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MiPlace: Anleitung v1.1

Wie richte ich mein MiPlace Konto ein?

Hinweis!

Bitte sorgfältig lesen

• Wir von MiPlace möchten Geschäftsinhabern eine Lösung für die gegenwärtige Situation bieten, da verschiedene
Unternehmen gesetzlich verpflichtet sind, zu dokumentieren, wer ihr Unternehmen besucht. Das folgende
Dokument erklärt, wie du MiPlace nutzen kannst.

• Bitte stelle sicher, dass du die Informationen und Anweisungen deiner lokalen Regierung ließt!
• Wir löschen Besucherinformationen nach 30 Tagen.
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Wie funktioniert MiPlace?
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Verfolgen von Besuchern

Richte deinen Betrieb bei
MiPlace ein

Erhalte einen individuellen QRCode für deinen Betrieb oder
pro Restauranttisch

Wenn Kunden deinen Betrieb
besuchen, scannen sie den QRCode ein und fügen ihre
Informationen hinzu.

Wenn der Benutzer deinen Betrieb
verlässt, klickt er auf 'Check-out'
(wenn er nicht auscheckt, wird er
nach 4 Stunden automatisch
ausgecheckt).

Die Besuchsdaten werden in
MiPlace gespeichert, und wenn die
Gesundheitsbehörde
Informationen über eine potentiell
erkrankte Person anfordert, kannst
du ihr leicht die Informationen
darüber zukommen lassen, wann
diese Person deinen Betrieb
besucht hat und wer zur gleichen
Zeit möglicherweise auch dort
gewesen ist.

Inhaltsverzeichnis

1. Deinen Betrieb einrichten
2. Drucke deine QR-Codes & PDF-Erklärungaus
3. Wie verwenden Besucher den QR-Code?
4. Besucherdaten abrufen
5. Team Übersicht

1. Deinen Betriebeinrichten

Deinen Betrieb und seinen Standort hinzufügen

• Nachdem du ein Konto erstellt
hast, musst du als erstes ein
Betrieb zu deinem Dashboard
hinzufügen.

• Du fügst ein Geschäft hinzu,
indem du auf 'Betrieb
Hinzufügen' klickst.

5

1. Deinen Betriebeinrichten

Dein Betrieb und seinen Standort hinzufügen

• Fülle alle deine

Informationsfelder
Für Deinen Betriebe
aus und klicke
auf "Speichern"
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1. Deinen Betriebeinrichten

Betriebsmodus wählen
• Sobald dein Betrieb angelegtist,

musst du den Modus einrichten,
indem du arbeiten willst.

• Es gibt zweiBetriebsarten:

Betriebsmodus: Damit erhält du
einen QR-Code für dein gesamtes
Unternehmen, oder

• Tischmodus: Damit kannst

du Tische erstellen und einen QRCode pro Tisch erhalten.

• Bitte beachte, dass einige Bundelsländer
verlangen, dass du in einem
bestimmten Modus
arbeitest.(Beispiel: In NRWmüssen
Restaurants die Informationen pro
Tisch aufzeichnen; in diesem Fall
musst du den entsprechenden
Restaurantmodus verwenden)
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2. Drucke deinen QR-Code &PDF-Erklärung aus
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Betriebsmodus: QR-Code & PDF-Erklärung

• Lade die PDF-Datei herunter und
folge den Anweisungen.

MiPlace
MiPlace

Schritt 1
Scannen Sie diesen QR-Code mit der Kamera
Ihres Mobiltelefons. Öffnen Sie das
erscheinende Pop-up.
Falls Ihr Mobiltelefon keine QR-Codes scannen kann,
besuchen Sie bitte die Webseite: app.miplace.de – dort
können Sie unseren QR-Code Scanner verwenden.

Schritt 2
Bitte teilen Sie Ihre Daten mit uns, damit wir Sie im Falle einerCoronainfektion
direkt kontaktieren können. Ihre Daten werden direkt verschlüsselt und
datenschutzkonform von uns zwischengespeichert.
Hintergrund sind die Vorschriten des Gesetzgebers zur Eindämmung der Pandemie undkönnen
sich je nach Bundesland unterscheiden. Ihr Daten bleiben verschlüsselt und werden
automatisch nach 30 Tagen wieder gelöscht.

Schritt 3
Wenn Sie Ihren Besuch bei uns beenden, kehren Sie bitte zu der Check-in Seite
auf Ihrem Mobiltelefon zurück. Dort checken Sie sich, bzw. alle Gäste, die über
Sie eingecheckt haben, aus.
Falls die Seite versehentlich geschlossen wurde, kann Sie über eine neue Erfassung des QR
Codes auf diesem Blatt wieder aufgerufen werden.

Wir bedanken uns und wünschen ihnen eine gute Zeit bei uns! Bleiben Sie
gesund.

2. Drucke deinen QR-Code &PDF-Erklärung aus

Tisch-modus: QR-Code & PDF-Erklärung

• Füge einzelne Restaurant

Tische hinzu, lade alle QRCodes pro Tisch herunter,
drucken sie aus und legen sie
auf den Tisch.

• Weitere Informationen
findest du in der PDF
"QR Code erstellen".
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2. Speisekarte

Speisekarte hochladen

• Du kannst hier sehr einfach

Eure Speisekarte als .pdf in
der App hochladen.

• Es wird ein weiterer QR

Code generiert, mit dem
Gäste dann die Speisekarte
einsehen können.

• Alternativ dazu kann der

Gast auch die Speisekarte
beim Login direkt ansehen.
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3. Wie verwenden Besucherden QR-Code?
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Sobald die QR-Codes platziert sind, können Besucher sie einscannen und ihre
Daten hinzufügen
Besucher seine
Informationen
hinzufügen

Der Benutzer scannt mit seinem
Telefon den QR-Code ein, der
ihn zu einer MiPlace-Website
führt

Nachdem Besucher
hinzugefügt wurden,
können sie einchecken

Wenn der Besucher mit seinem Besuch
fertig ist, muss er auschecken oder
Besucher können alle anderen Personen
hinzufügen, die bei ihnen sind

Wenn der Besucher mit
seinem Besuch fertig ist,
muss er auschecken

4. Besucherdatenabrufen
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Gast-Daten Report

• Im Krankheitsfall bist du

verpflichtet, den
Gesundheitsbehörden die
Besucherinformationen zur
Verfügung zu stellen. Diese
Informationen findest du unter
"Gast Daten Report".

Du hast verschiedene Optionen, um
Besucherinformationen zu erhalten:
1. Personen Suche: Durch Suche
nach einem bestimmten Namen der
Person
2. Zeitinterval Suche: Suche nach
einem bestimmten Zeitraum

Besucherinformationen werden nach 30 Tagen gelöscht

4. Besucherdatenabrufen
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Personen Suche

• Fülle alle Felder aus und klicke
auf "Besucher suchen".

• Das Ergebnis zeigt dir die

Informationen über den
gesuchten Besucher und wann
er in deinem Betrieb zu
Besuch war

• Achtung! Wir verfolgen, wann

du Besucherinformationen
anforderst, um sicherzustellen,
dass es keinen Missbrauch gibt.

Besucherinformationen werden nach 30 Tagen gelöscht

4. Besucherdatenabrufen

13

Personen Suche

Wenn du auf "Zeitraum festlegen" klicken, nimmt sie die Besuchszeit einer
bestimmten Person und stellt sie in der "Zeit-Interval Suche" ein.

Wenn du nun auf "Besucher anzeigen" klickst, kannst du sehen, wer
noch mit dieser bestimmten Person im Betrieb war. Auf diese Art und
Weise kannst du weitere Personen identifizieren, die benachrichtigt
werden müssen.

Besucherinformationen werden nach 30 Tagen gelöscht

4. Besucherdatenabrufen
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Zeitinterval
• In der "Zeitinternal Suche"hast
du die Möglichkeit, Daten für
einen bestimmten Zeitraum zu
erhalten.

• Fülle die Uhrzeit und das

Datum sowie die restlichen
Felder aus und klicke auf
"Besucher Anzeigen". Du
erhälst dann alle Personen, die
deinen Betrieb in dieser Zeit
besucht haben.

• Achtung! Wir verfolgen, wann

Du Besucherinformationen
anforderst, um sicherzustellen,
dass es keinen Missbrauch gibt.

Besucherinformationen werden nach 30 Tagen gelöscht

5. TeamÜbersicht

Mitarbeiter einladen

• In der Team-Übersicht kannst du
sehen, wer in deinem Team ist
und Mitarbeiter einladen, dem
System und deinem Team
beizutreten, indem Du auf
"Hinzufügen" klickst.
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MiPlace

Bleiben sicher. Bleiben gesund.

