
 

 

Wenn Druckstatus „OK“ --> MUSS eine Fahrkarte in die 

Abrechnung 

Wenn Druckstatus „offen“ --> muss KEINE Fahrkarte in die 

Abrechnung, da kein druck stattgefunden hat 



 

 

 
Fahrkartennummer 

WICHTIG! Bitte immer darauf achten, dass die korrekte 

Fahrkartennummer erstattet wird und in die Abrechnung 

gelegt wird. 



 

Bitte druckt bei jedem Schichtabschluss ein Tagesprotokoll. 

Hier seht ihr genau, welche Fahrkarten und Belegstornos ihr in die Abrechnung legen müsst. 

 

 

 

 

 

 



Bitte schaut bei jedem Schichtabschluss ob ihr noch offene, gebuchte Vorgänge habt. Das sind die Vorgänge, die umgewandelt wurden sind 
(also kostenpflichtig bei der DB bestellt wurden), aber nicht ausgedruckt worden sind. D.h. es wurde keine Fahrkarte ausgedruckt aber es 
wurde in eine Festbuchung umgewandelt und wir sind dann verpflichtet der DB den Betrag zu überweisen, obwohl wir kein Geld vom Kunden 
erhalten haben. 

 

 



 

 

 

Wenn ihr hier offene Vorgänge findet, müsst ihr diese stornieren. 

 



NEU – NEU – NEU 

Bitte macht ab sofort auch bei jedem Schichtabschluss ein sogenanntes „SISO“-Protokoll. Hier ist auch nochmal genau euer Umsatz vom Tag 
ersichtlich, sowie evtl. offene Abwicklungsnummern von eurer jeweiligen Schicht. 

Bitte beachtet, dass hier der komplette Umsatz (Bar-, EC- sowie Kreditkartenzahlungen) vermerkt sind. Dies dient vorrangig eurer nachmaligen 
Überprüfung der Umsätze.  

Ich weiß, es ist nochmal ein Arbeitsschritt mehr. Aber es hilft euch vielleicht. 

 

Hierfür gebt ihr folgendes auf der Amadeus Selling Platform: 

� Lokale Verfahren 
� SISO (ganz oben in dem beschreibbaren Feld) eingeben 

 

 



 

 

 

 

 



Hier wählt ihr dann 

� Angemeldete Benutzer aus 
� Und druckt über das blaue Druckersymbol hinten euer SISO-Protokoll 
� Bitte achtet darauf den korrekten Benutzer auszuwählen, also ob ihr mit Enrico’s oder Nicole’s LogIn angemeldet seid  

� Nach dem Druck wird der Umsatz auf 0 gesetzt, d.h. der nächste Kollege der sich anmeldet fängt wieder mit seinem eigenen Umsatz an 

 

Den 2. Reiter auswählen 

Hier den korrekter Benutzer auswählen 

und drucken 



Wenn ihr Belege storniert, z.Bsp. wenn aus Versehen eine Reiseverbindung auf DB-Papier gedruckt wurde, bitte macht das ab sofort wie folgt 

(dies erleichtert Deborah die Abrechnung): 

 

Der Vorgang läuft wie gehabt, nur mit dem Unterschied, 

dass ihr ab jetzt unter „Grund“ DS + die Nummer des 

stornierten Beleges (welche schon vorab auf die Fahrkarte 

gedruckt ist) schreibt 



 

 

 

 

 


