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KURZANLEITUNG MANAGER
Kassiererabrechnung

 [Konto]
 [Funktionen]
 [Bedienerabrechnung]
 [Abmelden]

Waren-Rücknahmen (Bonkasse(n))
 Taste [+/-] Menge [Artikeltaste] (Bsp: -1x Bier 0,5)
 [Bar]

Anmelden als Manager
[Bonieren] – Code: „1234“ – [OK]

Stornierung vom Stornotisch
- [offene Konten]
- Zeile mit Tisch 700+Bedienernr. anklicken – [OK]
- [Storno] – [Ja] sämtliche Zeilen stornierende
- [Abmelden]

Tagesabschluss
Vorher müssen alle Bediener abgerechnet sein!!!!

([Hauptmaske])
- [Tagesabschluss]
„Wollen Sie den automatischen Tageswechsel durchführen
- [Ja]
- WARTEN bis die Hauptmaske erscheint
- [Bonieren]
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OBERFIX BONKASSA
Ausgangsposition ist die Bedieneranmeldung:

Diese erreicht man von der Hauptmaske aus über die Taste [Bonieren]

Anmeldung am Kassensystem als Bonkassa: 

 mit der Taste [Bediener x] gelangt man in die Boniermaske. 

Bonkassenbetrieb BARVERKAUF: 

 Gewünschte Artikel auf der rechten Seite antippen

Die letzte bonierte Position wird als rote Schrift links oben gekennzeichnet
o Stornierung erfolgt über die Taste [Storno] der gekennzeichneten Zeile

▪ Wenn nicht die letzte Zeile storniert werden soll, die gewünschte Zeile durch an tippen rot markieren

 Taste [Bar] für Abschluss des Kassiervorganges

▪ Einen Rechnungsausdruck der letzten Aktion erhält man mit der Taste [Wunschbon] 

Bonkassenbetrieb mit RÜCKGELD:

 Gewünschte Artikel(n) bonieren

Der grüne Betrag oberhalb der Taste 7 ist der zu zahlende Betrag
Der Gast bezahlt zBsp. mit einem 50 Euroschein dann auf die Taste rechts unten [Rückgeld 50,00]
Der Betrag vom Rückgeld erscheint in einem neuen Fenster als rote Schrift, welche man mit der Taste [Schließen] 
beendet.
ODER
Man kann auch einen freien Betrag eingeben, wenn der Gast zBsp. mit 25 Euro bezahlt, dann diesen Betrag eintip-
pen und auf die Taste [BAR]. Es erscheint das Rückgeldfenster - mit [Schließen] beenden.

Bonieren ohne programmierten Artikel:
Es gibt die Möglichkeit, dass man Sonderartikeln boniert, welche nicht programmiert sind. 
Dies geschieht mit der Preiseingabe über die Grundsparten (Bier, Wein,…)

 Taste [Warengruppen] in der Mitte oben 

 Gewünschte Grundsparte (Bsp: Wein) an tippen

 Preis eingeben (Bsp: 18,00) und mit Taste [OK] bestätigen.

Geldlade öffnen:
Es darf kein Artikel boniert sein

 Taste [Bar]
bei Stromausfall!!! Gibt es einen Geldladenschlüssel zum Öffnen!!
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Artikeln sperren/entsperren:

 Links unten die Taste [PGM] antippen

 Den gewünschten Verkaufsartikel auf der rechten Seite  anklicken

 „Artikel gesperrt bis zum Tagesabschluss“ aktivieren oder deaktivieren

 Mit Taste [OK] den Vorgang beenden.

 Mit Taste [PGM zurück] wird der Vorgang beendet

ACHTUNG!!! Der gesperrte Artikel wird nach dem Tagesabschluss automatisch entsperrt!!

Artikelpreis ändern:

 Links unten die Taste [PGM] antippen

 Den gewünschten Verkaufsartikel auf der rechten Seite  anklicken

 Im Feld {Einzelpreis} den neuen Preis eingeben

 Mit Taste [OK] bestätigen

 Mit Taste [PGM zurück] wird der Vorgang beendet

Abmeldung am Kassensystem als Bonkassa: 
 Links oben auf die Taste [Abmelden] drücken. 

Bonkassenbetrieb FREIBON gezielte Artikeln: 
 in der Bedieneranmeldungsmaske auf Taste [Freibon-50] drücken
 Gewünschte Artikel auf der rechten Seite antippen
 Taste [Bar]

Bonmarken Verkauf: 
 In der Bedieneranmeldungsmaske auf Taste [Bonmarken-5x] drücken
 Verein aus der Liste auswählen (falls vorhanden)
 Gewünschte Artikeln bonieren
 Taste [Rechnung] antippen – dabei werden die Bonmarken ausgedruckt
 Taste [Adresseingabe] kann man den Vereinsnamen eintragen – [OK]
 Zahlungsart Bar auswählen oder über [div.Zahlungart].links oben in der Liste die Überweisung auswählen. 

Bei Überweisung werden 2 Belege ausgedruckt und bei BAR wird nur ein Beleg gedruckt

Computer herunterfahren: 
 Taste [Bonkassa-xx]
 Taste [Konto] - Taste [Funktionen] 
 Taste [Computer herunterfahren]
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OBERFIX MANAGER
Ausgangsposition ist die Bedieneranmeldung:

Anmeldung am Kassensystem als Manager: 

 den Code  „1234“ eingeben und mit Taste [OK] bestätigen. 

Stornierung vom Bediener oder Bonkassa: 

 gewünschte Bedienernummer eingeben mit Taste [OK] bestätigen. 

 Taste [+/-] drücken 

 Mengenanzahl eingeben (auch bei Menge 1)

 Zu stornierende Artikeltaste antippen

Oben mittig bis rechts sind die Umschalttasten für Bier, Wein, Limo und Speisen

 Taste [Bar] den Storniervorgang abschließen 

 Bei der Abfrage die [Bedienerauswahl] antippen

Offene Konten (=Tische):

Bei der Bedieneranmeldung auf 
 dieTaste [Offene Konten] drücken
 Anschließend sieht man alle offenen Konten/Tische vom gesamten System. Wenn man eine 

Bedienerabrechnung durchführen will, so sollte man schon darauf achten, dass von diesem Kellner alle Tische 
abgeschlossen sind. Hiermit hat man die Möglichkeit noch offene Tische mit der Taste [OK] aufzumachen und
abzuschließen und 

 mit Taste [Bedienerauswahl] zurück zur Bedieneranmeldung
 oder   mit Taste [Abbrechen] die Liste schließen. 
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Bedienerabrechnung:
 Taste [Hauptmaske]
 Taste [Bedienerabrechnung] 
 Anmeldecode vom Bediener eingeben 
 Optional den Hacken bei „Ausdruck mit Artikelde-

tailsummen“ setzen
 Taste [Drucken] betätigen.
 Es kann die Meldung kommen, wenn nicht alle Tische abgeschlossen sind. Diese mit [Ja] bestätigen.

Dies ist ein Zwischenbericht ohne NULLSTELLUNG!!

 Taste [Bonieren] aus dem System ausloggen

Gesamtumsatz ablesen:

 Anmelden als Manager (Code=1234) [OK]

 Taste [Gesamtumsatz]

 beenden mit Taste [Schließen]

Tagesabschluss:
WICHTIG! es müssen alle Bediener vorher abgeschlossen sein! 

Auch die Bonkassen (41-43), Bonmarke (51-53)  und der Übungsbediener (80)

 Taste [Hauptmaske]

 Taste [Tagesabschluss] 

 Taste [Starten]

 Abfrage „Wollen Sie das Tagesdatum verändern“ mit Taste [Ja] bestätigen

Es kann die Meldung kommen, dass nicht alle Bediener abgerechnet sind. 
Mit Taste [OK] den Vorgang abbrechen und die Bediener abrechnen.

 Nächsten Tag mit Taste [OK] bestätigen 

Berichte werden gedruckt!

 Taste [Schließen] den Vorgang beenden

 Taste [Bonieren] antippen um als Manager abgemeldet zu werden

Tische anlegen (Kontogruppen):

 [Hauptmaske]

 Menü [Stammdaten] (befindet sich links oben)

 Menüpunkt [Kontogruppen]

 Tischbereich anklicken und mit Taste [Bearbeiten] öffnen

 Im freien Bereich die neuen Tischnummer eingeben

 Mit Taste [Speichern] und [Schließen] den Vorgang beenden

 Mit Taste [Neu] kann eine neue Kontogruppe angelegt werden.

Kassenverleih SCHIEFERER ǀ Auländer Dorfstr. 84 ǀ 6103 Reith b.Seefeld ǀ Tel.: +43 (0)5212 94 130 10

S e i t e  | 5



Kassenverleih SCHIEFERER ǀ Auländer Dorfstr. 84 ǀ 6103 Reith b.Seefeld ǀ Tel.: +43 (0)5212 94 130 10

S e i t e  | 6


	BEDIENUNGSANLEITUNG

