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1

wiffzack.gastro.kasse
express handbuch

1.1 Das Kassenprogramm starten
öffnen Sie das wiffzack.gastro.kasse Bonierprogramm indem Sie auf das Symbol doppelklicken. Warten Sie bis das Programm fertig geladen ist.
Abbildung 1.1: Bonier
programm Symbol

Abbildung 1.2: Lademaske des Bonierprogrammes
Sie sehen nun die Hauptseite.

Abbildung 1.3: Startseite des Bonierprogrammes mit Kellner Bedie
ner-Knöpfen
Die Kopfzeile befindet sich ganz oben. In ihr finden Sie Symbole für das Logfile sowie für eine Bild
schirmtastatur und die Drucker-Auswahl-Einstellungen.
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Ein Klick darauf, und es wird das gewünschte Pop Up Fenster aufgemacht – ein weiterer Klick und es
schliesst sich das Fenster wieder.

1.2 Die Hauptseite

Abbildung 1.4: Startseite des Bonierprogrammes mit Kellner Bediener-Knöpfen - besetzten Tischen - Stammgäs
ten etc
Links oben wird Ihnen das Journal der letzten Buchungen angezeigt. Links unten sehen Sie die Tische.
Besetzte Tische werden farblich dargestellt, wobei die Färbung dieser auf den Serviceintervall rück
schliessen lässt. Wieviel Zeit seit der letzten Bonierung vergangen ist sehen Sie an der Farbtabelle.
Durch Antippen eines besetzten Tisches wird links oben die aktuelle Konsumation angezeigt – dieses
PopUp Fenster dient nur zur Info und hat sonst keine weitere Bedeutung. Ein Rechnungsaudruck kann
nur durch eine Kellneranmeldung und dann durch die Bedienerknöpfe auf der Rechnungsseite erfol
gen..
Rechts oben werden (soferne Sie nicht mit Kellner
schlüssel arbeiten) Benutzer-Login-Buttons ange
zeigt. Diese Login-Buttons können auch Passwortgeschützt sein.
Bei Verwendung von Kellnerschlüsseln werden diese
Bediener / Kellner Knöpfe weggeschalten und es
kann nur mehr mit Kellnerschlüsseln gearbeitet wer
den..
Abbildung 1.5: Startseite des Bonierprogrammes
ohne Kellner Bediener-Knöpfen - hier wird ein
Kellnerschloss verwendet
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Weiters könnte ein Chef od. Master-/Storno-Schlüs
sel angelegt sein, welcher es ermöglicht im Namen
eines Anderen zu stornieren.

Die Hauptseite
Auf der rechten Seite können Namen von anwesenden Stammgästen angezeigt werden. Rechts unten
oder oben sehen Sie eventuell einen grossen Ende-Button. Dieser beendet das Bonierprogramm.
Über die Drucker-Auswahl-Einstellungen ganz links oben (Druckersymbol) kann das Drucken
bestimmter oder aller Bons vorübergehend verhindert werden. Über das Fragezeichen kann der
Umsatz abgefragt werden – soferne dies eingestellt wurde. Alle POPUPS die durch anklicken der
Symbole im obersten Bereich geöffnet werden, können durch erneutes anklicken wieder geschlossen
werden.

1.3 Die Tischauswahlseite
Melden Sie sich nun als Kellner im System an - es öffnet automatisch die Tischauswahlseite. (ausge
nommen Schnellbonier-Station - dort öffnet sich die Bonierenseite)
Durch anklicken einer Tischnummer oder durch einen Klick auf STAMMGÄSTE wird ein Tischbereich
oder Stammgast ausgewählt, auf den jetzt gebucht / boniert werden kann.
Rechts oben finden Sie auch die Möglichkeit, auf verschiedene Aufwandsbereiche zu bonieren –
abhängig von Ihren Berechtigungen. Wenn auf Aufwandsbereiche boniert wird, so wird dieser Umsatz
nicht dem Kellnerumsatz zugezählt. Es ist ratsam, bei der Kellnerabrechnung die bonierten Aufwände
mit auszudrucken, um Missbrauch vorzubeugen. Diese Aufwands Bonier-Funktion kann auch für ein
zelne Mitarbeiter gesperrt werden.

Abbildung 1.6: die Tischauswahl Seite
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1.4 Die Bonierenseite
Links oben können Sie die einzelnen
Artikelgruppen auswählen.
Bei klicken auf eine solche Gruppen
erscheinen mittig entweder die zuge
ordneten Artikel in Button-Form oder
es wird mittig eine Liste aller sich in
dieser Gruppe befindlichen Artikel
angezeigt (wie im Bild) oder es öffnet
sich eine Untergruppen-Liste welche
schlussendlich wieder eine ArtikelListe einblendet.
Abbildung 1.7: die Bonieren Seite mit Button Auswahl

Abbildung 1.9: die FAX Funktion

Abbildung 1.8: Bonieren mit der LISTE
Links unten sehen Sie die soeben
bonierten Artikel sowie eventuell
die bereits vorher auf diesen Tisch
bonierten Artikel. Durch Auswahl
eines bonierten Artikels aus der
Liste und anschliessendes klicken
auf [+] wird ein weiterer gleicher
Artikel hinzugefügt bei [-] einer
abgezogen; Mit [X] können Sie die
sen Artikel möglicherweise löschen
(stornieren); Durch klicken auf [/]
können Sie eine Fax-Nachricht
(handschriftliche Mitteilung welche
auf dem Bon angedruckt ist) erstel
len.

Hier können auch Hinweise für
Abbildung 1.10: Bonieren mit Beilagen und Pflichtabfrage
Mengenrabatt, Gratisartikel oder
Geburtstag eines Stammgastes angezeigt werden. Mittig unten sehen Sie in welcher Preisgruppe Sie
sich für die nun folgenden Bonierungen befinden (Normalpreis, HappyHour).
Ganz unten haben Sie einen Button mit dem Sie wieder in die Standard-Preisgruppe wechseln kön
nen. Eine Pflichtabfrage-Funktion könnte hier auch eingeblendet werden (z.B. Blattsalt wird boniert, die
Pflichtabfrage macht ein POPUP auf und Sie können jetzt folgendes auswählen – Olivenöl – Kernöl –
Brotwürfel – Apfelessig – Balsamicoessig – Brotweckerl ). Somit kann Ihr Bedienpersonal nicht verges
sen die einzelnen Wünsche an die Küche weiterzugeben.
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Weiters könnte ein Stammgast-Geburtstags-PopUp eingeblendet werden. Eine Bonierung könnte auch
per Schankanlage, Webshop, PLU-Eingabe, POS-Tastatur, EAN-Code-Scanner oder ähnlichem erfol
gen.
Es gibt auch die Möglichkeit eine Schnell-Bonier-Station einzurichten. Bei dieser wird die Tischauswahl
übersprungen. Zudem ist es auch möglich, dass hier ein Sofort-Rechnungs-Ausdruck-Button ange
zeigt wird, welche auch mit Geldrückgabeanzeige /-ausdruck sein kann.
Weiters kann ein Kundendisplay / eine Kassalade, ein Printmonitor, ein Anzeigeterminal u.ä. angespro
chen werden.
Rechts oben werden Ihnen vermutlich Mengenände
rungs-Buttons angezeigt, hier könnte jedoch auch ein
fixer Ziffernblock (im Bild) integriert sein.
Drücken Sie diese bevor Sie einen Artikel auswählen,
so wird die Artikel-Anzahl dementsprechend verändert.
Darunter sehen Sie wahrscheinlich den Text + Preis
ändern-Button mit dem Sie, wenn Sie einen Artikel aus
der linksseitigen Liste auswählen den Text sowie den
Preis des Selben bearbeiten können.
Weiters sehen Sie eventuell den Preisgruppe-Button mit
welchem die Preisgruppe (HausPreis) ausgewählt wer
den kann.
Rechts mittig sehen Sie in der Regel den Beilagen-But
ton der Ihnen bei anklicken eine Liste anzeigt in welcher
zum eben bonierten Artikel eine Beilage ausgewählt werden kann (sowohl als Änderung als auch als
Zusatz).
Abbildung 1.11: die 10er Tastatur

Daneben sollten Sie einen Gangfolge-Button sehen welcher Ihnen ein Fenster öffnet in welchem Sie
dem ausgewählten Artikel eine bestimmte Gangfolge zuweisen können. (Zum Beispiel Griessnockerl
suppe als Hauptspeise.)
Darunter sehen Sie den Tischwahl zeigen-Button mit welchem Sie wieder zur Tischauswahlseite
zurückkehren können.
Weiters kann sich hier der Bild anzeigen-Button befinden, mit welchem Sie ein Artikelbild angezeigt
bekommen sobald Sie diesen auswählen.
Es kann hier auch ein Rabatt-Button sein, mit welchem Sie Rabatt auf alle in diesem Boniervorgang
bonierten Artikel vergeben können.
Weiters kann hier auch ein Gratis Artikel-Button sein, mit welchem Sie den Preis des soeben bonierten
Artikels auf null setzen können.
Darunter sehen Sie den Rechnung zeigen-Button mit welchem Sie auf die Rechnungsseite gelangen.
Möglicherweise sehen Sie auch einen Boniertablett-Designer-Button, dieser öffnet ein Fenster in wel
chem Boniertabletts von vorher bestimmten Artikelgruppen schnell modifiziert werden können.
Rechts unten sehen Sie den Rechnung u. weiterbonieren-Button welcher die Rechnung des ausge
wählten Tisches ausdruckt und Sie direkt auf die Tischauswahlseite bringt.
Weiters sehen Sie den Weiterbonieren-Button welcher Sie wieder direkt zur die Tischauswahlseite
bringt.
Weiters sehen Sie den Bonieren ohne übernehmen-Button welcher es Ihnen ermöglicht auf einen
fremden Tisch zu bonieren ohne ihn dabei zu übernehmen.
Weiters sehen Sie den Fertig-Button welcher Sie wieder auf die Hauptseite bringt. Gedruckt werden
alle Bonierungen erst dann, wenn Sie die Bonierenseite verlassen.
FALLS SIE MIT KELLNERSCHLÜSSEL ARBEITEN, brauchen Sie keinen Fertig Button drücken – ein
fach Schlüssel abziehen und fertig.
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1.5 Die Rechnungsseite

Abbildung 1.12: die Rechnungsseite
Links wird Ihnen die Tischauswahl angezeigt. Mittig oben werden die auf diesen Tisch bonierten Artikel
in Listenform dargestellt.
Rechts oben wird Ihnen möglicherweise ein %-Button angezeigt. Mit diesem ist es möglich auf die aus
gewählte Rechnung einen Fix-Rabatt zu geben (meist 10%) - wenn konfiguriert !
Daneben wird unter Umständen ein Freier Rabatt-Button angezeigt welcher beim Anklicken einen Zif
fernblock öffnet mit welchem Sie auf die ausgewählte Rechnung einen freien Rabatt (in Prozent von
der Rechnungssumme) geben können - wenn konfiguriert !
Darunter wird Ihnen ein A4 Rechnung-Button oder ein Rechnung mit Adresse-Button angezeigt. Mit
diesem kann eine Rechnung mit Adresse (A4) ausgedruckt werden.
Darunter wird Ihnen der Sortierte/Unsortierte Rechnung-Button angezeigt mit welchem Sie die Sortie
rung zwischen sortiert und unsortiert umschalten könnnen. Hiermit ist es Ihnen möglich zu sehen an
welchem Tag und zu welcher Uhrzeit der Gast welches Produkt konsumiert hat.
Darunter finden Sie den Rechnung mehrere Zahlungsarten-Button. Klicken Sie diesen an, so öffnet
sich ein Fenster in welchem Sie eingeben können welche Summe mit welcher Zahlungsart bezahlt
wird - wenn konfiguriert !
Unter diesem finden Sie den Vorab-Beleg drucken-Button welcher verwendet werden kann um eine
Zwischen-Beleg zu drucken. Zudem wird der Tisch dadurch nicht als bezahlt markiert und es kann
daher auf diesen Tisch weiterboniert werden.
Unterhalb befindet sich der Rechnung drucken-Button mit welchem eine herkömmliche Rechnung
gedruckt wird. Unter diesem wird ein Zahlungsart-DropDown-Feld angezeigt welches dazu dient aus
zuwählen wie die (gesamte) Rechnung bezahlt wird.
Mittig und rechts unten wird der Offene Tische-Button angezeigt, dieser ermöglicht es Ihnen, linksseitig
eine Liste der offenen (auswählbaren) Tische anzuzeigen.
Weiters finden Sie hier den Tischauswahl anzeigen-Button welcher ihnen linksseitig wieder die Mög
lichkeit zur Tischauswahl bietet. Der vermutlich ebenfalls angezeigte bereits abgerechnete Tische But
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ton bietet Ihnen die Option einen bereits abgeschlossen Tisch wieder aufzurufen und beispielsweise
auf diesen Tisch wieder weiter zu bonieren.
Mit dem Splitten-Button können Konsumationen gesplittet und Teile davon auf andere Tische (Splitti
sche / Verderb / Repräsentation / …) gebucht werden.
Es ist auch möglich aus den weggesplitteten Artikel sofort eine Rechnung zu erstellen und zu drucken.
Mit dem Umbonieren-Button kann man ganze Tisch-Konsumationen umbuchen (im Garten beginnt es
zu regnen und die Gäste setzen sich ins Lokal).
Der übernehmen-Button ermöglicht es Ihnen einen noch offenen Tisch von einem Kollegen / einer Kol
legin zu übernehmen (Schichtwechsel). Der vom Kollegen /der Kollegin bonierte Umsatz wird selbigem
/ selbiger als Umsatz boniert zugerechnet. Als Umsatz kassiert allerdings demjenigen / derjenigen wel
che(r) tatsächlich die Rechnung gedruckt und kassiert hat.
Bei manchen Konfigurationen muss zürst jedoch der übernahme Liste-Button gedrückt werden um die
Tische der Kollegen / Kolleginnen zu sehen. Der Tisch abrechnen-Button dient dazu einen noch offe
nen Tisch zu löschen, beispielsweise wenn zwar ein Vorab-Beleg gedruckt wurde jedoch vergessen
wurde eine Rechnung zu drucken.
Mit dem auf Rechnung weiterbonieren-Button ist es Ihnen möglich auf dem ausgewählten Tisch wei
tere Artikel zu bonieren..
Mittels Kundenkarte Sammelrechnung-Button können die Kosumationen mehrerer Kundenkarten auf
einer Rechnung zusammengefasst werden.
Mit dem Fertig-Button gelangen Sie zurück zur Hauptseite oder durch abziehen des Kellnerschlüssels.
ACHTUNG: auf den hier gezeigten Bildern sehen Sie nicht alle BUTTONS, ebenso auch nicht in Ihrem
Programm. Nur die freigeschaltenen Buttons sind sichtbar !!!
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1.6 Die Tischauswahlseite

Abbildung 1.13: die Tischauswahlseite
Links können Sie die einzelnen Tischbereiche auswählen. Mittig sehen Sie die Tische für diesen
Bereich als Bild dargestellt (wie im Bild) oder aber den Tischplan in Button-Form. Hier wählen Sie aus
auf welchen Tisch die folgende Bonierung gebucht werden soll.
Mit dem Zurück-Button gelangen Sie wieder zur Hauptseite. Rechts oben werden Ihnen die AufwandsTische angezeigt. Rechts unten sehen Sie einen Abrechnungs-Button der Ihnen bei anklicken
die Auswertung für den angemeldeten Kellner liefert. (Auch eine integrierte Abrechnung mit Sofort
druck ist möglich.) Diese ist bei Dienstschluss von jedem Kellner gesondert durchzuführen. Sind Sie
als Chef eingeloggt, so können Sie hier auch die Gesamt-Abrechnung durchführen.
Weiters sehen Sie hier möglicherweise einen Gutscheine-Button, dieser öffnet Ihnen die Gutschein
seite in welcher Sie Gutscheine erstellen können.
Weiters sehen Sie hier möglicherweise einen Reservierungen-Button, dieser öffnet Ihnen die Reser
vierungsseite in welcher Sie Reservierungen verwalten können.
Weiters sehen Sie hier möglicherweise einen Nachrichten-Button, dieser öffnet Ihnen die Nachrichten
seite in der Sie Nachrichten für Mitarbeiter erstellen können.
Weiters sehen Sie hier möglicherweise einen Stammgäste verwalten-Button, dieser öffnet Ihnen die
Gastverwaltungsseite in welcher Sie Gäste verwalten können.
Weiters sehen Sie hier möglicherweise einen Adressen verwalten-Button, dieser öffnet Ihnen die Gast
verwaltungsseite in welcher Sie Gäste verwalten können.
Weiters sehen Sie hier möglicherweise einen Lieferungen-Button, dieser öffnet Ihnen die Lieferungen
seite in welcher Sie Lieferungen verwalten können.
Weiters sehen Sie hier möglicherweise einen Lager umbuchen-Button, dieser öffnet Ihnen die Lager
umbuchen Seite in welcher Sie Lagerstände verändern können.
Weiters sehen Sie hier vermutlich einen Rechnung-Button, dieser öffnet Ihnen die Rechnungsseite in
der Sie Rechnungen ändern, splitten und ausdrucken können.
Weiters sehen Sie hier möglicherweise einen Stammgäste-Button, dieser öffnet Ihnen die StammgastAuswahl-Seite in welcher Sie auf Stammgäste buchen können.
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Eventuell gelangen Sie mittels Kundenkarten-Button zur Kundenkartenverwaltung. Wählen Sie einen
Tisch aus - es öffnet automatisch die Bonierenseite.
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Weitere Funktionen

2.1 Die Gutscheinseite
Jetzt gehen wir etwas näher auf die Unter
seiten der Tischauswahlseite ein. Klicken
Sie auf den Gutscheine-Button. Es öffnet
sich die Gutscheinseite. Links sehen Sie
eine Liste der ausgegebenen Gutscheine.
Klicken Sie auf den Neuer Gutschein-Button
so öffnet sich die Tischauswahlseite.
Wählen Sie nun aus auf welchen Tisch /
Gast der Gutschein gebucht werden soll.
geben Sie nun neben Wert den GutscheinWert ein. Neben In Worten geben Sie den
Gutschein-Wert in Worten ein. Neben Gültig
Abbildung 2.1: die Gutscheinseite
bis geben Sie das Verfall-Datum ein. Kli
cken Sie in das Feld neben Adresse um den
Gutschein-Empfänger auszuwählen. Klicken Sie nun auf den Gutschein drucken-Button. Der Gut
schein stornieren-Button ermöglicht es einen aus der Liste gewählten Gutschein wieder zu stornieren.
Der Neuer Gutschein Daten beibehalten-Button ermöglicht es Ihnen einen weiteren Gutschein zu
erstellen. Mit dem Zurück-Button verlassen Sie die Gutscheinseite.
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2.2 Die Reservierungsseite

Abbildung 2.2: die Reservierungsseite
Klicken Sie auf den Reservierungen-Button. Es öffnet sich die Reservierungsseite. Die folgenden vier
Buttons (Alle Res., Res. Monat, Res. Woche, Res. Heute) dienen dazu, ausschliesslich die entspre
chenden Einträge in der unteren Liste anzuzeigen.
Mit dem DropDown-Feld über der Liste kann ausserdem die Sortierung bestimmt werden und man
kann den Datumsbereich mittels der Eingabe-Felder genau definieren.
Die Buttons Angezeigte Reservierungen drucken und Auswahl drucken haben die Funktion zum Einen
alle in der Liste angezeigten Reservierungen auszudrucken und zum Anderen einen einzelnen ausge
wählten Listen-Eintrag zu drucken.
Um eine in der unteren Liste ausgewählte Reservierung zu löschen klicken Sie auf den Reservierung
entfernen-Button. Mit einem Klick auf den Zurück-Button verlassen Sie die Reservierungsseite.
Um eine neü Reservierung einzutragen klicken Sie auf den Neü Reservierung-Button. Füllen Sie nun
alle Eingabe-Felder aus. Haben Sie dies erledigt so wechseln Sie bitte oben auf den Reiter Adressda
ten. Ist der Gast bereits in der Adresskartei gespeichert so brauchen Sie diesen nur in der Liste, wel
che erscheint wenn Sie auf Adresse wählen klicken, auszuwählen. Ist der Gast noch nicht in der Kar
tei, so können Sie, wenn Sie auf Neü Adresse klicken diesen zur Kartei hinzufügen. Durch klicken auf
den Speichern-Button wird die eben eingetragene Reservierung gespeichert.
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2.3 Die Nachrichtenseite

Abbildung 2.3: die Einmal und die permanent Nachrichten
Klicken Sie auf den Nachrichten-Button. Es öffnet sich die Nachrichtenseite. Links sehen Sie eine Liste
der bereits vorhandenen Nachrichten.
Klicken Sie auf den Neü Permanentnachricht-Button so können Sie neben Kopfzeile eine überschrift
und neben Textbereich einen Nachrichtentext eingeben. Haken Sie nun in der mittigen Liste all jene
an, die diese Nachricht bei jedem anmelden an der Station erhalten sollen. Klicken Sie auf den Neü
Bestätigungsnachricht-Button so muss diese Nachricht nur beim nächsten Anmelden bestätigt werden.
Mit dem Entfernen-Button können Sie eine ausgewählte Nachricht entfernen. Mit klicken auf den
Zurück-Button verlassen Sie die Nachrichtenseite.

2.4 Die Gastverwaltungsseiten
Klicken Sie auf den Stammgäste(Adressen) verwalten-Button. Es öffnet sich die entsprechende Gast
verwaltungsseite. Links und mittig sehen Sie nun verschiedenste bezeichnete Eingabefelder.
Klicken Sie auf den Neür Stammgast(Neü Adresse)-Button um einen neuen Eintrag anzulegen. Mit
dem Stammgast löschen (Adresse löschen)-Button können Sie den ausgewählten Eintrag entfernen.
Mit dem Speichern-Button wird der eben erstellte Eintrag gesichert. Mit dem Zurück-Button können Sie
die Gastverwaltungsseite verlassen.
Der Stammgast übernehmen in Reservierungsadressen-Button dient dazu einen Eintrag aus der
Stammgast-Datenbank in die Adress-Datenbank zu kopieren. Mittels DropDown-Feld (links unten)
kann die Sortierreihenfolge bestimmt werden. Im Listenfeld (unten) werden alle Einträge angezeigt.
Durch klicken auf das Bild (wenn vorhanden - links oben) kann entweder ein Foto aus einer Datei oder
eine Aufnahme (mittels WebCam) hinzugefügt werden.
Sollte in Ihrem Betrieb ein Adress-Tischbereich (Zustellung/Abholung) konfiguriert sein so wird bei des
sen Auswahl auch eine Gastverwaltungsseite eingeblendet welche allerdings um einen Ziffernblock
sowie einer Zeitpunkt-Suche und einer Telefonnummer-Suche erweitert sein kann. Bei der Konfigura
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tion einer Telekommunikationseinheit wird auch eine Rufnummern-Liste der zuletzt gewählten bezie
hungsweise eingegangenen Anrufe angezeigt.

2.5 Die Lieferungenseite
Klicken Sie auf den Lieferungen-Button. Es öffnet sich die Lieferungenseite. Links sehen Sie eine Liste
der bereits gebuchten Lieferungen. Wählen Sie nun aus dem Lager-DropDown-Feld das entspre
chende Lager aus. Nun wählen Sie aus dem Lieferant-DropDown-Feld den Lieferanten aus.
Klicken Sie jetzt auf den Neü Lieferung-Button dadurch wird diese Lieferung im Listenfeld links oben in
roter Schrift angezeigt. Selektieren Sie nun die eben eingetragene Lieferung. Klicken Sie mittig rechts
auf >Kein Filter< und wählen Sie die entsprechende Warengruppe aus. Dies bewirkt, dass Ihnen in der
Artikel-Liste unten nur Artikel der entsprechenden Warengruppe angezeigt werden. Markieren Sie nun
einen gelieferten Artikel und klicken Sie auf […] was Ihnen einen Ziffernblock öffnet in welchem Sie die
gelieferte Menge für diesen Artikel eingeben können.
Klicken Sie nun auf [X] dies bucht den Artikel in der angegeben Menge in das Listenfeld oben. Haben
Sie irrtümlich einen falschen Artikel oder die falsche Menge gebucht so wählen Sie den Eintrag aus
dem obigen Listenfeld und betätigen Sie den [V]-Button. Dies löscht diese Buchung wieder.
Möchten Sie die gesamte Lieferung löschen so verwenden sie hierfür den Lieferung entfernen-Button.
Mit dem Zurück-Button verlassen Sie die Seite.
Für gewöhnlich wird nach dem Verlassen der Seite auch ein Ausdruck, mit den eben verbuchten
Zugängen, zur Kontrolle generiert.

2.6 Die Lager umbuchen Seite
Klicken Sie auf den Lager umbuchen-Button. Es öffnet sich die Lager umbuchen Seite. Wählen Sie
mittels der obigen DropDown-Felder von wo (links) wohin (rechts) umgebucht werden soll. Wählen Sie
nun aus der linken Liste einen Artikel.
klicken Sie auf […] und es erscheint ein Ziffernblock mit welchem Sie die Menge eingeben können. Kli
cken Sie auf OK. Klicken Sie nun auf den Pfeil-Button und die gewählte Menge des gewählten Artikels
wird von links nach rechts umgebucht.
Mit klicken auf den Zurück-Button verlassen Sie die Lager umbuchen Seite.

2.7 Die Lager nachbuchen Seite
Klicken Sie auf den Lagerstand-Button. Es öffnet sich die Lager nachbuchen Seite. Wählen Sie mittels
des obigen DropDown-Feldes jenes Lager welches nachgebucht beziehungsweise aufgefüllt werden
soll. Wählen Sie nun aus der linken Liste eine Artikelgruppe. ändern Sie nun den Soll-Stand oder FixStand (laut Anweisung des Vorgesetzten) mittels Ziffernblock auf den tatsächlichen Wert.
Wird auf einen Fixstand aufgefüllt, so muss aus dem DropDown-Feld links unten ausgewählt werden
aus welchem Lager die Waren entnommen werden mit welchen das oben ausgewählte Lager befüllt
wird.
Wird nachgebucht so ist mit dem Speichern/Nachbuchen-Button die Nachbuchung zu bestätigen. Mit
dem Angezeigte-Liste-drucken-Butten kann diese gedruckt werden. Mit klicken auf den Zurück-Button
verlassen Sie die Lager nachbuchen Seite.
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2 Weitere Funktionen

2.8 Die Abrechnungsseiten
Klicken Sie auf den (Kellner)Abrechnung-Button - diesen finden Sie auf der Tischauswahl Seite. Für
gewöhnlich öffnet sich nun die Auswertungsseite.
Links sehen Sie eine Liste der möglichen Auswertungsformen. Klicken Sie auf TU - Boniert/Kassiert so
werden die bonierten / kassierten Umsätze des angemeldeten Kellners angezeigt. Klicken Sie auf TU Zahlungsarten so werden Ihnen für diesen Kellner die Umsätze nach Zahlungsarten gegliedert ange
zeigt.
Es wird empfohlen (soferne Sie die Berechtigung dafür erhalten haben) diese beiden Auswertungen für
Ihre Tages-Abrechnung auszudrucken.
Dies geschieht indem Sie die entsprechende Auswertung auswählen und in der obigen Menüleiste auf
drucken klicken. Dies öffnet Ihnen ein Vorschaufenster in welchem Sie auf das Druckersymbol klicken.
Wählen Sie im sich öffnenden Fenster den Drucker aus (bon1) und bestätigen Sie. Die gewählte Aus
wertung wird gedruckt.
Die Auswahlmöglichkeiten können von den genannten abweichen da diese im Auswertungsprogramm
frei konfigurierbar sind. Halten Sie sich an die Anweisungen der Geschäftsführung.
Die Anmerkungen

wiffzack.gastro.kasse – Das EXPRESS Handbuch
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