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1. Reisemarktplatz & Markenportale 
 

Webseiten-Inhalte: Reisemarktplatz & Markenportale 
Wer generiert und pflegt Inhalte und 
Inspirationen auf dem Reisemarktplatz 

meinReisebüro24 und auf den 
Markenportalen (Reiseberichte, 
Destinationsbeschreibungen, etc.)? 
 

 Das Content Marketing Team (zentral).  

 

An wen müssen Fehler auf dem 
Reisemarktplatz meinReisebüro24 oder 
auf den Markenportalen gemeldet 
werden? 
 

 Fehlermeldung erfolgt an das Spider 
Support Team (siehe letzte Seite) 
 

Wer trägt die Haftung für selbst hinterlegte 
Inhalte auf der Reisebüro-Website? 
 

 Der Inhaber bzw. Geschäftsführer des 
Reisebüros 
 

Wo pflegen Reisebüros ihre Inhalte?  Reisebüro- und Mitarbeiterdaten im TecOff 

midoffice/UI:Office → 

Eigene Angebote und personalisierte 
Angebote über UI:Office 
 

Wie viele Angebote/Inhalte kann ein 
Reisebüro selber einstellen? 
 

 Insgesamt 9 – immer in 3-er Blocks 

In welchem Umfang können eigene 

Angebote (eigene Reisen) auf der 
Webseite dargestellt werden? 
 

 Manuelle Angebote werden über UI:Office 

eingestellt. 

Kann das Reisebüro eigene Reiseberichte 
und Fotos einstellen? 
 

 Aktuell nein – aber mittelfristig in Planung. 

Kann ein Reisebüro zwei Webseiten 
innerhalb des neuen Reisebüroportals 

betreiben (bezieht sich nicht auf eine 
zweite, eigene bestehende Website 
außerhalb des Portals)? 
 

 Pro Büro/Filiale ist eine Reisebüro-Seite 
möglich. 

Funktionalitäten auf den Webseiten: IBEs 

Können eigene IBEs/Sonder IBEs auf 
Reisebüro-Ebene angefordert und eingefügt 
werden? 
 

 Das ist nicht möglich 

Ist die Anzahl der IBEs begrenzt?  Ja, es gibt nur die IBEs die über TecOff 
Spider angeboten werden. 
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Welche Veranstalter sind in der IBE 
buchbar (d.h. bei der Online-Reisesuche 
dabei)? 

 

 Alle Veranstalter, die in der AMA IBE 
buchbar sind. Die Veranstalter werden 
zentralseitig administriert („ein/aus“).  – 

QTA Sortiment 

Weitere Funktionalitäten 

Gibt es die Möglichkeit andere 
Termintools (außer easyMeet) in die 
Homepage zu implementieren, wenn das 
Reisebüro diese bereits nutzt? 

 

 Nein 

Ist easyMeet bei TecOff Spider inklusive?  easyMeet ist mit der Terminvereinbarung 
einschließlich der Funktion Videochat 
inklusive. 

 

Wo laufen die Termine von easyMeet auf 
und wo werden sie verwaltet? 

 Sie werden im TecOff midOffice Kalender 
integriert. 

 

Hat das Reisebüro Zugriff auf die relevanten 
Bereiche (z.B. um eigene Angebote 

einzustellen) und damit die Möglichkeit 
einzugreifen und zu gestalten? 
 

 Das Reisebüro pflegt über UI:Office eigene 
Inhalte. 

Bei der vCard (virtuelle Visitenkarte) 
besteht keine Möglichkeit. 

Sind alle Reisebüros der teilnehmenden 

Marken auf dem Reisemarktplatz gelistet? 

 Alle Reisebüros sind zumindest in der 

kostenfreien vCard auf dem 
Reisemarktplatz gelistet. 
 

Welche Leistungen sind in der vCard 
enthalten? 

 Ein einfaches Terminvereinbarungstool und 
die Teilnahme am Reisebürofinder mit 
Kontaktdaten des Reisebüros. 
 

Welche Leistungen sind in der Vollversion 
TecOff Spider enthalten? 
 

 Die Leistungsübersicht können Sie hier 
ansehen: https://bit.ly/3e41bLZ  

Prozess der Kundengewinnung über den Reisemarktplatz 

Welches Newsletter-Tool ist für die 
zentralen Newsletter geplant? 

 Kampagnentool von Salesforce, integriert in 
die Salesforce Marketing Cloud inkl. der 

Marketingautomatisierung. 
 

Kann das Reisebüro auch eigene 

Newsletter über das TecOff Spider 
Newsletter-Tool gestalten und verschicken? 
 

 Nein 

  

https://bit.ly/3e41bLZ
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Werden bestehende Newsletter-Abonnent 

des Reisebüros in das zentrale Newsletter-
Tool von TecOff Spider übertragen? 

 Alle Kontakte, welche bereits im TecOff 

midoffice vorhanden sind, können für 
Kampagnen genutzt werden, sofern die 
entsprechenden Marketingfreigaben 
vorhanden sind. 

 

Wer ist jeweils (nach außen) der Absender 
des zentralen Newsletters? 

 Der Absender im Impressum ist immer das 
jeweilige Reisebüro. Jeder Newsletter-
Abonnent ordnet sich bei Anmeldung einem 
Reisebüro zu.  
 

Wenn sich ein Newsletter-Abonnenten auf 
einer Markenwebseite anmeldet, bekommt 
er dann nur Reisebüros von der Marke 

vorgeschlagen? 
 

 Ja 

Wenn sich der Kunde auf dem zentralen 

Reisemarktplatz angemeldet hat und sich 
einem Reisebüro zuordnet: Wem gehört 
die Kunden-E-Mail-Adresse? 
 

 Immer dem Reisebüro 

Erhält das Reisebüro eine Info darüber, 
wenn sich ein Neukunde für einen 
Newsletter anmeldet und sich für dieses 
Reisebüro entscheidet? 

 Newsletter-Anmeldungen werden dem 
Reisebüro in die Newsletter-Inbox 
weitergemeldet. Ist es ein Bestandskunde 
wird der Kunde im TecOff midoffice mit der 
Marketingfreigabe aktualisiert. Ist es noch 
kein Kunde, wird er als “Interessent” unter 

Kunden angelegt. 
 

Erhält das Reisebüro eine Info darüber, 
wenn sich ein Neukunde auf dem 

Reisemarktplatz als Kunde registriert und 
sich für ein Reisebüro entscheidet? 

 Registriert sich ein Kunde auf 
meinreisebüro24.com, muss ein Reisebüro 

ausgesucht werden und dieses Reisebüro 
erhält eine Info im Midoffice unter 
Interessentenliste. 
Ist es ein Bestandskunde wird der Kunde im 
TecOff midoffice mit den eingegebenen 
Daten aktualisiert. 

 

Wer kümmert sich um die DSGVO-
Konformität einer Newsletter-
Anmeldung? 

 Die Einwilligungserklärung beim zentralen 
Newsletter wird so gestaltet, dass alle 
Datenverwendungen und -weitergaben 

abgedeckt sind. 
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Buchungsprozess über die IBE auf dem Reisemarktplatz & dem Markenportal 
Schlagen aus der IBE via Reisemarktplatz & 
Markenportal nur harte Buchungen 
(Festbuchung) beim Reisebüro auf? 

 Grundsätzlich ja. Es gibt Leistungen, die 
nachträglich vom Reisebüro fest gebucht 
werden müssen (dann kommt die Buchung 

via Formular statt Einsprung in die IBE - 
Softbuchung). 
 

Wie erfolgt die Bearbeitung einer 
Softbuchung? 

 Per E-Mail-Benachrichtigung auf die in den 
TecOff midoffice Stammdaten angegebene 
E-Mail-Adresse des Reisebüros und im 
Amadeus Admin Center. 
 

Wie schlagen Formularbuchungen im 
Reisebüro auf? 

 Per E-Mail-Benachrichtigung auf die in den 
TecOff midoffice Stammdaten angegebene 
E-Mail-Adresse des Reisebüros. 
 

Erkennt das System auf welche 
Agenturnummer gebucht werden soll? 
Bsp.: Kunde bucht beim Reisebüro Sonnenschein 
das FTI-Regenwald-Abenteuer. Erkennt das 
System, dass dieses Reisebüro eine eigene FTI-
Agentur hat? 

 

 Dieser Erkennungsmechanismus ist in der 
AMADEUS Agenturverwaltung hinterlegt. 
Diese wird zentralseitig administriert. 
 

Kann das Reisebüro bei diesen Buchungen 
PAYBACK-Punkte vergeben und wenn ja, 
wie? 
 

 Über TecOff midoffice ist es nach der 
Buchung möglich. In Planung: direkt über 
die Buchungsstrecke online durch Kunden 

Gibt es eine Callcenter-Abwicklung der 
Buchung? 

 Das Thema Callcenter wird zurückgestellt. 
Bei Go Live wird es zunächst keine 
Callcenter Leistungen geben. 
Ansprechpartner ist immer das 

ausgewählte/zugeordnete Reisebüro mit 
entsprechenden Öffnungszeiten.  
 

Wird der Kunde bei einer Buchung via 
Reisemarktplatz IBE auf die 

vorvertraglichen Informationspflichten 
hingewiesen (Einreisebestimmungen, 
Formblätter etc.)? 
 

 Dies erfolgt via elektronischem Standard-
Prozess auf der Buchungsstrecke. 

Kann ein Büro Kunden ablehnen?  Eine Buchung erfolgt nur dann nicht, wenn 
es Unstimmigkeiten in der 
Adressvalidierung gibt. 
 

  



 

 

www.tecoff-spider.de 

Prozess der Kundengewinnung über die Reisebüro-Website 

Was passiert mit den Kundendaten, wenn 
ein Reisebüro nicht mehr TecOff Spider 
macht? 

 Kundendaten sind immer nur im TecOff 
midoffice gespeichert. TecOff Spider nutzt 
die Daten für Kampagnen nur anonymisiert. 

Entsprechend bleiben die Kundendaten zu 
jeder Zeit im Reisebüro. 
 

 

 

2. Kundenkonto 
 

Wer pflegt welche Inhalte im Kundenkonto? 
Individuelle Angebote für Kunden im 
Kundenkonto meinBereich? 
 

 Das Reisebüro über UI:Office – bis zu 9 
Angebote möglich. 

Wann verfallen die individuellen Angebote 
im Kundenkonto meinBereich? 

 Angebote in meinBereich bleiben erhalten.  
Im Reisebürobereich: Angebote aus einer 
Kampagne haben ein Ablaufdatum.  

Angebote aus der Urlaubsidee verfallen bei 
Abreisedatum. 

 

Muss der Kunde sich immer selbst anlegen, 
oder zieht unser TecOff midoffice alle 

Kunden, die die MARKETINGFREIGABE 
gewählt haben, automatisch als Kunde rein? 

 Der Kunde muss sich in meinBereich noch 
einmal selbst registrieren. 

Das Reisebüro kann entweder dem Kunden 
einen Link schicken, damit der Kunde sich 
dort registriert, oder alternativ den Kunden 
durch die Registrierung führen. 
 

Wie ist der Ablauf, wenn ein Kunde sich 
beim Kundenbereich registriert? 

 Der Kunde bekommt eine Bestätigungs-E-
Mail, welche er bestätigt und hat somit 
Zugriff. Nach Registrierung eines 
Neukunden erhält das Reisebüro im TecOff 
midoffice eine Info als Aufgabe. 

 

Werden nach der Anmeldung alle 
persönlichen Daten aus dem TecOff 
midoffice in die meinReisebüro24-Seite in 

den Kundenbereich integriert?   
 

 Nein, der Kunde legt selbst fest, welche 
Daten er im Kundenkonto angibt. 

Kann der Kunde direkt in meinBereich seine 

Reisen umbuchen/stornieren (analog 
Booking.com)? 
 

 Das geht aktuell nur über das Reisebüro. 
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Buchungsprozess über Direktbuchung im Kundenkonto 

Wird der Kunde bei einer Buchung via 
Kundenkonto auf die vorvertraglichen 
Informationspflichten hingewiesen 

(Einreisebestimmungen, Formblätter, etc.)? 
 

 Ja, dies erfolgt via elektronischem 
Standard-Prozess auf der Buchungsstrecke 
(über Passolution). 

 

Braucht ein Reisebüro dazu zwingend einen 
eigenen Passolution-Vertrag? 

 Ja, ein Passolution-Vertrag wird benötigt. 

 

 

3. Automatisierte Angebots-Kampagnen 
 

Prozess der Marketing-Aktionen 
Darf ein Reisebüro bei allen Kampagnen 
mitmachen? 

 Alle Büros die bei TecOff Spider mitmachen, 
nehmen automatisch an den für ihre 
Kunden ausgewählten Kampagnen teil. Eine 
Abwahl ist nicht möglich. 

 

Welche Kunden werden angeschrieben?  Alle die eine Einwilligungserklärung haben 
mit Freigabe „E-Mail“ und die zur Kampagne 

passen. 
 

Wo finde ich die Kampagne mit den 

Angeboten und dem Hinweis was wann an 
wen versendet wurde? 
 

 Im TecOff midoffice – am Kunden → Kunde 

bearbeiten → Onlinemarketing 

Kann ich Kunden selbst auswählen? 

 

 Nein 

Kann ich die Kundenliste vor Versand 
bearbeiten? 

 

 Nein 

Werden Daten-Dubletten identifiziert?  Die E-Mail-Adresse eines Kunden kann im 
Büro nur für eine Newsletter-Anmeldung 

verwendet werden. Der Kunde kann 
allerdings mit der gleichen E-Mail-Adresse in 
mehreren Büros angemeldet sein. Der 
Kunde bekommt in diesem Fall mehrere 
Newsletter. 
 

Erkennt das System Veranstalter-E-Mail-
Adressen und schließt diese beim Mailing 
aus? 
 

 Ja 

In welchem Layout erscheinen die Angebote 
beim Kunden? 

 Im Layout der jeweiligen Marke Ihrer 
Kooperation bzw. Franchisesystems. 
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Kann der Kunde bei Erhalt der Angebote 
direkt buchen? 

 Für den Kunden ist es immer eine 
verbindliche Buchung. 
 

Kann der Kunde bei Erhalt der Angebote 

einen Termin mit mir vereinbaren? 
 

 Ja 

 

 

4. Kosten & Konditionen 
 

Kosten & Konditionen 

Ab wann fallen Kosten an?  Ab dem ersten vollen Monat ab der 
Freischaltung.  
Bsp.: Freischaltung: 15. Januar, Kosten ab 
Februar 
 

Gibt es Freimonate? 
 

 Nein 

Gibt es einen Maximalbetrag für den 
Spider-Beitrag? 
 

 Ja, siehe Vertragsunterlagen 

Gibt es einen Mindestbeitrag für TecOff 
Spider? 
 

 49,- € pro Monat 
 

Gibt es Gebühren bei Online getätigten 
Buchungen (über AMA IBE)? 

 1% vom Reisepreis für alle Buchungen, die 
im AMA Admin Center auflaufen, das betrifft 
auch Softbuchungen, die noch nachträglich 
bearbeitet werden müssen. Nur wenn Soft-
Buchungen aktiv aus dem Tool storniert 
werden, fallen die 1% nicht an. 
 

Wann erfolgt die Abrechnung von TecOff 
Spider? 

 Vorauszahlung: Zeitpunkt (am 1. des 
Folgemonats, gemeinsam mit bisherigen 
Technik-Beiträgen). Der Differenzbetrag der 

monatlichen Zahlungen wird nach 
Ermittlung des Jahresumsatzes am 
Jahresende berechnet. 
 

Kann der Vertrag unterjährig/monatlich 
abgeschlossen werden oder nur zum 01.11. 
oder 01.01.? 
 

 Der Vertrag kann unterjährig abgeschlossen 
werden. 

Haben Kosten von TecOff Spider Einfluss 
auf ÜIII? 
 

 Es gibt ein Angebot für die ÜIII. 
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Was zählt zum QTA-Sortiments-Umsatz?  Es zählt laut Vertrag der 

abrechnungsrelevante Gesamtumsatz mit 
Stichtag 31.10. des jeweiligen 
Geschäftsjahres. Das Sortiment kann sich 
jährlich ändern. 

 

Sind die Kosten bei einer 
Gewerbeabmeldung weiter zu tragen? 
 

 Bei einer Gewerbeabmeldung erlischt auch 
der TecOff Spider Vertrag. 

Gibt es Webinare/Onlineschulungen? 
 

 Ja. 
 
 

Onboarding - wie ist der Ablauf nach Vertragsunterschrift? 

Was passiert, nachdem der Vertrag 
unterschrieben wurde? 

 Nach Eingang des vollständigen und 
unterschriebenen Vertrags bei der 
jeweiligen Vertriebsorganisation wird dieser 
intern an entsprechenden Fach-Abteilung 

geschickt. Dort wird er noch einmal auf 
Vollständigkeit geprüft und anschließend an 
die Administration zum Onboarding 

übergeben. Das Reisebüro bekommt vom 
Team Administration eine 
Eingangsbestätigung und E-Mail zum 
weiteren Ablauf. 

 

Wie lange dauert der Onboarding-Prozess?  Mit Eingang im Bereich Administration 
gehen wir derzeit mit einer Bearbeitung von 

4-6 Wochen aus. Das Reisebüro erhält mit 
der E-Mail zur Eingangsbestätigung einen 
ungefähren Termin. 
 

Wie wird mein TecOff midoffice auf TecOff 
Spider vorbereitet? 

 Im Prozess der Einrichtung werden alle 
notwendigen Bilder, Texte, Templates, 
Module etc. freigeschaltet. Dazu fordert der 
Bereich Administration TecOff Spider einen 
Support User vom Reisebüro an. Während 

der Einrichtungsphase wird mit einem 

Admin User gearbeitet. Administrationen, 
die ggfs. Auswirkungen auf das TecOff 
midoffice haben, werden dem Reisebüro 
vorher mitgeteilt. 
 

Wie wird das Team des Büros auf TecOff 
Spider vorbereitet? 

 Damit das Reisebüro mit TecOff Spider 
erfolgreich wird, müssen einige Workflows 
ggfs. umgestellt/angepasst werden. Es 
erfolgt dazu eine Schulung vor der finalen 
Freischaltung. Die Schulung ist 

verpflichtend. 
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5. Querschnittsfunktionen/Support 
 

Wer sind die Ansprechpartner für die Reisebüros? 
Reisebüro-Support (1st Level) rtk: 

Bei Fragen zu Leistungsinhalt, 
Vertrag, technischen 

Problemen etc.: 
 
 
Reiseland: 
Reisebüro Support bei 
technischen Problemen: 
 

 
Leistungsinhalte & Vertrag: 

 
 
 

uap@rtk-deutschland.de 
 
 
 
 
cris.support@reisland.de 
 

 
franchise@reiseland.de  
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