
Check IN  

 
Der Check IN ist einer der aller wichtigsten Bereiche und Aufgaben an einem Event 
Hier ist vor allem beim Einlass deine Zeit! 
Vllt hast du dann später eine andere Aufgabe – aber für den Einlass ist hier dein ganzer 
Fokus. 
 
Beim Check in gibt es die Bereiche: 
 

Kategorie-Lotse  

Dh. Du bist der erste Kontakt zum Menschen, begrüsst ihn freundlich und teilst ihn, in die 
richtige Reihe / Kategorie ein.  
Das gilt natürlich nur, wenn es bei der Veranstltung verschiedene Kategorien gibt.  
(z. B. find your flow – Bronze, Dauer, Silber und Gold) 

Das ist ein super wichtiger Job       Informiere dich gut über die verschiedenen 

Ticketkategorien.       
 
(Aufbau – Saalpläne, Tensatoren und den anderen helfen) 
 

Ticket-Scanner /oder Namensliste-Checker 

Du scannst das Ticket der Leute deiner Kategorie oder Checkst seinen Namen in der 
Namensliste (Je nach Veranstaltungsgrösse)  
Wir stellen die PCs schonmal richtig für dich ein.  
Deine wichtigsten To Dos: 
 

- Leute freundlich begrüssen       Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte       
 
-  Scannen: Schauen, ob Ticket wirklich gültig ist.   

Wenn nicht > direkt zum InfoDesk schicken. (Nicht diskutieren) 
Wenn ja > Bändchen rausgeben (ausser du hast einen «Bändchen-Rausgeber») (oder 
Namen abkreuzen, wenn es kein Bändchen gibt) 

 
- Teilnehmern sagen, wo der Einlass ist und wo Sie das Programm finden können (An der 

Tür, Online, .. (je nach Veranstaltung – sagt dir dein Teamleiter) 
(ausser du hast einen «Bändchen-Rausgeber») 
 
 

Ggf. Bändchen Rausgeber / Auffüller 

 
- Du bist die rechte Hand des Ticket-Scanner /oder Namensliste-Checker 
- Du gibst die schönen Einlassbändchen raus, wenn der Checker sin Go gibt.  
- Du gibst den Leuten die Infos, die Sie brauchen. In ganz kurzen Worten ;.) 

(wo der Einlass ist und wo Sie das Programm finden können, wo sie sitzen können) 
- Du wünscht ihnen viel Spass – mit einem Lächeln im Gesicht :-D 
- Bitte schau auch, dass immer genügend Bändchen da sind. 

 

Infodesk 

- Das macht normalerweise das interne Team 



- Hier kommen alle Leute hin, die probleme beim Check In haben, oder auf der Gästeliste 

stehen, oder sonst etwas wollen       
- Den Infostand gibt es über die gesamte Veranstaltung hinweg – hier wird auch der 

Support gemacht.  
 

 
Ich freue mich auf dich! 

Deine Ramona 

 

 


