Beschreibung der Online-Verwaltung
Zur Verwaltung unseres Fahrscheinsystems bieten wir jetzt eine Online-Verwaltung.
Sie brauchen diese nicht zu nutzen, aber diese Verwaltung ist schneller und komfortabler als die
jetzige Verwaltung. Sie können auch sehr viele Dinge selbst verwalten.
Sie erreichen diese Onlineverwaltung unter:
https://app.bconn.de
Bitte wählen Sie Ihre Firma und melden sich mit den Zugangsdaten an, mit denen Sie sich auch an der
APP anmelden.

Wenn Sie die Verwaltung auf Ihrem Handy aufrufen, so können Sie diese auch zum Startbildschirm
hinzufügen, dann verhält sich die Verwaltung wie eine APP. Sie müssen die Menüs nach links und
rechts wegschieben.
Ihre Busfahrer können sich auch in die Onlineverwaltung mit Ihren Zugangsdaten einloggen. Sie
sehen dann nur Ihre Verkäufe und die Fahrpläne.
Nach dem Login sehen Sie die Start-Übersicht:

Verkaufsübersicht:
In der Verkaufsübersicht sehen Sie immer alle aktuellen Verkäufe des Monats. Die Verkäufe werden
in der Regel sofort hochgeladen, sofern das Tablett einen Internetzugang hat.

Sie können die Verkäufe Filtern indem Sie bei den Lupen was eingeben.
Sie können die Verkäufe gruppieren nach verschiedenen Kriterien.
Die aktuellen Verkäufe können Sie dann downloaden und mit Hilfe von Excel ausdrucken.
Am besten ist es, wenn Sie alle Funktionen Mal ausprobieren. Die Stornofunktion sollten Sie
allerdings nicht unbedingt testen, denn wir können den Storno nicht mehr Rückgängig machen.

Onlinetracking
Sie können Ihre Fahrzeuge im Onlinetracking live verfolgen und sehen auf einen Blick, welcher Bus
verspätet ist.
Es gibt verschiedene Ansichten.
Entweder die Gesamtansicht, oder die Ansicht nach Linie, oder die Ansicht nach Drucker.
Unter Einstellungen können Sie auch eine Zeit in der Vergangenheit auswählen, dann sehen Sie wo
sich Ihre Busse zu diesem Zeitpunkt befunden haben.

Der Bus mit dem roten Balken hat Verspätung.
Clicken Sie auf einen Bus, dann wird der Fahrplan dazu angezeigt.

Der Bus mit dem roten Balken (508H) hat mehr als 10 min Verspätung.

Sie haben hier auf einen Bus geclickt, dann wird der Fahrplan angezeigt. Das können Sie wieder
beenden, indem Sie auf dem gekrümmten Pfeil links oben clicken.

Sie sehen, dass der Bus Verspätung hatte (gelbe Linie). Er hat die Verspätung allerdings wieder
aufgeholt.

Fahrplananzeige
Sie können sich unter Analytics-Fahrplananzeige jeden Ihrer Fahrpläne anzeigen lassen.
Unter Einstellungen können Sie auch wählen, ob die Haltestellen mit angezeigt werden sollen.
Sie sehen hier sogar die offiziellen Haltepunkte, aber dazu müssen Sie in die Ansicht rein zoomen.

Stammdatenverwaltung
Sie können Online Ihre Tabletts, Ihre Fahrer, die Verkaufsorte und zukünftig auch die Fahrpläne
verwalten.
Bitte beachten Sie, dass Sie nicht Online verwalten sollen und dann wieder mit der
Druckerverwaltung.exe auf dem PC, denn die Änderungen am PC überschreiben dann die
Änderungen, die Sie Online vorgenommen haben.

Wenn Sie Ihre Orte verwalten wollen, empfiehlt es sich, diese zuerst runter zu laden.
(Als Excel zu speichern). AM Einfachsten ist es, wenn Sie dann die Daten in Excel bearbeiten und
dann wieder hochladen.

Am Upload der Fahrplanes arbeiten wir zur Zeit.

