
Locaboo Platform 
Über die Locaboo Platform können Sie direkt auf die Buchungskalender der Standorte Nürnberg, 

Berlin, HDBA Mannheim und GESIS Mannheim zugreifen. 

Via the Locaboo Platform you can directly access the booking calendars of the locations Nuremberg, 

Berlin, HDBA Mannheim and GESIS Mannheim. 

Sie erreichen die Platform über diesen Link: 

You can reach the platform via this link: 

https://booking.locaboo.com/de/fdz-forschungsdatenzentrum-der-bundesagentur-fur-arbeit/ 

Login 

Login 

 

 

Mit dem “Dashboard Buttton” wechseln Sie zwischen Ihrer Buchungsliste und der Standortanzeige 

Use the "Dashboard Buttton" to switch between your booking list and the location display 

 

 

Wählen Sie Ihren bevorzugten Standort 

Choose your preferred location 

  

https://booking.locaboo.com/de/fdz-forschungsdatenzentrum-der-bundesagentur-fur-arbeit/


Bitte ändern Sie über „Ressourcen“ die Ansicht, von der  - wenig aussagekräftigen Einzelansicht… 

Please change the view via "Resources", from the - not very informative single view... 

 

…zu “Alle Ressourcen” – Sie sehen jetzt alle Arbeitsplätze 

…to "All resources" - you now see all workplaces  

 

 

Wenn Sie einen passenden, freien Termin anklicken öffnet sich das Buchungsfenster. 

If you click on a suitable, free date, the booking window opens.  

 

  



Bitte geben Sie den Zeitraum des ganzen Timeslots ein, also 09:00-12:00 (Berlin) / 09:00 – 13:00 

(Nürnberg) oder 13:00 – 16:00 (Berlin ) / 13:00 – 17:00 (Nürnberg) etc.  

Please enter the period of the entire timeslot, i.e. 09:00-12:00 (Berlin) / 09:00 - 13:00 (Nuremberg) or 

13:00 - 16:00 (Berlin ) / 13:00 - 17:00 (Nuremberg) etc. 

Das Zeitrahmen muss Ihrem Timeslot entsprechen. 

The time frame must correspond to your timeslot 

 

Speichern und Fortfahren 

Save and Continue 

“Vielen Dank! Ihre Buchung war erfolgreich“ 

Bitte beachten Sie dass die Buchung damit erst angefragt ist. Sie erhalten demnächst eine Mail mit 

einer Buchungsbestätigung, dann ist die Reservierung festgelegt. 

"Thank you very much! Your booking was successful". 

Please note that the booking is only requested with this. You will receive an email with a booking 

confirmation soon, then the reservation is fixed.  

 

 


