HofladenModul - Kassenoberfläche

1-3:
 1. Verkaufsoberfläche mit Zahlenfeld
 2. Artikelauswahl in Liste mit Möglichkeit der Suchen und Umschaltung auf Direkttastenauswahl (s.u.)
 3. Werkzeuge zur Ergänzung: Lade öffnen, interne Nachrichten, aktueller Ges.Umsatz, Bons bearbeiten (s.u.),
Verkäufer abmelden, VerlustBon erstellen, Waage neu starten, EC-OPI Terminal starten, Waage prüfen mittels Ton,
Prüfcodeangabe der Waage (s.unten)
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4. Kundenauswahl
 Direktauswahlnach KdNR.
 StammKunde: Kundennamen ->Liste mit Suchfunktion, Feld „dieser Einkauf“ aktiviert Bon für diesen Kunden
5. Bonablage
 Zylinder->Bon in Warteposition legen (z.B. wenn Kd noch etwas vergessen hat)
 Hase in Zylinder-> Anzeige ob offene Bons, bei Klick darauf-> Auswahl und BonÜbernahme in aktiven Verkauf
6. Stornotaste
 ganzer Auftrag (Verkauf)
 Taste Nr. 19 ermöglicht das einzelne Entfernen von Artikeln aus dem aktiven Verkauf
7. Bon-Kopie Ausdruck
8. Rabattauswahl
 bezogen auf den aktiven Verkauf
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-39. Bistro-Taste
 wenn Artikel im BistroVerkauf angeboten werden sind diese durchgehend aktuell mit 19 % Umsatzsteuer
belegt
 durch die Bistro-Taste wird dem jeweiligen Artikel direkt die Zuordnung dieses MwSt.-Satzes zugeordnet.
 Um die Bistro-Taste zu nutzen, muss vorab im Artikelstamm eine leere Warengruppe „Bistro“ mit 19 % MwSt.
angelegt werden, und bei dieser der Haken „im Laden als Bistro verwenden“ gesetzt werden

10. Bonliste
 s. aktuelle Ansicht Kassenoberfläche
11. Pfand: Rückgabe & zusätzliches Pfand
 Leergutrückgabe (Oberfläche pfirsichf.) ->bei Klick auf „Pfand“ öffnet immer die Leergutrückgabe
Klick auf die Pfandartikel ->Auflistung+Abrechnung des Pfandgutes auf dem Bon
(Pfandartikel im Artikelmanager vorangelegt)
 Pfand zusätzlich (Oberfläche blau)-> Klick auf die Pfandartikel ->Auflistung+Abrechnung des zusätzlichen
Pfandes auf dem Bon (Pfandartikel im Artikelmanager vorangelegt)
 Das funktioniert nur, wenn die Pfandartikel im Artikelmanager angelegtsind, die Artikel mit Pfand belegt sind
und im EinstellungsModul folgende Einstellung gesetzt ist:
-> Hofladen->Allgemein->Zusatz zu den allgem. Zahlungsbedingungen-> „mit automatischer Pfandabrechnung
arbeiten“
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-412. Wunsch
 Es können, wie auf einem Notizzettel, Kundenwünsche personalisiert mit gewünschtem Abhol/Lieferdatum
aufgenommen werden.
 Unter Spezialeinstellungen ist es möglich, Wünsch auch in verschiedenen Rhythmen aufzunehmen
 Der „Wunschzettel“ ist abrufbar unter: LadenhauptModul-> UmsatzBilanz->Vorausbestellungen

13. grüner Haken
 speichert alle gerade bestehenden, offenen Eingaben
14. Pause des angemeldeten Verkäufers
 wenn der „VerkäuferSchnellwechsel“ aktiv ist, kann ein weiterer Verkäufer angemeldet oder ein anderer
ausgewählt werden. (EinstellungsModul-> Hofladen->Allgemein->Verkäuferwechsel)
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15. Kassenoberfläche verlassen/schließen
 (allgemein: gerade aktive Oberfläche eines Moduls verlassen)
16. Fenstereinstellungen
17. Verbreitern der Kassenoberfläche
 mehr Felder f. Preisliste/ Direkttasten
18. Pos. Hinzu
 bereinigt das Artikelnummer-Eingabefeld zur Eingabe eines weiteren Artikels
19. Suchen
 Öffnet ein umfangreiches Artikelsuchfeld
20. Preis
 nach Eingabe des Artikel in den Bon/Verkauf kann der Preis individuell geändert werden
(z.B. Apfel nicht mehr so schön)
21. Rabatt
 s. Punkt 8
22. Pos. Entfernen
 entfernt einzelne Artikel aus aktivem Einkauf
23. Tara 0 g
 Setzt Tara auf null -> nur bei angeschlossener Waage
24. Vorgabe Tara
 Setzt den beim Artikel voreingestellten Tara Wert – nur bei angeschlossener Waage
(Ladenhauptmodul->Artikel-> Tara oder Artikelmanager->Stammdaten->Einheiten-Tara)
25. Kasten:
 Beim Klick darauf, wird nach dem Scanne/Eingeben der Einzelflasche direkt der Pfand für Kasten und Flaschen
hinzugefügt.
 Voraussetzung: beim Artikel ist im Artikelmanager der Pfand hinterlegt und der Kasten mit Flaschen ist als
Kindartikel des „MasterArtikels“ Einzel-Flasche angelegt und es sind entsprechende Pfandartikel angelegt
(Artikelmanager->Stammdaten-> Pfandartikel)
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26. Eingabemöglichkeit Artikelnummer (wenn bekannt)
27. Mengeneingabe zum Artikel
28. Direkttasten
 Angelegt werden die Direkttasten unter: LadenhauptModul-> Artikel-> Direkttasten
Hier können Direkttastengruppen mit den Zugehörigen Artikeln angelegt werden.
Meist werden hier Artikel angelegt, die nicht zu scannen sind. z.B. Brot, Käse etc. Es ist sinnvoll, wenn nicht
mehr Artikel in einer Gruppe sind, wie auf einem Feld in der Kassenoberfläche Platz finden ohne dass gescrollt
werden muss.
So können die Brote z.B. in Gruppen nach Bäckern und dann noch einmal nach Brot, Brötchen und Gebäck
unterteilt werden. Bei Käse kann man in Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse, Ziegenkäse, Schafkäse etc.
unterteilen.
Ein Beispiel, wie es aussehen kann-> s. unten
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-7Direkttasten…
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-829. Preislisten
 Ebenso wie die Direkttasten können hier Preislisten genutzwerden.
Sie werden im Artikelmanager->Verkaufstellen-> vorhandene Preislisten->verwendete Preislisten
mit dem Hofladen verknüpft

30. Multiplikationszeichen
 Multipliziert die Mengeneingabe mit der gewählten Zahl
31. Minuszeichen
 ermöglicht eine negative Zahleneingabe wenn z.B. ein Artikel zurückgegeben wird
auch mit dem Minuszeichen der Tastatur möglich
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32. Enter
 bestätigt Mengenänderungen über das Tastenfeld, damit diese übernommen werden
33 Tastatur-Icon
 blendet die Bildschirmtastatur ein/aus, wenn die Einstellung zur Anzeige gesetzt ist
(LadenHauptModul-> Einstellungen-> lokale Einstellungen-> „Bildschirmtastatur einblenden“)
34. Abbruch
 bricht Vorgang ab
35. Summe
 beim Klick darauf wird die Einkaufsumme erzeugt.
 Es gibt, wenn ein Stammkunde angemeldet ist, zusätzlich die Möglichkeit das
Kundenkonto zu belasten, sonst stehen Barzahlung und EC-Kartenzahlung zur Verfügung.
 Wird das Kundenkonto belastet, muss je nach Einstellung die Rechnungen erstellt werden
(LadenhauptModul-> Kunden-> Anschreiben-> Rechnung erstellen)
 oder, es ist die GrundEinstellung gesetzt, dass bei Stammkunden mit Einzug die Rechnung sofort
erstellt wird.
(EinstellungsModul-> Hofladen->allgemein->Zusatz zu den allgem. Zahlungsbedingungen)
 Beim Klick auf die „Scheine“ oder dem Eingeben einer Summe in das „gegeben“ Feld wird nach dem
Bestätigen mit „O.K“ der Rückgabebetrag angezeigt.
 „Abrunden“ ->es ist möglich, den Betrag zugunsten des Kunden/einer Spendenaktion in Stufen abzurunden.
->Dazu muss die Einstellung gesetzt sein und es muss ein Artikel mit dem Namen „Abrunden“ und der MwSt.
0% angelegt sein.
->EinstellungsModul->Hofladen->Allgemein->Zusatz zu den allgemeinen Zahlungsmodalitäten-> Abrundung
möglich-> anhaken und die Artikelnummer des AbrundeArtikels eintragen.

