TAUTOKO HANDBUCH
tautoko Guide für die
SummerDays Festival AG

ZUGANG ZUM CREWTOOL
https://sdf2021.srv.tautoko.ch/auth (oder login.summerdays.tautoko.ch in URL eingeben)

TAUTOKO SUPPORT (Erklärvideos)
https://tautoko.ch/support/

CREWPORTAL (Erklärvideos)
https://sdf2021.srv.tautoko.ch/crewportal/overview (oder summerdays.tautoko.ch in URL eingeben)

ALLGEMEIN
Dieses Handbuch erklärt, wie man das Tool «tautoko» für die Crewverwaltung nutzt.
Für die beste Nutzung dieses Tools, sollte der Internetbrowser Google Chrome
heruntergeladen werden.

(neueste Version)

Es gibt zwei Möglichkeiten, Crewmitglieder fürs SummerDays Festival zu akquirieren:
Neue Crewmitglieder über Crewportal suchen
→ beschrieben unter Punkt «1. Menüpunkt «Übersicht» & «2. «Crewportal»
Dieser Punkt beschreibt den Prozess, neue Crewmember über die Anmeldung auf der Webseite zu
suchen. Neu wird es möglich sein, dass jedes Ressort das Crewportal selbst auf der Webseite
aufschalten kann. Dies muss nicht mehr über das Office getätigt werden.

Bestehende Crewmitglieder anfragen
→ beschrieben unter Punkt «5. Menüpunkt «Einladungen»
Andererseits kann man die Crewmitglieder über einen Einladungslink per E-Mail für einen Creweinsatz
anfragen. Diese Anwendung ist vor allem nützlich, wenn man bestehende Crewmitglieder einer
vergangenen Festivalausgabe einladen möchte.

Zudem erklärt es die gesamte Crewverwaltung und die verschiedenen Funktionen, die man im «tautoko»
verwalten kann.
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1.

MENÜPUNKT „ÜBERSICHT“

Einstellungen für das Crewportal findet man unter dem Menüpunkt «Übersicht»
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1.1.
1.1.1.

POOL
POOLSTATUS

Wenn man das Crewportal aufschalten möchte, muss man den Status auf «aktiv» setzen.
Standardmässig ist diese Einstellung deaktiviert.

1.1.2.

ANMELDUNGSLIMIT

Hier könnt ihr selber entscheiden, wie viele Anmeldungen ihr insgesamt zulassen möchtet. Die Anzahl
wird im Crewportal angezeigt.

1.1.3.

CREW BESCHREIBUNG

Hier könnt ihr euer Ressort erklären. Ein gut formulierter Beschrieb kann bei der Crewakquirierung
helfen.

1.2.

CREWSEITE

Ist für das SummerDays Festival 2021 noch nicht aktiv! In einem zweiten Schritt wird man hier
ressortspezifische Informationen eintragen können, welche die Crewmitglieder erhalten.
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1.3.

FELDER

Unter «Felder» kann man sein eigenes Anmeldeformular anpassen. Standardmässig werden folgende
Informationen abgefragt:
• Vorname
• Nachname
• Adresse
• Telefonnummer
• E-Mail Adresse
• Geburtstag
• Aufenthaltsbewilligung
Die oben im Bild gezeigten Felder können individuell noch auf dem Formular hinzugefügt werden. In
diesem Fall das Feld auf «Anzeigen» wechseln und speichern.
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Der Unterschied zwischen «Crew» und «Portal» ist folgender:
Die Anzeige kannst du für das Backend (Crew) und für das Crewportal (Portal) unterschiedlich setzen.
Entweder du blendest das Feld an beiden Orten ein oder an beiden Orten aus – oder du blendest es im
Backend ein um den Eintrag in diesem Feld selber zu erstellen (pro Crewmember). Ein Einblenden auf
dem Formular (Crewportal) aber im Backend ausblenden macht keinen Sinn – darum funktioniert diese
Einstellung (letzte Linie auf dem Bild) auch nicht → es wird überall ausgeblendet.
Die genaue Beschreibung aller «Felder» findet ihr im «ANHANG A – Beschreibung Crew Felder».

2.

CREWPORTAL

Auf der Webseite https://sdf2021.srv.tautoko.ch/crewportal/overview (oder summerdays.tautoko.ch in
URL eingeben) kommt man zum Crewportal und dort kann das eigene Formular gesichtet werden.

So sieht das Crewportal für die Crewmember aus.
Beispiel: Beim Festivalshop können sich noch 13 Personen anmelden, beim Ressort Trash Hero ist die
Crewsuche bereits abgeschlossen oder das Ressort möchte keine Crewmitglieder über die Webseite
suchen.
Über «Anmelden» kommt man auf das Anmeldeformular.
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So sieht das Standardformular für das Crewmitglied aus. Es wurden keine individuellen Crew Felder
hinzugefügt.

3.

MENÜPUNKT „INBOX“

Ausgefüllte Crewanmeldungen findet man schlussendlich in der «Inbox».
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3.1.

ANMELDETYPEN

Es gibt 3 verschiedene Anmeldungstypen:
• Manuell:
• Anmeldung:
• Einladung:

3.2.

RL hat Crewmitglied selber im «tautoko» eingetragen
Crewmitglied hat sich über Crewportal angemeldet (neue Crewmember)
Crewmitglied wurde per E-Mail kontaktiert (bestehende Crew)

CREWMITGLIED BESTÄTIGEN/«ABSAGEN»

In der «Inbox» kann man das Crewmitglied für einen Einsatz bestätigen oder «weiterverteilen». Dem
Crewmitglied kann man nicht mehr ablehnen. Gründe dafür sind, dass man so willige Crewmitglieder
nicht verliert, nur weil sie z.B. keinen Fahrausweis besitzen. Andere Ressorts können auch
Crewmember brauchen, die keinen Fahrausweis haben. Um die Crewmitglieder zu bearbeiten, müssen
sie markiert werden (Häkchen setzen). Wenn man die Taste «Shift» gedrückt hält und auf mehrere
Crewmitglieder klickt, können auch mehrere ausgewählt werden.

WICHTIG
Bei jeder Aktion wird das Crewmitglied per E-Mail informiert! Eine Liste aller Informationsmail
findet ihr im «ANHANG B – Informationsmails tautoko»

3.2.1.

BESTÄTIGEN

Crewmitglied für Einsatz bestätigen.

3.2.2.

IN EVENTPOOL VERSCHIEBEN

Wenn man das Mitglied selber nicht brauchen kann (z.B. weil
es nur am Samstag kann, man aber Crewmember für Freitag
sucht), kann man es in den Eventpool verschieben. Das Office
klärt dann mögliche Einsatzorte für das Crewmitglied ab.
Wenn man also auf «In Eventpool verschieben» klickt, poppt
ein Fenster auf, in dem man sein Kommentar einfügen kann.
→ Das Crewmitglied wird nach dieser Aktion nicht mehr
bei sich im Ressort angezeigt!
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3.2.3.

IN CREW VERSCHIEBEN

Diese Funktion kann für folgende Gründe genutzt werden (diese Liste ist nicht abschliessend):
• Direkt in ein anderes Ressort verschieben
Wenn man zum Beispiel sieht, dass das Crewmitglied erst 16 Jahre alt ist, kann man es direkt
einem anderen Ressort zuweisen (einem Ressort, welche Crewmember ab 16 Jahre sucht).
• Crewmitglied kann dieses Jahr doch nicht aushelfen
Nehmen wir an, das Crewmitglied hat sich für einen Einsatz angemeldet, kann jetzt aber doch nicht
und würde gerne nächstes Jahr wieder angeschrieben werden → In «Crew_2022» verschieben mit
Notiz, von welchem Ressort dass es kommt.

• Blacklist
Momentan noch etwas eine unschöne Funktion, wird sich auf die nächste Festivalausgabe ändern!
Das Crewmitglied kann auch direkt in die Blacklist verschoben werden. Wenn ihr nicht möchtet,
dass das Crewmitglied eine Information für diese Verschiebung erhält, die E-Mail Adresse kurz auf
zum Beispiel «mail@mail.com» wechseln und dem Office die E-Mail Adresse zusenden. Das Office
trägt die E-Mail Adresse wieder ein.

3.2.4.

NACHRICHT SENDEN

Dem Crewmitglied eine E-Mail senden.

WICHTIG
→ Bei jeder Aktion wird das Crewmitglied per E-Mail informiert! Eine Liste aller Informationsmail
findet ihr im «ANHANG B – Informationsmails tautoko»
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4.

MENÜPUNKT „ALLE MITGLIEDER“

Dieser Menüpunkt ist eine Erweiterung von der «Inbox». Alle Funktionen in diesem Menüpunkt werden
in diesem Kapitel erklärt.

4.1.

NEUES CREWMITGLIED MANUELL HINZUFÜGEN

Auf «+ Neues Mitglied» klicken und Daten eintragen und auf «erstellen» klicken.

4.2.

BEREITS EINGETRAGENE CREWMITGLIEDER VERWALTEN

Hier hat man eine Übersicht aller bereits eingetragenen Crewmitglieder von dem Ressort.
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4.2.1.

STATUS

• Inbox:

Dieser Status bedeutet, dass das Crewmitglied sich entweder über das
Crewportal oder über einen Einladungslink angemeldet hat. Ausser von einem
Informationsmail, dass die Anmeldung erfolgreich war, hat das Crewmitglied
noch nichts von uns gehört.

• Aktiv:

Dieser Status bedeutet, dass das Crewmitglied für einen Einsatz bestätigt wurde.

4.2.2.

EVENT FUNKTIONEN

Event Funktionen können auf der rechten Seite dem Crewmitglied hinzugefügt werden. Auswahl
zwischen: BL, RL, RS, RM und Crew.

4.2.3.

CREWFUNKTIONEN

Dieser Punkt wird genauer unter Punkt «6. Menüpunkt «Crew Funktionen» erläutert.

4.3.

STATUSÄNDERUNG VORNEHMEN

Wenn man ein Crewmitglied markiert, kann man rechts die Daten vom Mitglied sichten.

Wenn man auf das Pfeilchen neben «Speichern» klickt, kann der Status vom Crewmitglied angepasst
werden.

4.4.

MENÜUNTERPUNKTE ZU CREWMEMBER

Hier werden nun alle Menüunterpunkte «Event», «Persönlich», «Anmeldung», «Dateien» und «Planung»
erklärt. Diese Unterpunkte zeigt es an, wenn man ein Crewmitglied markiert (Häkchen setzen).
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4.4.1.

EVENT

• Eventfunktion: Auswahl zwischen BL, RL, RS, RM, Crew
• Crew Funktion: Kann pro Ressort selber eingepflegt werden (Erklärung unter Punkt «6. Menüpunkt
«Crew Funktionen»

4.4.2.

PERSÖNLICH

Persönliche Daten vom Crewmitglied, wie zum Beispiel Vor- & Nachname, E-Mail, Adresse, etc.
Erklärungen zu den verschiedenen Zeichen:
•
•

&

:

:

Muss-Feld im Formular. Kann nicht vom Ressort wegbedungen werden.
Feld kann zusätzlich über Crew Felder dem Anmeldeformular hinzugefügt werden
(Unter Punkt «1.3 Felder» erklärt).

• Geburtstag:

3 verschiedene Kennzeichnungen:
,

4.4.3.

,

ANMELDUNG

Weitere Informationen zum Crewmitglied. Unterschied zwischen «Buddies» & «Buddies Text»:
Eingetragene E-Mail Adressen, bei «Buddies Text» kann von Hand den Namen von der Kollegin/vom
Kolleg eingefügt werden.

4.4.4.

DATEIEN

Wenn das zuvor unter Punkt «1.3 Felder» ausgewählt wurde, zeigt es hier die angefragten Dokumente
vom Crewmitglied an.

4.4.5.

PLANUNG
Leider wird man für das
SummerDays Festival 2021 noch
keine intelligenten Schichtpläne für
die Crew über tautoko machen
können.
Das sind die zwei verschiedenen
„Verfügbarkeiten“, welche für die
Ausgabe 2021 von den
Crewmitgliedern angefragt werden
können.
Möchte man die Felder im
Formular abfragen,
„shiftplan_prepost“ und/oder
„shiftplan_during“ anzeigen lassen.
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MENÜPUNKT „EINLADUNGEN“

5.
5.1.

ALLGEMEIN ZUR BESTEHENDEN CREW

→ Bei „tautoko» gibt es keinen Datenimport von Crewinformationen! Die Listen pro Ressort mit
ehemaligen Crewmitgliedern wird vom Office der jeweiligen Ressortleitung zugeschickt. Bei der
nächsten Festivalausgabe wird dies nicht mehr nötig sein.
→ Zuvor kann das Anmeldeformular pro Ressort noch selber angepasst werden! (Siehe Punkt
«1.3 Felder»)

Unter dem Menüpunkt «Einladungen» kann die bestehende Crew eingeladen werden.
Wenn man das Formular nicht anpasst, werden standardmässig folgende Informationen abgefragt:
•
•
•
•
•
•

•

Vorname
Nachname
Adresse
Telefonnummer
E-Mail Adresse
Geburtstag
Aufenthaltsbewilligung
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5.2.

ÜBERSICHT EINGELADENER CREWMEMBER

In der Mitte von der Bildschirmseite sieht man eine Liste, welchen Personen man in der Vergangenheit
eine Anmeldung zugeschickt hat.
In einem zweiten Schritt wird es unter «geöffnet» und «bestätigt» anzeigen, ob das Crewmitglied das
Mail geöffnet hat. Unter «bestätigt» zeigt es an, wenn das Crewmitglied den Anmeldungslink angeklickt
hat.
Mailstatus: «OK» - die Anmeldung wurde erfolgreich abgeschickt.
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5.3.

BESTEHENDE CREW EINLADEN

Auf der rechten Seite, unter «Neue Einladung», kann man nun die Einladung versenden.

EMPFÄNGER
Hier die einzelnen E-Mail Adressen nur mit Komma trennen, Semikolon erkennt es nicht.

ZUSÄTZLICHE MITTEILUNG
Hier kann man noch eine persönliche Notiz zu der Einladung hinschreiben. Kann auch leer gelassen
werden.

Wenn die Einladung fertig formuliert ist, kann man die «Einladung(en) versenden».
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Standardtext
Kommt bei jeder
verschickten
Einladung

personalisierter
Text

So sieht das E-Mail aus, welches das Crewmitglied per E-Mail zugeschickt bekommt.
Die Abmeldung (falls das Crewmitglied dieses Jahr nicht teilnehmen kann oder ganz aus der Datenbank
gelöscht werden möchte) verwaltet dieses Jahr das Office.
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Wenn man auf den Anmeldelink im E-Mail klickt, gelangt man zum Anmeldeformular. So sieht
schlussendlich das aus.
Wie in Punkt «1.3 Felder» beschrieben, kann man noch zusätzliche Crew Felder dem Anmeldeformular
hinzufügen. In diesem Fall unter «Übersicht» → «Felder» → Feld auswählen und auf «Anzeigen»
wechseln → Speichern und das Webformular nochmals laden.
Das hinzugefügte Crew Feld zeigt es nun an.
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6.

MENÜPUNKT „CREW FUNKTIONEN“

Unter «Crew Funktionen» kann das eigene Ressort noch in Untergruppen eingeteilt werden. Diese
Crew Funktion kann man unter «Alle Mitglieder» → «Event» dem jeweiligen Crewmitglied anschliessend
hinzugefügt werden.
Diese Funktion muss nicht zwingend genutzt werden. Es kann der Ressortleitung aber als Hilfe zur
Einteilung der Crew dienen. (Im Marcato hatte man hierfür «Tags»)
Eine neue Funktion kann über «+ Neue Funktion» hinzugefügt werden.
In der nächsten Version von «tautoko» kann man mehrere Funktionen einem Crewmember hinzufügen.
Für die Festivalausgabe 2021 wird dies leider noch nicht möglich sein.
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employment

Anstellungsverhältnis: employment
Dieses Dropdownfeld kannst du einblenden, wenn du von deinem Crewmember erfahren möchtest, wie
sein:ihr Anstellungsverhältnis ist. Technischer Name: employment

shiftplan_during

Verfügbarkeit während dem Festival: shiftplan_during
Dieses Datum-Auswahlfeld kannst du einblenden, wenn du von deinem Crewmember wissen möchtest,
an welchen Tagen/Schichten er:sie arbeiten kann. Die Daten werden von der Festivaladministratorin
eingetragen und können nachträglich nicht angepasst werden. Technischer Name: shiftplan_during

wish_band

Wunschband: wish_band
Dieses Auswahlfeld kannst du einblenden, wenn du vom Crewmember wissen möchtest, bei welchem
Act er:sie frei haben möchte. Die Bedingung ist, dass die Festivaladministration den Timetable des
Festivals eingepflegt hat. Es muss nicht ausgefüllt werden, es gibt keine Limite der anzuwählenden
Bands. Diese Limite musst du in der Einladung kommunizieren. Wer sie nicht einhält.... Technischer
Name: wish_band
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event_since

Dabei seit: event_since
Dieses Auswahlfeld kannst du einblenden, wenn du vom Crewmember wissen möchtest, seit wann er
schon am Festival dabei ist. Technischer Name: event_since

shiftplan_prepost

Verfügbarkeit vor dem Festival: shiftplan_prepost
Dieses Datum-Auswahlfeld kannst du einblenden, wenn du von deinem Crewmember wissen möchtest,
an welchen Tagen er:sie arbeiten kann. Die Daten werden von der Festivaladministratorin eingetragen
und können nachträglich nicht angepass werden. Technischer Name: shiftplan_prepost
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doc_photo

Profilbild: doc_photo
Dieses Uploadfeld kannst du einblenden, wenn du von deinem Crewmember ein Foto erhalten möchtest.
Das Feld kann nicht leergelassen werden. Der Upload wird im Backend als Bild angezeigt. Technischer
Name: doc_photo

job

Beruf / Ausbildung: job
Dieses Textfeld kannst du einblenden, wenn du von deinem Crewmember erfahren möchtest, was
sein:ihr Job / Ausbildung ist. Der Inhalt des Feldes wird nicht geprüft, das Feld kann nicht leergelassen
werden. Technischer Name: job

ahv

AHV Nummer: ahv
Dieses Textfeld kannst du einblenden, wenn du von deinem Crewmember die AHV-Nummer erfahren
möchtest. Das Feld kann nicht leergelassen werden, der Inhalt wird aber auch nicht geprüft. Technischer
Name: ahv
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wish_crew

Wunschcrew: wish_crew
Dieses Textfeld kannst du einblenden, wenn du vom Crewmember wissen möchtest, mit oder in welcher
Crew er:sie mitmachen möchte. Das Textfeld kann vom Crewmember frei befüllt werden. Es muss nicht
ausgefüllt werden. Technischer Name: wish_crew

doc_forklift

Fahrausweis: doc_forklift
Dieses Uploadfeld kannst du einblenden, wenn du von deinem Crewmember ein Scan des
Staplerausweises erhalten möchtest. Das Feld kann nicht leergelassen werden. Der Upload wird im
Backend als Link angezeigt. Technischer Name: doc_forklift

doc_personal

ID / Personalausweis: doc_personal
Dieses Uploadfeld kannst du einblenden, wenn du von deinem Crewmember ein Scan der ID / des
Personalausweises erhalten möchtest. Das Feld kann nicht leergelassen werden. Der Upload wird im
Backend als Link angezeigt. Technischer Name: doc_forklift

Iban

IBAN Nummer: iban
Dieses Textfeld kannst du einblenden, wenn du von deinem Crewmember die IBAN-Nummer erfahren
möchtest. Das Feld kann nicht leergelassen werden, der Inhalt wird auf Korrektheit geprüft (IBAN
Checker!). Technischer Name: iban
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doc_driver

Fahrausweis: doc_driver
Dieses Uploadfeld kannst du einblenden, wenn du von deinem Crewmember ein Scan des
Fahrausweises erhalten möchtest. Das Feld kann nicht leergelassen werden. Der Upload wird im
Backend als Link angezeigt. Technischer Name: doc_driver

wish_buddiessimple

Zusammenarbeitswunsch: wish_buddiessimple
Dieses Textfeld kannst du einblenden, wenn du vom Crewmember wissen möchtest, mit welchen
Personen er:sie zusammenarbeiten möchte. Das Textfeld kann frei befüllt oder leer gelassen werden.
Technischer Name: wish_buddiessimple
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ANHANG B – INFORMATIONMAILS TAUTOKO
tautoko Guide für die
SummerDays Festival AG

ANMELDEFORMULAR CREW
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CREWUMTEILUNG
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CREWEINSATZ BESTÄTIGT
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CREWEINSATZ ABGELEHNT
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