Kassensoftware für Gastronomie
Bed i en u n g san l eit u n g
POS PROm ax ist eine Kassenlösung für
die Gast ronom ie.
Einsat zgebiet :
Deut schland, Öst er
erreich
reich und Schweiz
I hre Vort eile:
-

Leicht e und übersicht liche Bedienung
Keine speziellen Schulungen nöt ig
Ar t ikelprogram
ikelprogra m m ierung – schnell und einfach
einfach
Sie können prakt isch sofort st art en

Die Basissoft ware st ellt I hnen folgende Funk t ionen zur Verfügung:
-

Kassenbet rieb
Office ( Einst ellungsm odus)
odus)

POS PROm ax läuft unt er Windows auf St andard- PCs und Com put erkassen.
Kassenperipherie- Gerät e ( Bondrucker, Geldlade, Kundendisplay, Kellnerschloss
et c.) werden über die inst alliert en Treiber direkt angest euert , so dass das Syst em
schnell und einfach in Bet r ieb genom m en werden kann.
Funk t ionen:
Ergonom ische und t ouchscreenfreundliche Oberfläche
Tischverwalt ung ( bis m ax. 80 Tische im St andard- Tischm odus) oder
bedienbare Ebenen ( Räum e)
Art ikelverwalt ung
Kundenverwalt ung
Best ellungsverwalt ung
Tischreservierung
Best ellungen split t en, um set zen
Best ellungen anderen Bedienern übergeben
Best ellungen Theke und St raßenverkauf ( separat )
Zusät zliche Zut at en ( für Speisen und Get ränke)
„ I m Haus“ und „ Außer Haus“ Funk t ionen
Funk t ion “ Bondruck Ja/ Nein”
Lieferadresse und Bem erkungen
Kart enzahlung m it ext ernem Kart ent erm inal
Unt erst üt zung von bis zu 3x Bondrucker
Kundenrabat t e ( in % )
Sonderart ikel für Speisen und Theke- Art ikel ( Get ränke)
Einm annbet rieb
St orno- Modus
St at ist ik m it Druck m öglichkeit ( Bondrucker oder DI NA4 Drucker)
Det ailliert er Kassenbericht
Tages- und Monat sum sat zst at ist iken
Kassenj ournal
Warengruppen- Abrechnung
Einset zbar unt er den Bet rriebssyst
iebssyst em en: Windows XP,
XP, 7 , 8, 10.
10
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LI ZENZVERTRAG "POS PROm ax "
WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN:
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ("EULA") ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder als
natürliche oder juristische Person) und Fa. POSprom für das oben genannte Softwareprodukt, das
Computersoftware und möglicherweise dazugehörige Medien, gedruckte Materialien und Dokumentation im
"online"- oder elektronischen Format. Eine Ergänzung oder ein Nachtrag zu diesem EULA liegt dem Produkt
gegebenenfalls bei.
Indem Sie das Produkt installieren, kopieren oder anderweitig verwenden, erklären Sie sich einverstanden,
durch die Bestimmungen dieses EULAs gebunden zu sein. Falls Sie sich nicht einverstanden erklären,
dürfen Sie das Produkt weder installieren noch benutzen; Sie können das Produkt gegen volle
Rückerstattung des Kaufpreises dort zurückgeben, wo Sie es erworben haben.
1. LIZENZGEWÄHRUNG. Unter der Voraussetzung, dass Sie alle Bestimmungen dieses EULAs einhalten,
gewährt Ihnen Fa. POSprom folgende Rechte:
a) Installation und Nutzung.
Sie sind berechtigt, eine Kopie des Produkts auf einem einzigen Computer, einer Arbeitsstation, einem
Terminal oder einem anderen Gerät ("Arbeitsstationscomputer") zu installieren, zu nutzen, darauf
zuzugreifen, anzuzeigen und auszuführen. Ein "Lizenzpaket" erlaubt es Ihnen, zusätzliche Kopien des
Produkts bis zur angegebenen Anzahl an "Lizenzierten Kopien", die oben angegeben ist, zu installieren,
darauf zuzugreifen, anzuzeigen und auszuführen.
b) Speicherung/Netzwerkverwendung. Sie sind außerdem berechtigt, eine Kopie des Produkts auf einer
Speichervorrichtung, wie z. B. einem Netzwerkserver, zu speichern oder zu installieren, die ausschließlich
dazu verwendet wird, das Produkt über ein internes Netzwerk auf Ihren anderen Arbeitsstationscomputern
zu installieren oder auszuführen. Sie sind jedoch verpflichtet, für das Produkt für jeden einzelnen
Arbeitsstationscomputer, auf oder von dem das Produkt von der Speichervorrichtung aus installiert,
verwendet oder darauf zugegriffen oder ausgeführt wird, eine zusätzliche Lizenz zu erwerben, die diesem
Computer zugewiesen ist. Eine Lizenz für das Produkt darf nicht geteilt oder auf mehreren
Arbeitsstationscomputern gleichzeitig verwendet werden.
c) Vorbehalt von Rechten. Fa. POSprom behält sich alle Ihnen in diesem EULA nicht ausdrücklich
gewährten Rechte vor.
2. UPDATES. Um ein als Update gekennzeichnetes Produkt benutzen zu können, müssen Sie zuerst über
eine Lizenz für das Produkt verfügen, das von Fa. POSprom als für das Update berechtigt gekennzeichnet
wird. Nach dem Update sind Sie nicht mehr zur Verwendung des Ausgangsprodukts berechtigt.
3. ZUSÄTZLICHE SOFTWARE. Dieses EULA gilt für Updates oder Ergänzungen des ursprünglichen von
Fa. POSprom gelieferten Produkts, es sei denn, mit dem Update oder der Ergänzung werden andere
Bestimmungen geliefert.
4. ÜBERTRAGUNG - Intern. Sie sind berechtigt, das Produkt auf einen anderen Arbeitsstationscomputer zu
übertragen. Übertragung an Dritte. Der erste Benutzer des Produkts ist berechtigt, das Produkt einmalig an
einen anderen Endbenutzer zu übertragen. Die Übertragung muss alle Komponenten, Medien, gedruckte
Materialien, diesen EULA und sofern vorhanden, das Certificate of Authenticity (Echtheitszertifikat)
umfassen. Diese Übertragung darf nicht als indirekte Übertragung, beispielsweise als Kommissionsgeschäft,
erfolgen. Vor der Übertragung muss der Endbenutzer, der das zu übertragende Produkt erhält, allen
Bestimmungen des EULAs zustimmen. Keine Vermietung. Sie sind nicht berechtigt das Produkt zu
vermieten, zu verleasen oder zu verleihen.
5. BESCHRÄNKUNGEN BEZÜGLICH ZURÜCKENTWICKLUNG (REVERSE ENGINEERING),
DEKOMPILIERUNG UND DISASSEMBLIERUNG. Sie sind nicht berechtigt das Produkt zurückzuentwickeln
(Reverse Engineering), zu dekompilieren oder zu disassemblieren. Ungeachtet dieser Einschränkung gilt
das aktuelle und anwendbare Recht, dass dies gestattet.
6. ZUSTIMMUNG ZUR NUTZUNG VON DATEN. Sie stimmen zu, dass Fa. POSprom und deren
verbundene Unternehmen berechtigt sind, technische Daten zu sammeln und zu benutzen, die Sie im
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Rahmen der Supportleistungen im Hinblick auf das Produkt zur Verfügung stellen. Fa. POSprom verpflichtet
sich, solche Daten ausschließlich anonym zu verwenden.
7. NICHT ZUM WEITERVERKAUF BESTIMMTE SOFTWARE. Ein Produkt, das als "Nicht zum
Weiterverkauf bestimmt" oder "NFR" (Not For Resale) gekennzeichnet ist, darf nicht weiterverkauft,
übertragen oder zu anderen Zwecken als zu Demonstrations-, Test- oder Bewertungszwecken benutzt
werden.
8. AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG. Die unten genannte beschränkte Garantie ist die einzige
ausdrückliche Garantie, die Ihnen gegeben wird. Sie ersetzt alle anderen ausdrücklichen Garantien, die laut
Dokumentation oder Packung gegeben werden. Mit Ausnahme der beschränkten Garantie und im
größtmöglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang, stellen Fa. POSprom und deren
Lieferanten das Produkt und gegebenenfalls Supportleistungen WIE BESEHEN UND OHNE GARANTIE
AUF FEHLERFREIHEIT zur Verfügung. Sie schließen hiermit alle anderen Garantien und Pflichten, gleich
ob ausdrücklich, konkludent oder gesetzlich, einschließlich aber nicht beschränkt auf jede konkludente
Garantie der Handelsüblichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit oder Vollständigkeit von
Antworten, Ergebnisse, fachmännischen Bemühungen, Virenfreiheit und Fahrlässigkeit - alles bezüglich des
Produkts - sowie der Bereitstellung von Supportleistungen oder der Tatsache, dass keine Supportleistungen
erbracht worden sind, aus. Es wird auch jede Garantie für Eigentum, ungestörte Nutzung, ungestörten
besitz, Übereinstimmung mit der Beschreibung oder Nichtverletzung von rechten dritter in Bezug auf das
Produkt ausgeschlossen.
9. AUSSCHLUSS VON FOLGE-, ZUFÄLLIGEN UND BESTIMMTEN ANDEREN SCHÄDEN. Im
Größtmöglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang sind Fa. POSprom oder deren
Lieferanten in keinem Fall haftbar für spezielle, zufällige, indirekte oder Folgeschäden welcher art auch
immer (einschließlich aber nicht beschränkt auf Schäden aus entgangenem Gewinn, Verlust von
vertraulichen oder anderen Informationen, Geschäftsunterbrechung, Personenschäden, Verlust von
Privatsphäre, Verletzung von Vertragspflichten [einschließlich Pflichten nach Treu und Glauben oder
Sorgfaltspflichten], Fahrlässigkeit sowie Vermögens- oder sonstige Schäden), die aus der Verwendung des
Produkts oder der Tatsache, dass es nicht verwendet werden kann, oder aus der Bereitstellung von
Supportleistungen oder der Tatsache, dass keine Supportleistungen erbracht worden sind, oder anderweitig
aus oder in Verbindung mit einer Bestimmung dieses EULAs resultieren oder in irgendeinem
Zusammenhang damit stehen, selbst im Falle von Verschulden, unerlaubten Handlungen (einschließlich
Fahrlässigkeit), verschuldensunabhängiger Haftung, Vertragsbruch oder Verletzung der Garantie von Fa.
POSprom oder deren Lieferanten und selbst wenn Fa. POSprom oder der Lieferant auf die Möglichkeit
solcher Schäden hingewiesen wurde.
10. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UND ANSPRÜCHE. Mit Ausnahme der hierin gewährten beschränkten
Gewährleistung besteht für diese Software keinerlei weitere Gewährleistung, weder ausdrücklich noch
konkludent, einschließlich der doch nicht beschränkt auf die Gewährleistung für Marktgängigkeit und/oder
Eignung für einen bestimmten Zweck.
Fa. POSprom haftet nicht für Schäden, gleich welcher Art, für oder verursacht durch Sie oder Dritte
(einschließlich, doch nicht beschränkt auf allgemeine oder spezifische Schäden, Folgeschäden oder
zufällige Schäden, einschließlich Schäden infolge von entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung,
Verlust geschäftlicher Informationen oder ähnlichen Schäden), die aus oder in Verbindung mit der Lieferung,
dem Gebrauch oder der Betriebsweise der Software herrühren.
11. GESAMTER VERTRAG. Dieses EULA (einschließlich aller Nachträge oder Ergänzungen zu diesem
EULA, die dem Produkt beigefügt sind) stellt den vollständigen Vertrag zwischen Ihnen und Fa. POSprom in
Bezug auf das Produkt und (falls zutreffend) die Supportleistungen dar. Es hat Vorrang vor allen vorherigen
oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Mitteilungen, Vorschlägen und Zusicherungen in Bezug
auf das Produkt oder auf jeden anderen Gegenstand dieses EULAs. Soweit wie die Bestimmungen eines
Programms von Fa. POSprom für Supportleistungen den Bestimmungen dieses EULAs widersprechen,
haben die Bestimmungen dieses EULAs Vorrang.
12. Dieses Produkt ist durch Urheberrechtsgesetze und durch andere Gesetze und Abkommen über
geistiges Eigentum geschützt. Fa. POSprom oder deren Lieferanten halten das Eigentum, die
Urheberrechte und andere gewerbliche Schutzrechte an dem Produkt. Das Produkt wird lizenziert, nicht
verkauft.
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Sch n el l st ar t
Grundsät zlich für die
durchgeführt werden:

schnelle

I nbet r iebnahm e

m üssen

folgende

Schrit t e

1. I m Modus
Mod us „ Art ikelverwalt ung“ :
-

Hier hint erlegen Sie Warengruppen und Art ikel ( Speisen und Get ränke)

2. I m Modus „ Firm endat en“ :
-

Hier hint erlegen Sie I hre Fir m endat en

3. I m Modus „ Personalverwalt ung“ :
-

Hier hint erlegen Sie I hre Bediener

Wicht ige Hinweise
Hinweise :
„ I m Haus“
Haus & „ Außer Haus“
Haus :
Mehrwert st euersät ze für die Opt ionen „ I m Haus“
Haus und „ Außer Haus“
Haus können Sie in
der Art ikelverwalt ung bei j edem Art ikel fest legen.
Z - Bericht e:
Um einen Z - Bericht auszuführen, klicken Sie in der Kasse auf den But t on
„ Funk t ionen“ und dann auf den But t on „ Z- Abschlag“ .

So progr am m ier en Sie Warengruppen und Ar t ik el:
el :
I n der Art ikelverwalt ung können Sie bis m ax. 23 Warengruppen für Speisen und
23 Warengruppen für Get ränke ( Theke- Art ikel) anlegen.
Eine neue Warengruppe erst ellen :
- Zuerst best im m en Sie in welchem Modus
„ Speisen“ oder „ Theke“ Warengruppen
erst ellt werden sollen ( siehe Bild)
- Jet zt , um eine neue Warengruppe
anzulegen, m ark ieren Sie in der linken
Spalt e ein leeres Feld
- I m grauen Feld oben links geben Sie den
gewünscht en Warengruppennam en ein
- Zum Speichern klicken Sie auf kleine
Disket t e ( direkt daneben, siehe auch Bild)
+

Einen neuen Art ikel anlegen:
- Markieren Sie eine Warengruppe ( in der Spalt e links) und klicken Sie ganz oben
auf den But t on „ + Art ikel“
ikel ( siehe Bild)
- Geben Sie die Ar t ikelat t ribut e ein ( Art ikelnam en, Preis und MwSt )
- Zum Speichern klicken Sie auf den But t on „ Art ikel Speichern“ .
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Jet zt erscheint der neue Art ikel recht s in der List e und st eht I hnen nun ebenfalls
im Kassenm odus zur Ver fügung.

Fir m endat en
Hier können Sie I hr e Fir m endat en hint erlegen. Die hier hint erlegt en Firm endat en
werden auf den Kassenbons aufgeführt .
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Personalverw alt ung
Hier können Sie neue Bediener anlegen und die best ehenden ändern oder löschen.

Um einen neuen Benut zer anzulegen, k licken Sie auf den But t on „ Neu“ und geben
Bedienernam en, Login und Passwort ein.
Danach können Sie Recht e dem Benut zer vergeben.
Wicht iger
ig er Hinweis:
Hinweis
Wir em pfehlen I hnen die Opt ion „ Office“ bei Bedienern auf „ Nein“ zu set zen, dam it
die Bediener, die nicht dazu berecht igt sind, keinen Zugriff auf
Program m einst ellungen haben.
Jet zt können Sie m it dem Kassieren schon loslegen.
Det ailliert e Beschreibungen zu weit er en Einst ellungen finden Sie in dieser
Anleit ung.
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K assen m odu s
St andard Tischplan
I n diesem Modus w erden die Tische angezeigt ( m ax . 80) . Sie können die Tische
anklicken und die Best ellungen aufnehm en. Die Anzahl der Tische kann m an in der
OfficeOffice - Einst ellungenellungen - Tischverwalt ung fest legen. Außerdem kann m an in der
Tischverwalt ung j edem Tisch einen einzigart igen Nam en zuweisen.

1. Navigat ionsleist e ( links)
Alle Tische sind farblich m arkiert .
St andard - Einst ellungen:
- Freie Tische
- der Tisch wird vom Kellner bedient , der m om ent an an der Kasse
angem eldet ist
- von anderen Kellnern bedient
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Der angem eldet e Bediener darf nur die Tische verwalt en, für die er die
Best ellungen bereit s aufgenom m en hat oder die Tische, die m om ent an frei sind.
Tisch- Einst ellungen finden Sie unt er: Office
Of fice - Einst ellungen - Tischv erwalt ung
- Tisch- Reservierung. Für diesen Tisch wurde eine Reser vierung
aufgenom m en. Det ails zu dieser Reservierung werden I hnen angezeigt , wenn Sie
auf das Uhr- I con k licken.
Die Tischreservierung finden Sie im Modus „ Kasse“ :
Kasse - > Funkt ionen - > Tisch reservieren

Aufnahm e v on Best ellungen
Wenn m an auf einen Tisch k lickt , w ird es in den Best ellm odus gewechselt . Hier
kann m an zwischen War engruppen wechseln und die Art ikel der Best ellung
hinzufügen. Recht s befinden sich die Warengruppen und die Art ikel, die zu der
angewählt en Warengruppe gehören. Wenn m an auf einen Art ikel k lickt , erscheint
dieser gleich in der Best elllist e links.
I n der linken Navigat ionsleist e sind zwei But t ons zu sehen:
-

Speisen
Theke

Durch das Anklicken der But t ons „ Speisen“ und „ Theke“ kann m an zwischen
Speisen und Theke- Art ikeln ( Get ränken) wechseln.
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Weit ere Opt ionen zur Aufnahm e von Best ellungen
ellu ngen
Druck von Best ellungen ( Tast e „ Saldo“ ) :
Um eine Best ellung auszudrucken, m uss m an auf den But t on „ Saldo “ klicken.
Dabei wird die Best ellung auf zwei Bons gedruckt :
-

ein Best ellzet t el für die Küche
ein Best ellzet t el für die Theke

Opt ion „ Zut at en“ :
Um einem Art ikel eine oder m ehrere Zut at en hinzuzufügen, m arkieren Sie zuerst
den Art ikel in der Best elllist e und klick en Sie dann auf den But t on „ Zut at en“ . Dabei
erscheint eine neue Maske, in der die Zut at en zur Auswahl st ehen.
Um eine Zut at hinzuzufügen, k licken Sie zuerst auf die gewünscht e Zut at und
wählen einen passenden Pr eis ( unt en links) dazu an. Nachdem eine oder m ehrere
Zut at en ausgewählt sind, klicken Sie zum Abschließen auf den But t on
„ Übernehm en“
en .
Zut at enlist e sowie die Preise können Sie in OfficeOffice - Ar t ikelikel - Zut at en hint erlegen.
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Wicht ige Hinweise:
- die Zut at en werden in der Best elllist e ohne Preise aufgeführt . Preise werden
j edoch aut om at isch zu Art ikelpreisen addiert .
- Die Zut at en können nicht separat aus der Best elllist e gelöscht werden. Sollt en
Sie einem Art ikel die Zut at en falsch zugeordnet haben, m üssen Sie zuerst den
Art ikel aus der Best elllist e löschen und dann den Vorgang wiederholen.
Mengeneingabe ( Ziffernfeld) :
Um m ehrere Art ikel auf einm al hinzuzufügen, wählen Sie zuerst die gewünscht e
Menge über das Ziffernfeld an, k licken Sie dann auf den „ X“ But t on und danach
auf den gewünscht en Art ikel.
Sit zplät ze:
Um einem Art ikel einen Sit zplat z zuzuweisen, m arkieren Sie zuerst einen Art ik el in
der Best elllist e, wählen Sie dann die gewünscht e Sit znum m er über das Ziffernfeld
an und klicken Sie danach auf den Sit zbut t on. Sit znum m er erscheint j et zt link s
neben dem Art ikel.
Um die Sit znum m er zu löschen bzw. zu ändern, m arkieren Sie den Art ikel in der
Best elllist e und k licken Sie dann auf den But t on „ Sit z“ . Die zugewiesene
Sit znum m er wird dabei gelöscht und Sie können dann eine neue Sit znum m er dem
Art ikel zuweisen ( w ie es oben beschr ieben ist ) .
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Gänge ( GangGang - Opt ion) :
Um einem Art ikel eine Gang- Num m er zuzuweisen, m arkieren Sie zuerst einen
Art ikel in der Best elllist e, wählen Sie dann die gewünscht e Gang- Num m er über das
Ziffernfeld an und k licken Sie danach auf den Gang- But t on. Gang- Num m er
erscheint j et zt link s neben dem Art ikel.
Um die Gang- Num m er zu löschen bzw. zu ändern, m arkieren Sie den Art ikel in der
Best elllist e und k licken Sie dann auf den But t on „ Gang“ . Die zugewiesene GangNum m er wird dabei gelöscht und Sie können dann eine neue Gang- Num m er dem
Art ikel zuweisen ( w ie es oben beschr ieben ist ) .
PLUPLU- Num m ern Suche:
I m Kassenprogram m haben Sie die Möglichkeit , die Art ikel nach PLU- Num m er n zu
suchen. Die PLU- Num m ern können Sie den Art ikeln in der Art ikelverwalt ung
zuweisen.
Wicht iger Hinweis:
Hinweis: Die PLU- Num m ern m üssen einzigart ig sein!
Um einen Art ikel anhand der PLU- Num m er zu finden, geben Sie zuerst die
gewünscht e PLU- Num m er über das Ziffernfeld ein und klick en Sie dann auf den
But t on „ PLU“ . Der Art ikel erscheint gleich in der Best elllist e.
Opt ion „ Text “ ( Text eingabe) :
Bei der Not wendigkeit haben Sie bei der Aufnahm e einer Best ellung die
Möglichkeit , auch gewünscht e Text e einzugeben. Den gew ünscht en Tex t können
Sie über die v irt uelle oder eine ganz norm ale PC- Tast at ur eingeben.
Zwischenrechnung:
Um I hre Kunden vor ab über den Rechnungsbet rag zu infor m ieren, haben Sie die
Möglichkeit , Zwischenrechnungen zuerst zu drucken. Die Best ellung gilt nicht als
abgeschlossen und die Zwischenrechnung gilt nicht als Kassenbon dabei.
Opt ion „ Tisch um buchen“ :
Hier haben Sie die Möglichkeit , die ganze Best ellung oder einzelne Art ikel aus der
Best ellung auf einen anderen Tisch zu übert ragen.
Opt ion „ Best ellung split t en“ :
Beim Anklicken des But t ons „ Best ellung split t en“ wechselt das Progr am m in den
Zahlungsm odus, in dem Sie die Best ellung split t en können. Durch das Ent fernen
oder Hinzufügen von Mark ierungen bei den einzelnen Art ik eln legen Sie fest ,
welche Art ikel zum Split t en übernom m en werden sollen.

Opt ion „ Rechnung“
I n diesem Modul kann m an Kassenbons sowie Bewirt ungsbelege drucken. Dabei
st ehen auch weit ere Opt ionen zur Verfügung.
„ Bon drucken“
drucken – der Kassenbon wird gedruckt . Som it ist die Best ellung
abgeschlossen.
„ Bewirt ungsbeleg“
ungsbeleg – der Bewirt ungsbeleg wird gedruckt . Som it ist die Best ellung
abgeschlossen.
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„ Nicht drucken“
drucken – der Kassenbon wird nicht gedruck t . Die Transakt ion gilt j edoch
als abgeschlossen und wird ordnungsgem äß in der Dat enbank gespeichert .
„ Lieferadresse“
Lieferadresse – Sie haben dabei die Möglichkeit z.B. Lieferadresse oder auch
weit ere I nform at ionen m anuell über die Tast at ur einzugeben. Der eingegebene
Text wird auf dem Kassenbot m it gedruckt .
„ Kunde“
Kunde – Sie haben die Möglichkeit , einen Kunden der Best ellung hinzuzufügen.
Beim Split t en der Best ellung best eht ebenso die Möglichkeit , j edem Teil der
Best ellung einen Kunden zuzuweisen. Dafür m üssen zuerst Kunden in der
Kundenverwalt ung hint erlegt werden ( siehe Kundenverwalt ung) .
„ I m Haus“
Haus und „ Außer Haus“
Haus But t ons – grundsät zlich ist die Opt ion „ I m Haus“
schon akt iviert ( eingedrückt ) . Hier können Sie best im m en, ob Sie „ zum Hier
essen“ oder „ zum Mit nehm en“ buchen.
„ Theke Talon“
Talon und „ Speisen Talon“
Talon But t ons – zusät zliche Opt ionen zur Opt ion
„ Saldo“ ( Best ellung drucken) . Beim Ank licken dieser But t ons wer den Speisen und
Get ränke einzeln gedruckt ( j eder Art ikel auf einem separat en Best ellbon) .
„ Zahlung“
Zahlung – hier st ehen Zahlungsm et hoden zur Auswahl. Neue Zahlungsm et hoden
erst ellen, sowie die best ehenden ändern bzw. deakt ivieren kann m an im OfficeOffice Einst ellungen - „ St euer und Zahlungen“
Zahlungen “ .
„ Sit z“
z – Hilfe zum Split t en der Best ellung. Wenn Sie bei der Aufnahm e einer
Best ellung die Sit znum m ern den einzelnen Art ikeln zugewiesen haben, so können
Sie hier die Best ellung nach Sit znum m ern split t en. Dafür k licken Sie zuerst auf den
But t on „ Sit z“ und dann wählen Sie die gewünscht e Sit znum m er über das
Ziffernfeld an. Sollt en Sie eine falsche Auswahl get roffen haben, so klicken Sie
dann einfach nochm als auf den But t on „ Sit z“ . Die Auswahl wird dabei gelöscht .
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Best ellungen „ Außer
Außer Haus“
Haus“ und „ Theke“
Theke “
I n der recht en Funk t ionsleist e sind zwei akt ive But t ons zu sehen:
-

„ Best ellungen Außer Haus“
„ Best ellungen Thek e“

Die Funk t ionst ast en „ Best ellungen Außer Haus“
Haus und „ Best ellungen Theke“
Theke sind
eigent lich eine zusät zliche Möglichkeit , die Best ellungen separat außerhalb des
Tischbereichs aufzunehm en.
Man kann j eweils bis m ax. 60 Best ellungen aufnehm en.
Nach der Aufnahm e der erst en Best ellung erscheint ganz oben ein neuer But t on,
auf dem die Anzahl der aufgenom m enen Best ellungen angezeigt wird. Wenn m an
auf den But t on klick t , werden alle aufgenom m enen Best ellungen aufgelist et ( siehe
Screenshot ) . Wenn m an auf eine Best ellung klickt , kann m an die Best ellung
bearbeit en bzw. Kassenbon dr ucken et c. ( genauso wie bei der Aufnahm e von
Best ellungen an den Tischen) .

Funkt ionen
Suchen ( Rechnung suchen)
suchen ) - Hier können Sie die Bons suchen und neu
ausdrucken. Man kann hier auch die Bewirt ungsbelege zu den best ehenden
Kassenbons drucken. Sie haben dabei die Möglichkeit , Kassenbons anhand der
Rechnungsnum m er zu suchen oder alle Kassenbons innerhalb eines best im m t en
Zeit raum s aufzuführen. Um einen Bon auszudrucken, m arkieren Sie zuerst einen
Kassenbon in der List e und k licken Sie auf den But t on „ Rechnung drucken“ oder
auf „ Bewirt ungsbeleg“ .
Reakt ivierung einer Rechnung – hier haben Sie die Möglichkeit , Rechnungen zu
reakt ivieren.
Grundsät zlich wird dabei die gedruckt e Rechnung ordnungsgem äß st orniert und
eine Kopie von Best ellung auf einen von I hnen gewählt en Tisch gebucht .
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Zum Reakt ivieren einer Rechnung m arkieren Sie zuerst diese in der List e und
klicken Sie auf den But t on „ Reak t iv ieren“
ieren . Dabei wählen Sie einen Tisch aus der
List e, auf den die Rechnung ( die auf der Rechnung st ehenden Art ikel) kopiert
werden soll.
Jet zt können Sie den Tisch öffnen und die Best ellung korrigieren oder z.B. eine
andere Zahlungsm et hode dazu wählen et c.
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St ornieren ( Kassenbons oder Art ikel
ik el st ornieren)
orni eren) – hier können Sie die Kassenbons
aussuchen und st ornieren. Dabei haben Sie die Möglichkeit auch einzelne Art ikel
aus dem Kassenbon st ornieren.
X- Abschlag - ist eine Auswert ung der Um sät ze des m om ent an an der Kasse
angem eldet en Bedieners ( ist j edoch kein Tagesabschluss) . Der X- Abschlag ist also
ein rein inform at iver Bericht .
Z - Abschlag – eine Zusam m enfassung aller Tageseinnahm en und Ausgaben ( Bar
und Bargeldlose Zahlungen) ink l. Warengruppenabrechnung. Die
Zusam m enst ellung wird seit der Ausführung des let zt en Z- Ber icht es berechnet .
Grundsät zlich soll ein Z- Bericht j eden Tag beim Tagesabschluss ausgeführ t
werden. Dadurch gilt der Z- Abschlag als Tagesabschluss. Alle ber eit s ausgeführt en
Z- Bericht e werden im Office- Bericht e- Z- Abschlag Journal aufgeführt und können
j ederzeit neu gedruckt werden.
GeldGeld - Einlage:
Einlage Bargeldeinlage. Es w ird ein Einlage- Bon dabei gedruckt . Eine
Zusam m enfassung der Einlagen wird separat auf dem Z- Bericht aufgeführt .
GeldGeld - Ent nahm e:
e Bargeldent nahm e. Es wird ein Ent nahm e- Bon dabei gedr uckt .
Eine Zusam m enfassung der Ent nahm en wird separat auf dem Z- Bericht
aufgeführt .
Let zt e Rechnung – die Möglichkeit die let zt e Rechnung zu drucken, ohne in die
Bon- Hist orie dabei zu wechseln.
Monat sum sat z – zeigt den zum Zeit punkt erzielt en Um sat z seit Monat sanfang.
Druckm öglichkeit st eht I hnen ebenfalls zur Verfügung.

Tische
Tisch e reservieren
Die Opt ion ist nur im St andard- Tischschem a verfügbar. I m Modus „ Ebenen“ ist die
Tischreservierung nicht verfügbar ( nicht m öglich) .
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So erst ellen Sie eine neue Reservierung:
- Tisch aus der Dropdown List e auswählen
- Dat um fest legen
- Uhrzeit / Zeit raum fest legen
Opt ional können Sie auch den Kundennam en eingeben. Wenn Sie auf das Bild
( neben dem Nam ensfeld) k licken, so w echselt das Program m gleich in die
Kundensuche, in der Sie die bereit s angelegt en Kunden finden oder neue anlegen
können. Nachdem Sie den Kunden ausgewählt haben, erscheint der Kundennam e
im Feld.
Zum Abschließen k licken Sie auf den But t on „ Reservieren“ .
Recht s erscheinen alle Reserv ier ungen.
Änderung einer Reservier ung - eine Reservierung zu ändern, ist nicht m öglich.
Wenn Sie die Reservierungsdet ails ändern m öcht en ( z.B. Uhrzeit oder Nam en) ,
löschen Sie die Reservierung und w iederholen Sie den Reservierungsvorgang.
I m Tischm odus werden die reserviert en Tische auch ent spr echend m arkiert . I st die
Reservierungszeit abgelaufen, wird die Markierung aut om at isch ent fernt .
Die Opt ion „ Tischreservierung“ ist rein inform at iv . D. h. unabhängig davon, ob der
Tisch als reserviert gekennzeichnet ist oder nicht , können Sie die Best ellungen für
diesen Tisch aufnehm en.
Tische
Tisch e übergeben – hier haben Sie die Möglichkeit Tische, für die Best ellungen
bereit s aufgenom m en wurden, anderen Bedienern zu übergeben.
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Links in der Maske wer den die Tische aufgelist et , für die Best ellungen
aufgenom m en wurden. Um einen Tisch an einen anderen Bediener zu übergeben,
m arkieren Sie zuerst einen Tisch in der List e links, wählen Sie dann den Bediener,
dem der Tisch über geben werden soll und klicken Sie zum Abschließen auf den
But t on „ Best ät igen“ .
Beim Anklicken der Opt ion „ Best ellungen“
ellungen erscheinen in der List e links die
Best ellungen „ Außer Haus“ und „ Theke“ ( siehe Kapit el Best ellungen „ Außer Haus“
und „ Theke“ ) .
-------------------------------------------------------------------------------------------Wicht iger
ig er Hinweis: I n der List e links werden nur die Tische angezeigt , für die der
m om ent an an der Kasse angem eldet e Bediener Best ellungen aufgenom m en hat .

Kunden

I n diesem Modus haben Sie die Möglichkeit , neuen Kunden anzulegen
( z. B. St am m kunden et c.) und Rabat t e fest zulegen.
Wicht iger Hinweis: Änderungen oder Löschungen von Kundendat en sind nur im
Modus „ Office“ m öglich.
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Of f i ce - Adm i n i st r at i on sm odu l
Kasse
Beim Anklicken des But t ons „ Kasse“ wechselt das Program m in die Kasse zurück.

Art ikelverwalt ung
I m Modus „ Art ikelverwalt ung“ k önnen Sie:
-

Warengruppen und Art ikel ( innerhalb der angelegt en Warengruppen) separat
für die Speisen und die Theke anlegen und bearbeit en ( bzw. löschen)
Zut at en anlegen
Beilagen anlegen

Die bereit s angelegt en Warengruppen werden in der Spalt e links angezeigt . Wenn
Sie eine Warengruppe in der Spalt e link s m arkieren, erscheinen recht s die Art ik el,
die zu der m arkiert en Warengruppe gehören.

So program m ieren Sie Warengruppen
Wareng ruppen und Ar
Artt ikel:
ikel :
I n der Art ikelverwalt ung können Sie bis m ax.
23 Warengruppen für Speisen
23 Warengruppen für Get ränke ( Theke- Art ikel)
anlegen.
Eine neue Warengruppe erst ellen:
- Zuerst best im m en Sie in welchem Modus
„ Speisen“ oder „ Theke“ Warengruppen erst ellt
werden sollen ( siehe Bild)
- Jet zt , um eine neue Warengruppe anzulegen,
m arkieren Sie in der link en Spalt e ein leeres Feld
- I m grauen Feld oben links geben Sie den
gewünscht en Warengruppennam en ein
- Zum Speichern klicken Sie auf kleine Disket t e
( recht s daneben, siehe auch Bild)
Opt ional können Sie dem Warengruppen- But t on auch eine Farbe
Far be zuweisen, indem
Sie auf den Far be- But t on direkt daneben klicken und die gewünscht e Farbe
anwählen. Zum Speichern klicken Sie dann auf die k leine Disket t e recht s daneben.
Um benennen/ Bearbeit en einer Warengruppe:
- Markieren Sie im linken Bereich die Warengruppe, die bearbeit et werden soll
- I m grauen Feld oben links geben Sie den neuen Warengruppennam en ein
- Zum Abschließen klicken Sie den But t on „ Speichern“ ( Disket t e) an.
Warengruppe löschen:
- Markieren Sie die Warengruppe, die gelöscht werden soll
- Oben recht s k licken Sie den But t on „ Warengruppe löschen“ an
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Wicht ige Hinweise:
Beim Löschen einer Warengruppe werden auch alle Art ikel, die zu dieser
Warengruppe gehören, unwiderruflich gelöscht !
Wir em pfehlen I hnen ausdrück lich, regelm äßig Sicherungsk opien der Dat enbank
zu erst ellen ( siehe Kapit el „ Dat enbanksicherung“ ) .
-----------------------------------------------------------------------------------------Einen neuen Art ikel anlegen:
- Markieren Sie eine Warengruppe ( in der Spalt e links) und oben recht s klicken Sie
auf den But t on „ + Art ikel“
ikel ( siehe Bild)
- Geben Sie Art ikelat t ribut e ein ( Art ikelnam en, Preis und MwSt )
- Zum Speichern klicken Sie auf den But t on „ Art ikel Speichern“ .
Jet zt erscheint der neue Art ikel recht s in der List e und st eht I hnen nun ebenfalls
im Kassenm odus zur Ver fügung.
Wenn Sie auch den But t on „ Beilage“
Beilage anklicken, so wir d der Art ikel m it der List e der
Beilagen verknüpft . Beim Anwählen des Art ikels im Kassenm odus m üssen Sie dann
eine Beilage aus der List e wählen.

19

Happy Hour
I n diesem Feld können Sie einen Happy Hour Preis hint erlegen. Der Preis, den Sie
hier hint erlegt haben, hat Vorrang vor den Preisen ( Prozent sät zen) , die Sie im
Modus „ Happy- Hour “ fest gelegt haben.
Die Zeit räum e, innerhalb derer Happy- Hour Preise gelt en, m üssen j edoch im
Modus „ Happy- Hour “ fest gelegt werden, unabhängig davon, in welchem Modus Sie
Happy- Hour Preise fest gelegt haben ( im Happy - Hour Modul oder hier) .
Ar t ikel bearbeit en
Zum Bearbeit en eines Art ikels m arkieren Sie den Art ikel in der Ar t ik ellist e recht s,
ändern Sie dann die Art ikelat t ribut e und klicken Sie zum Abschließen auf den
But t on „ Art ikel speichern“
speichern .
Ar t ikel löschen:
Zum Löschen eines Ar t ik els m arkieren Sie diesen zuerst in der List e und k licken
Sie dann auf den But t on „ X Art ikel“ .
Ar t ikel anders anordnen:
Sie können einzelne Art ikel im Kassenm odus anders posit ionieren.
Die Art ikel im Kassenm odus sind genauso angeordnet , wie diese in der
Art ikelverwalt ung angeordnet sind. Sie haben j edoch die Möglichkeit , einzelne
Art ikel im Kassenm odus anders anzuordnen, indem Sie die Art ikel durch das
Anklicken der St euerungspfeile ( auf dem Bild oben recht s) nach oben oder nach
unt en in der List e v er schieben.

Ar t ikel kopieren und verschieben:
Sie können einen oder m ehrere Art ikel m arkieren und dann die Funkt ionst ast en
„ kopieren in Warengruppe“
Warengruppe oder „ verschieben in Warengruppe“
Warengruppe benut zen.
Wenn Sie dieselbe Warengruppe dabei auswählen, so werden die Art ikel einfach
dupliziert ( Kopien erst ellt ) .
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Wenn Sie die Funk t ionst ast e „ Kopie speichern“ dabei anklicken, so werden die
ausgewählt en Art ik el in derselben War engruppe dupliziert ( Kopien erst ellt ) .

Zut at en hint erlegen
Hier können Sie Zut at en separat für die Speisen und für die Get ränke ( Modus
„ Theke“ ) anlegen.
Um eine neue Zut at anzulegen, k licken Sie auf den But t on „ neue Zut at “ , geben Sie
den Zut at ennam en und Preise ein und zum Abschließen klicken Sie auf den But t on
„ Speichern“ .

Beilage
Bei lagen
lage n anlegen
I n diesem Modus können Beilagen angelegt und bearbeit et werden.
Um eine neue Beilage anzulegen, k lick en Sie auf den But t on „ neue Beilage“
Beilage , geben
Sie den Nam en der Beilage ein und zum Abschließen klicken Sie auf den But t on
„ Speichern“ .
Die angelegt en Beilagen können Sie in der List e anders anordnen, indem Sie eine
Beilage in der List e m ar kieren und dann die St euerungspfeile benut zen.
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Kundenverwalt ung
I n der Kundenverw alt ung können Sie neue Kunden anlegen, die bereit s angelegt en
Kundendat en bearbeit en und löschen.
Anlegen eines neuen Kunden:
Um einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie auf den But t on „ neuer Kunde“ ,
geben Sie Kundendat en ein ( Felder ausfüllen) und klicken Sie zum Abschließen auf
den But t on „ Speichern“ .
Als Kundennum m er gilt j ede beliebige Kom binat ion von Zahlen oder Buchst aben
( wie z. B. 1 oder 123, oder Must erm ann, oder Must erm ann2010) .

Bearbeit en von Kundendat en:
Zum Bearbeit en von Kundendat en k licken Sie auf einen Kunden in der List e,
bearbeit en Sie dann Kundendat en und k licken Sie zum Abschließen auf den But t on
„ Speichern“ .
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Ber icht e
Hier wird die Gesam t abrechnung ( ink l. Warengruppenabrechnung) des
Kassensyst em s angezeigt . Die Kasseneinnahm en und Ausgaben werden seit der
Ausführung des let zt en Z- Bericht es ( Z- Abschlag) abgerechnet .

Art ikelbericht
I n diesem Modus w erden die verkauft en Art ikel aufgelist et . Die List e k ann m an
nach Bedienern und Z- Bericht en filt ern. Außerdem kann m an die Art ikellist e m it
Verkaufsst at ist ik innerhalb eines best im m t en Zeit raum s anzeigen lassen.

Kassenj ournal
I m Kassenj ournal w erden alle relevant en Kassenvorgänge prot okolliert .
Druckm öglichkeit ( m it einem A4- Druck er) st eht I hnen ebenfalls zur Verfügung.
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Auch ein CSV- I m port ist dabei m öglich.

Warenbest
Warenbe st and
I n der List e werden alle eingepflegt en Art ikel inkl. Warenbest and aufgeführ t . Dabei
haben Sie Möglichk eit , die Tabelle als CSV- Dat ei ( Excel kom pat ibel) zu speichern.
Der Ausdruck über einen A4 Drucker ist dabei auch m öglich.
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Z - AbschlagAbschlag - Journal
Hier werden alle zum Zeit punk t ausgeführt en Z- Bericht e aufgelist et . Dabei können
Sie die ausgeführt en Z- Abschläge innerhalb eines Zeit raum s aufrufen, neu
ausdrucken ( über Bondrucker oder A4- Drucker) und als CSV- Dat ei speichern.

Ebenen – Bericht
I n diesem Bericht w erden alle Ebenen inkl. dazugehöriger St at ist ikdat en
aufgeführt . St at ist ik dat en können nach Bedienern gefilt ert und inner halb eines
best im m t en Zeit raum s angezeigt werden.
Druckm öglichkeit über einen A4 Drucker st eht I hnen ebenfalls zur Verfügung.
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Monat sum sat z
Hier werden alle Monat sbericht e aufgelist et . Monat sbericht e können ink l. oder
exkl. Warengruppenabr echnung angezeigt werden. Druckm öglichkeit en ( über
Bondrucker oder A4 Drucker) st ehen I hnen ebenfalls zur Verfügung.

Verkaufsst at ist ik
I n diesem Modus w erden die verkauft en Art ikel aufgelist et . Die List e k ann m an
nach Bedienern und Zeit räum en filt ern. Außerdem kann m an die Art ikellist e
innerhalb eines best im m t en Zeit r aum s anzeigen lassen. Wenn m an einen Art ik el in
der List e m arkiert , wird die St at ist ik für den m arkiert en Art ikel auch grafisch
dargest ellt .
Druckm öglichkeit über einen A4 Drucker st eht I hnen ebenfalls zur Verfügung.
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Tische – Bericht

I n diesem Bericht w erden alle Ebenen und dazugehörige Tische inkl. St at ist ik dat en
aufgeführt . St at ist ik dat en können nach Bedienern gefilt ert und inner halb eines
best im m t en Zeit raum s angezeigt werden.
Druckm öglichkeit über einen A4 Drucker st eht I hnen ebenfalls zur Verfügung.

Bedienerabrechnung
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I n diesem Bericht w erden St at ist iken einzelner Bediener angezeigt . Auch der
Zeit raum kann fest gelegt werden.
Druckm öglichkeit en ( über einen A4 Drucker oder Bondrucker) st ehen I hnen
ebenfalls zur Verfügung.

GDPdU – Tools
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I m por
p or t / Export Funkt ionen
Das I m port - Export Modul er laubt I hnen, die Art ikel aus einer CSV- Dat ei in die
Soft ware zu im port ieren und in den angelegt en Warengruppen zu speichern.
Der I m port von Ar t ik eln ist ein relat iv k om pliziert er Prozess, für die Durchführung
dessen spezielle Fachkennt nisse nöt ig sind. Grundsät zlich k önnen die Art ikel aus
einer CSV- Dat ei ( Sem ikolon get rennt ) im port iert werden.
Folgende Art ikelat t ribut e können im port iert werden:
-

PLU- Num m er
Art ikelnam e
Verkaufspreis ( VK)
Happy- Hour Preis ( HH)
Mehrwert st euer ( MwSt )

Weit ere Art ikelat t ribut e werden nicht übernom m en und m üssen m anuell j edem
Art ikel zugewiesen werden.
Der I m port ist nur aus einer CSVCSV- Dat ei ( Sem ikolon get rennt ) m öglich.
Warengruppen können nicht m it im port iert werden.
werden . D.h. Sie erst ellen zuerst die
Warengruppen ( in der Art ikelverwalt ung) und beim I m port können Sie die Art ik el
in den bereit s angelegt en Warengruppen speichern.
Wicht iger Hinweis: Art ikelnam en dürfen aus m ax. 20 Zeichen best ehen ( inkl.
Leerzeichen) . Die Ar t ikelnam en, die aus m ehr als 20 Zeichen best ehen, werden
beim I m port zwar übernom m en, werden j edoch im Kassenprogram m aut om at isch
auf 20 Zeichen ver kürzt ( abgeschnit t en) .

Um die Ar t ikel aus einer CSV- Dat ei zu im port ieren, gehen Sie wie folgt vor:
- im Office- I m port / Export klicken Sie auf den But t on „ I m port Art ikel“
- oben recht s k licken Sie auf den But t on „ Suchen“
- finden Sie die CSV- Dat ei, aus der Dat en im port iert werden sollen, und klicken auf
den But t on „ Öffnen“
- j et zt prüfen Sie, ob die Spalt en korrekt zugeordnet sind
- klicken Sie auf den But t on „ I m port ieren“
Es erscheint j et zt eine neue Maske.
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- Markieren Sie j et zt die Warengruppe, in der die Ar t ikel gespeichert werden sollen
- Markieren Sie j et zt die Ar t ikel, die in der gewählt en Warengr uppe gespeichert
werden sollen ( Häkchen set zen)
- klicken Sie auf den But t on „ Speichern“
Nachdem Sie die Dat en im port iert haben, überprüfen Sie bit t e sorgfält ig, ob die
Art ikel korrekt im port iert wurden ( Art ik elnam en, PLU, Preise, MwSt et c.) .
Wicht iger
i ger Hinweis:
------------------------------------------------------------------------------------------Wir übernehm en keinerlei Haft ung für Schäden, Dat enverlust e und auch für die
fehlerhaft übernom m enen Art ikelat t ribut e ( VerkaufsVerkaufs- und Einkaufspreise,
Barcodes, Art ikelnam en, St euersät ze, Ar t ikelanzahl et c.) , die dur ch die Ausführung
des I m port - und Export - Prozesses und die Anwendung dieser Anleit ung in der
Soft ware ent st ehen k önnt en.
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Ei n st el l u n gen
Program m – Einst ellungen

Hint ergrundfarbe – hier k önnen Sie die Farbe des Program m hint er grunds
fest legen.
Farbschem a – St andardfarbe der Warengruppen- und Art ik elbut t ons. Far be
einzelner But t ons k önnen Sie auch in der Art ikelverwalt ung fest legen.
Program m größe – hier können Sie die Program m größe an die Bildschirm größe
anpassen.
Schrift größe – hier können Sie die Schr ift größe in der Best elllist e und auf den
But t ons anpassen.
Ar t ikeldarst ellung – hier können Sie fest legen, wie die Warengruppen und die
Art ikel in der Kasse plat ziert wer den.
Warengr uppenuppen und Art ikelt ast en – hier legen Sie fest , wiev iel Warengr uppen und
Art ikel angezeigt werden sollen.
Tischplan – hier legen Sie fest , ob Sie m it St andard- Tischplan arbeit en, ob Sie
Ebenen ( Räum e) erst ellen und I hren eigenen Tischplan ent werfen.
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Alle Änderungen m üssen gespeichert werden. Dafür klicken Sie zum Abschließen
auf den But t on „ Speichern“
Speichern .

Funkt ionseinst ellungen

Einm annbet rieb ( nur ein Bediener m öglich) – wenn m an diese Opt ion ak t iv iert , so
kann die Kassensoft ware nur vom Adm inist rat or bedient werden. Andere Bediener,
auch wenn diese bereit s hint erlegt sind, sind in der Personalverwalt ung
ausgeblendet und k önnen sich nicht m ehr ins Kassenprogram m einloggen.
Anm eldung m it Passwort not wendig – ist die Opt ion ak t iv , erfolgt die Anm eldung
durch die Eingabe eines Passwort s. I st die Opt ion deakt iviert , er folgt die
Anm eldung aut om at isch. Keine Passwor t eingabe ist dabei not wendig.
Abm eldung nach Druck von Best ellung ( But t on „ Saldo“ ) – nachdem der
angem eldet e Bediener eine Best ellung gedruckt hat , w ird er aut om at isch aus dem
Program m ausgeloggt .
Abm eldung nach Druck von Zwischenrechnung - nachdem der angem eldet e
Bediener eine Zwischenrechnung gedruckt hat , wird er aut om at isch aus dem
Program m ausgeloggt .
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Abm eldung nach Druck von Rechnung - nachdem der angem eldet e Bediener eine
Rechnung ( Kassenbon) gedruck t hat , w ird er aut om at isch aus dem Program m
ausgeloggt .
Rechnungen drucken über – Hier können Sie fest legen auf welchem Bondrucker
Rechnungen ( Kassenbons) gedruckt werden sollen.
Küchen - Best ellu ngen drucken über – Hier können Sie fest legen, auf welchem
Bondrucker Best ellungen für die Küche gedruckt werden sollen.
ThekeTheke - Best ellungen drucken über – Hier können Sie fest legen, auf welchem
Bondrucker Best ellungen für die Theke gedruckt werden sollen.
Bericht e drucken über – hier legen Sie fest , auf welchem Bondrucker Bericht e ( ZAbschläge, Monat sbericht e et c.) gedruckt werden sollen.
Währung und Abkürzung - Preise können nicht nur in Euro eingegeben werden,
sondern auch in einer anderen Währung ( z. B. in Schweizer Franken CHF et c.)
„ Sonst ige Speisen“
Speisen “ und „ Sonst ige Get ränk e“ Text e – der eingegebene Text wird
bei der Ausführung der Opt ion „ Sonst ige Speisen“ oder „ Sonst ige Get ränke“ ( im
Kassen- Modus) angezeigt .
Wicht iger Hinweis:
Alle Änderungen m üssen gespeichert werden. Dafür klicken Sie zum Abschließen
auf den But t on „ Speichern“
Speichern .

Kom m unikat ion
Hier können Sie die Verbindung zum POSprom Office einst ellen und auch weit ere
Opt ionen dazu fest legen.
POSprom Office ist es eine Erweit erung ( ein ext ernes Program m ) zur POSprom
ProMAX Kassensoft ware. Mit POSprom Office können Sie die Um sät ze bzw.
St at ist ik abrufen und die Art ikel pflegen.
Es best eht dabei die Möglichkeit , POSpr om Office sowohl auf dem Kassenrechner,
als auch auf einem ent fernt en Rechner zu inst allieren.
Zwecks I nst allat ions- / Einst ellungshilfe w enden Sie sich bit t e an den dafür
zust ändigen Support .
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Gerät ee - Manager
I m Gerät em anager können Sie die Peripherie einst ellen: Bondrucker, Geldlade,
Kundendisplay ( Kundenanzeige) und auch St andard- Drucker ( z. B. DI NA4
Drucker) .

Das Kassenprogram m unt erst üt zt bis zu 3x Bondrucker.
-

St andard- Bondruck er ( für den Druck v on Kassenbons)
Bondrucker für die Theke
Bondrucker für die Küche
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Einst ellung des St andardandard - Bondruckers:
-

Bondrucker aus der Dropdown- List e wählen
„ Speichern“ ank lick en
„ Test en“ anklicken und som it prüfen, ob der Drucker korrekt funkt ioniert .

Einst ellung der ThekeTheke - und KüchenKüchen - Bondrucker
Küchen- und Theke- Bondr ucker m üssen zuerst auf dem Kassenrechner inst alliert
werden.
Nach der I nst allat ion:
Wechseln Sie zuerst in die „ Funkt ionseinst ellungen“
ellungen und legen Sie fest , auf
welchen Bondruckern Rechnungen ( Kassenbons) sowie Küchen- und ThekeBest ellungen gedruckt werden sollen ( siehe Abbildung) . Zum Abschließen k lick en
Sie auf den But t on „ Speichern“ .

Danach wechseln Sie in den Gerät em anager und st ellen St andard- , Theke- und
Küchendrucker einzeln ein ( siehe Abbildung) :
-

Bondrucker aus der Dropdown- List e wählen
„ Speichern“ ank lick en
„ Test en“ anklicken und som it prüfen, ob der Drucker korrekt funkt ioniert .
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Wicht ige Hinweise:
Die Opt ionen „ Weit ere Einst ellungen“
ellungen sollt en nur vom fachlich versiert en Personal
verwendet werden. Wir em pfehlen I hnen deswegen ausdrücklich, keine
Änderungen in diesen Einst ellungen vorzunehm en!
Das Kassenprogram m unt erst üt zt prak t isch alle POS Bondruckerm odelle. Für eine
korrekt e I nst allat ion sind spezielle Fachkennt nisse not wendig.
Sollt en Sie Schwierigkeit en bei der I nst allat ion haben, wenden Sie sich an den
Support .
Form ular - Drucker ( in der Regel St andar d DI NA4- Drucker)
Manche Bericht e ( z.B. Kassenj ournal, Art ikelbericht , Warenbest and et c.) sind
relat iv groß und können deswegen nur m it einem A4 Druck er gedruckt werden.
Als Form ulardrucker können Sie einen ganz norm alen DI N A4- Drucker
( Tint enst rahldrucker, Laserdr ucker, Kom bigerät e et c.) einset zen. Der
Form ulardrucker m uss zuerst auf dem Kassenrechner inst alliert werden.
-

den „ St andard Drucker“ akt ivieren ( Häk chen set zen)
den Drucker aus der Dropdown- List e wählen
„ Speichern“ ank lick en
„ Test en“ anklicken und som it prüfen, ob der Drucker korrekt funkt ioniert

Kundenanzeige ( Kundendisplay )
Nicht alle Kundenanzeigen können im Kassenprogram m eingest ellt werden.
Deswegen em pfehlen wir I hnen ausdrücklich, sich zuerst an den Support zu
wenden, bevor Sie eine Kundenanzeige besorgen.
Kassenlade
Kassen lade
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Das Kassenprogram m unt erst üt zt die Kassenlade m it Anst euerung über
Bondrucker m it RJ11/ 12 Anschlüssen. D.h. die Geldlade m uss an den Bondrucker
angeschlossen werden.
-

Kassenlade ak t iv ieren ( Häkchen set zen)
„ Test en“ anklicken und som it prüfen, ob die Kassenlade funkt ioniert
„ Speichern“ ank lick en

Personalverwalt ung
I n diesem Modus können Sie neue Bediener anlegen, die best ehenden ändern oder
löschen.

Um einen neuen Benut zer anzulegen, k licken Sie auf den But t on „ Neu“
Neu und geben
Bedienernam en, Login und Passwort ein.
Bedienernam e und Login sollt en eigent lich gleich sein, da das Bedienerlogin auf
dem Kassenbon angezeigt wird.
Danach können Sie Recht e dem Benut zer vergeben.
Office - wir em pfehlen I hnen die Opt ion Office bei Bedienern auf „ Nein“
Nein zu set zen,
dam it I hre Bediener k einen Zugang zu Program m einst ellungen haben.
Z - Abschlag – Möglichkeit , Z- Bericht e auszuführen.
Happy - Hour – Möglichkeit , Happy- Hour Einst ellungen ( Pr eise, Dat um et c.) zu
ändern.
Ar t ikelverwalt ung – Zugang zur Art ikelv erwalt ung.
Einst ellungen – Zugang zur Einst ellungen.
Kundenverwalt ung – Möglichkeit , in der Kasse beim Anklicken des But t ons
„ Kunde“ , neue Kunden anzulegen und die best ehenden Kundendat en zu ändern.
St eht die Opt ion auf „ Nein“ , kann m an Kunden in der List e anwählen, der But t on
„ neuer Kunde“ ist dabei ausgeblendet .
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Einlage/
Einlage Ent nahm
na hm e – Möglichkeit , die Opt ionen Einlage und Ent nahm e auszuführen.
RechnungsRechnungs - St orno – St orno von Rechnungen ( Kassenbons) , die bereit s gedruckt
wurden.
Sofort - St orno – Löschen von falsch gew ählt en Art ikeln aus der Best elllist e.
St orno nach Saldo – Löschen von Art ikeln aus der Best elllist e, nachdem die
Best ellung schon m al gedruck t wurde.
But t on „ Tischfarbe“ – Farbe der Tische, die von diesem Kellner bedient werden.
Darf alle beset zt e Tische bedienen – der Bediener hat die Möglichkeit , auch auf die
Tische zugreifen ( bedienen) , die v on den anderen Kellnern bedient werden.

Dat ensicherung
But t ons „ St andard“ und „ ODBC“ – But t ons zum Einst ellen v on
Net zwerkverbindungen zwischen den Ger ät en beim Einricht en einer
Net zwerkkonfigurat ion.
Dat enbank - Einst ellungen - h ier können Sie die Dat enbank quelle auswählen, die
Dat enbank kom prim ieren und die Verbindung zur Dat enbank t est en.
I m Feld „ Dat enbank“
enbank st eht der Pfad zum Verzeichnis, in dem die Dat enbankdat ei
gespeichert ist .
DBDB- Passwort ( Dat enbankpasswort ) : das Passwort ist fest pr ogram m ier t und kann
nicht geändert werden.

Sicherungs
icherung s- Einst ellungen
Dat enbank sichern beim Program m schluss:
schluss:
Wicht iger Hinweis: Wir em pfehlen I hnen ausdrück lich, die Dat enbank regelm äßig
zu sichern. Dafür ak t ivieren Sie die Opt ion „ Dat enbank sichern beim
Program m schluss“ . I st die Opt ion akt iviert , so wird es beim Beenden des
Program m s ( im Kassenm odus) I hnen angebot en, eine Sicherungskopie der
Dat enbank zu erst ellen. Dabei können Sie m it Ja oder Nein ant wort en.
Alt ernat iv können Sie eine Sicherungskopie der Dat enbank erst ellen, indem Sie im
Modus „ Einst ellungen“ den But t on „ Dat enbank - Sicherungsk opie erst ellen“
anklicken.
I m Feld „ Verzeichnis“
Verzeichnis st eht der Pfad zum Verzeichnis, in dem die Sicher ungskopien
der Dat enbank gespeichert werden. Der Pfad kann j e nach Not wendigkeit geändert
werden.
Alle erst ellt en Sicherungskopien wer den in diesem Modus aufgelist et ( siehe Bild) .
Verzeichnis leeren – alle Sicherungskopien werden aus dem Verzeichnis
unwiderruflich gelöscht .
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Dat enbank für den Erst bet rieb vorbereit en - die Opt ion zum Löschen der Um sät ze,
die Sie am Anfang zur Probe ausgeführt haben. Alle Transakt ionen inkl. Z- Bericht e
werden unwiderruflich dabei gelöscht . Die Warengruppen und Art ikel werden nicht
davon bet roffen und bleiben unverändert dabei.
Warengruppen und Ar t ik el löschen – durch das Anklicken dieses But t ons werden
alle Warengruppen und die dazugehörigen Art ikel unwiderruflich aus der
Dat enbank gelöscht .

Happy - Hour Modul
Hier können Sie die Happy- Hour Akt ionen program m ieren.
So funk t ioniert es:
-

I n der linken Spalt e m arkieren Sie die Warengruppe, für die Sie den HappyHour Preis fest legen m öcht en
Oben recht s akt ivieren Sie die Opt ion „ Happy- Hour Preis“ ( Häkchen set zen)
Geben Sie j et zt den Rabat t ein ( der Rabat t - Prozent sat z wird dabei für alle
Art ikel fest gelegt , die zu der ausgewählt en Warengruppe gehör en)
Wählen Sie j et zt die Wochent age ( Häkchen set zen)
Legen Sie j et zt die Zeit räum e fest
Zum Abschließen k licken Sie auf „ Speichern“ .

40

Kassensoftware für Gastronomie
Bed i en u n g san l eit u n g

Happy Hour Preise in der Ar t ik
elv erwalt ung
ikelv
Sie haben die Möglichkeit , beim Anlegen von Art ikeln in der Art ikelverwalt ung, die
Happy- Hour Preise fest zulegen ( siehe „ Art ikelverwalt ung“ ) . Happy - Hour Pr eise, die
Sie beim Anlegen v on Art ikeln in der Art ikelverwalt ung fest gelegt haben, haben
Vorrang vor den Pr eisen ( Prozent sät zen) , die Sie im Modus „ Happy- Hour “
fest gelegt haben.

Die Zeit räum e, innerhalb derer Happy- Hour Preise gelt en, m üssen im Modus
„ Happy- Hour“ fest gelegt werden, unabhängig davon, in welchem Modus Sie
Happy- Hour Preise fest gelegt haben ( in Happy- Hour Modul oder in der
Art ikelverwalt ung) .
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St euer - Einst ellungen

Hier können Sie vor program m iert e St euersät ze korrigieren und Neue anlegen ( z.
B. für Öst erreich oder Schweiz et c.) .
Wicht iger Hinweis:
Hinweis: Bei der Eingabe von Mehrwert st euerwert darf nur der Wert
ohne % - Zeichen eingegeben werden.
Beispiel:
Beispiel

0 – korrekt ,

0% - falsch.
falsch

Bon / Rechnung
Hier haben Sie die Möglichkeit , Tex t e für die Kopf- und Fußzeilen zu korrigieren
und diese auf dem Kassenbon zu posit ionieren ( link sbündig / zent riert ) . Außerdem
kann m an hier auch noch die Schrift größe ändern.
Schrift größe: Em pfohlene Wert e - 17, 19, 32, 33 usw.

42

Kassensoftware für Gastronomie
Bed i en u n g san l eit u n g

Verwalt ung von Ebenen ( Raum verwalt ung)
I n diesem Modul haben Sie die Möglichkeit , m ehrere Ebenen ( Räum e wie z.B.
Rest aurant , Terrasse, Gast zim m er et c.) zu erst ellen. Nachdem Sie die Ebenen
erst ellt haben, st ehen diese I hnen in der Kasse zur Verfügung. Dabei können Sie
zwischen Ebenen ( Räum en) wechseln und Best ellungen aufnehm en.
Grundsät zlich haben Sie beim Erst ellen einer Ebene die Möglichkeit , St andardTischplan zu benut zen oder alt ernat iv I hren eigenen Tischplan zu ent wer fen:
St andard Tischplan

Eigener Tischplan

Eine neue Ebene ( Raum ) w ird folgenderm aßen erst ellt :
Schrit t 1: I m Office–
Office Einst ellungen–„
ellungen „ Program m - Einst ellungen“
ellungen “ schalt en Sie zuerst
auf die Opt ion „ Tisch - Ebenen“
Ebenen um und k licken Sie auf den But t on „ Speichern“
Speichern .
Wicht iger Hinweis:
Dam it die Um schalt ung zwischen Opt ionen m öglich ist , m üssen offene
Best ellungen in der Kasse abgeschlossen werden.
Schrit t 2: Sie wechseln in den Modus „ Tisch - Ebenen“
Ebenen und k licken auf den But t on
„ Neue Ebene“
Ebene ( siehe Bild) .

Schrit t 3: I m Feld „ Nam e“ geben Sie die Bezeichnung der Ebene ein.
Schrit t 4: Klicken Sie auf den But t on Hint ergrundfarbe und wählen passende Farbe
aus.

43

Alt ernat iv
i v können Sie als Hint ergr und auch ein Bild speichern. Dafür k licken Sie
auf den But t on „ Hint ergrundbild“
ergr undbild und wählen Sie ein Bild aus. Das Bild m uss
ergrundbild
logischerweise zuerst form at iert wer den, dam it dieses für das Program m passt .
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Schrit t 5: Jet zt legen Sie fest , in welchem Modus die Ebene gest art et wird ( im
Haus oder Außer Haus) und welcher Art ikel- Modus dabei angezeigt wird ( Speisen
oder Get ränke) .
Schrit t 6: Klicken Sie auf den But t on „ Personalzugr
Personalzugriff
iff“
iff und legen fest , welche
Bediener Zugang zur Ebene haben dürfen. Zum Abschließen klicken Sie auf den
But t on „ Übernehm en“
en .

Schrit t 7: Jet zt können Sie unt en links den But t on „ Ebene speichern
s peichern“
peichern anklick en.
Recht s erscheint j et zt eine neue Ebene ( ein neuer But t on) .
Die Ebene ist som it angelegt und Sie können j et zt einen Tischplan ent wer fen.
Jet zt klicken Sie auf die neu erst ellt e Ebene und ent scheiden welcher Tischplan
ent worfen werden soll und zwar: St andardandard - Tischplan oder Eigener Tischplan.
Tischplan .
St andardandard - Tischplan können Sie folgenderm aßen ent werfen:
werfen :
Schrit t 1 : Klicken Sie recht s auf die Ebene

Schrit t 2: Jet zt geben Sie link s die Anzahl von Zeilen und Spalt en ein und som it
legen Sie fest , wieviel Tische angezeigt werden.
Dabei best im m en Sie auch wie groß der Abst and in Pixel zwischen den Tischen
sein darf. Der em pfohlene Abst and: 90- 200 Pixel.
Schrit t 3: Danach legen Sie fest , welche Nam en den Tischen zugewiesen werden
sollen. Dabei können Sie j eden beliebigen Nam en eingeben ( Tisch, Zim m er,
Best ellung et c.) .
Die Tische werden aut om at isch vom Program m fort laufend num m eriert . D.h. w enn
Sie einen Nam en z.B. „ Tisch“ eingeben, so werden die Tische folgenderm aßen
angezeigt : Tisch 1, Tisch 2, Tisch 3 et c. ( siehe Abbildung) .
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Schrit t 3: Sie klicken auf den But t on „ Farbe wählen“
wählen und best im m en die
But t onfarbe ( ggf. Tischfarbe) .
Schrit t 4: Zusät zlich können Sie auch noch die Schrift größe fest legen, indem Sie
auf den But t on „ Schrift größe“ klicken und passende Schrift größe wählen.
Schrit t 5: Jet zt klick en Sie auf den But t on „ ak t ualisieren“
ualisieren , dam it I hre Einst ellungen
angewendet werden.
Schrit t 6 : Zum Abschließen klicken Sie auf den But t on „ Speichern“
Speichern .
Som it ist der St andard- Tischplan vollst ändig angelegt und Sie k önnen j et zt weit ere
Ebenen ( Räum e) erst ellen.

Eigenen Tischplan können Sie folgenderm aßen ent werfen:
werfen :
Schrit t 1: Zuerst erst ellen Sie eine neue Ebene
Schrit t 2: Jet zt wechseln Sie in die erst ellt e Ebene und klicken auf den But t on
„ Tische verwalt en“ .
Schrit t 3: Klicken Sie auf den But t on „ Neuer Tisch“ .
Jet zt erscheint ein neuer Tisch im Feld r echt s und Sie können diesen einfach m it
der PC- Maus ( oder über den Touchscreen) an eine andere St elle verschieben.
Außerdem können Sie auch noch die But t ongröße ( Höhe und Br eit e) anpassen,
indem Sie auf die St euerungspfeile klick en.
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Schrit t 4: I m Feld „ Tischnam e“ geben Sie den gewünscht en Tischnam en ein.
Jedem Tisch können Sie einen einzigart igen Nam en zuweisen.
Schrit t 5: Klicken Sie auf den But t on „ Farbe wählen“ und legen fest , welche Farbe
die erst ellt en Tische haben.
Alle Tische innerhalb einer Ebene haben gleiche Farbe. D.h. die beim erst en Tisch
fest gelegt e Farbe wird auch weit eren Tischen innerhalb dieser Ebene zugewiesen!
Schrit t 6: Jet zt legen Sie einen zweit en Tisch, indem Sie auf den But t on „ Neuer
Tisch“ klicken und den Vorgang wiederholen. Das gleiche gilt auch für das Anlegen
von weit eren Tischen.
Schrit t 7: Zum Abschließen klicken Sie auf den But t on „ Speichern“
Speichern .
Som it ist die erst e Ebene ( Raum ) vollst ändig angelegt und k ann in der Kasse
verwalt et werden. Nach dieser Met hode können Sie auch weit ere Ebenen ( Räum e)
erst ellen.
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Lizenz ( Soft wareware - Freischalt ung)
Hier kann die Soft w arelizenz akt ivier t und deakt iviert werden.
Wegen Akt iv ierung bzw. Deakt iv ierung wenden Sie sich an den Support .

Sy st em an f or der u n gen
Kassencom put er: St andard PC oder Kassenrechner
Prozessor: ab Pent ium I V 1.5GHz
Fest plat t e: m in. 5 GB fr eier Speicherplat z
Grafik kart e:
e : m in. 128 MHz
Bildschirm : Auflösung ab 800x 600
Touchscreen: alle Modelle
Bet riebssy st em : Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Professional Edit ion
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