HofladenModul - Tagesbericht erstellen
 HofladenModul -> LadenhauptModul -> UmsatzBilanz ->Tagesbericht
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1 – 3:
Erstellen des Tagesberichtes
Es ist wichtig, dass an jedem Verkaufstag nach Kassenschluss der Tagesbericht erstellt wird, um den
gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.
Zur Beachtung:
Es ist vom Gesetz her vorgeschrieben, dass der Tagesbericht
 zeitnah-> spätestens am Tag nach dem Verkauf erstellt wird
 Dass die Tagesberichte in chronologischer Reihenfolge stehen
 Dass die Bon-Id´s auf den Ausdrucken keine Lücken aufweisen
 falls es Unregelmäßigkeiten gibt, sollte unbedingt ein Vermerk im Kassenbuch hinterlegt
werden, der diese erklärt.
------------Bitte diesem Weg zum Erstellen des Tagesberichtes folgen:
 HofladenModul -> LadenhauptModul -> UmsatzBilanz ->Tagesbericht

1+2
Der Reiter „Tagesbericht“ ist standardmäßig beim Öffnen des UmsatzBilanz-Menüs aktiv.
-> im Zeitfenster „von“ erscheint immer das aktuelle Tagesdatum, es ist jedoch auch möglich ein
anderes Datum zu wählen. Das Zeitfenster „bis“ ist hier nicht relevant.
3.
„Neu“: Tagesbericht wird erstellt.
Er umfasst alle Umsätze, die bis zum aktuellen Zeitpunkt, an diesem Tag getätigt worden sind.
Es ist möglich, den Tagesabschluss mehrfach am Tag zu erstellen. Der neu erstellte Tagesbericht baut
auf den vorherigen auf.










Erstellt am: Datum und Uhrzeit des Erstellens
Datum: Tagesdatum des Tagesberichtes
Kunden: Anzahl der Kunden des Tages bis zur angegebenen Uhrzeit
Pro Kunde: durchschnittlicher Umsatz pro Kunde
Warensumme: Summe der gekauften Waren ohne Pfand
Barumsatz: Barumsatz
EC-Umsatz: EC-Umsatz
RegioUmsatz: BarUmsatz, der mit RegioWährung beglichen wurde
Auf Rechnung: Umsatz, das über das Kundenkonto des Kunden abgerechnet wurde

4.
„Druck Mwst.Auswertung“ : Umsatzbericht mit den angefallenen Umsatzarten, MwSt.,
Warensummen, Storni etc. wird gedruckt.
Dieser Bericht sollte täglich ausgedruckt werden und wird gewöhnlich, wenn ein manuelles
Kassenbuch geführt wird, dort abgeheftet hineingelegt.
Sind Artikel in Bons storniert worden, so werden diese unter „Storno“ mit aufgeführt.
5.
„Druck Gruppenauswertung“: Umsatzbericht mit Bezug auf den Umsatz der Warengruppen, und
wenn vorhanden, Pfand und gewährten Rabatten, wird gedruckt.

