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Rechnungen

 Jeder Vorgang an der Kasse wird in die aktuelle Tisch oder

 Rechnungsdatei gespeichert. Welche Tische / Rechnungen aktuell

 belegt sind wird im Raumplan und in der Tischliste angezeigt.

 Dies sind offene Rechnungen / Tische.

 Offene Rechnungen können jederzeit bearbeitet werden. Neben den

Buchungs- Stornierungsvorgängen können Teilzahlungen, 

Zahlungsstornierungen usw. vorgenommen werden. Diese Vorgänge 

werden in der jeweiligen Rechnungsdatei gespeichert.

Wird der Tisch abgeschlossen, so wird eine Differenz zwischen der

Zahlungssumme und der Warensumme gebildet. Diese Differenz

wird dann als Rückgeld bzw Unterzahlung als eigener 

Zahlungsvorgang gespeichert. Bei Unterzahlung wird eine 

entsprechende Barzahlung abgelegt.

Die Trinkgeldzahlung wird gesondert eingegeben und kann ebenso

wie eine "normale" Zahlung storniert werden. Es können mehrere

Zahlungen und Tipgeldzahlungen vorgenommen werden.

Dies jeweils auch in verschiedenen Währungen und Zahlungsarten.

Jeder Vorgang wird aufgezeichnet mit Informationen über Bediener

und den jeweiligen Informationen.

Es wird zu jeder Aktion an der Kasse der Bediener aufgezeichnet

sodass später getrennt ausgewertet werden kann welche Waren-

umsätze und Zahlungsvorgänge welcher Mitarbeiter getätigt hat.

Innerhalb einer Rechnung können mit entsprechender Berechtigung

verschiedene Bediener Aktionen durchführen.

Rechnungsnummern

Beim Rechnungsabschluss wird dann die fortlaufende 

Rechnungsnummern vergeben und mit der Datei verknüpft.

Unter dieser Rechnungsnummer wird zukünftig die Rechnung

zu finden sein. Es werden auch für Nullrechnungen Rechnungs-

nummern vergeben. Dies geschieht wenn sich in der Rechnung

mindestens eine Warenposition oder eine Warenstornierung

befindet.
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 Rückholen abgeschlossener Rechnungen

 Will man schon abgeschlossene Rechnungen wieder einlesen, so

 kann man mit entsprechender Berechtigung über die Rechnungsliste

 diese Rechnungsnummer markieren und rückholen.

 Der zu belegende Tisch muss frei sein.

 Abb rechnungsliste

 Ist der Tisch rückgeholt, so kann man diesen bearbeiten wie ein

 "normalen" offenen Tisch. Die Rechnungsnummer bleibt hierbei

 unverändert.

 Rückholen tagesabgeschlossener Rechnungen

 Möchte man eine Rechnung aus einem vergangenen Tag 

 wiederherstellen, so erhält man durch Rückholung der gewünschten

Rechnungsnummer aus den Tagesdaten 

!!vgl. in PMConfig "Zugang Tagesdaten" und entsprechender 

Berechtigung diese Rechnung zur Bearbeitung wie einen 

"normalen" offenen Tisch. Der Tisch der alten Rechnung muss

frei sein.

Beim Wiederabschliessen einer solchen Rechnung wird diese jedoch 

wieder in den "alten" Tag gespeichert.

Auch bei solchen Rechnungen werden die Aktionen die nach dem 

Rückholen durchgeführt werden aufgezeichnet.

 Stornierung tagesabgeschlossener Rechnungen

 Es besteht die Möglichkeit tagesabgeschlossene Rechnungen zu

 stornieren. Diese Funktion sollte jedoch nur von einem Fach-

 händler oder einer Person mit entsprechender betriebswirtschaft-

 licher Kenntnis durchgeführt werden. Es dürfen nur solche

 Rechnungen gelöscht werden, die keinen wirklichen Umsatz

 darstellen.

 Nach einer solchen Stornierung entsteht eine Lücke in den 

Rechnungsnummern. Die Rechnung wird ersatzlos gelöscht. 

Um eine erneute Auswertung für diesen Tag zu erhalten wird ein

Periodenbericht in Form eines Tagesabschlusses angeboten.


