HofladenModul - Kassenprüfung
 HofladenModul -> LadenhauptModul -> UmsatzBilanz -> Kassenprüfung

1-3:
Öffnen der „Kassenprüfung“ -> Erstellen der Auswertung im gewählten Zeitraum nach BonNummern


Auswahl der Zusatzoptionen „...mit/ohne Storno...“etc. -> Option wählen und nochmals auf
„Positionen nach BonNummern“ klicken

Legende der Auswertung:











Bon_id
zeile_id
ddate
stateid

-> BonNummer
-> eindeutige Identifikation des Artikels mit der jeweiligen BonNummer
-> Liefertag/Verkaufstag
-> Status des Verkaufes: 2 = berechnet (Stammkundeneinkauf im Laden->auf Kundenkonto gebucht),
3=bezahlt, -1=storniert [weitere: 0=bestellt, 1=geliefert]
cid
-> Kundennummer
iid
-> Artikelnummer
name -> Artikelname
amount ->Menge / Gewicht
price -> Preis
storno -> Storno ja/nein (wahr/falsch)
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4.
Dieselbe Auswertung-> umgeschaltet auf „Positionen nach Einzelpositionen“

 Nun stehen in der ersten Tabellenspalte in nummerischer Reihenfolge die IdentifikationsNummern der Artikel
(zeile_id ) und in der zweiten Spalte die dazugehörige BonNummer (Bon_id)
Hier kann leicht abgelesen werden, welcher Artikel zu welchem Verkauf und zu welcher BonNummer gehört.
Beispiel:
-> der Artikel Weizenbrötchen 34029 ist in BonNummer (bon_id) 3063 beim Kunden Nr. 3 (cid) enthalten
und auch in BonNummer (bon-id) 3065 beim Laufkunden (cid=0) enthalten.
Legende der Auswertung:
 entspricht der Auswertung nach BonNummern
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5. / 6.
Dieselbe Auswertung-> umgeschaltet auf „BonSummen mit MwSt.“ oder „nur Bonsummen“

5.
 Hier kann zur BonNummer (bon_id) das entsprechende Liefer/Kaufdatum in Verbindung mit dem
VerkaufStatus (stateid), der KundenNummer (cid), der BonSumme (summe) und dem MwSt.-Satz (satz)
abgelesen werden.
6.
 Hier kann zur BonNummer (bon_id) das entsprechende Liefer/Kaufdatum in Verbindung mit dem
VerkaufStatus (stateid), der KundenNummer (cid) und der BonSumme (summe) abgelesen werden.
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7.
Aus derselben Auswertung eine BonNummer (bonid) gewählt „Details zur BonId“
(Beispiel: 3066)

 Hier können zu jeder BonNummer (orderid, bonid) neben der iIdentifikation des Artikels zu Bon (id, zeile_id) viele weitere Informationen abgelesen werden:

Legende der Auswertung:

























Id=zeile_id -> eindeutige Identifikation des Artikels mit der jeweiligen BonNummer
Orderid=bonid -> BonNummer
Iid -> Identifikation des Artikels
Amount -> Stück/Menge
Unit ->Einheit
Price ->Preis
UnitId -> ID der Einheit der [3=Stück, 1=Kg]
Artikelid -> Artikelnummer
Name-> Artikelname
Unitprice -> Stückpreis (auf Einheit bezogen)
GroupId -> Warengruppen Identifikation
Geliefert -> Verkaufstatus
Rabatt -> gewährter Rabatt
preisohnerabatt-> Artikelpreis ohne Rabatt
pfandid -> Identifikation des beim Artikel eingetragenen Pfandwertes
pfandwert ->Wert des Pfandes in Währung
gewogen -> Wiegeartikel –ja/nein (wahr/falsch)
tara -> Tara
storno ->Storno ja/nein (wahr/falsch)
erstelltmid -> Mitarbeiter-Id des Erstellers
geaendertmid -> Mitarbeiter-Id desjenigen, der den Eintrag geändert hat (z.B. storniert)
odate-> Bestelldatum mit Zeitstempel
geaendert am -> Änderung der Bestellung (Statuswechsel von bestellt auf geliefert) mit Zeitstempel
MwSt.Satz -> MwSteuer
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8.
Aus derselben Auswertung eine Reihe BonNummern (bonid) gewählt „von BonId bis BonId“
(Beispiel: 3066 – 3090)

 Hier können zu den gewählten BonId´s: das Liefer/-Verkaufsdatum (ddate), der Verkaufstatus (stateid s. Legende
Pkt.1-3), die Kundennummer (cid) und die Warensumme eingesehen werden.

9.
Aus derselben Auswertung eine KundenNummmer gewählt „Artikel dieser KdNr.“
(Beispiel: KdNr. 3)

 Hier können zur gewählten Kundennummer alle Bons (bon_id) eingesehen werden, die im Auswertungszeitraum
erstellt wurden.
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10.
Aus derselben Auswertung ->Wahl: „Auffällige Stornos“

 Schieberegler umfasst ges. ca. 10 min. Je weiter der Regler nach rechts geschoben wird, umso länger der
Zeitraum zwischen Buchen und stornieren.
Es lässt sich abschätzen, ob der Kunde bei Stornierung des Artikels noch im Laden war oder möglicherweise nicht
mehr. Ebenfalls ist, neben vielen anderen Informationen zu sehen, welcher Mitarbeiter den Artikel
gebucht/storniert hat.
---------------------------------------11.
Reiter „Korrrektur“

