dritte beruht, so trägt der Anwender die Kosten für den 
PETRI entstandenen Aufwand.    
§ 7 Geheimhaltung und Datenschutz
7.1  Wir verpflichten uns, alle uns bekannt werdenden Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse des Kunden vertraulich zu behandeln und Dritten 

Geschäfts- und Softwarenutzungsbedingungen
Karl F. PETRI * Computer Systeme e.K.
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Die modulare Komplettlösung

Diese Software ist mit modernsten 
Werkzeugen objektorientiert  entwickelt 
worden und wächst ständig  mit den 
Anforderungen der Anwender. Die 
Programme sind mehrplatzfähig unter 
Windows und Novell. 
Die Anbindung von eigenen Reisebüros 
erfolgt kostengünstig über DSL und 
Kommunikations-Software.  

Zur Arbeitserleichterung und für die optimale 
Abwicklung von der Reiseanmeldung bis zum 
Reiseantritt sind Stammdaten erforderlich. 
Die Kundenstammdaten enthalten neben 
der Adresse weitere Informationen, welche 
einerseits den Buchungsvorgang 
unterstützend erleichtern und andererseits 
in Verbindung mit den gespeicherten 
Buchungsdaten ein hilfreiches 
Marketinginstrument darstellen. 

In den Reisestammdaten werden dank der 
grafischen Oberfläche  
innerhalb einer Maske erfasst. Für Reisen, 
die zu mehreren Terminen in Serie oder 
sporadisch stattfinden, brauchen die 
Stammdaten nur  einmal eingegeben zu 
werden. Über die Termintabelle wird auch 
die Verlängerungsbuchung gemanagt.  
 
Zu jeder Reiseanmeldung werden die daran 
beteiligten Teilnehmer eingegeben. Die 
gebuchten Kategorien, Leistungen und 
Zusteigeorte  können unterschiedlich sein. 
Die richtige Preisberechnung wird 
automatisch durchgeführt.  

Aus den erfassten Daten einer 
Reiseanmeldung wird dann die 
Anmeldebestätigung und / oder Rechnung 
und Voucher erstellt. 

Die Vollstornierung ist ebenso möglich, wie 
die Stornierung einzelner Reiseteilnehmer 
und Leistungen. Die Stornogebühren werden 
anhand der Eingaben aus der Storno-Tabelle 
ermittelt und zur Berechnung vorgeschlagen. 

Über Bildschirmanzeigen und ein 
umfangreiches Listensortiment erhalten Sie 
jederzeit schnelle Informationen.

Das Programm zur Abwicklung von Ein- und 
Mehrtagesfahrten läßt keine Wünsche offen. 
Die Eingabe der Stammdaten ist logisch und 
übersichtlich einfach. Dieses Programm geht 
weit über die Standardanforderungen für 
das Buchen einer Reise hinaus. Wir 
bewältigen auch die Anforderungen von 
Individualisten.

alle relevanten Daten

Buchungen mit Reiseverlängerung
Reisebuchung bei eigener Anreise

Reisebezogene Zu- und Abschläge
Options- und Wartebuchungen

Rechnungsdruck mit Einzelzahlungsnachweis

Feste und variable Zusteigeorte und Zeiten

Verlängerungspreise auch saisonabhängig

Globale Zuschläge (Reiseversicherungen o.Ä.)

Unterschiedliche Zustiege in einer Buchung

Übersichtliche grafische Sitzplatzbelegung
Zusteigeliste und jederzeit aktuelle Zimmerliste

Anmeldebestätigung, Zahlungserfassung 

Sonderpreise für bestimmte Abfahrtsorte

Mehrere Kategorien in einer Reise buchbar

Mehrere Reisen in einem Bus

Software der Spitzenklasse !
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EDV für Busreiseveranstalter

®

 www.unibus.de 

Reise - Touristik

Übersichtliche Vakanzabfragen
Busauslastungsübersicht

Umsatzstatistik mit Vorjahresvergleich

EDV für Busreiseveranstalter

®
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Neben den Konstanten, wo Sie Ihre gewünschten Einstellungen und individuellen Texte für Ihre 

Kundenformulare vorgeben, gehören auch die Stammdaten mit Ländertabellen-incl. Zuordnung der MWST-

Sätze und Finanzbehörden, Buspläne, Fahrerstammdaten etc. selbstverständlich zum Programmumfang dazu. 

Natürlich ist auch der Bereich Finanzen mit der Möglichkeit zur Erfassung der Zahlungseingänge zu den 

bereits automatisch übergebenen Rechnungsdaten inbegriffen. Sie können Zahlungseingangsprotokolle 

getrennt nach Banken und für Barzahlungen drucken., Offene-Posten-Listen und Kontoauszüge zum Kunden mit 

allen OP´s und auch Zahlungen. 

Systemprogramme für Reorganisation, Datensicherung, Benutzerzugriffsverwaltung sind für und 

Petri so selbstverständlich, wie für Sie ein fahrtüchtiger Bus. 

Da haben Sie auch keine Wahl  Was sein muss, das muss!

 macht eben nicht da Schluss  wo die Arbeit des Profi anfängt.  Alles was zum komfortablen 

Arbeiten für Jedermann wünschenswert ist, ist enthalten und wer noch mehr will  oder sich auch nur in 

Teilbereichen spezialisiert, der kann mit Zusatzmodulen jederzeit erweitern. 

Bei Einsatz des Zusatzmodules  „Kassenbuch“ z.B. werden die erfassten Barzahlungen natürlich auch 

automatisch und direkt aktuell sofort ins Kassenbuch übergeben. Die Ausgaben noch erfassen, Belegtexte 

vorgeben, damit die wiederkehrenden Konten und Texte nicht immer wiederholt eingegeben werden müssen 

und fertig. 

Doch die Zusatzmodule stehen ja auf einem anderen „Blatt“.

Informieren Sie sich! 

Sie entscheiden selbst, was Sie wann einsetzen möchten.

® UNIBUS

®UNIBUS

Lizenzen und ProfiService 
®Die Branchenlösung UNIBUS  ist modulweise aufgebaut. Die Nutzungsrechte können sowohl für das 

Gesamtpaket als auch für ausgewählte Module erworben werden. Einplatzlizenzen gibt es für Einzel-PC’s und 

werden vorwiegend bei  kleineren Unternehmen eingesetzt. Mehrplatzversionen werden nach der Anzahl der 

Benutzer berechnet. Der Anwender wählt zwischen mehreren Möglichkeiten der Lizensierung. Es gibt 

befristete und unbefristete Nutzungsrechte (Lizenzen) gegen Zahlung von einmaligen Gebühren (Kaufpreis), 

monatliche Leasingraten für eine feste Laufzeit oder monatliche Miete mit kündbarer Vertragsdauer. 

Damit die erworbene Software immer auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse bleibt und der Anwender 

jederzeitige Hilfestellung per Telefon-Hotline rund um die Uhr erhält,  gibt es bei Petri den ProfiService. 

®

®

Reiseabsage
®

Reisen absagen zu müssen ist schmerzlich, aber es ist manchmal nicht vermeidbar. Mit dem Modul Reiseabsage 

sind bereits die erforderlichen Schritte vorbereitet. Sie aktualisieren ein bereits vorbereitetes Word-

Dokument, empfehlen darin die Umbuchung auf Ausweichtermine oder alternative Reisen. Mit einem 

Knopfdruck starten Sie den Seriendruck. Automatisch werden die Adresse und alle relevanten Daten 

beigesteuert. 

Problemlos können die bestehenden Anmeldungen auf andere Reisen oder Termine umgebucht werden, die 

geleisteten Anzahlungen bleiben erhalten und werden mit der Änderung bestätigt. Anmeldungen die nicht 

umgebucht wurden, können  per Knopfdruck als Stornierungen durchgeführt und gedruckt werden. Bei der 

automatischen  Stornierung werden alle betroffenen Buchungen mit einem Stornobetrag von 0,00 storniert. 

Offene Posten- werden korrigiert, evtl. bereits  geleistete Zahlungen verbleiben als Guthaben auf dem 

Kundenkonto.

Software & mehr
Tel.: 02736 44 440     www.unibus.de
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EDV für Busreiseveranstalter

®

02736 44 44 0 * www.unibus.de 

®

Zusatzmodule Reise - Touristik
®

miles & more
Kundenrabatte berechnen und Guthaben verwalten.

Mitteilungen über das Verrechnungsguthaben werden per Seriendruck ausgelöst.

 

 

Wir setzen auf eine dauerhafte Partnerschaft !

®Mit UNIBUS  miles&more nutzen Sie bewährte Konzepte 

auch in Ihrem Hause. Dieses Modul berechnet nach 

Durchführung der Reise Rabatte, erstellt Verrechnungs-

gutschriften und verwaltet Kundenguthaben und 

Gutscheine.  

Für jede Reise können unterschiedliche Prozentsätze 

eingegeben werden, um den Kunden-Rabatt auf den 

Reisepreis zu berechnen. Dieser Rabatt wird als Abschlag 

bei einer zukünftigen Anmeldung verrechnet. 

Automatisch wird bei der nächsten 

Reisebuchung das Guthaben zur 

Verrechnung vorgeschlagen. 

Der Kunde muß nicht mehr auf sein 

Guthaben hinweisen. Herkunft und 

Verrechnung sind jederzeit in einer 

übersichtlichen Darstellung 

nachvollziehbar. 

Das Zusatzmodul „miles&more“ kann sofort eingesetzt 

werden. Die Auswertung bestehender Datenbestände ist 

möglich. Selbstverständlich gibt es auch eine Schnittstelle 

zum bewährten Bonuspunkte System. 

Das miles&more-Konto kann jederzeit im Kunden-

stamm  eingesehen und verändert bzw. durch 

manuelle Eingaben erweitert werden. 

Beispielsweise für verkaufte Gutscheine oder Guthaben 

aus Buchungen / Stornierungen, welche 

vereinbarungsgemäß nicht ausgezahlt, sondern für die 

nächste Reiseanmeldung verwendet werden sollen.

Bonus-Systeme sind so erfolgreich, wie die Kreativität der Geber. Reiseprofis sind 

besonders kreativ bei der Gestaltung der Reisen, deshalb können sie auch besondere 

Akzente für ein erfolgreiches Bonussystem setzen. Nutzen Sie die Möglichkeiten !!!     
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Software der Spitzenklasse !

Und plötzlich weiß man:
Es ist Zeit etwas Neues zu beginnen !

Mit ® UNIBUS “Agenturabrechnung”  wurde ein Modul geschaffen, 

um Provisionsabrechnungen für Vermittler nach Durchführung der 

Reise zu erstellen. Das können einerseits Privatpersonen sein und 

andererseits Reiseagenturen / Reisebüros sein. In beiden Fällen 

erhalten Sie die komplette Adresse des Kunden und sind für die 

Abwicklung dem Reisenden gegenüber verantwortlich. Die 

Zahlungen etc. können wahlweise direkt oder über den Vermittler 

laufen. Die Abrechnung erfolgt reisebezogen jeweils nach 

Reisebeginn. Die Abrechnungsliste zeigt die Kunden / Reisenden, 

die Buchungsdaten, die bereits geleisteten Zahlungen, den noch 

offenen Betrag und die vereinbarte Provision je nach Vereinbarung 

incl. oder zuzügl. MwSt. 

Agenturabrechnung
®

EDV für Busreiseveranstalter

®

02736 44 44 0 * www.unibus.de 

Verbinden Sie das Nützliche mit dem Vorteilhaften. Der Kunde braucht und bekommt bei Ihnen die richtige 

Beratung. Ihre Kunden wollen sicher und sorglos reisen, also empfehlen Sie die passende Reiseversicherung. 

Mit einem Klick wird die richtige Prämie gebucht, erscheint auf der Reiseanmeldung, wird dem 

Anzahlungsbetrag zugeschlagen und steht für die monatliche Abrechnung mit dem Versicherungsträger zur 

Verfügung. Die monatliche Meldung ist mit der Europäischen Versicherung abgestimmt und anerkannt. 

Schneller läßt sich Geld nicht verdienen !

Reiseversicherung buchen und abrechnen
®

®

In den Reisestammdaten können für die Reisetermine 

Bonuspunkte festgelegt werden. Diese werden automatisch 

auf der jeweiligen Buchung dem Reisenden bestätigt. Die 

Aufsummierung erfolgt auf dem Kundenkonto. Zu bestimmten 

oder unbestimmten Zeitpunkten könne die Bonuspunkte 

abgerechnet werden. Entscheiden Sie ob alle oder nur einen 

Teil der aufgelaufenen Punkte zu welchem jeweiligen Wert 

abgerechnet werden sollen. Sie bestimmen für jede 

Abrechnung den Wert des Bonuspunktes, formulieren den 

Text des Anschreibens und schon geht es los.

Bonuspunkte Abrechnung

Software & mehr
Tel.: 02736 44 440     www.unibus.de

®

Transferzubringer

Individuelle Zimmerverwaltung
®

Taxi-Zubringer
®

®

Das ist aber noch nicht alles.... 

…
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Die preiswerte, einfache und zeitsparende Auftragsabwicklung für den Anmietverkehr. Die 

Angebotserstellung mit Kalkulation des Personenpreises, den Auftrag  zu Pauschal-, Tages-, 

Stunden- und Km-Preisen, die Berechnung der Mehraufwendungen, Zusatzkosten und 

Auslagen, alles inklusive! Nichts wird vergessen. Vom Angebot über  Auftragsbestätigung 

und Fahrtauftrag  bis zur Rechnung ist alles übersichtlich organisiert und dokumentiert. 

Organisieren Sie Clubreisen mit Reiseleistungen, Transferfahrten mit oder ohne Verbleib 

am Zielort. Bieten Sie mehrere unterschiedliche Busse in einem Angebot zur Auswahl. 

Für die Arbeitserleichterung und die optimale Abwicklung von Auftragsvorgängen sind 

Stammdaten und eingestellte Parameter unerlässlich. Diese Daten werden einmalig, aber 

änderbar in den Bereichen “Konstanten” und  “Stammdaten” erfasst und gespeichert. Der 

Kundenstamm enthält auch Kennzeichen für Sammelrechnung, Zahlungsbedingungen und ein 

Memofeld für interne Informationen.

Clubbus = Anmietung
für Transferfahrten & Vereinsreisen

Die Suche nach Stift und Papier wird überflüssig. Tippen 

Sie die Anfrage direkt in die Vorgangsmaske. Sie 

vergessen  kein Detail und können sofort oder später das 

Angebot ausarbeiten, jederzeit ändern und zum Auftrag 

machen bzw. drucken. 

Für die Preisgestaltung gibt es viele Möglichkeiten, auch 

in jeder gewünschten Kombination:  Pauschalpreis, Tages 

und Stundenpreis, km-, Leerkm- und Personenpreis. 

Mehrstunden und Mehr-km können anhand des 

Fahrtauftrages erfasst und berechnet werden. 

Vereine wünschen oft Alternativ-Angebote für 

unterschiedliche Teilnehmerzahlen. Mit der 

Kalkulation innerhalb der Vorgangsmaske können  Sie 

alle Leistungen erfassen und automatisch werden die 

Preise auf die gewünschte Zahl von Personen 

umgerechnet. 

Mit gut vorbereiteten Leistungsbausteinen ist das 

persönlich gehaltene Angebot in kürzester Zeit 

erstellt.

Selbstverständlich gibt es in UNIBUS für 

Clubreisen  Zusteige- und Zimmerlisten. 

auch 

Fahrtaufträge
Fahrtaufträge werden automatisch aus den Auftragsdaten erzeugt und können jederzeit 

bearbeitet und ergänzt werden. Die Zuordnung der Busse erfolgt durch direkte Eingabe 

der Bus-Nr. oder über die Auswahltabelle.  Die sofortige Dispositions-Prüfung der 

Eingabe bringt eine Hinweismeldung, wenn der Bus nicht für diesen Termin zur Verfügung 

steht. Dem Fahrtauftrag können entsprechend der Verfügbarkeit bis zu 2 Fahrer 

zugeordnet werden.

EDV für Busreiseveranstalter

®

02736 44 44 0 * www.unibus.de 
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Vorgangsmaske

Personenpreis kalkulieren

®

®



Hier werden die Zahlungseingänge, zu den bereits automatisch übergebenen Rechnungsdaten 

erfasst. Zahlungseingangsprotokolle werden getrennt nach Banken und für Barzahlungen 

gedruckt. Hier wählen Sie das Kundenkonto an, drucken die OP-Liste und lösen die 

mehrstufigen Mahnungen aus.

Finanzen

Rechnungsausgangsliste

Kundenspezifisch ist der Druck von Sammelrechnungen für mehrere Vorgänge möglich.

Nach der Erfassung der Fahrtaufträge werden nach Eingabe der Kunden-Nr., alle für eine 

Sammelrechnung relevanten Vorgänge angezeigt und können ausgewählt werden. 

Selbstverständlich werden alle Vorgänge logisch geprüft und evt. Fehler sofort angezeigt. 

Sammelrechnungen *

Diese Liste kann jederzeit für den einzugebenden Zeitbereich von Rechnungsdatum bis 

Rechnungsdatum gedruckt werden. Der Ausdruck zeigt  alle wichtigen Informationen, wie 

Rechnungs- und Auftragsnummer, Rechnungsdatum, Kunde, Gesamtpreis, Auslagen, 

Bruttopreis, MWST in % , Brutto , Netto-und MWST-Betrag (bei Ausland zu jedem Land 

aufgegliedert). Der Ausdruck kann damit auch als Buchungsliste für die Buchhaltung genutzt 

werden. Zusätzlich wird durch einen * gekennzeichnet, für welche Aufträge die Durchführung 

einer §25-Margenabrechnung erforderlich ist.

Auswertungen,
Auftragsbestandsliste, Auftrags-Statistik, 

Fahrzeugstatistik, Leistungsstatistik, Kontrolle nicht abgerechneter Fahrtaufträge, 

Fahrtdaten-Auswertung ---

Liste nicht realisierter Angebote, 

Kundenhistorie über alle Vorgänge. --- 

Stammdaten

Konstanten
Parametereinstellung und Druckkonstanten für Angebot, Auftrag, Fahrtauftrag, 

Fahrtauftrag für Subunternehmer, Rechnung und Mahnung.

Umfangreiche Kundenstammdaten, komplette Länderstammdaten mit gültigen MwSt.- Sätzen 

und Reisekostentabelle, Fahrerdaten, Busdaten mit Sitzplan, Datensicherungsmodul, 

Benutzerverwaltung.

®

®

®

®

®

®

Software & mehr
Tel.: 02736 44 440     www.unibus.de

cl
u

b
1

a

Die Fahrtauftragserfassung dient einerseits zur Rechnungserstel-

lung und andererseits werden die Daten für die Nachkalkulation, die 

Auswertungen und die  Steuerermittlung herangezogen. Die km-

Leistung wird nach Ländern erfasst, die anfallende MwSt. wird  den 

Vorgaben entsprechend ausgewiesen. Bei Aufträgen mit Reisevor-

leistung werden die Eingaben zur 25 UStG 

und der Ermittlung der Beförderungsleistung EU herangezogen. 

Margenberechnung nach § 

Fahrtauftragserfassung
®



Die Ergänzung oder die Alternative 

zu unserem bewährten Modul 

“Clubbus”.  

Das Modul “Transfer” wurde 

entwickelt, damit in  

professionell angeboten, bestätigt und durchgeführt werden können. 

Freie Preisgestaltung. 

Preise je Fahrt oder Gesamtpreis für alle Positionen des Auftrages. 

Diverse Berechnungsarten,  Pauschalpreis je Fahrt oder für den Gesamtauftrag. Preis 

pro Stunde, Berechnung als Tagespreis oder Abrechnung aufgrund gefahrener 

Kilometer. Die Berechnung von Auslagen und  zusätzlichen Leistungen ist kein Problem.  

Fahrtaufträge werden automatisch erzeugt und können für jede einzelne Fahrt oder als 

Serienfahrtauftrag gedruckt werden. Besonders interessant für 

einem Auftrag 

mehrere Fahrten zu 

gleichen und unterschiedlichen 

Terminen mit

 einem oder mehreren Bussen

Flughafen- und Hotel-

transfer, Messe- und  Incomingbetreuung.

Bei der Angebotserstellung können Sie 

die Preise je Fahrt nach unterschied-

lichen Kriterien erfassen. Danach 

entscheiden Sie, ob dem Kunden diese 

Einzelpreise mitgeteilt werden, oder 

das Ganze zu einem Gesamtpreis 

angeboten wird. Nichts wird vergessen. 

Vom Angebot über Auftrags-

bestätigung und  Fahrtauftrag bis zur 

Rechnung ist alles übersichtlich 

organisiert  und dokumentiert. 

Für alle Formulare können zusätzliche individuelle Textinformationen  erfaßt werden.  

Die Fahrtdatenerfassung für Erstellung der Rechnung steht auch für statistische 

Auswertungen zur Verfügung. 

 Transfer
Mehrere unterschiedliche Fahrten in einem Auftrag EDV für Busreiseveranstalter

®

02736 44 44 0 * www.unibus.de 

®
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 Transfer
®
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Fahrtaufträge
Fahrtaufträge werden automatisch aus den Auftragsdaten erzeugt und können 

jederzeit bearbeitet und ergänzt werden. Die Zuordnung der Busse erfolgt durch 

direkte Eingabe der Bus-Nr. oder über die Auswahltabelle.  Die sofortige 

Dispositions-Prüfung der Eingabe bringt eine Hinweismeldung, falls der Bus für 

diesen Termin bereits vergeben ist.  Dem Fahrtauftrag können entsprechend der 

Verfügbarkeit bis zu 2 Fahrer, zuzüglich wichtiger Hinweise zugeordnet werden.

®

Die Fahrtauftragserfassung dient einerseits zur 

Rechnungserstellung und andererseits werden die 

Daten für die statistischen Auswertungen 

herangezogen. Die km-Leistung je Land 

entscheidet über die Berechnung der MwSt. 

Die Erfassung kann wahlweise je Fahrt oder als 

Gesamtleistung des Vorganges erfolgen. 

Fahrtdatenerfassung
®

Hier werden die Zahlungseingänge, zu den bereits automatisch übergebenen 

Rechnungsdaten erfasst. Zahlungseingangsprotokolle werden getrennt nach Banken 

und für Barzahlungen gedruckt. Hier wählen Sie das Kundenkonto an, drucken die OP-

Liste und lösen die mehrstufigen Mahnungen aus.

Parametereinstellung und Druckkonstanten für Angebot, Auftrag, Fahrtauftrag, 

Fahrtauftrag für Subunternehmer, Rechnung und Mahnung.

Rechnungsausgangsliste
Diese Liste kann jederzeit für den einzugebenden Zeitbereich von Rechnungsdatum bis 

Rechnungsdatum gedruckt werden. Der Ausdruck zeigt  alle wichtigen Informationen, wie 

Rechnungs- und Auftragsnummer, Rechnungsdatum, Kunde, Gesamtpreis, Bruttopreis, MWST 

in % , Brutto , Netto-und MWST-Betrag (bei Ausland zu jedem Land aufgegliedert). Der 

Ausdruck kann damit auch als Buchungsliste für die Buchhaltung genutzt werden. 

®

Finanzen
®

Konstanten
®

Selbstverständlich auch dabei: Abweichende Rechnungsanschrift, Zuordnung von 

Word-Dokumenten und mehr … 

Für individuelle Änderungen und Erweiterungen haben wir immer ein offenes Ohr. 
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Fahrzeug Disposition EDV für Busreiseveranstalter

®

02736 44 44 0 * www.unibus.de 

®

Mit der Erstellung der individuellen 

Fahrtaufträge werden alle Linien- oder 

Schülerfahrten im Handumdrehen 

eingetragen, denn Automatiktermine 

helfen zusätzlich bei der Erfassung 

dieser wiederkehrenden Fahrten. 

Damit hat der Disponent dann wirklich 

alles im Blickfeld.  Ja sogar für die 

Abwesenheit des Busses bei 

Inspektionsterminen oder ähnlichem 

kann erfasst werden und wird nun bei 

der Disposition berücksichtigt.

Das Modul Fahrzeugdisposition 

verarbeitet automatisch die 

Datensätze aus den Modulen 

Clubbus, Transfer und Reise-

T o u r i s t i k  e i n e r s e i t s ,  

andererseits kann dieses Modul 

auch direkt bedient werden. Den 

Aufträgen werden die benötigten 

Fahrzeuge zugewiesen. Entweder 

direkt in der Fahrtauftrag-

smaske oder einfach  in der 

übersichtlichen Bildschirm-

maske, ähnlich einer Plantafel, 

aber schneller und mit logischer 

Prüfung.

Anhand der unterschiedlichen Farbkennungen übersieht der Fachmann mit einem Blick die Auslastung und die 

möglichen Variationen. Auch Fremdbusse können zugeordnet und disponiert werden. Es kann ein Bildschirmabdruck 

von der jeweils eingestellten Übersicht (Tage, Wochen, Stunden) erzeugt werden. Die Disposition der Fahrzeuge 

kann übersichtlich in einer Liste von Datum bis Datum gedruckt werden. 

Durch die zusätzliche Möglichkeit den 

S t a n d a r d k a l e n d e r  n o c h  u m  

Ferientermine,  bundeslandspezifische 

Feiertage oder auch nur für Ihr 

Unternehmen wichtige Termine zu 

erweitern wird die Übersicht auf 

Wunsch noch umfangreicher und 

aussagefähiger. 

Auch können Sie sich mehrere Kalender 

(z.B. für die unterschiedlichen 

Bundesländer mit den unterschiedlichen 

Ferienzeiten) anlegen. 
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Fahrerdienstplan
®

Auch der Fahrerdienstplan kann nach Ihren individuellen Wünschen eingesetzt werden. Nicht nur, dass Sie beim 

Druck bereits entscheiden können, ob auch die dienstfreien Fahrer gedruckt werden sollen und/oder die noch in 

der Angebotsphase befindlichen Einsätze berücksichtigt werden sollen. Auch die Sortierung nach Datum oder 

Fahrer - pro Fahrer oder als Gesamtliste, eröffnet Ihnen zahlrreiche Möglichkeit der Verwendung. Aber das ist 

nicht alles. Nein, auch nach dem Fahrtende nutzen viele UNIBUS-Anwender den Dienstplan noch weiter. Denn 

nicht nur beim Fußball gilt - ”Nach dem Spiel ist vor dem Spiel”. Die monatlichen Dienstpläne der Vergangenheit 

dienen Ihnen oder dem Fahrer als ideale Grundlage für die Spesenabrechnung - Kein Fragen oder Suchen nach 

Notizen  mehr, wenn es darum geht - wann und wie lange wer wo gewesen ist.  

Fahrerdispo
®

Dieses Modul ist eine integrierte Erweiterung bzw. 
® Ergänzung der Branchenlösung UNIBUS   Fahrt-

aufträge aus den Modulen Reise/Touristik, Clubbus 

und Transfer kommunizieren mit der Einsatzplanung 

der Fahrer.  Während der informative Dienstplan 
®Fahrer schon lange ein Bestandteil in UNIBUS  ist, 

wurde nun umfangreich erweitert. 
® Die Fahrerdisposition von UNIBUS  will und kann 

(na ja  könnte vielleicht schon ) den Disponenten 

nicht ersetzen.   Das Modul Fahrerdispo prüft 

bereits bei der Zuordnung der Fahrer zum 

Fahrtauftrag auf Fehler. Dafür sind  umfangreiche 

Erweiterungen und Prüfroutinen in die bestehenden 

Programme integriert. 

Software & mehr
Tel.: 02736 44 440     www.unibus.de
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Die visuelle Übersicht der Fahrerdisposition zeigt auf einen Blick die Auslastung in 

grafischer Darstellung. Innerhalb dieser “Plantafel” können die Fahrer geändert 

oder von einem Auftrag zum anderen verschoben werden. Bei 

Terminüberschneidung kommt eine Warnmeldung und Bestätigungsforderung.   

Einsatzzeiten, Lenk-, Ruhe-, Urlaubs- und Krankheitstage.

Die Lenk- und Ruhezeiten werden auf Kalendertage, Einfach- und Doppelwoche, geprüft.  Evt. Fehler 

Ihrer Eingaben werden sofort optisch angezeigt. Die letzte Entscheidung liegt selbstverständlich beim 
® Disponenten. UNIBUS  will Sie unterstützen und die groben Dispositionsfehler verhindern.    

Wenn es um Einfach  und Doppelwoche und die Beachtung der entsprechenden Ruhetage geht oder auch 

den grafischen Überblick auf der „Plantafel“  dann lassen Sie es doch automatisch machen und entlasten 

sich  aber wenn es um die Feinheiten  das Gefühl der Einschätzung, Erfahrung und Menschliches geht  

dann ist der Disponent gefragt
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EDV für Busreiseveranstalter

®
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Ermittlung der Marge 
zur Besteuerung nach §25 UStG

®

Diese Software hat bisher jede Betriebsprüfung
ohne Beanstandung gemeistert !

Diese Software hat bisher jede Betriebsprüfung
ohne Beanstandung gemeistert !

Im Umsatzsteuergesetz gibt es für die Versteuerung der Reiseveranstalter-Umsätze 

einen extra Paragraphen. Die gesetzlichen Regeln zur Ermittlung der  

Margenbesteuerung für Reiseleistungen stehen im § 25 UStG.  

Weil diese Materie nicht so ganz einfach ist, macht sie auch manchem Steuerberater 

Kopfschmerzen. In den letzten Jahren haben sich die Betriebsprüfer besonders auf 

die Kontrolle der Margenermittlung und Besteuerung der Beförderungsleistung 

spezialisiert. Nur mit einer übersichtlichen Darstellung der richtigen 

Berechnungsgrundlage können Sie die günstigste Steuervariante durchsetzen. 
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Wir haben das Thema der Margen-

Besteuerung intensiv mit Fachleuten 

analysiert und eine Softwarelösung 

entwickelt, welche Ihnen die 

Ermittlung der zu versteuernden 

Marge und der EU-Beförderungs-

leistung erleichtert. Das Programm 

kann selbständig als Einzelmodul 

eingesetzt werden.  Einfache 

Bedienung und logische Prüfung der 

Eingaben sind selbstverständlich.  

Mit diesem Programm können Sie die 

günstigste Berechnungsvariante 

innerhalb der gesetzlichen Möglich-

keiten nutzen. Der Gesetzgeber 

erlaubt die kumulative Auswertung 

nach Reisen, nach Ländern und 

Zeiträumen. Mit der vorläufigen, 

jederzeit,  auch mit anderen 

K r i t e r i e n ,  w i e d e r h o l b a r e n  

Berechnung ermitteln Sie die für Sie 

günstigste Berechnungsvariante zur 

Berechnung  der Umsatzsteuer.

Die Online-Hilfe enthält ausführliche 

Informationen zur Erläuterung der 

Problematik.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 

Verfügung. Unter www.unibus.de finden Sie weitere 

Informationen. Selbstverständlich können Sie auch 

gerne unsere langjährigen Kunden anrufen.

Einfach, logisch und übersichtlich 

erfassen Sie die Reiseerlöse und die 

Belege. Für die Beförderungsleistung 

geben Sie die Daten aus den Fahrtauf-

trägen ein. Die unterschiedlichen 

Berechnungsvarianten nach Reisen, 

Ländern oder Zeiträumen werden jeweils 

vor dem Start der Berechnung ausge-

wählt. Das Ergebnis erhalten Sie als 

übersichtliche Abrechnung mit oder ohne 

Protokoll.

Margenbesteuerung nach § 25 UStG
und Ermittlung der Beförderungsleistung EU
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EDV für Busreiseveranstalter

®

 www.unibus.de 

§ 25 Margenbesteuerung EDV für Busreiseveranstalter

®
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®Das Modul Fakturierung in UNIBUS  

unterscheidet sich von den üblichen 

Fakturier-Programmen, weil hier mit zwei 

Faktoren multipliziert werden kann. Deshalb 

wird es für die Abwicklung des Auftrags-

verkehrs, bzw. für den Schüler- und 

Linienverkehr genutzt.  Beispielsweise bei der 

Berechnung von Tagen x km x Preis. Beliebig 

viele Artikel können angelegt werden, als reale 

Verkaufsartikel oder auch nur als Textbau-

steine- ganz nach Ihren individuellen 

Vorstellungen. Auf Wunsch arbeiten Sie mit 

bis zu vier Nachkommastellen. Es können 

Vorgänge mit Bruttopreisen (incl. MwSt.) oder 

mit Nettopreisen (zuzügl. MwSt.) erfasst 

werden. Damit es auch mit den Behörden - und 

Krankenkassenabrechnungen keine Probleme 

gibt. 

Einmal angelegte Vorgänge (Monatsrechnung) 

können jederzeit als Vorlage für einen neuen 

Vorgang eingelesen werden. 

Fakturierung
EDV für Busreiseveranstalter

®

02736 44 44 0 * www.unibus.de 

®

Die einmal erfassten Daten stehen nicht nur für 

Angebote, Auftragsbestätigung, Lieferschein und 

Rechnung zur Verfügung. Diese Daten laufen 

ebenfalls in die Debitorenbuchhaltung und die 

Kundenhistorie ein. Selbstverständlich nutzen das 

Programm auch Kurierdienste und Unternehmen, 

die Krankenfahrten durchführen. Der 

Leistungsempfänger muß nicht der 

Rechnungsempfänger sein. 

Mit der Rechnungsausgangsliste mit allen 

Informationen für Buchhaltung / Steuerberater 

bleiben die Unterlagen im Haus. Optional können 

die Daten über Schnittstellen direkt an externe 

Programme übergeben werden. 

Die Fakturierung für Spezialisten: Menge x Menge x Preis = Ergebnis
Ich kenne keine andere Software, die das kann ! fa
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Die Überwachung der Termine aus den angeschlossenen  Modulen von wird automatisch 

eingelesen und angezeigt. Es sind die erfassten 

technischen und kaufmännischen Daten aus den 

Kunden-, Reise-,  Clubbus-, 

Stammdaten. Optionstermine aus Reiseanmeldungen 

und Angeboten werden ebenso angezeigt, wie der 

Geburtstag des Fahrers, die Fahrzeugtermine u.v.m.  

Dazu ist der persönliche Terminkalender des 

Sachbearbeiters integriert. Entsprechend der 

Freigabe können auch Termindaten übergreifend 

angezeigt werden.  Einfach und übersichtlich in der 

Handhabung auch für Erstanwender.

® UNIBUS

 Transfer-und Faktura-

Terminüberwachung

“ Historiendaten auswerten” ist eine Voraussetzung für ein erfolgreiches, kundenbezogenes 

Marketing. Historiendaten entstehen automatisch mit jedem Vorgang und jeder Buchung. Für 

Werbe- und Mailingaktionen und für gezielte Serienbriefe können Sie die Historiendaten nach 

allen gespeicherten Daten selektieren. Die Frage: Wer war 

wann wo? Wer davon bucht nur EZ? Welche Kunden haben 

welchen Umsatz, oder welche  Umsatzgrenze erreicht oder 

überschritten? Jedes Ergebnis kann durch weitere 

Selektionen verfeinert werden. Das Ergebnis kann für 

Serienbriefe, Etiketten und Listen oder auch für die 

Änderung von Kundenstammdaten verwendet werden.

Nutzen Sie diese Auswertungen, um Kunden direkt 

anzusprechen. Verbessern Sie die Auslastung Ihrer Reisen. 

Schreiben Sie Kunden an, die dieses oder ein ähnliches Ziel in der Vergangenheit gebucht haben, 

bieten Sie in einem persönlichen Brief die freien Plätze an. Volle Busse machen Reisen erfolgreich! 

Gezieltes Marketing für Reisen durch 
®

UNIBUS

Historien-Auswertung

®

®

EDV für Busreiseveranstalter

®

02736 44 44 0 * www.unibus.de 

®

Zusatzmodule
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 Dokumentenverwaltung
Individuell gestaltete Briefvorlagen für 

unterschiedliche Aufgaben und Anlässe starten Sie 

per Klick direkt aus den Stammdatenmasken von 

Kunden, Lieferanten und Hotel. Automatisch füllt sich 

der Brief mit den gewünschten Adressdaten, er kann 

zusätzlich bearbeitet,  gedruckt und gespeichert 

werden. Einfach genial sagen unsere Anwender ! 

Zusatzdokumente für Fahrtaufträge können ebnefalls 

angelegt und hier verwaltet werden. 



Burbach 0361 2119190Erfurt www.unibus.de02736 4444-0

Software & Systeme

Die neue Fahrtdatenauswertung nicht nur für 

die Statistik, sondern optimal für 

betriebswirtschaftliche Entscheidungen. 

Entscheidungen nach Bauchgefühl können gut 

sein, aber die mit Fakten untermauerte 

Entscheidung ist besser. 

Detaillierte Ergebnisse innerhalb von 

Sekunden,

für frei wählbare Zeiträume über Leistungen 

der Fahrzeuge und Fahrer im Inland, EU-Land 

und Drittland. Ermittlung der beförderten 

Personen, der Personen-km und Platz-km. 

Vielseitige Individuelle Auswertung durch 

vorgeschaltete Selektionsmaske. Sortierung 

der Liste wählbar.  

®

Eingangsrechnungs-Modul

®

Fahrtdaten-Auswertung

Schnell und einfach: 

Eingangsrechnungen erfassen, 

kontieren, Zahlungsüberwachung nach 

Fälligkeit mit Skontobetrag. Zahlung 

per Barzahlung, Überweisung, Scheck, 

Datenträger. 

Rechnungseingangs-,  Zahlungs-

ausgangslisten auch als 

Buchungsgrundlage verwendbar. 

Kreditorenstammdaten und Konstanten 

erleichtern die Eingaben. Jederzeitige 

Übersicht der Verbindlichkeiten. 

®

Reisekosten / Spesen
Anhand der bestehenden Länderstammdaten, welche für über 

100 Länder die aktuellen Spesensätze enthalten  und den 

Fahrerstammdaten, ist die Fahrer-Spesenabrechnung mit nur 

wenigen Eingaben schnell, einfach und übersichtlich zu 

erledigen. Die Abrechnung kann nach frei wählbaren Terminen 

für ausgewählte Mitarbeiter erfolgen. Der Ausdruck ist 

übersichtlich und enthält alle erforderlichen Angaben. 

EDV für Busreiseveranstalter

®

02736 44 44 0 * www.unibus.de 
Wir zeigen Ihnen, warum        

         eine gute Wahl ist. 
UNIBUS®
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Umsatzstatistik
EDV für Busreiseveranstalter

®

02736 44 44 0 * www.unibus.de 

®

Zusatzmodule

Die wichtigen Informationen für 

den Chef auf einen Blick. 

Gegenüberstellung der 

monatlich erzielten Umsätze 

mit denen des Vorjahres.  

Getrennt nach den einzelnen 

Erlösgruppen: Reiseverkehr 

Tages- und Mehrtagesfahrten.

Clubbus- Transfer getrennt 

nach Fahrten mit oder ohne 

Reise-vorleistungen. Jeweils mit 

Gegenüberstellung der Werte 

der Vorjahres-monate. 

®

Kassenbuch

 

Integriertes Kassenbuch. Alle Bareinnahmen aus Reise-, Club-,

Transfer  und Faktura-Modul werden automatisch mit Angabe 

des Expedienten übernommen. 

Konstanten für Belegtexte, Kontenrahmen, Gegenkonto und 

Belegart erleichtern die zügige Eingabe. Der Druck des 

Kassenbuch für frei wählbare Termine ist jederzeit möglich, 

auch selektiert nach Expedienten. 

Damit können Sie jederzeit ein übersichtliches und 

ordentliches Kassenbuch vorweisen und haben auch für die 

innerbetriebliche Übersicht alles im Griff.

Alle weiteren Einnahmen und 

Ausgaben können unkompliziert erfasst werden. Der aktuelle 

Kassenbestand wird immer sofort errechnet und angezeigt. 

Fehlerhafte Eingaben können vom Supervisor korrigiert werden.

Unsere Kunden schätzen den ProfiService rund um die Uhr !

Extra für die Touristiker. 

Anhand übersichtlicher 

Ergebnisse lassen sich 

künftige Erfolge planen

 und Verluste vermeiden. 

Wichtige Auswertungen 

aus bestehenden Daten 

richtig aufbereitet sind die 

Auszeichnung für eine 

professionelle Software.   

Reiseerlös-Auswertung
®

®

 



Das Modul “Hotelinformations-

system” ist eine in UNIBUS 

integrierte Hoteldatenbank. 

Eine Hoteldatenbank wofür ?

Es gibt doch so viele Hotel-

verzeichnisse in Buchform und 

auf CD, außerdem Prospekte, 

Mappen usw. Die Hoteldaten-

bank UNIBUS ist das 

persönliche Informations-

system des Busreisever-

anstalters, hier werden neben 

den Adressdaten, den Aus-

stattungsmerkmalen und 

Standardpreisen auch die ganz 

persönlichen und individuellen 

Informationen jederzeit 

änderbar festgehalten. 

Die Frage des Reisenden ob 

das Hotel der Reise “xy” eine 

Sauna hat oder im Bad ein Fön 

installiert ist, kann dank 

dieses “Hotel-Informations-

systems” sofort ohne Pro-

spektsuche oder Firmenum-

frage qualifiziert beantwortet 

werden. 

Denken Sie an Angebote für 

Clubreisen. Gewisse Vorstel-

lungen über Art und Umfang 

der Reise gibt Ihnen der 

Kunde vor. Jetzt brauchen Sie 

schnelle und zuverlässige In-

formationen, damit Ihr Ange-

bot schneller und qualifizier-

ter ist und die Reise ein Erfolg 

wird. Das Erlebnis muss 

positive Erinnerungen wach 

halten, welche Sie sich wieder-

um im Hotelinformations-

system notieren. 

Selbstverständlich ist die 

Datenbank auch für alle 

anderen Leistungsträger ge-

eignet, damit Informationen 

jederzeit an jedem Arbeits-

platz per Knopfdruck zur 

Verfügung stehen.

Es ist für ihn eine lebende Datei 

! 
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Sie finden das gewünschte Hotel über 

die umfangreiche Selektionsmaske 

und erhalten alle wichtigen 

Informationen. Hotelausstattung, 

Zimmeraus-stattung, Zimmer, 

Räumlich-keiten und Preis, Ansichten 

von Hotel, Restaurant und Zimmer 

können als Grafik dargestellt werden.

Ohne die Stammmaske aus den Augen 

zu verlieren, klappen Sie die 

speziellen Informat-ionsblätter auf. 

Die Preistafel gibt einen allgemeinen 

Über-blick zum Zimmerangebot, den 

Buchungsmöglichkeiten ÜF, HP, VP 

und den Saisonzeiten. Das die 

Adresse direkt in einen Word-Brief 

übernommen werden kann, ist ebenso 

selbstverständlich, wie das Drucken 

eines Stammblattes mit allen 

Informationen.

Die Stammdatenmaske zeigt beim 

Start alle wichtigen Adressdaten und 

Informat-ionen über Region, 

Landschaft, Klassifikation und 

Ansprech-partner. 

Ausführliche Hotel- und 

Restaurantbeschreibungen, das 

Frühstücksangebot und die 

angebotenen Events. 

20 Ausstattungsmerkmale des Hauses 

vervollständigen die Information. 

Der Zimmerausstattung ist eine 

eigene Seite gewidmet, ebenfalls 

wieder mit 20 frei definierbaren 

Ausstattungsmerkmalen.

Trauern Sie dem bunten Prospekt, 

welchen Sie im entscheidenden 

Moment sowieso nicht finden, nicht 

nach. Nutzen Sie drei Grafiken, 

Hotel-, Restaurant- und 

Zimmeransicht. Als Datei vom Hotel 

oder selbst gescannt.

Bei der Anlage von Reisekategorien, 

Zwischenübernachtungen, Rundreisen 

und für hotelbezogene Zimmerlisten 

werden die Hotelstammdaten 

herangezogen.
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SYSTEMANFORDERUNGEN
® für UNIBUS   ab Version 5.4 (neu ab 2011)

I. Betriebssysteme:
PC Arbeitsplatz: 
Microsoft Windows 2000  (Sp4), oder Windows XP Prof. (S-Pack 2)
Windows 7 (32 Bit)

Server:
Microsoft Windows 2000 Server, (ab Service Pack 4 ) oder höher Microsoft Windows 2003 Server oder höher

II. Hardware:
Arbeitsspeicher: mind. 512 MB RAM (empfohlen 1024 MB RAM oder mehr )
CD-ROM-Laufwerk
Diskettenlaufwerk
Freier Festplattenspeicher: ca. 150 MB

Monitor:  17“ oder größer, Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Bildpunkte, oder höher

III. System Software:
Für die Nutzung der Funktionen „Wordbriefe“ und „Adressübernahmen 
     per Zwischenablagen“ etc und einiger zusätzlich zu erwerbenden Module, 
     wie Dokumentenverwaltung etc. ist Microsoft Word erforderlich.

Für die Adressübergabe aus Selektion in XLS-Tabelle  ist Microsoft Excel 
     ab Vers. 5. erforderlich 

IV. Internet:

Fernwartung und Email-Versand setzen einen Internetanschluss und ein
funktionsfähiges Outlook voraus. 

Burbach, den 04. Juli 2011.  

Wichtig: Für die Installation muss der angemeldete User über Administrationsrechte verfügen.

EDV für Busreiseveranstalter

®

02736 44 44 0 * www.unibus.de 

tra
n

sfe
r

Software & mehr
Tel.: 02736 44 440     www.unibus.de


