Vorgehensweise Rechnungswesen
MIT POS PC Kassa Modul

Grundsätzlich

Wenn in FAVEO die POS PC Kassa für die tägliche Umsatzregistrierung verwendet wird, ist es
erforderlich, dass JEDE Rechnung über das PC Kassa-Modul erstellt wird.
Wichtig:
•

Jeder Zahlungsvorgang, unabhängig von der Zahlart, MUSS über die PC Kassa
registriert werden.

Wünscht ein Kunde zu einem Zahlungsvorgang, eine A4-Rechnung (Bar oder Überweisung), so wird
diese über der PC Kassa ausgestellt:

•
•

Klicken Sie in der PC Kassa auf den Button „Rechnung“
Geben Sie anschließend den Kassenbon ein zu dem Sie
die Rechnung ausstellen möchten. Es werden
grundsätzlich Kassenbons angezeigt von dem heutigen
Tag, Sie können aber frei jede Kassenbonnummer
eingeben!
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Vorgehensweise in der Praxis
Da die Rechnungsmaske in der PC Kassa sich komplett nach dem Kassenbon richtet, sollte diese
nach Möglichkeit korrekt eingegeben werden. So kann man zeitraubende Korrekturen vermeiden.
Um schnell und effizient arbeiten zu können sollte man daher bei jedem Zahlungsvorgang einige
Kleinigkeiten beachten.

•

Weisen Sie Verkäufe über die PC Kassa wenn möglich immer einem Kunden zu.

Beim Erstellen einer A4 Rechnung in der PC Kassa werden immer die Kundendaten des Kassenbons
übernommen. Haben Sie die Adresse hier richtig ausgewählt, so stimmt diese auch auf der Rechnung.
Sie können während der Eingabe eines Kassenbons jederzeit eine Kundenzuweisung durchführen:
Geben Sie im Eingabefenster (Warengruppe) den Kundennamen ein, oder klicken Sie auf den Button
„Kunde“. Im Suchfenster können Sie jetzt den Kundenauswahl mit „Enter“ bestätigen (Ist der Kunde im
Kundenstamm noch nicht vorhanden, so können Sie den Kunden jetzt anlegen über „NEUEN
KUNDEN ANLEGEN“):

Sie sehen jetzt in der Eingabemaske, dass diesen Bon dem Kunden zugewiesen wird:

Wenn Sie einen Auftrag abscannen wird diesen Kassenbon automatisch dem Kunden zugeordnet.
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Wenn Sie den Kassabon abschließen wollen, klicken Sie auf bezahlen und wählen Sie die korrekte
Zahlart aus.

•

Dieses Fenster bietet die letzte Kontrollmöglichkeit!
Überprüfen Sie die Angaben, bevor Sie abschliessen!

Oberhalb der Zahlungsinformationen finden Sie erneut die Adresse. Ändern Sie hier die Anschrift, so
wird diese am Kassenbon und Rechnung erscheinen, allerdings bleibt der Kundenstamm Adresse
unverändert!
Sie können hier zum Beispiel die Firmenanschrift eingeben.

Falls der Kunde mit Bankomat/Maestro zahlt, sollten Sie erst dann auf „Bon“ klicken wenn der
Zahlungsvorgang vom Terminal bestätigt wird.
Sollte es bei der Kartenzahlung zu einer Ablehnung kommen, können Sie jetzt die Zahlart noch
ändern ohne den Bon stornieren zu müssen.
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• Stornieren einer Rechnung
Es gibt immer wieder Fälle wo eine Rechnung komplett storniert werden muss.
Dies muss über die Rechnungsübersicht gemacht werden.

•

1
2
3

Diese Funktion storniert nur die ausgewählte Rechnungsnummer.
Der Bon zu dieser Rechnung ist davon nicht betroffen!

Wählen Sie die Rechnung aus die storniert werden sollte;
Klicken Sie jetzt auf der rechte Seite auf „Stornieren
Tragen Sie im „Bemerkung“-Feld den Grund für die Stornierung ein.
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Der Kunde hat eine Erlagscheinrechnung bekommen und möchte jetzt im
Geschäft zahlen. Was muss ich jetzt tun?
Es wird in der Praxis passieren, dass der Kunde einen Zahlschein mitbekommt und nachher doch im
Geschäft zahlen möchte.
Sie sollten wie folgt vorgehen:

Wählen Sie einen Kunden aus. Anschließend wählen Sie die Warengruppe „EZ – Einzahlung
Zahlschein“.
Schließen Sie diesen mit der Zahlart „Bar“ ab.
Öffnen Sie die Rechnungsübersicht und wählen bei der offenen Rechnung „Bezahlen“ aus.
Füllen Sie die Felder korrekt aus, und klicken auf „Bezahlen“

Seite 5 von 5

