
Hallo liebe Helfer und Verkäufer, 

  

dieses Jahr haben wir uns großes vorgenommen. Aufgrund des hohen Orga Aufwands und mögliche 
Fehlerquellen haben wir uns entschieden ein bisschen umzustrukturieren. 

Wir werden also ab sofort einen Dienstleister zur Unterstützung nehmen um die Nummern zu 
verwalten und die Abrechnung so einfach wie möglich zu gestalten. 

Dazu gibt es eine wesentliche Änderung, ihr meldet euch nicht mehr wie bisher über unsere 
Homepage an sondern über die Seite www.unserbasar.de. Hier könnt ihr entweder nach unserem 
Basar suchen oder mit dem QR Code direkt auf die entsprechende Seite springen. 

Dann registriert ihr euch bitte einmalig auf dieser Plattform. 

  

  

Dadurch haben wir dann schon die benötigten Kontakt und Adressdaten. Habt ihr bereits eine 
Verkäufernummer, dann könnt ihr diese auch eintragen. 

Ihr erhaltet dann eine automatisch generierte Mail in dem die Nummer bestätigt wird. Es kann sein 
dass wir diese noch anpassen müssen. Über jede Änderung werdet ihr informiert. 

Möchtet ihr euch als Helfer eintragen dann wählt bitte "Jetzt als Helfer eintragen": 



 

  

  

Nun wählt die gewünschte Schicht aus: 

  



 Ihr könnt hier auch ein Kommentar eingeben, wenn zum Beispiel jemand anderes als ihr selber 
helft. Gerne könnt ihr auch zwei Schichten anhaken. Ihr könnt hier jederzeit prüfen für welche 
Schicht ihr eingetragen seid. Wenn es Änderungen gibt dann teilt uns diese einfach per Mail oder 
unser Kontaktformular auf der Homepage mit. Wir tragen euch dann um. 

Außerdem habt ihr die Möglichkeit online unter: 

  

  

  

  

eine Artikelliste zu Pflegen. Hier könnt ihr eine Bezeichnung, die Größe und auch den Preis eingeben. 
Dies ist nicht verpflichtend, hilft aber an der Kasse eine Zuordnung zu gewährleisten, bzw. erhaltet 
ihr bei der Endabrechnung eine genaue Aufstelllung welche Artikel verkauft worden sind. Nach dem 
Basar kann dann auch eine Rückgabeliste erzeugt werden. Anhand dieser Liste kann geprüft werden 
ob alle Artikel korrekt zurücksortiert wurden. Wenn ihr am nächsten Basar teilnehmt dann könnt ihr 
die Artikel auch einfach übernehmen und müsst sie nicht nochmal anlegen. 

  

  

Ihr könnt jederzeit eure Artikel bearbeiten, falls ihr nur nach und nach zur Erfassung kommt:



  

  

Über eure Übersicht könnt ihr euch die Artikelliste ausdrucken, Etiketten ausdrucken und auch die 
Korbnummern groß ausdrucken. 

Nach dem Basar erhaltet ihr wie immer eine Abrechnung von uns. Diese beinhaltet die verkauften 
Artikel, den erzielten Umsatz und den einbehaltenden Betrag. Um es uns allen einfacher zur 
machen, werden wir die Korbabgabegebühr davon dann abziehen. Ihr müsst also nicht mehr bei der 
Korbabgabe zahlen :) 

Die Infos zu den Schichten (Zeiten usw.) erhaltet ihr künftig über unsere Homepage. Wir werden 
keine separaten Mails mehr verschicken. 

Da wir in der Umstellungsphase sind bitten wir euch um Verständnis sollte doch etwas nicht 
reibungslos laufen. Auch für uns ist das alles neu. 

Bei Fragen kommt gerne auf uns zu. 

  

  

 

 


