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Einführung/Konzept 
 
MaccsBox ist eine sichere, webbasierte Kollaborationsplattform für Verleiher und Kinobetreiber. Das 
folgende Benutzerhandbuch wurde speziell für Kinobetreiber geschrieben und das Dokument deckt daher 
nicht alle Funktionen und/oder Bildschirme und Menüs von MaccsBox ab.  
  
Jedes MaccsBox-Gebiet hat andere lokale Anforderungen, so dass es in diesem Dokument möglicherweise 
Elemente gibt, die Sie nicht sehen oder auf die Sie keinen Zugriff haben. In diesen Fällen ignorieren Sie bitte 
die jeweiligen Abschnitte.  
 
  



 

An- und Abmelden 
 
Die URL für MaccsBox lautet  
 

https://portal.maccsbox.com/maccsbox/ 
 
Da es sich bei MaccsBox um eine Webanwendung handelt, muss diese über einen Webbrowser geöffnet 
werden. Wir empfehlen dafür Google Chrome oder alternativ auch Mozilla Firefox, Apple Safari (nur MacOS) 
oder einen anderen gängigen Webbrowser.  
 
Zuerst wird Ihnen ein Anmelde-Fenster angezeigt, hier müssen Sie Ihren MaccsBox Benutzernamen und das 
entsprechende Passwort eingeben. Klicken Sie anschliessend auf „Anmelden“.  
 
Falls Sie für Ihr MaccsBox-Benutzerkonto Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Maccs Support vorzugsweise 
per E-Mail (support@maccs.com), per Telefon (+31 50 207 24 00) oder alternativ auch über den Link auf 
dem Anmelde-Fenster der MaccsBox, der Sie zur Support-Website mit allen entsprechenden 
Kontaktinformationen weiterleiten wird.  
 
Zum Abmelden klicken Sie in der oberen rechten Ecke (eines beliebigen Fensters) auf Ihren Benutzernamen 
und wählen sodann auf dem Menu „Abmelden“.  
  

 
 

Es wird nun ein Abmelde-Fenster (siehe unten) erscheinen. Sollten Sie sich erneut Anmelden wollen, klicken 

Sie einfach auf „Zurück“ oder gehen Sie erneut zu https://portal.maccsbox.com/maccsbox/ 
 

  

https://portal.maccsbox.com/maccsbox/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?scene=2
mailto:support@maccs.com)
https://portal.maccsbox.com/maccsbox/


 

Benutzereinstellungen 
 
Jeder MaccsBox-Benutzer benötigt ein Konto. Einmal bei MaccsBox angemeldet, kann jeder Benutzer 
bestimmte Elemente wie Sprache, Formate usw. anpassen. Diese Einstellungen befinden sich unter dem 
Menu „Profil“, auf das Sie durch Klicken auf Ihren Benutzernamen in der oberen rechten Ecke gelangen.   
 

 
 

Im Fenster „Benutzerprofil“ können verschiedene Einstellungen hinzugefügt/geändert/aktualisiert werden 
wie bspw.  

• Kontaktinformation 

• Passwortverwaltung 
 

 
 

Unten im Fenster des Benutzerprofils befinden sich die regionalen Einstellungen des Benutzers. 

• Sprache steuert die Anzeigesprache der MaccsBox Bezeichnungen  

• Format steuert das Anzeigeformat von Zeit, Datum und Währung – das Währungsformat wird 
entsprechend dem Gebiet festgelegt  

 
HINWEIS: Werden Änderungen an den Ländereinstellungen vorgenommen, muss der Benutzer die 
Aktualisierung unbedingt speichern – er wird sodann aufgefordert, sich abzumelden und erneut 
einzuloggen, damit die neuen Profileinstellungen geladen werden können.  
 



 

 

Kinoverwaltung 
 
Das Fenster „Kinoverwaltung“ ist ebenfalls Teil des Menus „Profil“.  
 

 
 

In diesem Fenster können Sie alle Ihre angeschlossenen Kinos, deren Kontaktdaten sowie die Anzahl der 
Leinwände mit der entsprechenden Anzahl Sitzen einsehen.  
Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Kino speichern“.  
 
Um neue Kinos hinzuzufügen, wenden Sie sich bitte an den MACCS-Support (siehe Hilfe & Kontakt).  

Abonnemente 
 
Im Menü „Benutzerprofil“ können Benutzer das Fenster „Abonnemente“ dazu verwenden, ihre 
Abonnemente der verschiedenen Berichte zu verwalten, welche direkt von MaccsBox generiert und per E-
Mail versendet werden.  
 



 

  
 

Hilfe & Kontakt 
 
Im letzten Teil des Menüs „Benutzerprofil“ befindet sich das Fenster „Hilfe & Kontakt“, das detaillierte 
Kontaktinformationen von Maccs enthält, falls Sie Fragen haben oder zusätzliche Hilfe oder Unterstützung 
benötigen. 
  



 

Dashboard 
 
Kinobetreiber in bestimmten Gebieten haben Zugriff auf ein einseitiges Dashboard, das den Startbildschirm 
von MaccsBox bildet. Dieses Dashboard soll die Verwaltung vereinfachen und bietet einen Überblick über 
den lokalen und nationalen Markt sowie eine Übersicht der ausstehenden Wocheneinnahmen auf einer 1-
Seiten-Ansicht. 
 
Was Sie sehen bzw. worauf Sie Zugriff haben, hängt von Ihrem MaccsBox-Konto ab - die Sichtbarkeit von 
Elementen wird auf der Gebietsebene gesteuert. 
Es gilt zu beachten, dass das Dashboard nur die aktuelle Spielwoche sowie die Woche davor abdeckt.  
 
Möglicherweise haben Sie nicht auf alle untenstehenden Informationen Zugriff, der Vollständigkeit halber 
wird dennoch alles im Detail aufgeführt.  
 

 
 

1. Wenn Sie als Kinobetreiber über mehrere Standorte verfügen, können Sie mithilfe der Dropdown-Liste 
oben links auf dem Dashboard ganz einfach zwischen den verschiedenen Kinostandorten wechseln. 
Mit den Pfeilen rechts neben dem Dropdown-Menü können Sie zwischen der aktuellen und der 
vergangenen Woche hin und her wechseln. 

2. Eine schnelle Übersicht über die offenen Wocheneinnahmen – sind keine offen, wird dies wie oben grün 
dargestellt, gibt es aber noch offene Einnahmen, ändert sich die Farbe und die Anzahl der offenen 
Einnahmen wird angezeigt. 

 
(Weitere Informationen zu den Wocheneinnahmen finden Sie im Abschnitt mit der Überschrift 
Zahleneingabe) 
4. Ein Balkendiagramm, das die Besucher pro Vorstellung pro Tag (für die ausgewählte Spielwoche) zeigt - 
nur für Kinos, für die Sie Zugriffsberechtigung haben.  
5. Ein Liniendiagramm, das die Besucheraktivität pro Filmtitel anzeigt und Ihnen einen Vergleich mit bis zu 
5 anderen Kinos ermöglicht – je nach Berechtigung. i 
6. Die Top 20 der nationalen Kassenschlager innerhalb des Gebiets (Position basierend auf den Einnahmen).   



 

Zahleneingabe  
 
Sofern Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, ist das Portal so konzipiert, dass die Zahlen 
zu jedem Titel/jeder Buchung manuell pro Tag hinzugefügt werden. (Anmerkung: Es kann Ausnahmen 
geben, da in einigen Gebieten auf Show- oder Tickettyp-Ebene rapportiert wird.)  

Ausstehende Einnahmen 
 
Um die noch ausstehenden Einspielergebnisse zu sehen, können Sie direkt im Dashboard auf den 
entsprechenden Balken klicken (wie auf der vorherigen Seite gezeigt), ansonsten finden Sie diese über das 
Menü „Wocheneinnahmen“. 
 
Buchungen werden pro Woche, pro Kino und pro Filmtitel angezeigt. Wenn Sie über mehrere Kinostandorte 
verfügen, können Sie mit Hilfe des Dropdown-Menüs oben links zu den verschiedenen Standorten 
wechseln.  
Hiernach finden Sie ein Beispiel für einen Kino- & Filmtitel-Eintrag für eine einzelne Woche   
 

 
 

Zur Erleichterung der Zahleneingabe wird der Stand jedes Eintrags links neben dem Titel angezeigt  

 
• Eine grüne Linie zeigt, dass die Einnahmen des Tages vollständig erfasst sind  

• Eine blaue Linie zeigt das Datum der aktuellen Vorstellung 

• Eine graue Linie zeigt unvollständige Vorstellungsdaten – für Daten die in der Zukunft liegen können 
keine Einnahmen erfasst werden. 

Im obigen Beispiel sehen wir also, dass wir mit den Einspielergebnissen für diesen Filmtitel auf dem 
aktuellen Stand sind.  
 
Sobald die Wocheneinnahmen für alle Vorstellungsdaten eingetragen sind (entweder Aktivität oder Leer/ 
Keine Einnahmen) wechselt der Indikator auf ein grünes Häkchen (wie unten dargestellt).  

 
 

Zusätzlich zur Wochenansicht werden auch im Eingabefenster für die Tageszahlen Farben eingesetzt um die 
Fertigstellung zu erleichtern.  
 



 

 
Im obigen Screenshot sehen Sie, dass  

• abgeschlossene Tage grün eingefärbt sind  

• der Fokus für die aktuelle Dateneingabe durch ein blaues Kästchen (Samstag) hervorgehoben wird  

• das heutige Datum in blau hervorgehoben ist - heute ist Montag  

Zahleneingabe 
 
HINWEIS: Für Tage, die in der Zukunft liegen, können keine Zahlen erfasst werden – Die Datenerfassung 
dient einzig der Erfassung von Vorgängen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben.  
 
HINWEIS: Der erforderliche Detaillierungsgrad der Daten ist eine territoriale Anforderung, die von 
MaccsBox unterstützt wird. Kinobetreiber müssen innerhalb eines Gebietes ihre Daten auf einem 
vordefinierten Niveau vorlegen, die 3 vordefinierten Ebenen werden im Folgenden beschrieben.  
- Tagesebene (die höchste, siehe unten in Blau) 
- Vorstellungsebene (die mittlere, unten in Grün) oder 
- Ticket-Ebene (die niedrigste, siehe unten in Rosa)  
 
Auf der linken Seite (gelb markiert) wird durch Anklicken der entsprechenden Drop-Down-Schaltfläche der 
Tag erweitert, um die Eingabe auf der richtigen Ebene zu ermöglichen. 



 

 
 
Die Ebene, auf der Ihr Gebiet gemeldet werden muss, ist die Ebene, die für den Endbenutzer verfügbar ist - 
wenn die Ebene für das Gebiet nicht gilt, sind die Eingabefelder grau, und Sie können nichts eingeben. Im 
obigen Beispiel ist die Anforderung des Gebiets auf Ticket-Ebene.  
Weitere Beispiele für die verschiedenen Einstiegsebenen innerhalb der MaccsBox werden unten aufgeführt 
- nur eine Ebene wird für das Gebiet gelten. 
 
Tagesebene – die höchste Eingabeebene  

 
 
Vorstellungsebene – die mittlere Eingabeebene 
Leinwand Nummer und Vorstellungszeit müssen ebenfalls eingegeben werden (siehe hier unten) 
 

 
 
  



 

Ticket-Ebene – die tiefste Eingabeebene 
 

 
 
Um die Einnahmen einzugeben, navigieren Sie einfach zum richtigen Tag, klicken Sie auf die Dropdown-
Schaltfläche, um die richtige Eingangsstufe für das Gebiet anzuzeigen. 
 
Unten sehen Sie ein Beispiel für den Eintritt auf Ticket-Ebene -  
 
In diesem Beispiel sollte die Rückgabe auf Ticketebene erfolgen. Wenn Sie also während einer Vorstellung 
die folgenden Tickets verkauft haben, müssen Sie diese in die MaccsBox eingeben. 
 
- Bezahlt €7.50 x20 
- Bezahlt €8.50 x10 
- Bezahlt €8.55 x3 
- Kostenlos €0.00 x5 
 
Im folgenden Bild sehen Sie das obige Beispiel, eingegeben in MaccsBox 
 

 
 
Im hervorgehobenen Bereich sehen Sie, dass die Anzahl der bezahlten & kostenlosen Tickets 
(complimentary) automatisch anhand der eingereichten Daten berechnet wird, der durchschnittliche 
Ticketpreis (ATP oder D.P. auf Deutsch) wird ebenfalls automatisch berechnet (Total Einnahmen / Total 
Besucher) für den Tag. 
 



 

HINWEIS: Um weitere Tickettypen/Preise hinzuzufügen, müssen Sie zuerst auf das grüne + Zeichen klicken, 
andernfalls haben Sie nur 1x eine Zeile für bezahlte & 1x eine Zeile für kostenlose Tickets. Hervorgehoben 
im Screenshot unten. 

 
 
 
Klicken Sie auf „Speichern“ sobald die Einnahmen für den Tag/die Buchung eingetragen sind.  
Sollten Sie vergessen haben zu speichern und von der gewählten Buchungsseite wegwechseln wollen, 
werden Sie dazu aufgefordert, die Änderungen zu speichern.   
 
Endsummen 
Bei den Buchungen für den Filmtitel wird die laufende Summe für die jeweilige Woche angezeigt.  
Unterhalb aller Buchungen der Woche wird eine zweite Summe für die ganze Woche angezeigt.  

Leer/Keine Einnahmen 
 
Müssen Sie Leer / Keine Einnahmen erfassen, klicken Sie auf den betreffenden Spieltermin und finden dann 
auf der rechten Seite einen „Keine Einnahmen“-Button, klicken Sie darauf und in allen Spalten werden für 
diesen Tag Nullen (0) erscheinen.  

 
 

Wenn der Titel nicht gespielt wurde, also keine Show, können Sie den Tag leer lassen, es besteht keine 
Notwendigkeit, Zahlen für dieses Datum hinzuzufügen. 

Nachprüfung 
 
Die Zahleneingabe bietet einige Basisfunktionen für eine Nachprüfung – man kann sehen, welcher 
Benutzer wann Wocheneinnahmen eingetragen hat. Nach Auswahl des entsprechenden Titels wird im 
Fenster „Wocheneinnahmen“ in der oberen rechten Ecke angezeigt, wann und von welchem Benutzer die 
letzte Änderung vorgenommen wurde (unten hervorgehoben).   
 

 
 

Wenn Sie ausserdem bei den Tageseinnahmen auf den Info-Button (i) klicken, erhalten Sie Informationen 
darüber, wer den Eintrag wann erstellt hat und wann und von wem die letzte Änderung stammt (unten 
hervorgehoben).  
 



 

 
 

Vollständige Buchungen ausblenden 
 
Falls Sie mehrere Buchungen verwalten müssen, steht Ihnen die Schaltfläche “Vollständige Buchungen 
ausblenden“ zur Verfügung. Wenn Sie darauf klicken, werden die bereits vollständigen Einträge in der 
Ansicht der ausstehenden Ergebnisse nicht mehr angezeigt. Auf diese Weise soll den Endbenutzern die 
Verwaltung der noch ausstehenden Arbeiten erleichtert werden. 
 
Unten finden Sie ein Screenshot der Zahleneingabe-Ansicht, bevor “Vollständige Buchungen ausblenden” 
ausgewählt wurde (alle Filmtitel/Buchungen werden angezeigt).  
 

 
 

Im folgenden Screenshot wurde “Vollständige Buchungen ausblenden” ausgewählt und die Wochen 24 und 
25 sind nun nicht mehr sichtbar – die Schaltfläche “Vollständige Buchungen ausblenden” ist nun grau 
eingefärbt, um anzuzeigen, dass er aktiviert ist – um wieder alle Einträge anzuzeigen, können Sie einfach 
nochmals darauf klicken.  
 



 

 
 

Vorhergehende anzeigen 
 
Im Fenster „Wocheneinnahmen“ wird nur die aktuelle Woche sowie die vorangehende Woche gezeigt. 
Alles, was älter ist, wird ausgeblendet. Zum Anzeigen früherer Wochen finden Sie am unteren Rand des 
Bildschirms diese Schaltfläche 

 
Wenn Sie darauf klicken, wird die vorangehende Woche angezeigt – möchten Sie weitere Wochen 
anschauen, wiederholen Sie die Aktion.  
 

Berechtigung/Bereitstellung 
 
Nachdem alle Wocheneinnahmen für die Spielwoche vollständig erfasst wurden, müssen diese Zahlen 
finalisiert und bereitgestellt werden. 
 
Wenn alle Einnahmen der Woche fertig gestellt wurden, wird die Schaltfläche „Freigeben“ aktiviert (siehe 
Screenshot unten), so dass Sie ihre Einspielergebnisse abschliessen und abschicken können.  
 

 
 
Wenn Sie die Spielwoche genehmigen, während nicht alle Tage eingegeben wurden, erscheint eine 
Warnung (leere Felder gefunden): 
 



 

 
 
Sofern mit den Eingaben alles in Ordnung ist, erhalten Sie nach dem Klicken auf „Freigeben“ die 
untenstehende Popup-Nachricht als abschliessende Bestätigung – wenn Sie auf „OK“ klicken, werden die 
Einspielergebnisse abgeschlossen – mit „Abbrechen“ können Sie noch weitere Änderungen vornehmen. 
 

 
 

Haben Sie auf „OK“ geklickt und so die Eingaben genehmigt, wird die Wocheneinnahme von Grau auf Grün 
umgestellt. So erhalten Sie eine visuelle Anzeige, dass die Woche abgeschlossen ist. Ein Beispiel einer 
genehmigten Woche finden Sie hier:  
 

 
 

Datenkorrektur 
 
Es ist möglich, dass beim Erfassen der Wocheneinnahmen ein Fehler passiert ist. MaccsBox bietet 
Funktionen für eine Datenkorrektur nach erfolgter Übermittlung.  
Um die Eingaben anzupassen, navigieren Sie zu der/den betreffenden Buchungen und Sie werden dort eine 
neue „Schaltfläche“ vorfinden (siehe unten). Durch klicken auf diesen Button wird die Buchung entsperrt 
und Sie können die nötigen Änderungen vornehmen.  
 



 

 
 

Haben Sie “Entsperren” angeklickt, werden Sie die untenstehende Pop-Up-Meldung als Bestätigung 
erhalten – durch klicken auf „OK“ können Sie die Eingaben anpassen – durch „Abbrechen“ wird der Vorgang 
abgebrochen und die Woche bleibt freigegeben.   
 

 
 

Wenn Sie auf „OK“ geklickt haben, öffnet sich die Buchung in der Wochentagsübersicht und es können 
Anpassungen vorgenommen werden, ein entsprechendes Beispiel finden Sie unten.  
 

  
 

Sobald die Anpassungen abgeschlossen sind – die Schaltfläche „Freigeben“ steht wieder zur Verfügung 
und ist aktiviert -  können Sie zur Bestätigung der Wocheneinnahmen einfach wieder auf „Freigeben“ 
klicken.  
  



 

Zahlen für einen fehlenden Titel hinzufügen 
 
Es kann vorkommen, dass ein Verleiher die Buchungen für die Vorstellungen eines Kinobetreibers nicht 
erstellt hat. Für diesen Fall haben wir die unten beschriebene Methode implementiert.  
 
 

 
 

Es gibt 2 Methoden für die Erstellung einer neuen Buchung in MaccsBox: Entweder kann eine bestehende 
Buchung dupliziert oder eine neue erstellt werden. Beide Vorgehensweisen werden im Folgenden erklärt.  

Bestehende duplizieren  
 
Zuerst müssen Sie 1 oder mehrere bestehende Buchungen abrufen. Verwenden Sie dazu die Filter, um eine 
Buchung zu finden, die Sie duplizieren möchten, und klicken Sie auf „Suchen“. Suchen Sie in der Liste die 
vorhandene Buchung und klicken Sie auf die Schaltfläche „Eintrag kopieren“ auf der rechten Seite.  
 

 
 

Dadurch wird das folgende Fenster geöffnet 
 

 
 

Um die neue Buchung anzulegen, müssen Sie die markierte bestehende Buchung entsprechend anpassen. 
Sie müssen die Spielwoche ändern und das Kino hinzufügen (und ggf. den Saal). Sie können den Titel aus 
der gewählten Buchung übernehmen oder ändern. Als nächstes fügen Sie weitere geeignete 
Buchungseigenschaften wie Vorstellungstyp, Dimension, Medientyp, Sprache usw. hinzu (die notwendigen 
Titeleigenschaften sind abhängig vom Gebiet und Verleiher). 
 



 

Nach Abschluss klicken Sie auf „Speichern“ und die Buchung wird generiert. Sollte bereits eine Buchung 
vorhanden sein, erhalten Sie an dieser Stelle eine Warnung. 

Neue anlegen 
 
Zusätzlich zum Duplizieren einer bestehenden Buchung ist es möglich, eine Buchung von Grund auf neu 
anzulegen. Gehen Sie dafür zunächst zum Fenster „Wocheneinnahmen“. Auf der rechten Seite sehen Sie 
die Schaltfläche „+Hinzufügen“, klicken Sie darauf. 
 

 
 

Das unten abgebildete Fenster „Buchung hinzufügen“ wird sich öffnen. 
 

 
 

Sie müssen nun eine Spielwoche, Kino, Saal (falls erforderlich) und Filmtitel eingeben. Als nächstes fügen 
Sie weitere zutreffende Buchungseigenschaften wie Showtyp, Dimension, Medientyp, Sprache etc. hinzu 
(die notwendigen Titeleigenschaften sind abhängig vom Gebiet/Verleiher). 
 
Nach Abschluss klicken Sie auf „Speichern“ und die Buchung wird generiert. Sollte bereits eine Buchung 
vorhanden sein, erhalten Sie an dieser Stelle eine Warnung.  



 

Titel Explorer 
 
Klicken Sie im Start-Menu auf „Titel“. Für die Suche müssen Sie die entsprechenden Suchkriterien eingeben 
und dann auf „Suchen“ klicken. 
Felder mit einer Lupe verfügen über eine Textvervollständigungs-Funktion und Sie müssen nur die zwei oder 
drei ersten Buchstaben eintippen.  
 

 
 

Sobald Sie auf einen Film aus der Liste klicken, öffnet sich ein Fenster mit einer Detailansicht, das zusätzliche 
Information zum Filmtitel und, sofern vorhanden, auch einen Trailer zeigt. Um zum Hauptmenu 
zurückzukehren, müssen Sie erneut auf „Titel“ klicken.  
 
Die erste Zeile ist ein Filter – Sie können bei jeder Rubrik Werte eingeben und die darunter aufgeführten 
Filmtitel werden entsprechend gefiltert.  
Im folgenden Screenshot wird der gesuchte Filmtitel (Star Trek) unterhalb der Filterliste hervorgehoben.  
 

 
  



 

Kino Explorer 
 
Klicken Sie im Start-Menu auf „Kinos“. Für die Suche müssen Sie die entsprechenden Suchkriterien eingeben 
und dann auf „Suchen“ klicken. 
Felder mit einer Lupe verfügen über eine Textvervollständigungs-Funktion und Sie müssen nur die zwei oder 
drei ersten Buchstaben eintippen.  
 

 
 

Sobald Sie auf ein Kino aus der Liste klicken, öffnet sich ein Fenster mit einer Detailansicht, die zusätzliche 
Information zum Kino sowie zu den Leinwänden und Sitzplätzen liefert. Um wieder ins Hauptmenu zu 
gelangen, müssen Sie erneut auf „Kinos“ klicken. 
 
Die erste Zeile ist ein Filter – Sie können bei jeder Rubrik Werte eingeben und die darunter aufgeführten 
Kinos werden entsprechend gefiltert.  
 

 
 
Beispiel eines Kino-Eintrags 
 

 
 
 

ENDE DES DOKUMENTS 

i Diese Funktion ist in bestimmten Gebieten verfügbar.  

                                                           


