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Berta Becker, Filialverkäuferin

Mein Name ist Berta Becker, 
in der Filiale der Hund-Katze-Goldfi sch GmbH 

war ich die erste Mitarbeitern, welche im 
vergangenen Jahr mit der neuen Kasse arbeitete. 

Erstaunlich, wie schnell man lernt, mit diesem System 
zu arbeiten. Auf die neuen Funktionen freue ich mich beson-

ders, da viele davon auch aufgrund meiner Wünsche entwickelt 
wurden.

Im letzten Jahr war viel los in der Hund-

Katze-Goldfi sch GmbH. Mehr Umsatz 

durch neue Produkte, unseren neuen 

Shop und die Neugestaltung der Ver-

kaufsräume. In diesem Zusammenhang 

wurde auch unsere neue Kassensoft-

ware angeschaff t. 

Nachdem ich doch ein wenig Beden-

ken zum Start hatte, haben diese sich 

glücklicherweise nicht erfüllt. Durch gute 

Vorbereitung und Unterstützung des 

Software-Teams konnte ich schon vom 

ersten Tag ohne Schwierigkeiten mit der 

Software arbeiten. 

Gemeinsam mit unserer Filialleitung 

und SoftENGINE haben wir dann nach 

einiger Zeit des Einsatzes begonnen, 

alle Dinge aufzuschreiben, die uns noch 

veränderungswürdig erschienen. Klar, 

dass es einige Zeit braucht, bevor man 

sinnvolle Vorschläge formulieren kann. 

Einige Änderungen sind für mich kaum 

sichtbar, betreff en sie doch vor allem un-

seren Filialleiter. Auf Andere, wie die den 

späteren Nachdruck von Belegen  oder 

die neuen Möglichkeiten bei Einsatz und 

Auszahlung von Gutscheinen, habe ich 

schon gewartet.

Sicher gibt es auch noch weitere Neuig-

keiten, die auf die Erfahrungen anderer 

Kassenanwender zurückzuführen sind. 

Ich bin schon neugierig darauf.
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Der neue „Zahlen“-Dialog

Leider kam es manchmal vor, dass Berta Becker eine falsche Taste beim Be-

zahlen gedrückt hat. Mit der grafi schen Überarbeitung bietet ihr der Dialog 

„Zahlen“ mehr Sicherheit.

Häufi g wird ein Preis bei  der 

Barzahlung gerundet. 

Der Wunsch von Berta Becker war, 

dass der vorgeschlagene Betrag 

nochmal geändert werden kann. 

Der Wunsch von Berta Becker war, 

Die Neuen Funktionen am Kassenplatz
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„Glattstellen“ mit Eingabemöglichkeit

Jetzt muss Berta Becker nicht mehr den vorgegebenen Betrag nutzen, sondern 

kann diesen verändern.
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Neue „Skonto“-Einstellungen

Kunden mit Kundenkarte erhalten gemäß Ihrer Zahlungskonditionen auch an der 

Kasse Skonto. Bei Berta Becker fragen aber häufi g auch nicht registrierte Kunden 

nach Skonto bei Barzahlung. Häufi g gewährt sie auch bei diesen Kunden Skonto, 

vielleicht werden ja Stammkunden daraus. Im neuen „Zahlung-Dialog“ ist die ma-

nuelle Vergabe von Skonto nun auch für Barkunden möglich.

Auch wenn kein Skonto vorgeschla-

gen wird, kann die Taste „Skonto“

gedrückt werden.
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Berta Becker kann das Skonto jetzt manuell eintragen. Das Kassensystem schlägt 

ihr bereits den Wert vor, der in den Basisdaten voreingestellt ist

  

  Mittels  dieser Taste kann sie auch auf Eingabe 

  eines Euro-Betrages  umschalten.
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Die Einstellungen für „Skonto“ und „Glattstellen“, hat Rudolf Neumann in den Ba-

sisdaten vorgenommen. Dort sind sie unter dem Menüeintrag „Zahlen (BON)“ im 

Menü „Bearbeiten“ zu fi nden.

   Hier erfolgen die 

   Einstellungen

   für „Skonto“    und 

   ebenfalls für 

   „Glattstellen“  .
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Rückzahlung als Guthaben speichern

Viele Kunden der Hund-Katze-Goldfisch GmbH kaufen regelmäßig. Auch einige 

Unternehmen kaufen häufig benötigte Artikel im Laden ein. Da kann es schon 

einmal vorkommen, dass auch Waren wieder zurückgenommen werden. Anstatt 

das Geld wieder auszuzahlen, kann Berta Becker dieses nun als Guthaben auf 

dem Kundenkonto speichern. 

Frau Becker nimmt Artikel per Scan oder über die „BON-Retoure“ zurück. 

Wichtig dabei ist, dass Berta Becker den aktuellen Verkaufs-/Rücknahmevorgang 

auch einem Kunden zuordnet. Ohne Zuordnung kann kein Guthaben gespei-

chert werden.Dafür nutzt sie die Funktion „Kunde“
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Beim Abschließen des BONs, kann Berta Becker jetzt die Option „Als Guthaben 

verwenden“ auswählen. Ohne Kundenzuordnung steht diese nicht zur Verfügung.

Für das Guthaben wird automatisch ein Gutschriftsbeleg erstellt, der später zur 

Verrechnung genutzt werden kann.
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Bei einem erneuten Verkauf an den gleichen Kunden wird im Zahlvorgang ge-

prüft, ob zu verrechnende Guthaben vorliegen. Falls ja, kann Berta Becker das 

Guthaben gleich im neuen BON verrechnen.

Liegen mehrere Guthaben vor, kann ausgewählt und markiert werden, welche 

Guthaben verrechnet werden sollen. Zur Verrechnung markierte Guthaben sind 

mit einem grünen Haken gekennzeichnet. Auch diese Vorgänge kann Berta Be-

cker komplett mit dem Touchscreen ausführen.

  Der Guthabenbeleg wird durch Antippen  ausgewählt.

  Mit diesem Button wird der Beleg für die Verrechnung markiert.

  Hiermit kann die Markierung wieder aufgehoben werden.

  Beenden der Auswahl und Ausführen der Verrechnung

  Zur Verrechnung markierter Beleg.
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Nach der Verrechnung sieht Berta Becker noch den vom Kunden zu zahlenden 

Restbetrag. Sie trägt den gegebenen Betrag ein und schließt den BON ab.
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Anzahlung auf Lieferschein oder Auftrag

Mit Einführung der Softwarekasse hat Berta Becker immer neue Aufgaben direkt 

an der Kasse lösen können, für die sie sonst Mitarbeiter aus dem Vertrieb hätte 

holen müssen.Eine dieser Aufgaben war die Entgegennahme von Geldbeträgen, 

mit denen Kunden offene Rechnungen bezahlt haben. 

Mit der Ausweitung des Produktsortiments kommt es immer häufiger vor, dass 

Anzahlungen für Aufträge oder Lieferscheine an der Kasse gezahlt werden.  

Kunden bestellen im Laden und leisten sofort eine Anzahlung auf den Auftrag. 

Das ist eine der Funktionen, die auf Anregung von  Berta Becker entstanden ist.

Im Kassieren-Bildschirm findet sie unter dem Menüpunkt „Tools“ die Funktion 

„Komplett- bzw. Teilzahlung für einen Auftrag vornehmen“.
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Im nächsten Schritt wählt sie einen Kunden aus und erhält danach eine Übersicht 

der offenen Aufträge.
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Der Kunde kann sich jetzt entscheiden, ob er den Auftrag ganz bezahlen oder nur 

mit einem Teilbetrag anzahlen möchte. Beide Varianten stehen Berta Becker an 

der Kasse zur Verfügung.

Nach Betragseingabe schließt sie den Vorgang wie gewohnt mit dem „Zahlen-

Dialog“ ab.
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Nach dem Abschluss der Zahlung kann Sie dem Kunden den BON mit der Bestä-

tigung der Anzahlung aushändigen.

Einen BON nachträglich drucken oder ändern

Regelmäßig kommen Kunden zurück an die Kasse, die Ihren BON verloren haben 

oder denen erst zu spät eingefallen ist, dass sie eine Firmenanschrift auf dem 

BON benötigen. Während ein Nachdruck eines BONs bisher schon möglich war, 

kann Berta Becker jetzt auch die Kunden zufrieden stellen, die einen BON vom 

Vortag nochmals benötigen. 

Die Funktion „BON nachdrucken“ fi ndet sie im Bereich „Tools“.
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Sie erhält eine Übersicht aller Vorgänge des aktuellen Tages. Neu ist, dass sie nun  

das Datum einfach zurück und wieder vor blättern kann.

Berta Becker kann ab sofort einen Bon auch im Format A4 ausdrucken.
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Voraussetzung dafür ist, dass Rudolf Neumann diese Option aktiviert und einen 

Drucker für den A4-Ausdruck in den Stammdaten der Kasse eingetragen hat. Die 

Einstellung findet er im Menü „Bearbeiten“ unter dem Menüpunkt „Kassiervor-

gang abschließen und Drucken“.
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Als weitere neue und oft nachgefrate Funktion verfügt Berta Becker jetzt über die 

Möglichkeit, nachträglich noch eine Kundenanschrift in den BON einzufügen.

Die eingegebenen Daten können (falls ein Kunde geladen wurde) in die Kunden-

stammdaten übernommen werden. Alternativ erfolgt eine Speicherung im BON.

Auch bei einem abgeschlossenen BON kann sie ab sofort noch nachträglich ei-

nen Kunden hinzufügen. Diese Möglichkeit findet sie ebenfalls unter „Tools“.
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Berta Becker wählt zuerst den BON aus.

Nach Wahl des BONs lädt sie den Kunden. Diesen kann sie in den BON überneh-

men, der jetzt mit dem richtigen Kunden nochmals gedruckt wird.
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Belege suchen und finden

Es gibt viele Gründe, warum Berta Becker einen BON suchen muss. Sei es, dass 

der Kunde Ware zurückgeben will, den gleichen Artikel noch einmal braucht, 

weiss aber nicht mehr, welcher das genau war und viele weitere Situationen. Für 

Frau Becker war das immer Stress pur. Wartende Leute an der Kasse und dann 

jemand, der extrem viel Zeit für sein Anliegen benötigt. 

Seit Kurzem verfügt Berta Becker über ein Tool, was sie auch in der vorher ge-

schilderten Situation ruhig bleiben lässt: Die Belegsuche.

Ihr stehen 2 Varianten zur Verfügung, die Suche mit BON-Nummer und die Suche 

mit freiem Filter.

Bei der BON-Suche, 

benötigt sie die 

BON-Nummer.
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Nach Eingabe oder Scan der BON-Nummer, wird der BON angezeigt.

Dieser kann jetzt nochmals dupliziert, wiederholt gedruckt oder zurückgenom-

men werden. Mit Klick auf „Details“ kann sich Berta Becker nochmal den BON 

genauer ansehen.

 Sollte die BON-Nummer nicht 

 gefunden werden, kann Berta Becker

 gleich die freie Belegsuche starten.
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Diese freie Belegsuche bietet 4 vorbereitete Filter.

 Weitere vorbereitete Filter und 

 touchscreenfähige Dialoge

 helfen bei der schnellen

 Auswahl.



Technik UPDATE // 2017 23

Datum, Artikel, Kunde  oder Gesamtpreis des BONs können als Filter genutzt wer-

den. Für Artikel und Kunde kommen Suchbegriffe zum Einsatz.

Die Filter sind einzeln wählbar und vor dem Ausführen kann Berta Becker noch-

mals die gewählten Kriterien sehen.
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Nach dem Starten der Suche werden die gefundenen Belege angezeigt.

Für die dann gefundenen Belege stehen wieder die gewohnten Funktionen De-

tails, Drucken, Retoure und Wiederholen zur Verfügung.

„Dreingabefunktion“ jetzt bei Vorgaben

 Berta Becker kann nun bei einer „Dreingabe“ 

 noch schneller agieren. Im Rahmen der Vorgabe 

 kann sie bereits vor dem Scannen eines Artikel 

 festlegen, dass dieser als Dreingabe angesehen 

 werden soll.
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Ware auf Kommission

Wenn sich Stammkunden nicht entscheiden können oder noch ein Familienmit-

glied oder einen anderen Mitarbeiter um Rat fragen wollen, gibt Ihnen Berta Be-

cker manche Produkte „auf Kommission“ mit. Der Kunde kann dann in Ruhe wäh-

len und später die Artikel zurückbringen. Dafür steht Berta Becker als Neuheit die 

Funktion „Kommission“ zur Verfügung. Auch diese Möglichkeit findet sich im Be-

reich „Tools“. Wahlweise könnte sie die Funktion auch über den „Finder“ finden.

Sie kann mit „Neu“ einen Beleg für die Kommission erfassen oder Belege auswäh-

len. Die möglichen Belege werden angezeigt.
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Durch Eingabe eines Suchbegriffs schränkt sie die Anzahl der angezeigten Belege 

ein.

Entscheidet sich Berta Becker für einen neuen Beleg, muss sie, wenn im aktuel-

len Vorgang kein Kunde geladen ist, zunächst einen Kunden auswählen. Danach 

erfasst sie in der üblichen Weise die Artikel und schließt den Beleg mit oder ohne 

eine Anzahlung ab.
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Der entscheidende Vorteil der Kommission wird bei Rückgabe von Artikeln sicht-

bar. Meist bringen Kunden einen Teil der auf Kommission gelieferten Artikel zu-

rück und zahlen den Restbetrag. Berta Becker lädt jetzt einfach den gewünschten 

Beleg und entscheidet, wie sie diesen weiter bearbeitet.

Ihr stehen folgende Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:

 Der Beleg wird geöffnet, es können Artikel zurück-

 genommen und neue hinzugefügt werden.

 Alle Artikel werden zurückgenommen.

 Ein oder mehrere Artikel werden zurück-

 genommen, der Rest wird bezahlt.

Ein Beispiel für das Zurücknehmen - alle Artikel werden als „-“ Positionen hinzu-

gefügt.
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Beim „Zahlen“ kann Berta Becker zurückgegebene Artikel auf „0“ stellen oder die 

Menge ändern. 

Mit Klick auf „Zahlen“ wird dann ein Kassiervorgang erzeugt, der die gekauften 

Artikel und die zurückgegebenen enthält. Sie kann zusätzlich noch Artikel hinzu-

fügen und dann den Kassiervorgang in üblicher Weise abschließen.
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Gutschein-Code eingeben

Die Hund-Katze-Goldfisch GmbH setzt bisher erfolgreich Gutscheine ein. Die Kas-

se erzeugt beim Verkauf von Gutscheinen einen Gutscheincode, der später beim 

Bezahlen eingelöst werden kann. Schade nur, dass es noch tolle Geschenkgut-

scheine mit bereits vorgedruckten Gutscheinnummern gab. Diese konnten leider 

nicht mehr verkauft werden. 

Mit der aktuellen Änderung kann Berta Becker nun auch wieder Gutscheine mit 

bereits vorgegebenen Nummern verkaufen. Im Verkaufsdialog beim Gutschein-

verkauf trägt sie einfach die Nummer des Gutscheins ein.

Damit sie diese Option nutzen kann, muss Rudolf Neumann noch eine Einstel-

lung in den Basisdaten vornehmen. Ohne diese Änderung kann Berta Becker nur 

automatisch erstellte Gutscheincodes nutzen.
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Rudolf Neumann findet die Einstellmögllichkeit in den Basisdaten, im Menü „Be-

arbeiten“. Dort öffnet er den Menüpunkt „Gutschein verkaufen“.

In der Maske für Gutscheineinstellungen und -vorgaben aktiviert er die Option 

„Gutscheincode erfassen“.
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Gutschein-Info

Die Gutscheine bei Hund-Katze-Goldfisch können wie bei Guthabenkarten üblich 

in Teilbeträgen eingelöst werden. Dadurch kommen häufig Kunden mit einem 

Gutschein, um bei Berta Becker zu erfragen, wieviel Guthaben noch verfügbar 

ist. Frau Becker nutzt dafür die neue „Gutschein-Info“-Funktion, die sie bei den 

Kassentools findet.

Sie wird aufgefordert den Gutscheincode einzutragen oder zu scannen. Nach Er-

fassung des Codes und Bestätigung wird der aktuelle Gutscheinstand angezeigt.

.
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Den aktuellen Stand des Gutscheins druckt sie zur Information für den Kunden 

gleich am BON-Drucker aus.

// 2017
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Gutschein-Restwert auszahlen

Manchmal bleibt nur noch ein kleiner Rest vom Gutscheinbetrag übrig. Diesen 

Kann Berta Becker jetzt direkt an den Kunden auszahlen. Im Zahlvorgang wird 

geprüft, ob der Restwert des Gutscheins unter dem in den Basisdaten eingetra-

genen Wert liegt. Ist das der Fall, wird die Auszahlung des Gutscheins vorgeschla-

gen.
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Basis für die Prüfung auf Auszahlung ist ein Eintrag in der Optionsmaske  „Zahlen 

(BON)“. Hier hat Rudolf Neumann eine Grenze von 5,00 Euro eingetragen.
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Retourengründe

Wenn Artikel zurückgegeben werden ist es immer sinnvoll zu wissen, warum die 

Rückgabe erfolgte. Auch bei Hund-Katze-Goldfisch soll ausgewertet werden, wa-

rum und wieviele Artikel mit welchen Retourengründen zurückgegeben werden. 

Um eine aussagefähige  Analyse zu ermöglichen und trotzdem keine langwieri-

gen Eingaben beim Zurücknehmen zu verursachen, kann Berta Becker jetzt aus 

vorher in den Basisdaten festgelegten Retourengründen auswählen.

Sie startet die Rücknahme entweder über das Einlesen eines BONs oder über 

den Artikelscan.

Je nach gewählter Variante scannt sie nun die Artikel oder wählt diese aus dem 

angezeigte BON aus.

Mit Bestätigen der Rücknahme werden die zuvor in den Basisdaten angelegten 

Retourengründe angezeigt. Dieses Verhalten muss in den Basisdaten des Kas-

sensystems aktiviert sein.
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Aus der Übersicht kann Berta Becker den Grund auswählen und bestätigen.

Der gewählte Grund wird dann im Beleg in eine sogenannte „Z-Zeile“ geschrieben 

und mit ausgedruckt.
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Arbeiten mit Seriennummern/Chargen

Das Sortiment der Hund-Katze-Goldfisch GmbH hat sich in den letzten Jahren 

sehr verändert. Es gibt mittlerweile viele Artikel, bei denen eine Führung von Char-

gen oder Seriennummern wichtig ist. Um das auch an der Kasse möglich zu ma-

chen, steht Berta Becker ab sofort eine per Touchscreen bedienbare Seriennum-

mernverwaltung zur Verfügung. 

Erfasst Berta Becker einen Artikel, der im Artikelstamm mit der Option „Serien-

nummern“ gekennzeichnet ist, wird eine Eingabemaske zum Scannen oder Ein-

geben der Seriennummer angezeigt. 

Diese Eingabe ist auch möglich, wenn mehr als ein Artikel verkauft wird.
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Bei der Rücknahme von Artikeln kann Berta Becker in gewohnter Weise die Seri-

ennummer eintragen bzw. scannen.

Eine einmal erfasste Seriennummer kann bei noch aktivem BON geändert wer-

den, indem die Position nochmals bestätigt wird. Dann ist es möglich, die beste-

hende Seriennummer zu löschen und neu einzugeben.

In den Informationen zum Artikel (Infosystem) sind die Seriennummern der Kasse 

inklusive der BON-Nummer aufgeführt.
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Der Finder - Funktionen finden

Die komplette Kasse ist Touchscreenfähig, hat aussagefähige Funktionen, eine 

klare Struktur und trotzdem findet Berta Becker manche Funktionen nicht. Das 

passiert zwar immer seltener, aber es kommt noch vor. Wie gut, dass Berta Be-

cker dann den neuen Finder nutzen kann. Dieser findet schnell die gesuchten 

Funktionen. Frau Becker tippt einfach auf „Finder“, um diesen zu öffnen.

Jetzt  trägt sie den gesuchten Begriff ein und alle passenden Möglichkeiten wer-

den sofort angezeigt. Die Funktionen lassen sich durch Anklicken direkt vom Fin-

der aus öffnen.
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