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Noch Plätze frei auf 
Ihrer Veranstaltung? 

attendeecore vereinfacht das Anmel-
deverfahren über elektronische Ein-
ladungs-Emails, die Registrierung der 
Teilnehmer über eine webbasierte An-
meldeseite und durch ein Registrie-
rungssystem bei der Veranstaltung. Bar-
code Scanner können die Registrierung 
beschleunigen. Mit attendeecore kön-
nen Sie verfolgen, welche eingeladenen 
Teilnehmer tatsächlich auf der Veranstal-
tung erschienen sind und an welchen 
Vorträgen sie teilgenommen haben. 

Einladung der Teilnehmer

attendeecore von mackoy liefert Ihnen 
alle Werkzeuge, die für Registrierung 
und Verwaltung von Teilnehmerdaten 
eines Events nötig sind. Sie erhalten ei-
nen schnellen Überblick, wie gut Ihre 
Veranstaltungen frequentiert sind.

Anmeldung der Teilnehmer

Auf der webbasierten Anmeldungsseite 
werden alle notwendigen Daten zur An-
meldung abgefragt. Ist die Person dem 
System bereits bekannt, werden die Da-
ten aus dem bestehenden Profil über-
nommen. Nach der Registrierung erhält 
der Teilnehmer seine persönliche Ein-
trittskarte als PDF-Dokument mit aufge-
drucktem Barcode zur Identifizierung.

Vor-Ort-Registrierung

Über ein lokales Registrierungssystem 
wird festgehalten, welche eingeladenen 
Kunden tatsächlich auf dem Event er-
schienen sind. Barcode Scanner kön-
nen die Registrierung beschleunigen. 
So sind auch größere Teilnehmerzahlen 
mit einem kleinen Team zu bewältigen. 
Falls gewünscht, bekommt der Teilneh-
mer sein persönliches Namensschild aus-
gedruckt.

Auswertung

Anhand der Daten aus Anmeldung und 
Vor-Ort-Registrierung lassen sich genaue 
Analysen über die Teilnehmerzahlen des 
Events erstellen. 

Sie können attendeecore auf zwei Ar-
ten nutzen: 

Lizensierung der Software

Das macht dann Sinn, wenn Sie Ihre ei-
gene Server Infrastruktur im Hause ha-
ben und sich selbst darum kümmern 
möchten, die Lösung online zur Verfü-
gung zu stellen. Sie erhalten von uns die 
Software und das Recht zur Nutzung. 
Dabei obliegt es Ihrem Unternehmen, 
die Sicherheit der Server und deren An-
bindung zu gewährleisten. 

Systematisieren Sie Ihr Einladungs- und 
Teilnehmer-Management

Alle Vorteile auf einen Blick:

-  Automatisiertes Einladungsverfahren 
über personalisierte Emails oder Print-
Einladungen

-  schnellere und effiziente Online-Regis-
trierung genießt hohe Akzeptanz

-  Anmeldungen können vom Gast selbst 
ausgedruckt werden

-  sehr hohe Zeiteinsparungen in der Kom-
munikation mit dem Teilnehmer (Bestäti-
gungsmail, Versand von Event-Informati-
onen und Rechnungen)

-  Direkter Datenaustausch mit Excel 

-  der aktuelle Anmeldestatus ist jederzeit 
online abrufbar

-  Anmeldeverfahren in verschiedensten 
Sprachen möglich

-  Corporate Design gerechte Registrie-
rungs-Website

-  elektronische Identifikations- und Zu-
trittskontrollsysteme über  
Barcode-Scanner

-  zeit- und kostensparende Vor-Ort-Anmel-
dung durch Barcode-Scanner
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Application Service Providing

Wenn Sie keine eigene Ausstattung und 
Infrastruktur besitzen, stellen wir die 
Lösung und die notwendige Hard- und 
Software bereit. Hierbei zahlen Sie nur 
für die reine Benutzung der Lösung als 
Service auf monatlicher Abrechnungs-
basis. ASP bietet sich an, wenn Sie selbst 
weder das Know-how für Online Services 
im Unternehmen haben und dieses auch 
nicht aufbauen möchten. 

Durch die monatlich entstehenden Kos-
ten können Sie klar kalkulieren und 
müssen nicht mit verdeckten Kosten für 
Software Updates oder Hardwareerwei-
terungen rechnen. Abhängig von der li-
zensierten Anwenderzahl stellen wir die 
nötige IT-Struktur zur Verfügung. 

So urteilen führende Kenner der Branche: 

„Neben attendeecore haben wir weitere 
webbasierte Lösungen von mackoy con-
sulting im Einsatz. Wir organisieren über 
500 Veranstaltungen im Jahr mit pro-
moweb und attendeecore. Die Systeme 
sind mittlerweile auch in England im Ein-
satz. Ein weiterer Ausbau für andere eu-
ropäische Länder ist in Planung.“
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mackoy consulting

mackoy consulting ist der Software-Ex-
perte rund um das Thema Events und 
Trainings. Die Planung und Organisati-
on erfolgt über webbasierte Tools, die es 
Event-Managern, Marketing und Sales 
Professionals sowie Trainingsleitern er-
möglicht, alle Abläufe und Fäden auto-
matisiert und auf Knopfdruck im Griff 
zu haben. Das 2001 gegründete Unter-
nehmen besteht aus einem Team aus IT-
, Event- und Marketing-Spezialisten, die 
kontinuierlich ihre Praxiserfahrungen in 
Kunden-Projekte einfließen lassen. 


