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1 Einleitung zur Hypersoft Suite

Willkommen in der Welt von Hypersoft und vielen Dank, dass Sie sich für Hypersoft entschieden haben - oder sich
zumindest schon sehr dafür interessieren!
Sie haben hiermit den Zugang zu einem der fortschrittlichsten Management-Systeme für den Point Of Sale, das tat-
sächlich alle Bereiche der Digitalisierung meisterhaft erfasst.
Unser Kundenstamm ist geprägt von außerordentlich Erfolgreichen Unternehmern und Konzepten mit denen wir uns
täglich zur Optimierung der Vielfältigen Bereiche austauschen.
Lassen Sie Ihrer Kreativität und Ihrem Erfolg freien Lauf mit einem durchdachten und abgestimmten
IT Gesamtkonzept.
Sollten Sie für uns neue Anforderungen haben, so stellen wir Ihnen unser Entwicklungsteam zur Verfügung.
Um alle Vorteile und Möglichkeiten kennenzulernen dient neben unseren Trainings und dem vermutlich besten Sup-
portkonzept der Branche diese Dokumentation.

Version 2020 SP 20 - Januar 2022

Grafiken in dieser Hypersoft Anleitung stammen aus den eigenen Programmen, von Partnern und deren Programme, teilweise wurden sie für Hypersoft von
Fotografen erstellt oder vom Microsoft Clip Art Service, oder Pixabay verwendet - Hypersoft richtet seinen herzlichen Dank an alle Beteiligten.

Dokumentation verwenden

Best Practice um Themen in der Dokumentation zu finden

Am schnellsten finden Sie Dinge mit der Textsuche oben rechts:

https://www.youtube.com/watch?v=FRoY9O0yqkA&feature=youtu.be


Wenn Sie nicht gleich das erwartete Ergebnis haben probieren Sie andere Begriffe oder wechseln Sie zwi-
schen Singular und Plural.
Spezielle Themen die mehrere Programme betreffen haben wir in extra Ordner dargestellt.



Besondere Textpassagen 

Einige Textpassagen haben neben der normalen Erklärung besondere Funktionen. Wir leiten diese mit ent-
sprechenden Symbolen ODER farblich hinterlegt ein.

Beispiel für Texte, die eine Funktion als Tipp oder Rat haben...
Beispiel für grün hinterlegte Textpassagen.

Das Idee Symbol ist für Informationen, die wir als guten Tipp zu dem aktuellen Thema verstehen. Häufig han-
delt es sich hierbei um Arbeitserleichterungen oder Verbesserungen der Effizienz.



Beispiel für Texte, die je nach Einsatz wichtig sein können oder als Hinweis gelten...
Beispiel für gelb hinterlegte Textpassagen.

Das Notiz Symbol steht für Passagen, die zusätzliche Informationen geben. Zum Beispiel für Dinge die mit dem
Thema in Zusammenhang stehen, aber nicht unbedingt der Grund sind, weshalb Sie dieses Kapitel lesen.

Beispiel für Texte, die eine Funktion als Warnung haben...
Beispiel für rot hinterlegte Textpassagen.

Das Achtung Symbol kennzeichnet wichtige Dinge, die im Zusammenhang mit dem aktuellen Thema
stehen. Den Text des Achtung Symbols sollten Sie immer dann lesen, wenn Sie beabsichtigen mit den Funk-
tionen des aktuellen Dokumentes zu arbeiten.

Weitere seltenere Symbole ...

Das Auflistungssymbol leitet Textpassagen ein, in denen Ihnen anhand von Schritt für Schritt Erklärungen das
genaue Verwenden der Software aufgezeigt wird. Für ein gutes Ergebnis sollten Sie sich an die vorgegebene Rei-
henfolge halten.

Das CLOU-Mobile Symbol kennzeichnet Passagen in der Dokumentation, die sich nicht direkt in der CLOU-Mobile
Dokumentation befinden, aber auf bestimmte Funktionen oder Eigenschaften des CLOU-Mobile beziehen. Wenn
Sie also CLOU-Mobile verwenden, und zum Beispiel im CLOU Bereich der Dokumentation auf diese Symbol tref-
fen, gibt es für Sie zusätzliche Informationen.



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise auf die praktische Anwendung und wir verwenden hierbei Erfahrungen
aus unserer Arbeit in unterschiedlichen Projekten. Es kann sich aber auch um ein Betriebsbeispiel handeln in
dem beispielhaft unterschiedliche Charaktere zum besseren Verständnis vorkommen.

Sollten Sie diese Tipps annehmen, können Sie in den meisten Fällen eine Arbeitserleichterung, Ertrags-
steigerung oder eine andere Form von Qualitätssteigerung erwarten.
Keinesfalls möchten wir hiermit Ihre Methoden kritisieren. Wenn Ihre Vorgehensweisen davon abweichen, oder
sogar im Gegensatz zu unseren Tipps stehen, dann liegt es meist daran, dass unser Tipp für Ihren Betrieb nicht
repräsentativ ist. Sollte Sie dann einen vielleicht besseren Rat für uns parat haben, freuen wir uns darauf:
info@hypersoft.de

Planungspflichtige Projektarbeit für Hypersoft Spezialisten...
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in unterschiedlichen Konfigurationen eingesetzt wird.
Einige der Komponenten wie Programme und Anbindungen von Hardware und Software sind als planungspflichtige
Projektarbeit in der Dokumentation beschrieben. Die Verwendung dieser Funktionen ist mit Hypersoft abzu-
stimmen. Sie finden dort folgenden Text:

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen



gleichermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Pro-
jektarbeit, so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support
wenden können. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen
und zielführend beantworten.

Hilfe in älteren Programmversionen

Auf dem PC kann auch eine Offline Dokumentation aufgerufen werden. Sollten Sie ein Hypersoftsystem außer
Betrieb nehmen, haben Sie damit einen passende Dokumentation zu der jeweiligen Programmversion, denn ohne
Updates aktualisiert sich auch die Dokumentation nicht mehr. Diese Hilfe stellte Ihnen spezielle Funktionen zur Ver-
fügung. Einige davon stellen wir Ihnen hier vor.

Die Online Hilfe besteht aus dem Inhaltsverzeichnis (links) und dem Inhalt selbst (rechts). Sie starten die Hilfe aus
unterschiedlichen Programmen der Hypersoft Suite und es wird Ihnen automatisch das richtige Kapitel angezeigt
(kontextbezogene Dokumentation).

Weiterführende Dokumentation:
Service und Support ->Seite: 16



Basics, Hardware, Training ->Seite: 433
Verzeichnis der besonderen Themen ->Seite: 7
Verzeichnis der Best Practice Einträge ->Seite: 8
Verzeichnis der Funktionstabellen ->Seite: 12
Verzeichnis der Fragen und Antworten FAQ ->Seite: 14
Zurück zur Kapitel-Startseite:Einleitung zur Hypersoft Suite ->Seite: 1

1.1 Verzeichnis der besonderen Themen

Verzeichnis der beson-
deren Themen ->Seite:

7

Verzeichnis der Best Prac-
tice Einträge ->Seite: 8

Verzeichnis der Funk-
tionstabellen ->Seite:

12

Verzeichnis der Fragen und
Antworten FAQ ->Seite: 14

Themenbereich Beitrag
Videobibliothek auf YouTube: https://www.YouTube.com/HypersoftGmbH

Ankündigungen neuer Hypersoft Produkte An- und Abkündigungen ->Seite: 16
Hypersoft Lizenzen Technische Lizenztabelle ->Seite: 184
eCommerce Digitaler Wandel Transformation der  Erlebnisse ->Seite: 822
eCommerce Ganzheitlicher Ansatz eSolutions POS Beziehungen ->Seite: 825

eCommerce Online Order Kompatibilität
Online Order Funktionen nach Channels ->Seite:
3148

eCommerce Partner Funktionsübersicht 3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049

Fiskalgesetz in Deutschland
Schritt für Schritt konform mit der Kas-
sensicherungsverordnung 2020 ->Seite: 273

Hypersoft Pay Partner und Funktionen
Funktionen der Zahlungsanbieter mit Hypersoft
Pay ->Seite: 2671

Zusammenhang der Funktionen und POS Konzepte und
Hardware

Versionsvergleich und Funktionen ->Seite: 449

Zusammenhang der Funktionen und Hardware
Funktionsvergleich bezüglich Hardware ->Seite:
452

Peripherie Kompatibilität auch bei RDP
Unterstütze Peripherie im RDP Vergleich ->Seite:
160

https://www.youtube.com/HypersoftGmbH


Artikeltexte Druckbreite
Tabellarische Druckbreite der POS Printer -
>Seite: 483

Artikel am POS System bedingt anbieten
Tabelle der Funktionen zur Bedingung pro System
->Seite: 3426

Events am POS System steuern
Tabellarische Funktionsansicht des Eventmanager
->Seite: 3438

Standorte mit POS System verbinden Standorte verbinden ->Seite: 2563
Kompatible Kartensysteme Kompatibilität der Kartensysteme ->Seite: 3620

YourAPP
YourAPP Leistungsbereiche und Status ->Seite:
1330

Zurück zur Kapitel-Startseite: Einleitung zur Hypersoft Suite ->Seite: 1

1.2 Verzeichnis der Best Practice Einträge

Verzeichnis der beson-
deren Themen ->Seite:

7

Verzeichnis der Best Prac-
tice Einträge ->Seite: 8

Verzeichnis der Funk-
tionstabellen ->Seite:

12

Verzeichnis der Fragen und
Antworten FAQ ->Seite: 14

Best Practice Einträge

Ziel eines Unternehmens in Hinblick auf Prozesse, Methodiken und Arbeitsweisen ist es immer, Best Practice anzu-
wenden. Hypersoft verfolgt nunmehr seit mehr als drei Jahrzehnten die charakteristischen Ziele dieser Markt-
anforderung und setzt die Ergebnisse dessen tausendfach erfolgreich im Markt ein. Unter Berücksichtigung aller
relevanten Aspekte in diesem Zusammenhang sind die drei Schwerpunkte Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit
und Funktionalität die wesentlichsten Faktoren und werden es, so unsere Überzeugung, auch immer bleiben.
Insofern erklärt sich aus dieser Positionierung die Arbeits- und Anwendungsweise entsprechender Hypersoft Pro-
dukte.

Programmbereich Beitrag
Schulung, Training, Basiswissen

1.
Best Practice Themen in der Dokumentation fin-
den

Technik
Best Practice Ersatz für fehlende
LAN Verbindungen ->Seite: 266



Installation & Technik
Betriebssicherheit Best Practice IP Drucker verwenden ->Seite: 484
Betriebssicherheit Best Practice Druckerzuverlässigkeit ->Seite: 485
Betriebssicherheit Best Practice zum Notbetrieb der Kartengeräte

Arbeitserleichterung
Best Practice Hypersoft Sidepanel verwenden -
>Seite: 2872

Artikelstamm

Arbeitserleichterung
Best Practice Layoutvorlagen für Artikel ver-
wenden ->Seite: 2864

CONTROLLER

Automation
Best Practice mit automatischem Ordern ->Seite:
2337

Automation Best Practice für den Wareneingang ->Seite: 2341

Bestandsführung
Best Practice mit einzelnen Verkaufsstellen -
>Seite: 2336

Bestandsführung
Best Practice: Abweichender Verbrauchsort von
Waren ->Seite: 2348

Bestandsführung
Best Practice: Differenzen als Verbrauch buchen -
>Seite: 2350

Kontrolle
Best Practice zu Rezepturen und deren Tole-
ranzen

eSolutions
Marketing & SEO Best Practice Ihre eigene Shop-URL ->Seite: 1015

Marketing
Best Practice: Ihr Leistung auf digitalen Kanälen
präsentieren ->Seite: 827

Stammdatenpflege
Best Practice zu eCommerce Artikelstammdaten -
>Seite: 904

Operations Storni mit integriertem eCommerce ->Seite: 3569

Kundenzufriedenheit und Workflow
Best Practice zur Online Order Vorlaufzeit am
Standort ->Seite: 3167

Kundenzufriedenheit und Workflow
Best Practice SB Rechnungsadresse vom User -
>Seite: 1568

Kundenzufriedenheit und Workflow Best Practice SB Online Zahlungen ermöglichen

Kundenzufriedenheit und Workflow
Best Practice Superheldenfunktion zur Abholung
verwenden ->Seite: 1152

Operations Best Practice zum Umgang mit eCommerce Zah-



lungen ->Seite: 3465
Hypersoft Pay

Arbeitserleichterung
Best Practice: Korrekte Buchhaltung mit Bar-
geldlosen Einnahmen ->Seite: 2808

Hypersoft POS/mPOS

Automation
Best Practice Schlüsselabzug schließt Vorgang -
>Seite: 2904

Automation
Best Practice Tagesabschluss automatisieren -
>Seite: 3586

Außendarstellung
Best Practice Außendarstellung von Belegen -
>Seite: 3327

Cashless Payments
Best Practice für Zahlungskorrekturen mit
integrierten Zahlungsterminals ->Seite: 2787

Cashless Payments
Best Practice für den Zahlungsterminals Not-
betrieb ->Seite: 2791

Cashless Payments
Best Practice SB Online Zahlungen ermöglichen -
>Seite: 1571

Gästezufriedenheit und Workflow
Best Practice Mitteilungen an Bediener ->Seite:
587

Gästezufriedenheit und Workflow
Best Practice Nur Abschluss verbieten ->Seite:
3011

Kontrolle/Fraud
Best Practice mit Schlüsseln und
sicheren Geheimnummern ->Seite: 589

Kontrolle/Fraud Best Practice Als Bediener arbeiten ->Seite: 599

Kontrolle/Fraud
Best Practice gegen Fraud mit Faxfunktionen -
>Seite: 379

Kontrolle/Fraud Best Practice mit Kassenladen ->Seite: 4253
Kontrolle/Fraud Best Practice für Rückgeld ->Seite: 3762

Kontrolle/Fraud
Best Practice durch Stornoverlust und Infor-
mativem Storno ->Seite: 3552

Kontrolle/Fraud Best Practice Trinkgeld buchen ->Seite: 3705

Kontrolle/Fraud
Best Practice sortenreine Stückelung mit Wallet-
Control erfassen ->Seite: 378

Operations
Best Practice Kundenanzahl erfassen ->Seite:
3446

Operations Best Practice mit Wechselgeld ->Seite: 3760
Operations Best Practice beim Verkauf wertvoller Weine -



>Seite: 2996
Operations Best Practice Doppelbon nur bei Bedarf

Operations
Best Practice für Orderstellen mit
mehreren Posten (ohne Kitchen Monitor)

Operations
Best Practice durch das Anwenden der Splitthilfe
->Seite: 3364

Speed
Best Practice Quick-Service / Retail
im Hintergrund ->Seite: 2764

Hypersoft POS Full-Service & Quick Service

Zusatzverkäufe
Best Practice Warengruppenindex für Zusatz-
verkäufe auswerten ->Seite: 3123

Hypersoft POS Quick-Service & Delivery

Mitarbeitermotivation und Kundenbindung
Best Practice Direct Tipping im Quick-Service -
>Seite: 2705

Qualitätsmanagement und Außendarstellung
Best Practice für die Kennzeichnung bei Pick Up
und Lieferungen ->Seite: 3373

Integrationen

PMS Integration
Best Practice Protel Datenübergabe konfigurieren
->Seite: 4326

Live Report
Auswertungen Best Practice: Live Report anpassen ->Seite: 1656

Kontrolle & Kommunikation Live Report verwenden ->Seite: 1663
Auswertungen Tagesinformationen nutzen ->Seite: 1677

Report Manager

Workflow Optimierung
Best Practice Berichte ein- und ausblenden -
>Seite: 1988

Workflow Optimierung
Best Practice Automatischer Berichtsexport
und Versand ->Seite: 2008

Staff Organizer

Auswertungen
Best Practice mit Theoretischem Stundenlohn 1
und 2

Gutschein Management
Strategie Best Practice zur Gutscheinstrategie

Auswertungen
Best Practice zu Gutscheinen mit Umsatz-
verteilung und zum Leistungsdatum ->Seite: 3702

Web-Gutscheine



Strategie Best Practice zur Gutscheinstrategie

Kontrolle
Best Practice: Security durch Closed Loop Web-
Gutschein ->Seite: 3967

Reservierung

Workflow Optimierung
Best Practice Walk-Ins zu Check-Ins machen -
>Seite: 718

Strategie
Best Practice durch richtige Vorlaufzeiten für
Reservierungen

Organisation
Best Practice mit Gleichzeitig und Limit in der
Hypersoft Reservierung ->Seite: 763

Schnittstellen
Hotel PMS Anbindungen Best Practice mit Hotelanbindungen ->Seite: 4289

Schankanlagenanbindung
Best Practice Vorzapfmodus aktivieren ->Seite:
4388

System
Technik Best Practice mit eigenen Layouts ->Seite: 1747

SQL Fraud
Best Practice gegen Fraud per SQL Zugriffen -
>Seite: 379

TSE Probleme (D) Best Practice: TSE Error Report (D) ->Seite: 2061
Zahlungen

Kundenzufriedenheit und Workflow
Best Practice Minimalbetrag für bargeldlose Zah-
lung ->Seite: 2714

Zurück zur Kapitel-Startseite:Einleitung zur Hypersoft Suite ->Seite: 1

1.3 Verzeichnis der Funktionstabellen

Verzeichnis der beson-
deren Themen ->Seite:

7

Verzeichnis der Best Prac-
tice Einträge ->Seite: 8

Verzeichnis der Funk-
tionstabellen ->Seite:

12

Verzeichnis der Fragen und
Antworten FAQ ->Seite: 14



Programmbereich Beitrag
Anbindungen und Schnittstellen Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

Accounting Accounting ->Seite: 3969

Artikelstamm
Funktionen des multifunktionalen Artikelstamms
->Seite: 1751

Bonussystem Bonussystem Funktionen ->Seite: 834
Closed Loop Zahlungssysteme POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619
CONTROLLER CONTROLLER Funktionen ->Seite: 2329
EC- Kreditkartengeräte Integration Andere Zahlungsterminals ->Seite: 2748
eMENU eMenu Funktionen ->Seite: 853
eBooking Reservierungen eBooking Reservierung ->Seite: 716

eCommerce und App Anbindungen I 3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049
eCommerce und App Anbindungen II 3rd Party eCommerce Integrationen ->Seite: 4101

eCommerce Delivery und Flottenmanagement Delivery Funktionen ->Seite: 1263

eCommerce In-House Ordering
In-House Ordering ergänzende Funktionen
zum Shopsystem ->Seite: 1201

eCommerce Lieferservice Channel Manager Funktionen Deliverect Integration
eCommerce Ticketing eSolutions Ticketing Funktionen ->Seite: 1229
eCommerce Webshop 2.0 Webshop Funktionen ->Seite: 1011
eCommerce Web-Gutscheine Web-Gutschein-System Funktionen ->Seite: 868

eCommerce YourAPP
YourAPP Leistungsbereiche und Status ->Seite:
1330

Finanzbuchaltungsexport Funktionen
Finanzbuchaltungsexport Funktionen ->Seite:
4168

Hotel PMS Anbindung Hotel PMS Integration ->Seite: 4286

Kitchen Monitor KITCHEN MONITOR System II Funktionen ->Seite: 3773

Kundenstamm Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869
Live Report Live Report Funktionen ->Seite: 1656
Meine Rechnungen Meine Rechnungen Funktionen ->Seite: 1722
MOBILE PEOPLE Kundenstamm 2.0 Kundenstamm 2.0 Kompatibilität
NoCOO Digitales Rechnungsarchiv NoCOO Funktionen ->Seite: 1495
POS Bedienerberechtigungen Bedienerberechtigungen Funktionen ->Seite: 581

POS Eventmanager
Tabellarische Funktionsansicht des Eventmanager
->Seite: 3438

POS Kassiermodus gestalten Hypersoft POS Functional Design ->Seite: 2819



POS Orderbons Orderbon Funktionen ->Seite: 3370

POS Tischübersicht graphisch
Graphische Tischübersicht Funktionen ->Seite:
3131

Report Manager Report Manager Funktionen ->Seite: 1976

Staff Organizer
Human Ressources und STAFF ORGANIZER Funktionen
->Seite: 558

Ticketsystem (Standard) Funktionstabelle der Ticketsysteme ->Seite: 3994
Zentrale und Standortfunktionen Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568

Währungen Funktionstabelle zu Währungen ->Seite: 3613
Webshop 2.0 Webshop Funktionen ->Seite: 1011
Web-Gutscheine Web-Gutschein-System Funktionen ->Seite: 868

Zurück zur Kapitel-Startseite:Einleitung zur Hypersoft Suite ->Seite: 1

1.4 Verzeichnis der Fragen und Antworten FAQ

Verzeichnis der beson-
deren Themen ->Seite:

7

Verzeichnis der Best Prac-
tice Einträge ->Seite: 8

Verzeichnis der Funk-
tionstabellen ->Seite:

12

Verzeichnis der Fragen und
Antworten FAQ ->Seite: 14

Programmbereich Beitrag
Actian SQL Actian SQL Fragen & Antworten ->Seite: 153

Artikelstamm
Artikelstamm Fragen & Antworten FAQ ->Seite:
1926

Bedienerberechtigungen
Bedienerberechtigungen Fragen und Antworten
FAQ ->Seite: 624

Bonussystem
Bonussystem Fragen & Antworten FAQ ->Seite:
850

CONTROLLER CONTROLLER Fragen & Antworten ->Seite: 2559

Deliverect Integration
Deliverect Integration Fragen & Antworten FAQ -
>Seite: 1325



eSolutions inkl. Shop eSolutions Fragen & Antworten ->Seite: 1260

Hypersoft Pay
Hypersoft Pay Fragen & Antworten FAQ ->Seite:
2806

Integrationen und Schnittstellen Schnittstellen Fragen & Antworten ->Seite: 4407

Kitchen Monitor
Kitchen Monitor Fragen & Antworten FAQ ->Seite:
3866

mPOS mPOS Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 3318
NoCOO Digitales Rechnungsarchiv NoCOO Fragen & Antworten ->Seite: 1576
POS POS Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 3184

Report Manager
Report Manager Fragen & Antworten FAQ ->Seite:
2324

Security: Deutsche Kassensicherungsverordnung
Kassensicherungsverordnung Fragen & Antworten
->Seite: 340

Webshop 1.0 Webshop 1 Fragen & Antworten FAQ

Web-Gutscheine
Web-Gutscheine Fragen & Antworten FAQ -
>Seite: 901

Zahlungsterminals Anbindungen BZV
Hypersoft Pay Fragen & Antworten FAQ ->Seite:
2806

Zurück zur Kapitel-Startseite:Einleitung zur Hypersoft Suite ->Seite: 1

../../../../../Content/MobilePeople/MP_Webshop_FAQ.htm


2 Service und Support

Hypersoft Services und Support werden in der Branche auch von Marktbegleitern als richtungsweisend anerkannt.
Erst die abgestimmte und schließlich erfolgreiche Nutzung eines Supportkonzeptes verleiht der Zusammenarbeit
mit Ihnen den vorgesehenen und nachhaltigen Erfolg. Deshalb legen wir großen Wert darauf Sie mit den unter-
schiedlichen Möglichkeiten mit uns und den Kommunikationswegen zu uns vertraut zu machen.
Um sich direkt mit den Kommunikationswegen zum Support vertraut zu machen sehen Sie hier: Hypersoft Managed
Support ->Seite: 105
Des Weiteren befinden sich in diesem Kapitel Informationen zu Sprachversionen, Multi-Language Support, der Instal-
lation, zu den Lizenzen und Rechten und den Versionen und Updates.

Unsere Supportsprachen...
Wir leisten unseren Support im Standard in deutscher Sprache.Für einige Projekte leisten wir besonderen Support
auch in englischer Sprache. Ihre Anfragen können nur dann im Standard bearbeitet werden, wenn diese deutsch-
sprachig sind oder im Projekt vereinbart Englischsprachig.

Weiterführende Dokumentation:
An- und Abkündigungen ->Seite: 16
Hypersoft Managed Support ->Seite: 105
Installation der Hypersoft Programme ->Seite: 128
Lizenzen in der Hypersoft Suite ->Seite: 184
Englische und internationale Version ->Seite: 228
Sprachen: Hypersoft Mehrsprachfähigkeit ->Seite: 235
Versionen und Updates ->Seite: 239
WLAN Voraussetzungen ->Seite: 257

2.1 An- und Abkündigungen



Ankündigungen Marktstart

Diese Auflistung beschränkt sich auf Programme und Erweiterungen ab einem gewissen Umfang:
(Eine separate Ankündigung bezüglich eCommerce im Details befindet sich im Bereich eSolutions News und Ankün-
digungen ->Seite: 1016.)

Produkt Verfügbar ab Bemerkung

Reservierung mit Anzahlung 2022
Details folgen in Kürze. Hypersoft Reservierung
powered by aleno ->Seite: 808

Reservierung Graphisch 2021
Details folgen in Kürze. Hypersoft Reservierung
powered by aleno ->Seite: 808

Zentraler Mitarbeiterstamm Verschoben...
Mitarbeiterdaten in der Zentrale stand-
ortübergreifend bearbeiten.

Delivery Management mit Fah-
rerapp

Verschoben Q4
Details folgen Onfleet Delivery Platform ->Seite:
1282

Hypersoft Pay with wallee Q4
Schweizer Partnerschaft mit wallee und schritt-
weise Integration in Hypersoft Pay.

Status ausgeliefert:
eSolutions Self-Order-Terminal -
>Seite: 1431

Q3
Ähnlich wie das Guest Order Terminal inkl. Hard-
ware Konzept und Payment

Multi Language Support Q3

Sie können die Daten bereits im neuen Programm
Artikeldaten Übersetzung ->Seite: 236
erfassen. Die Anwendung innerhalb der Hypersoft
Suite erfolgt im Q3 2021.

Ticketing im Shop Juni 2021
Ein neues Ticketsystem für den Webshop, das
auch am POS funktioniert.

Guest Order Terminal 2021 April
Selbst Order Terminals am Tisch im Full-Service
und Closed Loop Payment

Guest Check Drucker mit TSE 2021 April HF 29
Epson TM-J7700 mit neuem Treiber für Nutzung mit
TSE und NoCOO

Infor HMS - PMS Integration 2021 April HF 29
Eines der führenden PMS Programm jetzt auch
mit Hypersoft Integration

Hypersoft Pay@Table 2021 April HF 29
Vollkommen neue und verbesserte Methode für
den Full-Service

NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv
->Seite: 1493

2021 März HF 25
Vielfältige Arbeitserleichterung durch digitale
Rechnungsstellung

Routenplanung und Delivery 2021 Februar
Digitales Rechnungsarchiv 2021 Februar Erleichterung der Belegpflicht (Bonpflicht)...
Desktop Ansicht Webshop 2.0 2021 Februar Animierte Ansicht. Zur Preview...



In-House Ordering 2020 Dezmb. HF 4 In-House Ordering ->Seite: 1200
TSE Online-Archiv Q4 2020 Integrierte Lösung
Neuer Web-Gutschein Shop SP 11 HF8

Webshop 2.0 SP 11
Neuer Webshop mit neuer Technologie und
neuem Design. Der Webshop erhält einen eigenen
Ankündigungsbereich.

Pfandsystem SP 11 Pfandsystem ->Seite: 3481

Anbindung Alipay SP 10 HF12
Erste Unterstützung mit dem Partner epay (Infor-
mationen über epay)

Anbindung WeChat SP 10 HF12
Erste Unterstützung mit dem Partner epay (Infor-
mationen über epay)

Anbindung Sodexo SP 10 HF12
Erste Unterstützung mit dem Partner epay (Infor-
mationen über epay)

Bargeldauszahlung per EC SP 10 HF12 Erste Unterstützung mit dem Partner epay
CONTROLLER SP 10 HF7 Allgemeine Funktionserweiterungen
Bezahlautomat S2 SB-Kasse ->Seite:
4245

SP 10 HF7
CashCONTROLLER Ersatz (Lizenz kann genutzt
werden)

sell & pick Anbindung SP 10 HF7 Sell & Pick ->Seite: 4166
eMENU SP 10 HF4 Digitale Speisekarte
KassenSichV 2020 SP 10 02.04.2020 TSEs signieren und sind lieferbar Details hier...

Lieferserviceanbindung SP 10 02.04.2020
Lieferservice Channel Manager Deliverect -
>Seite: 1312

Wallet-Control
2020 HF 17
18.02.20

Ersatz für PettyCash Wallet-Control

Inundo Restaurant 2.0 warten...
Order App (warten auf Partnerunternehmen) zur
Inundo Homepage...

Split Schnittstelle warten...
Order App (warten auf Partnerunternehmen) zur
Split App Homepage...

Metro Gastro Cockpit warten... BI Werkzeug (warten auf Partnerunternehmen)

YourAPP 2020 Q1
Ihre eigene App zur Digitalisierung des Gäs-
teerlebnisses

KassenSichV 2020 19.12.2020
TSE Ready mit SP7 Hotfix 10 ausgeliefert. Details
hier...

2019 und älter:
Performance Monitor 2019 Q4 SP 7
AIO 4 mit 13,3" Monitor Juli 2019 SP 6

Fiskalgesetz_D_KassenSichV_TSE.htm
https://www.inundo.saltabo.com/
https://www.inundo.saltabo.com/
https://split-app.de/
https://split-app.de/
Fiskalgesetz_D_KassenSichV_TSE.htm
Fiskalgesetz_D_KassenSichV_TSE.htm


Reservierung II 2019 Juli 2019 SP 6
Mews PMS Anbindung 2019 Q2 SP 6
KITCHEN MONITOR II 2019 Q1 SP 5
Artikelstamm - Neue Stand-
ortverwaltung

2019 Q1 SP 5

Oracle PMS Anbindung 2019 Q1 SP 5



Abkündigungen Marktende

Geräte, Techniken und Programme haben teils begrenzte Lebenszeit. Häufig kann die "Beendigung der
Lifetime" geplant werden. Für diese Fälle informieren wir über Abkündigungen.
Abkündigungen bedeuten nicht etwas negatives, sondern geben Planungssicherheit für die somit bestätigte Life-
time.
Ehemalige Dokumentation zu abgekündigten Programmen unter Ältere Programme ->Seite: 23.

Abkündigungen der Hypersoft Produkte

Produkt End of Life Bemerkung

Hypersoft Pay mit Payone
(Schweiz)

2021 Q3

Leider steht uns Payone in der Schweiz im Anschluss
des letzten Mergings dort nicht mehr als Partner zur
Verfügung. Bitte stellen Sie auf Hypersoft Pay with
wallee ->Seite: 2748 um.

DATEV Langzeitarchiv 2021 Q2

In der Evaluierungsphase gestoppt. Der erwartete
Funktionsumfang ist nicht gegeben. Die bestehende
Hypersoft DATEV Fibu Anbindung ist leis-
tungsstärker. Das Hypersoft TSE Archiv optimal inte-
griert und preiswert.

TWINT native Anbindung long time ago
TWINT kann jetzt einfach über kompatible Zah-
lungsterminals genutzt werden.

Weitere Sprache für Artikel 2021 Q3
Bitte stellen Sie bei kommender Gelegenheit auf die
Multi-Language Fähigkeit um. Dies gilt auch für 3rd
Parties und eCommerce Anbindungen.

Kunden und Reservierung
API 1.0

noch offen
Wird ersetzt durch die Kunden und Reservierung
API 2.0

CONTROLLER Zentrale noch offen Bestehende Installationen werden weiter gepflegt.

Mobile Control noch offen
Verwenden Sie stattdessen den Controller per RDP
z.B. auf Tablets.

Webshop 1 noch offen
Stellen Sie bei Gelegenheit bitte auf eSolutions Shop
& Order ->Seite: 1009 um.

Status inaktiv:

KLC Ticketing Schnittstelle 2020
Keine aktiven Projekte, keine Nachfrage, eigene
Lösung bei Hypersoft.

Mobile People Card Printer long time ago
Verwenden sie Standard Kartendrucker aus
dem Handel

Paycult Anbindung 2020 Paycult wurde verkauft, die Anbindung / das Pro-



gramm wird vom Nachfolger nicht fortgeführt.

Webshop 1 Gutschein Shop xx.xx.2021
Stellen Sie bei Gelegenheit bitte auf den Web-Gut-
schein Shop ->Seite: 1234 um.

PettyCash 2020
Stellen Sie bitte um, denn das Programm wurde
durch Wallet-Control ersetzt.

Kundenstamm 1.0 2020
Stellen Sie bitte um, denn das Programm wurde
durch den Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869 ersetzt.

Menu-App 31.12.2019
Produkt eingestellt. Ersatz durch eCommerce Part-
ner und Neuentwicklung in 2020

CashCONTROLLER 31.12.2019
Sie können jetzt den Bezahlautomat S2 SB-Kasse -
>Seite: 4245 als SB Kasse nutzen.

HyperCASH 31.12.2019
Das Produkt wird durch die mikro-
prozessorgesteuerte Variante ersetzt.

Vectron Commander Anbin-
dung

31.12.2019
Beendigung des Exports. Als Ersatz kann auf Hyper-
soft POS und Backoffice umgestellt werden.

Worldkey System 31.12.2019
Abgelöst durch DIVA Box und Spider Network Erwei-
terung ->Seite: 3672

Actian Pervasive SQL 8.x 15.10.2019
Aber spätestens zum 01.01.2020 in Deutschland,
andere mit dem Servicepack.

Kundenstamm (1. Version) baldmöglichst Erneuert: Kundenstamm 2.0
Reservierung (1. Version) baldmöglichst Erneuert: Neue Reservierung 2.0
Lieferantenstamm Herbst 2018 Erneuert: Neuer Lieferantenstamm
Menu App 2019 Neues Konzept folgt
Mobile People Invoice 03.07.2017 Erneuert: MOBILE PEOPLE Accounting
Kassenbuch Cashflow Frühjahr 2015 Erneuert: Kassenbuch im Portal

Abkündigung "Hypersoft Hardware"...

Produkt End of Life Bemerkung

ACCESS Controller Q1 2021
Komponenten sind nicht weiter verfügbar. Wir
suchen nach Ersatzlösungen und entscheiden über
die Zukunft dieses Segments.

Orbit Next Q3 2020

Leider wird das Produkt dann nicht mehr hergestellt.
Bis dahin ist das Gerät noch bestellbar und auch
Garantien, Reparaturen und Services werden über
mehrere Jahre aufrecht erhalten.

ROCKET FLIP /EC 31.12.2019
Produktentwicklung für Deutschland vom Hersteller
zurückgezogen. Ersatz: Sonic ->Seite: 467

PettyCash.htm
MP_Kundenstamm.htm
MM_Menu-App.htm
../../../../../Content/Cash_Management/CashController.htm
../../../../../Content/Cash_Management/HyperCASH.htm


Oona - Produktentwicklung vom Hersteller zurückgezogen.

HyperCHARGE Touch August 2019
Der HyperCHARGE Aufwerter mit Microcontroller für
Vending und Catering wird weiterentwickelt. Die
PC Varianten wurde eingestellt.

CashCONTROLLER August 2019
Der CashCONTROLLER wurde eingestellt. 3rd Party
Partner zur SB Kassenanbindung wird gesucht...

XR7 2019
Kann bei Bedarf weiter beschafft und eingesetzt wer-
den.

AIO2 2019
Format veraltet. Ersatz All In One 4 (AIO 4 V2) -
>Seite: 493

Orbit 2018
Ersatz: Orbit Next. Nachfolgemodell seitens Honey-
well wurde plötzlich eingestellt.

Abkündigung der Orderman Produkte...

Produkt End of Life Bemerkung

Orderman 9 nicht unterstützt

Der Produktstart wurde seitens Orderman weiter ver-
schoben. Hypersoft wird das Gerät anhand der
aktuellen Aussichten nicht unterstützen (es handelt
sich um ein Android Gerät mit Standard WLAN, lei-
der kein Orderman Funk und keine integrierte Zah-
lung).

Orderman 7 wurde verlängert
Orderman 7 End of Sale Q4 2022. Nach dem Ende der
Verfügbarkeit wird auch die Entwicklung zur Unter-
stützung bei Hypersoft eingestellt.

Orderman 5 wurde verlängert
Orderman 5 End of Sale Q4 2023. Nach dem Ende der
Verfügbarkeit wird auch die Entwicklung zur Unter-
stützung bei Hypersoft eingestellt.

Orderman Basisstation 4 wurde verlängert End of Sale Q4 2024

CLOU MOBILE für Orderman
maximal bis Ende
2026

Mit dem geplanten Supportende für dem Orderman 5
Endet auch die maximal mögliche Supportzeit für die
entsprechende Hypersoft Anbindung.

Verweise und Erklärungen...

Verweis Erklärung

1*
Es ist möglich, dass Hypersoft eine eigene Verfügbarkeit über das Datum hin-
aus sicherstellt. Diese Information wird hier rechtzeitig bekannt gegeben.

2*
Es ist geplant, dass Hypersoft eine eigene Verfügbarkeit über das Datum hin-
aus sicherstellt. Diese Information wird hier rechtzeitig bekannt gegeben.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Basics, Hardware, Training ->Seite: 433

2.2 Ältere Programme

In diesem Bereich sammeln wir Dokumentation zu älteren Programmen. Es ist davon auszugehen, dass diese Pro-
gramm abgekündigt werden oder bereits abgekündigt sind. Aus diesem Grund gibt es entsprechende Nach-
folgeprogramme oder andere Lösungen.
Aus Revisionsgründen oder anderen Interessen können hier die ehemaligen Funktionen nachgelesen werden.
Auf Hypersoft Suite 2008 updaten
Auf Hypersoft Suite 2014 updaten

Zurück zur Kapitel-Startseite: Basics, Hardware, Training ->Seite: 433

2.3 Alte CONTROLLER Zentrale

- - Abgekündigt - -

Das Programm wird nicht weiterentwickelt. Bitte stellen Sie Ihren Workflow um. Informationen zu Nach-
folgeprogrammen, Ankündigungen und Abkündigungen, bzw. Alternativen erhalten Sie hier: Abkündigungen der
Hypersoft Produkte ->Seite: 20

Als Filialbestellungen bezeichnen wir die Möglichkeit von einer Bestellungen von dem Ordercenter eines Mandanten
in das Ordercenter eines anderen Mandanten zu senden.
Der Mandant der die Bestellung empfängt sollte hierfür eine separate Kasse verwenden, da das System aus Bestel-
lungen offene Vorgänge erstellt, die im Kassensystem stören könnten, dies erreicht man bei Bedarf mit einem
separaten Mandanten.

../../../../../Content/Hypersoft/Auf2008updaten.htm
../../../../../Content/Hypersoft/AUfHSSuite2012Update.htm


Die Filialen können mit der Zentrale über das Webclearing verbunden sein, müssen es aber nicht (Webclearing ist
für die Filialbestellungen nicht erforderlich).
Jede Filiale kann also eigenständige Daten haben. Die Verbindung wird durch eindeutige Bezeichnung anhand der
Anleitung hergestellt. Durch die Möglichkeit Bestellungen aus dem Kassiermodus vorzunehmen erweitert sich die
Möglichkeit der Filialbestellungen bis hin zum Kassenterminal.
Damit in der Zentrale Bestellungen empfangen werden können muss die Lizenz Zentrales Stock Management vor-
handen sein. Diese spezielle Lizenz enthält auch den Zugriff auf einen CLOU (der Kassiermodus muss in der Zentrale
laufen) und MOBILE PEOPLE Invoice. Weitere Vernetzung der Betriebe untereinander ist in Vorbereitung.
Beachten Sie bitte das für Filialbestellungen über die Hypersoft Lounge für später Gebühren anfallen können.

Zusammengefasster Ablauf
Filiale bestellt bei Lieferanten „Z“ – die Daten werden online übertragen.
Aus Sicht der Filiale handelt es sich um eine ganz normale Bestellung.
In der Zentrale gehen die Bestellungen als Buchungen ein und werden sofort bestätigt, so dass der Besteller in der
Filiale Bescheid weiß.
Es werden offene Vorgänge für den CLOU angelegt. Die Ware wird vom Bestandsdienst sofort gebucht. Der Vorgang
wird automatisch einem Kunden zugeordnet.
Je nach Einstellung im Artikelstamm und System wird vom CLOU der Orderbon ausgelöst, dies kann als eine Vari-
ante eines Lieferscheins oder Arbeitsanweisung verwendet werden.
Weiterhin gibt es eine Übersicht der offenen Vorgänge im Programm Filialbestellungen. Von dort können alle offe-
nen Vorgänge eingesehen und abgeschlossen werden. Es kann dann ein Lieferschein / Rechnung auf einem DIN A4
Drucker ausgegeben werden. Zusätzlich kann die Bestellung eingesehen und gedruckt werden ( ein PDF wird von
der Filiale an die Zentrale gesendet und dort gesichert ).
Die Vorgänge können dann wahlweise auch auf Kundenkonto abgerechnet werden und es ergibt sich eine OP-Ver-
waltung über MOBILE PEOPLE Accounting. Dies ergibt sich aus den Einstellungen in der Währungstabelle.
Alternativ hierzu kann der CLOU zum Abschluss der Vorgänge verwendet werden. Dies ist aber nur dann sinnvoll,
wenn man spezielle Funktionen nutzen möchte.
Die Ware wird ausgeliefert und der Filiale auf üblichem Wege zugestellt.



Alle weiteren Hypersoft Funktionen können bei diesem Verfahren angewandt und genutzt werden, zum Beispiel der
Produktionsmonitor , der aufgrund von Bestandsveränderungen Produktionsprozesse automatisiert steuert oder
auch die Berichte aus dem Reportmanager.
Sehen Sie auch:
Produktionsmonitor ->Seite: 2517
Produktinformationen ->Seite: 2524

Sehen sie auch:
ENTERPRISE Solutions ->Seite: 2562
Standortverwaltung
MyHypersoft Cloud Services ->Seite: 1595
Filialbestellungen einrichten ->Seite: 25
Filialbestellungen verwalten ->Seite: 32

2.3.1 Filialbestellungen einrichten

- - Abgekündigt - -

Das Programm wird nicht weiterentwickelt. Bitte stellen Sie Ihren Workflow um. Informationen zu Nach-
folgeprogrammen, Ankündigungen und Abkündigungen, bzw. Alternativen erhalten Sie hier: Abkündigungen der
Hypersoft Produkte ->Seite: 20

Artikel abgleichen
Die Schnittstelle für die Artikel bildet in der Zentrale das Feld Alphanummer. Das heißt die Bestellnummer die man
in der Filiale in die Bestellvariante einträgt, muss mit der Alphanummer des Artikels in der Zentrale über-
einstimmen.

Beachten Sie bitte die besondere Behandlung der Artikeltexte in der Zentrale: In der Zentrale wird aus
dem Artikelstamm die Artikelbezeichnung als Bontext 1 in den Vorgang übertragen. Die Bestelleinheit der
Filiale als Bontext 2.



Die Zentrale kann deren Bestellvarianten zum Bestellen bei ihren Lieferanten selbst verwenden. Eine Kaskadierung
zu einem Weiteren Hypersoft System ist somit auch denkbar.

CLOU
Ein CLOU Kassenprogramm muss eingerichtete sein und laufen. Auf der Tastaturprogrammierung muss mindestens
eine Funktion eingerichtet sein, damit der CLOU den Start zulässt.
Wenn beim Eintreffen einer Bestellung ein Bonorder ausgelöst werden soll, muss dieser wie üblich eingerichtet
sein. Ausnahme: Der Bontext 2 muss im Orderbon aktiviert werden, da dort die Bestelleinheit gedruckt wird. Diese
Bestelleinheit wird aus der Filiale übermittelt und nicht in der Zentrale im Bontext 2 oder anderswo hinterlegt.
Andere Funktionen sind nicht erforderlich wenn man die Vorgänge wie vorgesehen mit dem Programm Fili-
albestellungen abschließt.

Zentralen Lieferanten in der Filiale anlegen
Anlegen eines Zentralen Lieferanten in der Filiale:



In der globalen Kommunikation einen Datensatz hinzufügen.



Dort den Typ auf www stellen, Adresse ist die Basisadresse des Servers beim Kunden (zum Beispiel per DYNDNS).
Der Webservice Name wird automatisch ergänzt.

Unter Info wird das Kennwort eingetragen (In der Zentrale wird das gleiche Kennwort im Register Informationen
eingetragen .
Dann unter Vorgangsautomation Einstellungen vornehmen:

Kommunikation auf: www stellen und den Haken Senden über gewählten Kommunikationsweg aktivieren.
Wird bei diesem Lieferanten (eigene Zentrale) bestellt, geschieht dies dann automatisch über einen Webservice
sofort und direkt. (Kann eine Kommunikation nicht aufgebaut werden, so wird die Bestellung dann als vorbereitet
abgelegt und kann jederzeit erneut gesendet werden.)
In der Zentrale wird die Bestellung entsprechend gebucht.

Filiale in der Zentrale einrichten
Die Filialen wird in der Zentrale als Kunde im Kundenstamm angelegt.



Unter dem Register Informationen gibt es unten rechts einen Eintrag Kennwort. Hier muss die Hypersoft Kun-
dennummer der Filiale und das Kennwort eingetragen werden.

Bei dem Kennwort handelt es sich um das Kennwort, welches in der Filiale bei dem Zentralen Lieferanten ein-
getragen wurde.

Sie können auch eine Preisebene und einen Rabattsatz beim Kunden hinterlegen, damit dies angewandt wird.

Einrichten eine Zahlungsart für Filialen in der Zentrale
In der Währungstabelle wird der 18. Eintrag ( der Letzte ) fest als Zahlungsart für Filialbestellungen verwendet.



Dies sollte Kundenkonto (+) sein, damit die Vorgänge normal mit MOBILE PEOPLE Invoice bearbeitet und verwaltet
werden können.

Formulare für den Bestelleingang in der Zentrale festlegen
Als Formular für die Filialbestellungen gilt folgende Festlegung:
Formular 17 für den Lieferschein - es wird die "Kassen-Nr." des Server verwendet, wo der Webservice läuft. Ist kein
Formular definiert, erfolgt kein Ausdruck eines Lieferscheins.
Formular 18 für die Rechnung - es wird die "Kassen-Nr." des Server verwendet, wo der Webservice läuft. Ist kein For-
mular definiert, erfolgt kein Ausdruck der Rechnung. Die Rechnung kann dann gegebenenfalls über MOBILE PEOPLE
Invoice ausgedruckt werden.
Die Einrichtung der Formulare ist erfolgt im Standard, Ausnahme: Damit die Bestelleinheit ausgedruckt werden
kann, muss er Bontext 2 aktiviert werden, da dort die Bestelleinheit gedruckt wird. Diese Bestelleinheit wird aus
der Filiale übermittelt und nicht in der Zentrale im Bontext 2 oder anderswo hinterlegt.



Webservice am Server der Zentrale einrichten
Die Einrichtung erfolgt automatisch durch ein spezielles Setup, das von der Hypersoft Setup CD aus initiiert werden
kann.
Funktionen des Webservice:
Dieser Webservice wird vom Ordercenter angesprochen und verarbeitet die übergebenen Informationen.
Es erfolgt die Prüfung von Kundennummer und Kennwort die in der Zentrale hinterlegt wurde. Sodann wird die
Preisebene und der Rabattsatz ermittelt.
Alle bestellten Artikel werden anhand der Bestellnummer der Filiale mit der Alphanummer der Zentrale abge-
glichen. Die Nettopreise werden berechnet und in den Bestelldaten angewandt.
Die Originalbestellung wird als PDF und die Daten werden als XML Datei in der Zentrale unter einer eindeutigen
Nummer abgelegt.
Es wird der nächste freie Vorgang im CLOU ermittelt und die Bestellung wird dort eingefügt. Die Artikelbezeichnung
wird zum Bontext 1 und die Bestelleinheit wird zum Bontext 2 gewandelt.
Danach wird dem CLOU signalisiert, dass er eine Bonorder für diesen Vorgang auslösen soll.
Die Filiale erhält eine Bestätigung, dass die Bestellung verarbeitet werden konnte. In der Filiale wird dann die
Buchung wie gewohnt abgeschlossen - der Vorgang dauert in der Filiale (in Abhängigkeit von der Größe der
Bestellung) nur wenige Momente.
Weil die Bestelleinheit hierbei nicht mit der Basiseinheit des Artikelstamms übereinstimmt, wird die Bestandsdienst
ausnahmsweise nicht vom CLOU, sondern von diesem Webservice verarbeitet.



Dem Vorgang werden automatisch alle Kostenartikel mit einem hinterlegten Preis zugeordnet. Die Steuerung dieser
Kostenartikel kann dann individuell pro Preisebene erfolgen.

2.3.2 Filialbestellungen verwalten

- - Abgekündigt - -

Das Programm wird nicht weiterentwickelt. Bitte stellen Sie Ihren Workflow um. Informationen zu Nach-
folgeprogrammen, Ankündigungen und Abkündigungen, bzw. Alternativen erhalten Sie hier: Abkündigungen der
Hypersoft Produkte ->Seite: 20

Das Programm Filialbestellungen sammelt alle Bestellungen der Filialen im Register Aktuelle Filialbestellungen
und bietet die Möglichkeit die Vorgänge abzuschließen und Belege zu drucken.

Vorgänge die während der Arbeit mit dem Programm eintreffen werden im oberen Bereich (hier rot gerahmt) gemel-
det. Nach auswählen eines Eintrages aus der Liste, verschwindet diese Information. Man kann auch mit Aktua-
lisieren jederzeit nach neuen Vorgängen suchen lassen.
Der Knopf Originalbestellung als PDF ansehen zeigt zu dem Vorgang die übermittelte Bestellung. Die Filiale sendet
neben den Daten nämlich auch die Bestellung als PDF, so das beide Systeme (Filiale und Zentrale) sicher abge-
glichen werden können.
Mit dem Knopf Vorgang abschließen wird dem CLOU signalisiert, dass er die Formulare 17 und 18 ausgeben soll
(soweit eingerichtet). Dann wird der Vorgang mit der Zahlung 18 aus Währungstabelle abgeschlossen. Die Formulare
dienen hier als Lieferschein und Rechnung und der Eintrag 18 der Währungstabelle kann mit einer Zahlungsart Auf



Kundenkonto hinterlegt werden, denn dann dient Ihnen MOBILE PEOPLE Invoice zusätzlich zum Verwalten
von Rechnungen und offenen Posten.

Im Register Abgeschlossen Vorgänge werden die Vorgänge archiviert. Mit zwei Kalenderelementen können Sie
einen Zeitraum wählen aus dem Vorgänge angezeigt werden.
Sehen Sie auch:
Alte CONTROLLER Zentrale ->Seite: 23

2.4 Alte Use Menu Anbindung

- - Abgekündigt - -

Das Programm wird nicht weiterentwickelt. Bitte stellen Sie Ihren Workflow um. Informationen zu Nach-
folgeprogrammen, Ankündigungen und Abkündigungen, bzw. Alternativen erhalten Sie hier: Abkündigungen der
Hypersoft Produkte ->Seite: 20

Menu ist ein sehr innovative und zukunftsweisende App Ergänzung für jedes Restaurant.
Die Benutzung findet in einer Standard App "für alle" statt, es kann aber nach Absprache mit Menu auch eine eigene
App für ein System oder Einzelstandort verwendet werden.
Mehre Funktionen können einzeln oder kombiniert genutzt werden:

n Das Restaurant kann von allen Nutzer der Use Menu App gefunden werden.
n Payment Funktionen.
n Order Ahead und Takeaway Vorbestellungen.
n Bestellungen direkt vom Tisch aus.

Eine der großen Besonderheiten ist die Möglichkeit direkt vom Tisch aus zu bestellen, ohne dass man als Anwender
die Tischnummer eingeben muss oder irgendetwas scannen muss.

https://www.usemenu.com/


Das System wird in der Schweiz entwickelt.

Workflow

Bei der Quick-Service Lösung bestellt der Gast per Smartphone vom Tisch und erhält eine Push-Nachricht sobald die
Bestellung zum Abholen bereit ist. Dabei wird die Bestellung an das Hypersoft Kassensystem übermittelt und von
dort an die entsprechenden Bar/Küchendrucker gesandt (genau so wie wenn das Service Personal die Bestellungen
manuell ins Kassensystem eingibt). Mittels eines von MENU zur Verfügung gestellten Tablets, kann das Service Per-
sonal die Push Nachricht an den Gast auslösen, sobald eine Bestellung zubereitet wurde. Jede Bestellung ist auch
immer gleich mit Menu bezahlt und nebst der Bezahlung mit Kreditkarte innerhalb der App können Gäste ab
Februar auch mit LunchCheck bezahlen.
Bei einer Implementierung der Menu Lösung in bedienten Bereichen, können die Gäste durch die Integration ins
Hypersoft System per Smartphone auch für Bestellungen, die durch das Service Personal aufgenommen wurden (und
auf den entsprechenden Tisch gebucht wurden), mit wenigen Klicks bezahlen. Nach erfolgter Bezahlung wird der
Tisch im Kassensystem geschlossen, bzw. einzelne Artikel auf dem Tisch abgebucht. Zusätzlich können Gäste auch
Nach-Bestellungen per Smartphone auslösen, die dann zusammen mit der Tischnummer (dank präziser Tischor-
tungslogik) an das Kassensystem übermittel werden und von dort wiederum auf die entsprechenden Bar/Kü-
chendrucker geleitet werden.
Alle Bestellungen und Bezahlungen über die Menu App erscheinen auf der Tagesrechnung im Hypersoft Kas-
sensystem und können auch im Menu CMS nachverfolgt, bzw. dort, falls notwendig, auch rückerstattet werden.
Achtung aktuell können in Deutschland keine EC-Karten bzw. die Bankverbindung zum Bezahlen ver-
wendet werden. Menu kann noch keine entsprechend der GoBD oder der
Österreichischen Kassenverordnung gültigen Rechnungen erstellen

3rd Party eCommerce Integrationen ->Seite: 4101

2.1 Alter AccessCONTROLLER

- - Abgekündigt - -

Das Programm wird nicht weiterentwickelt. Bitte stellen Sie Ihren Workflow um. Informationen zu Nach-
folgeprogrammen, Ankündigungen und Abkündigungen, bzw. Alternativen erhalten Sie hier: Abkündigungen der
Hypersoft Produkte ->Seite: 20

Der AccessCONTROLLER ist die Kommunikationsschnittstelle zwischen Menschen und Zutrittsgeräten. Es ist ein
PC basiertes Gerät von Hypersoft, das in einem Edelstahlgehäuse den PC, einen Monitor (auch als Touchscreen) und
ein leistungsstarkes Relaismodul beinhaltet. Gehäuse und Technik sind also so ausgelegt, dass Sie mit allen
gängigen Zutrittsgeräten kombiniert werden können. Es ist sogar einen Outdoor Variante verfügbar. Screenshot: der
AccessCONTROLLER begrüßt einen Gast nach erkennen einer Karte:



Der AccessCONTROLLER im hochwertigen und robusten Edelstahlgehäuse:

Er kann an vorhanden und modernste Zutrittsgeräte angeschlossen werden. Beispiel Wanzl Gate:



Geräte Bedienungsanleitungen
AccessCONTROLLER Handbuch herunterladen
AccessCONTROLLER Konfigurationsanleitung herunterladen

Sehen Sie auch:
AccessCONTROLLER einrichten ->Seite: 36
Kundenmonitor gestalten ->Seite: 4265
TICKET-System ->Seite: 3994

2.1.1 AccessCONTROLLER einrichten

- - Abgekündigt - -

AccessCONTROLLER_Handbuch.pdf
AccessCONTROLLER_Konfigurationsanleitung.pdf


Das Programm wird nicht weiterentwickelt. Bitte stellen Sie Ihren Workflow um. Informationen zu Nach-
folgeprogrammen, Ankündigungen und Abkündigungen, bzw. Alternativen erhalten Sie hier: Abkündigungen der
Hypersoft Produkte ->Seite: 20

Die Zutrittsteuerung kann anhand der Kartentypen oder anhand von Artikeln, die auf die Karten (sowohl Kun-
denkarten oder Vorgangskarten) gebucht werden gesteuert werden.
Als Kartenleser dient der HID Omnikey angeschlossen am USB und der Barcodeleser für Tickets usw. Es werden aber
auch weitere Lesegeräte unterstützt.
Die Zutrittsfreigabe, bzw. die Steuerung der Schranke / Drehkreuz erfolgt mittels eines integrierten Relaismoduls,
diese ist pro AccessCONTROLLER einstellbar.

Mitarbeiteridentifikation
Zur Identifikation eines Mitarbeiters im Zutritt, kann ebenfalls der Barcodeleser für die Mitarbeiterkarten (Begin-
nend mit AA) und optional der Fingerprintsensor und das bekannte Chip-Schloss (Dallaskey) eingesetzt werden.
Auch hier ist eine Kombination aller Geräte vorgesehen.
Bei der Identifikation eines Mitarbeiters startet vorerst immer die Zeiterfassung und im Anschluss der Zutritt. Sollte
eine Nachricht in den Bedienerberechtigungen hinterlegt sein, wird diese als Memo angezeigt. Die Dauer dieser
Anzeige ist pro Access Controller einstellbar.

Stationsverwaltung einrichten
Wählen Sie den Stationstyp AccessCONTROLLER um den Einrichtungsdialog zu erhalten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Kartenleser Wählen Sie das verwendete Kartenlesegerät aus.
Anschluss Der Anschluss des Kartenlesegerätes.
Barcodescanner unter-
stützen

Der Barcodescanner kann zusätzlich zu anderen Lesegeräten oder allein für
Tickets verwendet werden.

Gerät kann
SQL Datenbank ver-
wenden

Der AccessCONTROLLER kann mit und ohne SQL Client verwendet werden. Bei
höheren Lasten soll SQL verwendet werden,

Mitarbeiteridentifikation
Das Standard Dallas oder Addimatschloss kann für Kassenbediener auch hier zur Iden-
tifikation verwendet werden. Zusätzlich kann der Fingerprint genutzt werden. Mitarbeiter
können somit am AccessCONTROLLER auch die Hypersoft Zeiterfassung aufrufen.

IP des Entry Webser-
vice

Mit der Hinterlegung der IP des Entrysystems (Zugangskontrollsystems), kann
optional jeder AccessCONTROLLER unterschiedlichen Zugangssystemen zuge-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
ordnet werden.

Identifikation Weisen Sie Karten und Identifikationstyp zu.

Vorgangsbezogen Hiermit ist es möglich, bestimmte Artikel, die sich auf einem Kunden- / Kar-
tenvorgang befinden zu beurteilen und damit Zutritt zu steuern.

Relaisoptionen Hier werden IP, Port und Passwort der Platine eingetragen.

Relaisnummer Hier sind auch mehrere Relaisnummern zuzuweisen (sowohl Öffner als auch
Schließer verfügbar).

Rückmeldung Optionaler Rückmeldekontakt, wenn "Schranke" geöffnet ist.
Relaisdauer Dauer der Relais Haltezeit.

Farben Optional kann eine LED (Stripe) im Gerät oder auch extern verwendet
werden. Die Aktionen werden den gewünschten Farben (Ausgängen) zugewiesen.

Jedem Relais kann optional (kleiner Knopf rechts neben der Liste) ein Name hinterlegt werden um eine sichere
Zuordnung zu erhalten.

Kundenmonitor einrichten
Mit dem Kundenmonitor richten Sie die grafische Oberfläche des AccessCONTROLLER ein.



Es stehen Ihnen im Bereich Zutritt-JA und Zutritt-Nein jeweils 4 Variable pro Typ zur Verfügung. Auch die freien Bil-
delemente wurden auf 4 erweitert. Die restliche Funktionalität des Kunden Monitors kann ebenfalls fpür
den AccessCONTROLLER  verwendet werden.
Beispiel Ruhezustand:



Beispiel Mitarbeitererkennung (mit Zeiterfassung)

Nachricht nach bestätigter Zeiterfassung:



Zutritt nach Zeiterfassung und Nachricht:

Bei Tagestickets die erneut eintreten, erscheint der entsprechende Hinweis und die optionalen LEDs leuchten in
der vorgegeben Farbe:



Sehen sie auch:
AccessCONTROLLER Station ->Seite: 3542
Kundenmonitor gestalten ->Seite: 4265
Alter AccessCONTROLLER ->Seite: 34

2.2 Alte KLCspirit-Ticketing Anbindung

- - Abgekündigt - -

Das Programm wird nicht weiterentwickelt. Bitte stellen Sie Ihren Workflow um. Informationen zu Nach-
folgeprogrammen, Ankündigungen und Abkündigungen, bzw. Alternativen erhalten Sie hier: Abkündigungen der
Hypersoft Produkte ->Seite: 20

Ticketsysteme organisieren den Zutritt zu Kultur und Freizeiobjekten. In Kombination mit Kassensystemen, Ticket-
druckern, Zutrittssteuerung und Buchungssystemen/Reservierungssystemen entstehen hochwertige Kom-
plettlösungen.
Ticketsysteme kommen von Hypersoft oder von Hypersoft und der KLC Ticketing System & Service GmbH, je nach
den individuellen Anforderungen. Der Support bei Fragen zum System findet koordiniert statt - ganz gleich welcher
Seite Sie welche Frage stellen.
Ob Sie nun ein Ticketsystem von KLC, Hypersoft oder eine Kombination aus beiden Unternehmen verwenden, ent-
scheiden allein Sie mit Ihren Anforderungen - und das zu Ihrem Vorteil. Denn in diesem besonders anspruchsvollen
Segment arbeiten KLC und Hypersoft so zusammen, dass daraus das beste, weil flexibelste und leistungsstäkste
Ticketsystem überhaupt entsteht. Aus dieser Kooperation entsteht eine nahezu perfekte Lösung für die Sie "kein
Vermögen" investieren müssen und hinter der zwei aufeinander abgestimmte Unternehmen wie eines stehen.



Lesen Sie mehr zu Kartensystemen auf unserer Webseite Clubsysteme. Weiter...
Sehen Sie auch:
Einleitung zum Ticketsystem

Variante KLCspirit als führendes System
Artikeldaten werden aus KLCspirit importiert, die Buchungsdaten aus Hypersoft exportiert.
Der Export wird über das Frontreport Modul beim Abschließen, Festschreibung der Daten getätigt.

Sehen Sie auch:
CLOU Ticketsystem
Vending Catering und Ticketing Anbindungen ->Seite: 4400

2.3 CLOU MOBILE für Orderman

- - Abgekündigt - -

Das Programm wird nicht weiterentwickelt. Bitte stellen Sie Ihren Workflow um. Informationen zu Nach-
folgeprogrammen, Ankündigungen und Abkündigungen, bzw. Alternativen erhalten Sie hier: Abkündigungen der
Hypersoft Produkte ->Seite: 20

Hypersoft entwickelt zu dem CLOU Kassensystem auf der Basis des Orderman DON/MAX ein leistungsstarkes mobiles
Kassensystem. Die Orderman DON oder MAX sind mobile Kassenterminals, welche per Funk mit einer Orderman
Basisstation kommunizieren. Der CLOU wird durch das Programm CLOU MOBILE für Orderman in die Lage versetzt

http://www.clubsysteme.de/


den DON oder MAX, sowie weitere Orderman Geräte anzusteuern. Die Handhabung entspricht weitgehend dem
gewohnten CLOU Standard.
Der CLOU MOBILE für Orderman beherrscht alle Funktionen, um direkt beim Kunden individuelle Bestellungen zu
erfassen oder die Abrechnung durchzuführen. Die Programmierung des CLOU MOBILE für Orderman funktioniert wie
die einer CLOU Kasse. Die Reichweite der Mobilgeräte ist abhängig von verschiedenen Faktoren (Bebauung, Akku
etc.) sollte aber mindestens zwischen 60 bis 100 Meter liegen. Sie kann durch weitere Antennen, die untereinander
verbunden werden, beliebig erweitert werden.
Im Kapitel Technik und Hardware gehen wir unter anderem auf die Funkreichweite ein.
Sehen Sie auch:
Ausloten der Funkreichweite ->Seite: 517
DON und MAX ->Seite: 520

Programme des CLOU MOBILE für Orderman
Der CLOU MOBILE für Orderman besteht aus zwei Programmen. Das CLOU MOBILE für Orderman Serverprogramm
und das CLOU MOBILE für Orderman Client Programm. Das Serverprogramm verwaltete die Anbindung der Order-
man Geräte über die Orderman Basisstation (Antenne) an die Hypersoft Suite. Die Client Programme repräsentieren
jeweils ein Orderman Gerät, das heißt pro Orderman Gerät wird das Client Programm einmal gestartet.
Das Orderman Netzwerk kann aus unterschiedlichen Geräte bestehen. Darstellung eines Orderman "Netzwerks":

Wenn Sie mehr als eine Basisstation verwenden, werden diese über spezielle Orderman Router verbunden. Das
Orderman Funknetzwerk basiert also immer auf kabelgebundenen Basisstationen.

Mehrfachnutzung oder Einfachnutzung 
Jeder CLOU-Mobile Server kann also eine Basisstation oder einen Router (mit mehreren Basisstationen) verwalten.
Wenn Sie aber mehr als einen CLOU-Mobile Server verwenden, werden diese als Mobilsysteme (nur innerhalb eines
Mandanten notwendig) unterschieden. Jedes wird als eigenes Mobilsystem bezeichnet und entsprechend



im Register Basis eingerichtet. Damit Sie die Systeme unterscheiden können, geben Sie einen eindeutige Bezeich-
nung bei Mobilsystem Name ein.
Der CLOU MOBILE für Orderman Server wird zusammen mit der CLOU MOBILE für Orderma Überwachung gest-
artet. Hier soll die eingestellte Anzahl der Systeme entsprechend der Anzahl der genutzten sein (Standard 1).

Wenn Sie mit mehr als einem CLOU MOBILE für Orderman Server arbeiten, müssen Sie einige Dinge beachten:
Ein CLOU MOBILE für Orderman Gerät, dass in mehr als einem Bereich arbeitet, kann unter Umständen in
beiden Bereichen empfangen werden. Für diesen Fall verhindert der CLOU MOBILE für Orderman Server die
zweite Anmeldung, indem dieser bei der ersten Anmeldung zur Seriennummer des mobilen Gerätes auch die Infor-
mation der zugehörigen Basisstation oder des Routers speichert und das Gerät nur einmal zulässt (Einfachnutzung).
Um eine Seriennummer von einer Basisstation oder einem Router zu entfernen, müssen Sie das mobile Gerät aus-
schalten und den zugeordneten CLOU MOBILE für Orderman Server einmal neu starten.
Wenn Sie jedoch sicher sind, dass sich die Funkbereiche der unterschiedlichen Mobilsysteme nicht überschneiden,
können Sie an mehreren Bereichen die selben Mobilgeräte verwenden. Hierfür können Sie im Register Seri-
ennummernverwaltung für jedes geeignete Mobilgerät die Option Mehrfachnutzung aktivieren.

Achten Sie darauf, dass die Mehrfachnutzung eine unterstütze Ausnahme darstellt. Für Schäden an den Daten
(Informationen), die durch die mit dieser Funktion nicht kompatiblen Überschneidung der Funkbereiche ent-
stehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Empfehlung von Hypersoft:Pro Antenne sollten Sie maximal 6 mobile Orderman Geräte verwenden. Bei einer
extrem hohen Anzahl von Buchungen sollten es sogar weniger als 6 Geräte sein.

Bei sehr vielen Geräten können wir die Orderman Anlagen so einrichten, dass ein Computer über mehrere
Schnittstellen gleichzeitig mehrere Router (oder Basisstationen)anspricht. Hierdurch findet eine



zusätzliche Verteilung der Belastung statt. Die Verwendung von mehreren CLOU-Mobile Servern an einem
Mandanten ist Planungspflichtige Projektarbeit:

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Varianten der Mehrfachnutzung
Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten mit mehr als einer Basisstation innerhalb eines Mandanten zu arbeiten.
Variante 1
Bei der ersten Variante kommt dann ein Orderman Router zum Einsatz. Dieser steuert mehrere Antennen und wird
durch einen Mobile Server gesteuert.
Variante 2 Einsatz mehrere Antennen an mehreren Stationen
Wenn der Einsatz eines Routers nicht möglich ist, kann wie folgt konfiguriert werden:
Es ist ferner möglich innerhalb eines Mandanten pro Kassenstation eine Antenne und somit einen CLOU-Mobile Ser-
ver zu starten. Die Besonderheit ist, dass alle Kassen mit ein und derselben CLOU-Mobile Server Konfiguration star-
ten, was bedeutet, dass z.B. alle Antennen am gleichen Anschluss konfiguriert sein müsse, zum Beispiel COM 1 an
jeder Kassenstation (eine gemischte Konfiguration wird nicht unterstützt).
Die einzelnen CLOU-Mobile Geräte werden nur an dem CLOU-Mobile Server angemeldet, an dem Sie benutzt werden
sollen. Zwar erscheinen die Seriennummern sodann auch in den Listen der anderen CLOU-Mobile Server, die Geräte
können bei dieser Variante dort aber nicht genutzt werden.
Ein Wechsel der einzelnen CLOU-Mobile Geräte von einer Kassenstation zur anderen wird also nicht unterstützt. Es
ist zu prüfen, ob die Einstellung Lokale Vorgänge aktiviert werden muss. Gegebenenfalls wird bei dieser Kon-
figuration Smart-Swap verstärkt genutzt.
Sehen Sie auch:
Vorgänge ablegen auf... ->Seite: 3538

Voraussetzungen zum Betrieb des CLOU MOBILE für Orderman 
l Eine Tastatur für das Orderman Gerät (MAX oder DON) muss eingerichtet sein.
l CLOU MOBILE für Orderman Server muss installiert und gestartet sein.
l Kassiermodus oder Subsystem muss gestartet sein.



Die Einrichtung der Tastaturen kann für die Funktionen erfolgen, die für die Verwendung mit dem CLOU-Mobile
freigegeben sind. Bevor Sie also den Einsatz des CLOU-Mobile auf der Basis ihrer CLOU Kassenfunktionen pla-
nen, vergewissern Sie sich, dass die gewünschten Funktionen auch am CLOU-Mobile unterstützt werden.
Eine CLOU MOBILE für Orderman Tastatur kann als Subsystem mit entsprechenden Einstellungen (Tastatur =
DON / MAX) in den Stationsdetails oder direkt zu einer vorhanden Kassenstation hinzugefügt werden. Um die
Tastatur direkt einer Kassen hinzuzufügen, betätigen Sie den Knopf Orderman in den Stationsdetails.

Sehen Sie auch:

CLOU MOBILE Orderman Funktionen ->Seite: 49
Orderman ->Seite: 3535

Hardware Anschluss
Die Hardware Installation beschränkt sich auf das Anschließen der Orderman Basisstation an dem PC oder Kas-
senterminal. Verbinden Sie hierfür die Basisstation über das mitgelieferte serielle Kabel mit dem PC. Die Basis-
station muss über das mitgelieferte Steckernetzteil mit Spannung versorgt werden. Wenn Sie einen Orderman DON
oder MAX verwenden, der nicht von Hypersoft geliefert wurde, müssen Sie das Tastaturlayout mit Hilfe eines spe-
ziellen Programmes von Orderman einrichten.

Subsystem einrichten
Wenn der CLOU-Mobile mit dem CLOU auf einem Terminal läuft empfehlen wir die Einrichtung eines Subsystems zur
Steuerung des CLOU-Mobile Servers.
Sehen Sie auch:
mPOS und CLOU-MOBILE für Orderman ->Seite: 156

Versionsvergleich und Funktionen...
Die meisten Funktionen werden von allen Hypersoft POS Versionen unterstützt, aber es gibt auch Abwei-
chungen, so dass spezielle Funktionen für einige der POS Versionen verfügbar sind. Eine Übersicht dieser
Situation finden Sie unter Versionsvergleich und Funktionen:



Sehen Sie auch:
CLOU MOBILE für Orderman Funktionen

2.4 CLOU MOBILE Orderman Funktionen
Der CLOU MOBILE für Orderman unterstützt zwei Varianten der Lizenzierung. Die klassische einzige Lizenzierung
CLOU MOBILE für Orderman unterstützt alle weiter unten aufgeführten Funktionen. Sie können aber auch die
Lizenzen des mPOS Handheld verwenden um einen Orderman zu betreiben. Dort werden die Funktionen allerdings
anhand der einzelnen Lizenzen "zusammengesetzt". Grundsätzlich orientiert sich die FUNktionalität des Orderman
dann an den Funktionen der einzelnen Plug-ins. Sehen Sie auch: Funktionen des CLOU Mobile
Die Funktionen, die der CLOU MOBILE für Orderman unterstützt, müssen auch von den
jeweiligen Orderman Geräten unterstützt werden. Es gibt zudem eventuell Abweichungen von dem hier Beschrie-
benen Verhalten der Orderman Geräte, da sich dies in den Jahren der Geräteentwicklung bei Orderman verändert
hat.
Verwenden Sie bitte die Referenz der unterstützen Funktionen. Beachten Sie bitte zusätzlich die folgenden Abwei-
chungen:

Ausführen

Unterstützt werden die Nummern 88 und 99. Achtung es erfolgen hierzu keine Abfragen oder War-
nungen.
Sehen Sie auch:
Ausführen 1 und 2 ->Seite: 2888

Bericht Berichte sind automatisch immer für Alle Kassen, das heißt. Es werden keine Berichte am
Bildschirm unterstützt.

Artikelnummer Die Kassenfunktion Artikelnummer startet bei doppelter Betätigung eine Möglichkeit zur
schnellen Eingabe der Artikelnummer.

Versionsvergleich und Funktionen...
Die meisten Funktionen werden von allen Hypersoft POS Versionen unterstützt, aber es gibt auch Abwei-
chungen, so dass spezielle Funktionen für einige der POS Versionen verfügbar sind. Eine Übersicht dieser
Situation finden Sie unter Versionsvergleich und Funktionen:



Nicht alle Kassenfunktionen aus dem CLOU werden am CLOU MOBILE für Orderman unterstützt. Wenn Sie nicht
unterstütze Funktionen auf dem Orderman DON/MAX verwenden, erhalten Sie beim Betätigen im Kassiermodus eine
entsprechende Meldung. Prüfen Sie daher anhand der folgenden Liste, ob die Kassenfunktion die Sie auf die Tasta-
tur vom DON/MAX legen wollen hier aufgeführt ist:

Unterstützte Kassenfunktionen
l Anmeldezwang zur Zeiterfassung
l Ausführen von Programmcode 88 + 99
l Artikel suchen
l AH - Außer Haus Funktionen
l Bediener abmelden
l Ebene/Verlust anwenden
l Faxfunktion zur Übertragung handschriftlicher Informationen
l Formularabfrage
l Hypersoft Mix Match Funktionalität wird unterstützt.
l Hotelschnittstelle (Auf Zimmer Buchungen)
l Kundenkarte deaktivieren
l Kunde per Nummer suchen (mit Anzeige des Kundennamens), auch per Telefonnummer, per Order-

card ISO Karte oder Magnetkarte,
l Kundenanzahl als Bedienerzwang oder beim Abschluss eines Vorgangs mit Plausibilitätsprüfung
l Layoutwechsel
l Löschen (C)
l Meldungen pro Bediener
l Multiplikatorfunktion mit: (X), wedeln, oder streichen
l Platznummern (auch automatisch)



l Preisebenen Haltefunktion und umfangreiche Berechtigungen (Nur Manager)
l Rabattfunktionen auf Vorgang und Artikel
l Revierschutz und Zugang zu allen Tischen
l Smart Swap - Automatischer Bereichswechsel
l Storno (vom CLOU Standard abweichend)
l Text anhängen
l Tisch- Platz- und Kundennummer
l Tischtransfer/Platztransfer
l Trainingsfunktion optional mit Berichts- und Bestandstraining
l Verbot für Rechnung, Splitten, Transfer und Abschluss
l Vorrangige Preisebene pro Bediener oder generell
l Vorrangige Verlustebene pro Bediener
l Währungen (Annahme und Rückgeld)
l Zahlungsart: Abfrage
l Zifferntasten 0 – 9, Komma

 Buchen am CLOU MOBILE für Orderman
l Artikelnummer mit Schnellfunktion
l Direkttasten mit optionaler Mehrfachbelegung
l Freier Preis
l Grammverkauf
l Infoartikelbuchungen (nicht auf Rechnung)
l Milliliterverkauf
l Mindestverzehr anzeigen
l Menüinformationen
l Druckschema der Menügänge
l Rabatte prozentual eingeben und die Option "Rabatte übernehmen" bei Preisebenen
l Reopen Status und Berechtigungen werden unterstützt.
l Sofortstorno als Funktion und mit Durchstreichen, Stornoantrag und nachträglicher Storno, Soforts-

tornoliste, platzgenauer Storno
l Stundenpreise
l Warengruppenbuchungen, auch Multiselektion
l Wischen und Abhaken zur schnellen Bedienung (nur CLOU-Mobile)
l Zeitgesteuerte Artikel in Warengruppen und auf Direkttasten



l Abfragen, Abfragezwang und freie Anhänge
l Anwenden der Rundungsfunktionen
l Texte empfangen aus Nachrichten senden
l Trinkgelder buchen - auch Prozentuales Trinkgeld

Drucken /Ausdruck
l Abrechnungshilfe
l Aufrechnungsbon
l Berichte (auf Drucker - keine Ansicht)
l Bonorder
l Pro Forma Rechnung
l Rechnung mit Adresseingabe
l Unterstützung der Funkdruckstation (Beachten Sie bitte, das die Orderman Basisstation eine Zugriffs-

lizenz pro Funkdruckerstation verbraucht)
l Unterstützung des Gürteldruckers

Abrechnung am CLOU MOBILE für Orderman
l Bar, Kreditkarte, Kundenkarte, Scheck und auf Hotelzimmer
l Bargeldloser Zahlungsverkehr mit allen Partnern.
l Gutscheine (Wertgutscheine, auch Teileinlösungen, Web-Gutscheine)
l Gutscheine extern (Zwischenzahlung)
l Unterstützung der DGV Karte (Golf).
l Mindestverzehr anwenden.
l Neuer Saldo
l Rechnung splitten
l Unterschrift für Vorgangsabschluss und Anzeige in der Master Vorgangsübersicht.

MOBILE PEOPLE
l Anbindung an Funktionen von MOBILE PEOPLE Basis und Cashless Options
l Unterstützung der Ordercard als Kundenkarte
l Unterstützung einer ISO Karte (auch SKIDATA) als Kundenkarte
l Unterstützung einer Magnetkarte als Kundenkarte
l Kassenfunktion Debit Balance
l Zahlungsart Kundenkonto
l Splitten von Kundenvorgängen



Keine Funktion
Der Buchungsassistent kann am Orderman nicht unterstützt werden. Die Steuerung für Teilungen mit dem Divisor
wird im Orderman nicht unterstützt und somit auch nicht die Bedingungen hierzu. Eine Abfrage die nur in der Tei-
lung berücksichtigt wird, werden am Orderman unterdrückt.
Sehen Sie auch:
Hypersoft mPOS Handheld Lizenzen ->Seite: 209
Einleitung zum mPOS
POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619
Zahlung auf Kundenkonto ->Seite: 3990

2.5 CLOU MOBILE für Orderman Client
Das Clientprogramm steuert die Kommunikation mit jedem einzelnen Mobilgerät, welches sich an der Basisstation
angemeldet hat. Es wird im Infobereich der Taskleiste als Symbol ausgeführt und kann durch Anklicken vergrößert
werden.

In den Feldern Monitor kann beobachtete werden, welche Koordinaten oder Tastensignale vom DON/MAX gesandt
werden. Diese Funktion ist zum Auffinden von Fehlern in der Einrichtung des DON/MAX hilfreich.
Im Informationsbereich werden die aktuellen Einstellungen des Mobilgerätes dargestellt.



Bei Problemen mit der Verbindung können Sie einen anderen UDP Port vorgeben. Sehen Sie auch:
Alternativer UDP Port ->Seite: 67

Fehlermeldungen
Sollten Fehler auftreten werden diese nicht auf dem Bildschirm des PCs angezeigt, sondern an das Mobilgerät
gesandt um dort angezeigt zu werden. Dieses Verhalten soll dazu beitragen sich selber leichter helfen zu können.
Sollten Fehlermeldungen an Ihrem Mobilgerät häufig oder wiederholt erscheinen, unterrichten Sie hiervon bitte die
Hypersoft Hotline.
Sehen Sie auch:
Aus dem MCP Support anfordern ->Seite: 108

2.6 CLOU MOBILE für Orderman Server

- - Abgekündigt - -

Das Programm wird nicht weiterentwickelt. Bitte stellen Sie Ihren Workflow um. Informationen zu Nach-
folgeprogrammen, Ankündigungen und Abkündigungen, bzw. Alternativen erhalten Sie hier: Abkündigungen der
Hypersoft Produkte ->Seite: 20

Direkt im CLOU-Mobile Server können Sie Einstellungen vornehmen, die ihr CLOU-Mobile Kassensystem steuert. Das
Programm CLOU-Mobile Server wird immer dann gestartet, wenn ein Orderman Gerät verwendet werden soll.
Für eine Antenne oder einen Router wird nur ein CLOU-Mobile Server gestartet - ganz gleich wie viele Mobilgeräte
damit gesteuert werden.
Eine besondere Variante ist die Mehrfachnutzung. Sie können mit der Mehrfachnutzung mehrere Bereiche kon-
figurieren, in denen unabhängig voneinander mit Mobilgeräten gearbeitet werden kann. Jeder Bereich hat einen
eigenen CLOU-Mobile Server und kann eine eigene Antenne oder einen eigenen Verbund aus Router und Antenne
besitzen. Diese Variante ist für besondere Anforderungen oder Installationen mit sehr vielen Mobilgeräten vor-
gesehen. Dies hat generell die Bedingung, dass Mobilgeräte nur in einem der jeweils unterschiedlichen Bereiche
arbeiten können.

Programmaufruf
Der CLOU-Mobile Server wird nicht direkt, sondern über ein Überwachungsprogramm (OMANSEND.EXE) gestartet,
dass wiederum einen oder für die Variante Mehrfachnutzung mehrere CLOU-Mobile Server startet. Eine Verzögerung
von 10 Sekunden ist für den Programmstart festgelegt, so dass nach dem Aufruf eine Wartezeit entsteht.
Der Aufruf des Programmes muss an dem PC, an dem die Basisstation angeschlossen ist, eingerichtet werden.
Für die Einrichtung eines automatischen Starts auf einer Station verwenden Sie den Remote Commander.
Sehen Sie auch:



Remote Commander ->Seite: 163

CLOU MOBILE für Orderman ->Seite: 44

Das Überwachungsprogramm
Das Überwachungsprogramm ist notwendig, da die Orderman Software Komponenten hiermit zuverlässig verfügbar
sind und Störungen bei der Kommunikation zu den Mobilgeräten weitgehend ausgeschlossen werden können.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Anzahl der Ordermansysteme

Geben Sie eine 1 ein, wenn Sie einen Orderman Server mit beliebig
vielen Mobilgeräten verwenden.
Bei der Mehrfachnutzung geben Sie die entsprechende Anzahl ein.
Sehen Sie auch:
CLOU MOBILE für Orderman ->Seite: 44

Neustart bei TTA
Mit dieser Option können Sie den CLOU-Mobile Server täg-
lich zum TTA neu starten lassen. Wir empfehlen dies ein-
zustellen, wenn das System 24 Stunden eingeschaltet ist.

Überwachung unterbrechen
und
CLOU-Mobile starten und überwachen

Mit dem Knopf Überwachung unterbrechen können Sie die Über-
wachung des CLOU- Mobile Servers abschalten. Wenn Sie in
diesem Zustand den CLOU-Mobile Server beenden, können Sie
diesen mitdem Knopf CLOU-Mobile starten wieder starten.

Tabelle In der Tabelle erhalten Sie detaillierte Informationen für den Fall
dass die Zuverlässigkeit des Systems nicht gegeben sein sollte.

Funktion der Überwachung:
Das CLOU-Mobile Server Programm wird bei unterschiedlichen Situationen überwacht. Zum Beispiel wird ein mehr-
facher Start des selben Programms verhindert ( wie zum Beispiel bei einem RDP Zugriff möglich) . Das Programm
wird zusätzlich alle 2 Sekunden angesprochen, und sollte das Programm nach der 5 Abfrage (ca 10 Sekunden) nicht
antworten, wird es automatisch beendet und neu gestartet.



In der Tabelle erhalten Sie detaillierte Informationen für den Fall dass die Zuverlässigkeit des Systems nicht gege-
ben sein sollte.

Einstellungen im CLOU-Mobile Server ändern
Das Überwachungsprogramm und der oder die CLOU-Mobile Server werden als minimierte Programme ausgeführt
und können entsprechend maximiert werden, um die Elemente für Einstellungen zu erreichen. 

Sie können die Einstellungen direkt an dem CLOU-Mobile Server durchführe. Wenn Sie die Einstellungen durch Star-
ten des Programms aus dem MCP heraus vornehmen möchten, können Sie die Programme aus der Programmgruppe
CLOU mit dem Symbol CLOU-Mobile Server starten. Nach dem Start müssen die Programme gegebenenfalls maxi-
miert werden um an die Einstellungen zu gelangen.
Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, müssen Sie das Programm schließen und den CLOU-Mobile Ser-
ver, welcher zur Steuerung der Geräte verwendet wird, neu starten. Alle Mobilgeräte (DON und MAX) müssen neu
gestartet und angemeldet werden, damit die Änderungen übernommen werden können. Am einfachsten ist
ein Neustart des PCs, da hiermit ein Neustart aller Komponenten sichergestellt ist.
Sehen Sie auch:
CLOU MOBILE für Orderman ->Seite: 44

2.6.1 Register Info
Während des Starts, beim Suchen nach angeschlossenen Geräten oder durch das starten des Programms CLOU-
Mobile Server , öffnet sich das Serverprogramm mit dem Register Info. Das Programm nimmt Verbindung mit einer
angeschlossenen Basisstation und den vorhanden Geräten auf. Die Suche nach Geräten wird durch einen Fort-
schrittsbalken dargestellt.



Gefundene Geräte werden in der Liste Aktive und überwachte Geräte angezeigt:

In der Liste werden alle verfügbaren Geräte angezeigt. Sie erhalten Informationen über die Seriennummern, die
Gerätetypen, sowie Informationstexte.



In diesem Beispiel ist die Funkdruckerstation nicht erreichbar und in der Spalte Zusatzinfo wird die Druckumleitung
beschrieben:

Besonderheit Routerliste vollständig zurücksetzen:
Wenn Sie das System erweitern müssen Sie gegebenenfalls die Routerliste zurücksetzen, damit die Zuweisung von
Seriennummern, Geräten, Basisstationen und Routern neu aufgebaut werden kann.
Wählen Sie hierfür die Basisstation aus und betätigen Routerliste vollständig zurücksetzen.



Besonderheit Gerät aus Routerliste entfernen:
Um einzelne Geräte aus der Routerliste zu entfernen wählen Sie diese aus und betätigen Gerät aus Routerliste ent-
fernen:

Sehen Sie auch:



CLOU MOBILE Orderman Server
2.6.2 Register Basis

Im Register Basis werden Informationen zur Basisstation (Antenne) angezeigt. Diese Einstellungen müssen im
Betrieb nicht mehr verändert werden.

Wie gelangt man in das Register Basis?
Starten Sie aus der Programmgruppe CLOU das Programm CLOU-Mobile Server und wählen Sie das Register Basis.

Wozu dient das Register Basis?
In diesem Bereich können grundsätzliche Einstellungen für die Installation des System vorgenommen
werden. Danach sollten diese Einstellungen nicht mehr verändert werden.

Details zu den Knöpfen und Elementen:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Basis/Route an:

Wählen Sie den seriellen Anschluss aus, an dem die Basisstation oder der Router ange-
schlossen ist.
Technischer Zusatzinformation:
Die Orderman Basisstation 4 (OMB4 für den Orderman 7) wird für die MAX Emulation
über einen Orderman Komponente (OCX)angesprochen. Diese verwendet einen
virtuellen COM-Port für die Initialisierung. Hierdurch wird eine Verbindung mit einer fes-
ten Seriennummer simuliert (Seriennummer 60000). Dies erfolgt auch dann, wenn
die OMB4 tatsächlich nicht erreichbar ist. Bitte beachten Sie daher den Umstand, dass
die Kommunikation zur OMB4 vom Programm nicht sichergestellt werden kann.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Mobilsystem Nr.
und
Mobilsystem Name

Wenn Sie mit besonders großen Orderman Systemen arbeiten, können Sie mehrere CLOU-
Mobile Server auf einem PC starten um die Last zu verteilen.
Damit Sie das System von anderen unterscheiden können, geben Sie eine eindeutige Bezeich-
nung bei Mobilsystem Name ein.
Sehen Sie auch:
Mehrfachnutzung oder Einfachnutzung  ->Seite: 45

Bei "Devi-
cePowerOff" einen
Neustart auslösen

Diese Funktion erzwingt bei Auftreten von "DevicePowerOff" einen Neustart der
Orderman Anbinung.
Durch die aktive CLOUMobile Überwachung, wird dann sofort ein Neustart erzwungen.
Diese Funktion soll den sporadischen Ausfall schnell entgegenwirken und dient nur als Wor-
karound bis zur Problemfindung und Beseitigung dieser fehlerhaften DevicePowerOff Aus-
lösungen.
Aus unbekannter Ursache kommt es bei wenigen Systemen - die durchgehend laufen - vor,
dass nach längerer Zeit (Tage oder Wochen) die Verbindung unterbricht. Mit diesem Schalter
soll dieser Fehler umgangen werden.

Sehen Sie auch:
CLOU MOBILE für Orderman Server ->Seite: 54

2.6.3 Bereich Orderman Smart Swap Einstellungen
Mit der Smart Swap Funktion des CLOU-Mobile können Sie einen Tischbereich einer Kassenprogrammierung zuord-
nen. Wird mit dem Mobilgerät dann ein Vorgang innerhalb des Nummernkreises geöffnet, lädt der CLOU-Mobile die
Programmiervorlage der dazugehörige Kassennummer und verwendet beim Abschluss des Vorgangs einmalig die die-
ser Kassenstation zugeordneten Druckereinstellungen. Im Gegensatz dazu bleibt das Layout (soweit Layoutwechsel
aktiviert) auch für die folgenden Vorgänge erhalten. Wenn der Schalter Bereich beibehalten aktiviert ist verhält
sich das System so lange in diesem Zustand, bis über Smart Swap eine neue Anweisung durch eine zugeordnete
Tischnummer gegeben wird; - oder das Mobilgerät neu gestartet wird. Ist der Schalter Bereich beibehalten nicht
aktiv, wird der Zustand mit Abschluss des Vorgangs zurückgesetzt.
Der Smart Swap am CLOU-Mobile kann damit:

l andere Artikel laden,
l andere Warengruppen laden,
l Orderbon und Rechnungsdruck umleiten,
l die Startpreisebenen der jeweiligen Kasse laden (Wenn Sie am DON/MAX eine Preisebene mit der

Einstellung Hat immer Vorrang aktivieren, werden die Startpreisebenen durch den Smart Swap
nicht mehr geändert.),

l Wenn Sie den Optionsschalter Layout wechseln aktivieren, wird zusätzlich das komplette Tasta-
turlayout der entsprechenden Kasse geladen.

Das Register Smart Swap



Das Register Smart Swap ermöglicht Ihnen anhand bestimmter Vorgangsnummern abweichende Konfigurationen zu
verwenden. Sie können Ziele für die Druckausgabe und die Programmierung des Mobilgerätes automatisch ändern
lassen.
Um die Tischnummernbereiche festzulegen, geben Sie die gewünschte Kassennummer und den Tisch-
nummernbereich ein. Mit dem Sichern Symbol können Sie einen beliebigen Anzahl von Einträgen in der Tabelle hin-
terlegen.
Die Smart Swap Funktion kann nur dann abweichende Einstellungen von Kassen verwenden, wenn diese
Kassen auch im Hypersoft Netzwerk gestartet sind. Wenn die erforderlichen abweichenden Daten nicht als
laufende Hypersoft POS Anwendungen zur Verfügung stehen, können Sie auch Subsysteme einrichten.

Bluetooth Ausweichdrucker

Ausweichdrucker können beim Smart Swap zugeordnet werden. Dies ermöglicht, ein Rechnungsformular für alle
Orderman Geräte zu nutzen, obwohl nicht alle Orderman einen Bluetooth Drucker besitzen. Wenn in einem Betrieb
mit Orderman und Bluetooth Druckern gearbeitet wird, aber nicht alle Geräte über einen Drucker verfügen, ist es
somit möglich mittels Smart Swap für die jeweiligen Bereiche Ausweichdrucker festzulegen. Diese Funktion ist auch
für den Fall dienlich, wenn ein Bluetooth Drucker ausfallen sollte.

BT Druckermodus abfragen...
Der Optionsschalter BT Druckermodus abfragen steuert das Verhalten der lokalen Bluetooth Drucker. Wenn in der
Smart Swap Einstellung Ausweichdrucker hinterlegt sind und dieser Optionsschalter aktiviert ist, wird bei der Bedie-
neranmeldung am Orderman gefragt ob man diesen Ausweichdrucker verwenden möchte: "Möchten Sie die Blue-
tooth Ausweichdrucker aus dem SmartSwap verwenden?"
Mit JA beantwortet wird, unabhängig davon ob der eigene Bluetooth Drucker ausgefallen ist, der Ausweichdrucker
anhand der Smart Swap vorgaben verwendet. Bei NEIN bleibt das bestehende Verfahren erhalten und es wird der
eigenen Bluetooth Drucker und nur bei Ausfall dessen der globale Ausweichdrucker genutzt.

Lokaler Smart Swap

Wenn mehr als ein CLOU MOBILE für Orderman System innerhalb eines Netzwerkes verwendet wird (z.B. wenn die
Basis direkt per COM Port an einen Kassenterminal Kasse angeschlossen ist), können Sie optional der Smart Swap
dieses Kassenterminals verwenden. Hierzu dient der Optionsschalter Lokalen Smart Swap verwenden. Andernfalls
verwendet auch dieses (lokal an der Kasse angeschlossene System) den Smart Swap der Server / Hauptkasse. Wenn
der lokale Speicherort mit dem Serverspeicherort übereinstimmt, wird der Optionsschalter grau dargestellt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: CLOU MOBILE für Orderman Server ->Seite: 54
2.6.4 Register Sortiereinstellungen

Im Register Sortiereinstellungen können Sie wunschgemäß die Reihenfolge der Artikel in den Listen vorgeben. 
Wie erreicht man das Register Sortiereinstellungen?
Starten Sie aus der Programmgruppe CLOU das Programm CLOU-Mobile Server und wählen Sie das Register Sor-
tiereinstellungen.

Wozu dient das Register Sortiereinstellungen?
Die Sortierung der Artikel im CLOU-Mobile ist sehr wichtig für die schnelle Bedienbarkeit des Systems.



Details zu den Knöpfen und Elementen:

Die Sortierung erfolgt nach einer der angebotenen Möglichkeiten. Es bietet sich an, den Artikelbontext 2 (soweit
nicht anderweitig verwendet) für die Nutzung am CLOU-Mobile zu formatieren und dementsprechend auch die Sor-
tierung danach vorzunehmen. Wenn Sie den Artikelbontext 2 für die Sortierung aktivieren so werden hierdurch
auch die Texte aus dem Artikelbontext 2 angezeigt.

Wenn Sie Artikelbontext 2 oder Tastentext wählen, so wird in der Liste auch der entsprechende Text ange-
zeigt. Beachten Sie jedoch, dass unabhängig von diesen Einstellungen in nachfolgenden Dialogen immer der Arti-
kelbontext 1 verwendet wird. Wenn zum Beispiel der Tastentext Dose Cola heißt, erscheint nach dem Buchen
in der Buchungsliste 1 X Cola 0,33l wenn Cola 0,33l als Artikelbontext 1 verwendet wurde.

Wenn Sie die Tastenfarbe im Kassiermodus zur Gruppierung verwenden, eignet sich diese auch als Sortierung.
Innerhalb derselben Farbe werden die Artikel nach Alphabet sortiert.
Zur Sortierung kann auch die Freie Artikelnummer verwendet werden. Wenn Sie diese Nummer nicht anderweitig
nutzen, können Sie damit jeden Artikel genau positionieren. Haben Artikel keine Freie Artikelnummer, werden
diese nach Bontext sortiert.
Sehen Sie auch:
CLOU MOBILE für Orderman Server ->Seite: 54



2.6.5 Register Funktionseinstellungen
Das Register Funktionseinstellungen ermöglicht Ihnen, Ihr mobiles Kassensystem optimal an Ihren Betrieb und Ihre
Vorlieben anzupassen.

Wie erreicht man das Register Funktionseinstellungen?
Starten Sie aus der Programmgruppe CLOU das Programm CLOU-Mobile Server und wählen Sie das Register Funk-
tionseinstellungen.

Wozu dient das Register Funktionseinstellungen?
Hiermit können Sie das Verhalten des CLOU-Mobile mit vielfältigen Funktionen an ihre Anforderungen anpassen. Ein
genaues Bearbeiten dieser Möglichkeiten sichert ihre Effizienz und optimiert das Programmverhalten.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Schneller Saldo
und Storno

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie direkt im Anzeigebereich Stornierungen und den
neuen Saldo ausführen möchten (empfohlen).
Sehen Sie auch:
Schneller Saldo und Storno ->Seite: 99

Multiselektion in Lis-
ten
und
nicht bei Abfragen

Hiermit aktivieren und konfigurieren Sie die CLOU-Mobile Multiselektion.
Sehen Sie auch:
CLOUMOBILE Multilisten ->Seite: 88
Rechnung splitten ->Seite: 94

Artikelbuchungen
nicht kumulieren

Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie nicht möchten, dass Artikel direkt bei der Buchung
kumuliert werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Hierdurch vermeiden Sie auch Missverständnisse, wenn Sie häufig mit Abfragen oder
freien Anhängen arbeiten. Folgt zum Beispiel auf einen Artikel ohne Abfrage noch einmal
der selbe Artikel, werden die Buchungen kumuliert. Möchten Sie nun nur für den zuletzt
gebuchten Artikel Informationen buchen, müssen Sie die Kumulierung deaktivieren,da
andernfalls die Information an die kumulierten beiden Artikel gegeben würde.

Wenn Sie das Verhalten bei den stationären Kassenstationen ebenfalls einstellen wollen, kön-
nen Sie dies in den globalen Systemeinstellungen.
Sehen Sie auch:
Artikel beim Buchen nicht kumulieren ->Seite: 3522

Kundenvorgänge
nur maschinell öff-
nen

Mit dieser Einstellung können Sie vorgeben, dass Kundenkonten ausschließlich durch
das maschinelle Lesen einer Kundenkarte erreichbar sind. Ohne diese Einstellung kön-
nen die Kundenvorgänge auch durch Auswahllisten geöffnet werden.

Tischvorgänge ver-
bieten.

Mit einem Nutzungskonzept, in dem ausschließlich auf Karten gebucht werden soll, ver-
hindert dieser Schalter das versehentliche Anlegen und bebuchen von Tisch-
vorgängen.

Mitarbeiterkarten
für Personalverzehr
unterstützen

Mit dieser Option können Mitarbeiter Ihren eigenen Verzehr auf Mitarbeiterkarten buchen. Die
Mitarbeiterkarten werden als solche im CLOU Kassensystem erstellt.
Sehen Sie auch:
Personalvorgänge verwenden ->Seite: 3018

Artikelanzahl
nach Buchung
zurücksetzen

Die Artikelanzahl kann jetzt per Systemschalter so eingestellt werden, dass diese nach
einer Artikelbuchung wieder auf 1 als Multiplikator verwendet.

Offene Vorgänge

Hiermit können Sie wählen, ob die Liste der offenen Vorgänge auf solche eingeschränkt wird,
die Sie schon bebucht (also benutzt) haben oder nur solche, für die Sie die Vor-
gangsverantwortung haben.
Mit dem Schalter Vorgänge auf aktiven Abschluss prüfen kann man das Verhalten steuern.
Wenn ein Vorgang durch den Orderman zum Abschluss an den CLOU übergeben hat, kann
man diesen in einigen Fällen weiterbearbeiten. Das geht jedoch nur , wenn dieser Opti-
onsschalter abgeschaltet ist.

Hinweis bei Zeit-
überschreitung von
Vorgängen

Geben Sie hier den Text an, der bei Zeitüberschreitungen am CLOU-Mobile angezeigt werden
soll (wenn diese Zeile leer ist, werden keine Meldungen angezeigt).
Sehen Sie auch:
Buchen auf Vorgänge ->Seite: 79

Große Schrift ver-
wenden

Auf dem Anzeigebereich werden Ihnen die aktuellen Buchungen dargestellt. Mit kleinerer
Schriftart können Ihnen mehr Zeilen angezeigt werden. Wenn Sie mehr Informationen bevor-
zugen, schalten Sie die OptionGroße Schrift verwenden aus.
Zusätzlich zur großen Schriftart kann man auf den zweiten Font umschalten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Die Kombination mit der besten Schriftbild ist kleine Schriftart und Font 1.

Artikelpreise anzei-
gen

Normaler weise werden die Artikelpreise nicht angezeigt um den Platz zur Darstellung des Arti-
keltextes verwenden zu können.
Wenn Sie zusätzlich auf die Informationen der Preise angewiesen sind, aktivieren Sie diese
Option. Die Darstellung der Artikelpreise wird unterstützt in:

o Buchungslisten
o Warengruppenlisten
o Transferlisten
o Splitt-Listen

Kumulierte Auf-
listung

Der Schalter bewirkt, dass immer bei der Anzeige der Buchungsliste des Vorganges
alle gleichen Artikel in der Menge kumuliert dargestellt werden. Wenn Beilagen mit auf-
gelistet werden (Touch in den unteren Teil des Bildschirmes) werden diese in der Kumu-
lierung auch berücksichtigt.

Faxfunktion erlaubt

Die Faxfunktion ermöglicht das Übermitteln von freiem Text oder Zeichnungen als Anhang an
einen zuvor gebuchten Artikel.
Generell ist es also auch möglich Waren schriftlich zu ordern, ohne dass diese gebucht werden.
Um Sicher zu gehen, dass diese Funktion nicht missbraucht wird, können Sie diese abschalten.
Sehen Sie auch:
Faxfunktion ->Seite: 87

Listenabbruch
unterstützen

Der Systemschalter Listenabbruch unterstützen bewirkt, dass beim Betätigen des X
Symbols von Listen oder beim Betätigen einer anderen, als die Bestätigungstaste der
Liste, die zuvor ausgewählten Artikel trotzdem gebucht werden.

Eingeschränkt buch-
bar unterstützen

Mit dieser Einstellung können Sie zeitgesteuerte Artikel berücksichtigen. Ohne diese Ein-
stellung sind zeitgesteuerte Artikel immer amMobilgerät verfügbar.
Sehen Sie auch:
Artikelstamm Bereich Kasse ->Seite: 1862

Schnelles nach-
buchen

Mit dieser Option können Sie Artikel die bereits auf einen Vorgang gebucht wurden in einer Aus-
wahlliste anzeigen lassen, um diese schnell erneut zu buchen.
Zum Initiieren dieser Funktion können Sie zwei Methoden verwenden.
Wenn Sie auch mehr als 8 Artikel anzeigen lassen wollen wählen Sie die Option als Liste.
Sehen Sie auch:
Schnelles Nachbuchen ->Seite: 89

Powerbutton mit
Standby Funktion

Juni 2007: Durch eine Änderung der Firmware des Herstellers versetzt der Power But-
ton des Mobilgeräts dieses nicht mehr in den Standby, sondern schaltet es aus. Akti-
vieren Sie diese Einstellung, damit der CLOU-Mobile beim Betätigen des Power
Buttons das Gerät nur in den Standby Betrieb versetzt.

Akkuladungsinfo
unterstützen

Mit aktiven Systemschalter wird im laufenden Betrieb der Akkustatus wieder angezeigt, wenn
dieser über den Schriftzug des Gerätes abgerufen wird.

Nach Splitten Vor- Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wünschen, dass nach dem Splitten eines Vor-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
gang weiter bear-
beiten

gangs der Quellvorgang mit den verbleibenden Buchungen automatisch wieder geöff-
net werden soll.

Kassennummer
wechseln unter-
stützt

Beim Anmelden können Bediener eine andere Kassennummer laden, wenn diese Option akti-
viert ist.
Sehen Sie auch:
Bedieneranmeldung und Optionen ->Seite: 77

Alternativer
UDP Port

Das Programm erstellt anhand der Seriennummer von Orderman Geräten UDP Ports.
Sollte aus bestimmten Gründen die Kommunikation per UDPmit der Seriennummer als
Portnummer nicht möglich sein, kann hier ein alternativer Port eingetragen werden. Der
verwendete Port wird im Client Programm angezeigt.

Startverzögerung

Das CLOU-Mobile Clientprogramm darf erst gestartet werden, wenn die Datenbank
ihren Startvorgang abgeschlossen hat. Daher ist eine Startverzögerung des Pro-
gramms von 10 Sekunden empfehlenswert, wenn es über denWindows Autostart gest-
artet wird. Je nach Geschwindigkeit Ihres PCs kann auch eine längere Zeit notwendig
werden. Wird der CLOU-Mobile von der Kasse automatisch gestartet, können Sie in der
Startverzögerung eine Null (0) eintragen.

Timeout für Vor-
gänge

Es kann vorkommen, dass Sie einen DON/MAX nicht mehr verwenden, ohne zuvor einen bear-
beiteten Vorgang zu schließen. Derartige geöffnete Vorgänge sind sodann an den anderen
DON/MAX und Kassenstationen gesperrt.

Um dies zu vermeiden können Sie im Feld Timeout für Vorgänge eine Zeit in Sekunden
eingegeben werden. Wenn für dies vorgegebene Dauer keine Eingabe am DON/MAX
gemacht wird, wird der Vorgang dann automatisch geschlossen. Für gebuchte Artikel wird
hierbei ein Neuer Saldo ausgelöst, ausschließlich der ausgewählten Artikel einer CLOU-
Mobile Multiselektion.

Die eingestellte Zeit sollte nicht unter 120 Sekunden liegen, da der Vorgang sonst schon bei
einem Gespräch mit einem Kunden ungewollt geschlossen werden könnte.
Der Startzeitpunkt der Messung für einen Timeout beginnt mit dem letzten Funktionsaufruf am
DON. Wenn Sie innerhalb einer Liste Artikel suchen und Auswählen läuft die Zeit weiter, da der
DON/MAX diese Informationen nicht an die Basisstation übermittelt. Sie erhalten nach der Zeit-
überschreitung eine entsprechende Meldung.

Sehen Sie auch:
CLOU MOBILE für Orderman Server ->Seite: 54

2.6.6 Register Druckjobeinstellungen
Das Register Druckjobeinstellungen bezieht sich ausschließlich auf die Verwendung des Orderman Gürteldruckers.
Wie erreicht man das Register Druckjobeinstellungen?
Starten Sie aus der Programmgruppe CLOU das Programm CLOU-Mobile Server und wählen Sie das Register Druck-
jobeinstellungen.



Wozu dient das Register Druckjobeinstellungen?
Im Register Druckjobeinstellungen können Sie den Ausweichdrucker einrichten, der im Falle einer Störung
den Ausdruck übernimmt. Auch können Sie bestimmen ob Grafiken auf den Formularen gedruckt werden sollen.

Details zu den Knöpfen und Elementen:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Ausweichdrucker für
Bluetooth Druckaufträge

Diese Einstelllung ist ausschließlich für die Bluetooth Drucker
am CLOU MOBILE für Orderman. Für das Gesamtsystem lesen Sie hier: Ausweichdrucker
bei Druckerausfall ->Seite: 3322
Wählen Sie einen Ausweichdrucker der automatisch verwendet werden soll, falls der Gür-
teldrucker nicht verfügbar ist. Das Programm passt bei der Druckumleitung die Formulare
automatisch an die Druckbreite des Ausweichdruckers an.

Maximal Wartezeit
bei Zwischenbonorder

Sie können die Kassenfunktion Bonorder drucken in einem geöffneten Vorgang betätigen,
um die bisherigen Bestellungen auf Orderbon zu drucken und dabei den Vorgang geöffnet
zu lassen - um weitere Bestellungen anzunehmen.
Der CLOU-Mobile prüft in solchen Fällen, ob die Order abgearbeitet wurde, da er nur dann
weiterarbeiten kann. Sollte innerhalb der eingestellten Zeit (empfohlen 15 Sekunden) nicht
möglich gewesen sein, da zum Beispiel kein Subsystem eingerichtet worden ist und ein
geöffneter Vorgang an der Kasse besteht, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Anzahl Sekunden für
Druckjobprüfung

Für die Funkdruckerstation oder Bluetooth Drucker müssen Druckaufträge wei-
tergeleitet werden. Hier wird der Intervall eingestellt, nach dem solche Druckaufträge
weitergeleitet werden. Standard ist 2 für 2 Sekunden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bluetooth Verwaltung
bei Formularlogodruck

Der Gürteldrucker ist in der Lage zwei unterschiedliche Bilder zu drucken.
Wenn in einem Formular die Option zum Drucken des Logos aktiviert ist, wird das erst Bild
im Kopf des Formulare gedruckt. Hier können Sie optional auch das zweite Logo im Fußtext
drucken lassen.
Sehen Sie auch:
Logos mit dem Gürteldrucker verwenden ->Seite: 98

Sehen Sie auch:
CLOU MOBILE für Orderman Server ->Seite: 54

2.6.7 Register Seriennummernverwaltung
Das Register Seriennummernverwaltung dient der Zuordnung Ihrer Geräte zu dem Kassensystem. Zusätzlich können
Sie hiermit die Anmeldung der Bediener automatisieren.

Sehen sie das neue Verfahren: CLOU MOBILE für Orderman TSE und Seriennummer ->Seite: 330

Schützen Sie ihr Kassensystem vor unerlaubtem Zugriff durch fremde Mobilgeräte gleicher Bauart. Wenn Sie
keine einzige Seriennummer eingerichtet haben, erfolgt keine Prüfung! Ein fremdes Gerät kann sich ohne diese
Einstellungen an Ihrem System anmelden und in Ihrem System arbeiten.
Dies kann bei ähnlichen Systemen aus der Nachbarschaft passieren oder mutwillig von Personen die schaden
möchten ausgenutzt werden.

Wie erreicht man das Register Seriennummernverwaltung?
Starten Sie aus der Programmgruppe CLOU das Programm CLOU-Mobile Server und wählen Sie das Register Seri-
ennummernverwaltung.

Wozu dient das Register Seriennummernverwaltung?
Hiermit können Sie den Zugriff auf das System auf Ihre Geräte beschränken und bestimmte Voreinstellungen vor-
nehmen.

Details zu den Knöpfen und Elementen:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Seriennummer

Geben Sie die Seriennummer Ihres DON(/MAX ein. Die Seriennummer finden Sie
innen im Gerät, wenn Sie den Akku entfernen. Von der Seriennummer tragen Sie
hier nur die Zahlen - keine Buchstaben - ein.
Sie können die Seriennummer auch automatisch eintragen lassen. Aktivieren Sie
den Haken bei Auto. und schalten dann ein Gerät an. Nehmen Sie die Ein-
stellungen vor und sichern diese. Aktivieren Sie Auto. erneut , wenn Sie ein wei-
teres Gerät einrichten möchten.

Die versuchte Anmeldung nicht freigegebener Geräte wird in einer Textdatei
protokolliert. Die Seriennummer des unbekannten Geräts wird in die DONFi-
rewall.txt im (C:)\Hypers-! Verzeichnis geschrieben.

Bediener (Liste)

Wählen Sie Zwangsanmeldung bei jedem Neustart , damit beim Starten des
Gerätes für die Arbeit mit dem Gerät nach der Geheimnummer des Bedieners
gefragt wird.
Mit der Auswahl Letzte Anmeldung verwenden bestimmen Sie, dass eine Anmel-
dung per Geheimnummer so lange für das Gerät gilt, bis diese mit der Kas-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
senfunktion Bediener abmelden beendet wird. Hier bei muss noch eine Sicher-
heitsabfrage bestätigt werden.
Mit der Auswahl des Bedienernamens wird ein Gerät fest einem Bediener zuge-
wiesen. Der Bediener muss aber eine Geheimnummer besitzen, um diese Funktion
nutzen zu können.

Klären Sie alle Bediener am CLOU-Mobile darüber auf, dass sie verantwortlich
dafür sind das Gerät vollständig abzuschalten (und nicht nur in den Standby
Modus), wenn Sie hiermit die Abmeldung durchführen wollen. Es kommt sonst
vor, dass (un-) bewusst auf einer falschen Anmeldung gearbeitet wird.

Mehrfachnutzung

Die Mehrfachnutzung ist eine spezielle Lösung für die Verwendung mehrere Mobil-
systeme.
Sehen Sie auch:
Mehrfachnutzung oder Einfachnutzung  ->Seite: 45

Kassenzuordnung

Der CLOU-Mobile bucht unter der Kassennummer des Subsystems oder der Kasse
die ihn steuert. Hier können Sie bei speziellen Anforderungen eine andere Kas-
sennummer für das entsprechende Gerät wählen.

Hiermit können Sie ein Mobilgerät so konfigurieren, dass es eigene Arti-
kel,Preise,sowie alle anderen Einstellungen eines Subsystemserhält.Richten
Sie hierfür ein passendes Subsystem ein.

Sehen Sie auch:
CLOU MOBILE für Orderman Server ->Seite: 54

2.7 Tastaturprogrammierung
Die Tastaturprogrammierung für den DON/MAX findet nach den selben Regeln wie für den CLOU statt. Nicht alle
Kassenfunktionen werden am Orderman unterstützt und die Darstellung der Dialoge ist für diese Geräte optimiert.

A. Wenn Sie eine Tastatur für den DON/MAX einrichten möchten, müssen Sie sicherstellen, dass das Tas-
tenlayout im Gerät kompatibel zu Hypersoft eingerichtet ist. Hierfür wird das Hypersoft 60 Tasten
Layout in das Gerät geladen. Diese Einrichtung wird von Hypersoft vorgenommen, sofern Sie die
Geräte bei Hypersoft erwerben.

B. In den Stationsdetails wählen Sie die Einstellung des Orderman Layouts.

C. Sie programmieren die Tastatur und beachten hierbei nur die Funktionen zu verwenden, die an die-
ser Stelle unterstützt werden. Hierzu dient die Liste Funktionen des CLOU-Mobile.



D. Sie erstellen ein Layout mit dem MenuCardDesigner von Orderman und drucken diese auf die
Beschriftungsfolie, welche in die Geräte eingesteckt wird.

Sehen Sie auch:
CLOU MOBILE Orderman Funktionen ->Seite: 49
MenuCardDesigner ->Seite: 72

Verwenden Sie den Knopf Orderman in den Stationsdetails um die Tastatur des Orderman zu programmieren.
Der Orderman funktioniert erst dann, wenn der CLOU im Kassiermodus ist oder mindestens das zugewiesene
Subsystem läuft.
Die Bezeichnungen der Artikel sollten so eingegeben werden, dass eine eindeutige Artikelbezeichnung innerhalb
der ersten 18 Zeichen gegeben ist. Anstelle Warsteiner Pilsener 0,3l sollten Sie Warsteiner 0,3l schreiben - da
andernfalls die Angabe der Menge nicht dargestellt wird und zu Verwechslungen führen kann.

Sehen Sie auch:

Register Sortiereinstellungen ->Seite: 62
2.7.1 MenuCardDesigner

Mit dem Orderman MenuCardDesigner können Sie eine Vorlage zum Drucken der Menükarte der Orderman Geräte
erstellen. Unterstützt werden DON/MAX und OMTT. Das Programm wird von der Firma Orderman hergestellt und ist
nicht Bestandteil der Hypersoft Suite. Die Dokumentation des MenuCardDesigner ist aus dem Programm heraus auf-
zurufen.
Um bedruckt zu werden, eigenen sich die Original Menükarten, die Sie bei Ihrem Hypersoft Lieferanten bestellen
können.

Verwenden Sie niemals Papier oder ähnlich empfindliches Material als Menükarte, dies kann unter Umständen
nicht mehr aus dem Gerät entfernt werden und damit müsste dieses umfangreich und auch in der Garantiezeit
kostenpflichtig repariert werden.

Ansicht des Menükarten Designers:



MenuCardDesigner herunter laden
Als Besitzer eines entsprechenden Orderman Produktes dürfen Sie den MenuCardDesigner verwenden. Wir haben
Ihnen das Programm auf unserem Server bereitgestellt. Hersteller dieses Programms ist die Firma Orderman.
Folgen Sie diesem Link: 
Orderman MenuCardDesigner jetzt herunter laden

Dateigröße circa 5 MB

http://www.hypersoft.de/de/download/OmanMenuCardDesigner.htm


Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Programm auf Ihrem PC installiert werden kann, wenden Sie sich an
den Hypersoft Support.

2.7.2 Die Funktionsleiste

Der CLOU-Mobile unterstützt die DON/MAX Funktionsleiste die sich zwischen dem Anzeigebereich und dem Tasta-
turbereich befindet. Die Symbole sind wie folgt belegt:

o Das X entspricht der Multiplikationstaste.
o Das C entspricht der Funktion C-Löschen.
o Das Druckersymbol verwenden wir für die Funktion als Freier Preis.
o Das Faxsymbol startet die DON/MAX Faxfunktion (Standard).
o Der DON/MAX Schriftzug zeigt den Batteriestatus (Standard).

2.7.3 Artikeldirekttasten
Im Tastaturbereich können Sie Artikeldirekttasten anlegen. Beim Betätigen dieser Tasten werden die ent-
sprechenden Artikel sofort in den Vorgang gebucht. Dies ist die schnellste und einfachste Methode und sollte für die
gängigsten Artikel angewandt werden. Um den Artikel mehrfach zu buchen, können Sie diesen mehrfach betätigen
oder die Anzahl über einen /Nummernblock auf dem Tastenfeld vorab eingeben. Es können bis zu acht Artikel auf
einer Direkttaste platziert werden. Sobald mehrere Artikel auf einer Taste sind, erscheint beim Buchen eine Aus-
wahlliste.

2.7.4 Warengruppentasten
Sie können auf dem Tastaturbereich Warengruppentasten verwenden. Wenn Sie diese betätigen erscheint im Anzei-
gebereich eine Liste mit den enthaltenen Artikeln.



Die Artikelliste zeigt Ihnen in der Überschrift den Namen der Warengruppe an. Mit den Pfeiltasten können Sie die
Liste durchsuchen.
Wenn Sie mit Ihrer Auswahl fertig sind, bestätigen Sie mit dem OK Knopf (als Haken Dargestellt). Wenn Sie mit
CLOU-Mobile Multiselektion arbeiten (empfohlen) können Sie mehr als einen Artikel aus den Warengruppen aus-
wählen. Wenn Sie ohne Multiselektion arbeiten, wird nach dem Buchen die Warengruppe automatisch geschlossen.
Um eine andere Warengruppe zu öffnen, können Sie aus einer Liste heraus direkt eine andere Warengruppe wählen.
Ihre Buchungen werden hierbei ausgeführt.

Wenn Sie nach dem Einschalten des DON/MAX eine Warengruppe zum ersten mal verwenden, dauert die
Anzeige der Artikel etwas länger als bei folgenden Aufrufen,da diese in den internen Speicher geladen werden.
Sie können also zum Arbeitsbeginn jede Warengruppe einmal aufrufen (auch ohne Artikel zu buchen), um das
Anzeigen von Artikeln zu beschleunigen.

Sehen Sie auch:
CLOU MOBILE Multilisten ->Seite: 88



2.7.5 Layoutwechsel und Kassenwechsel
Am CLOU-Mobile kann das Layout und die Kassennummer umgeschaltet werden. Das ermöglicht Ihnen per Funk-
tionstaste spontane Änderungen der Artikel und Preise und der gesamten Tastaturprogrammierung vorzunehmen.
Sie können hiermit auch andere Drucker ansprechen. Neben der hier beschriebenen Funktionen kann dies noch mit
dem Eventmanager und dem Smart Swapdes CLOU Mobil erfolgen.
Betätigen Sie die Kassenfunktion Erweitertes Layout laden, es erscheint eine Liste aller verfügbaren CLOU-Mobile
Layouts. Um ein bestimmtes Layout zu erreichen, erstellen Sie ein Makro aus der Layoutnummer und der Kas-
senfunktion Erweitertes Layout laden. Wenn Sie auch die Kassennummer umschalten möchten, so muss erst die
Kassennummer gefolgt von einem Dezimalpunkt (nicht Komma) und dann zweistellig die Layoutnummer
im eingegeben werden. Beispiel: 2 . 0 1Erweitertes Layout laden (schaltet auf die Kasse 2 mit dem 1. Layout um).
Diese Wechsel, werden fest pro Gerät anhand der Seriennummer gespeichert und ab sofort bei jedem weiteren

Neustart verwendet. Die Umschaltung per Eventmanager hat jedoch erwartungsgemäß Vorrang.

Die Layoutanzeige im DON/MAX
Die Anzeige ändert sich je nach Nutzung auf Layoutnutzung aus Einstellung, wenn das geladen Layout mit den Ein-
stellungen in der Stationsverwaltung übereinstimmt. Andernfalls erhalten Sie die Information Layoutnutzung indi-
viduell.
Sehen Sie auch:
Eventmanager ->Seite: 3438
Bereich Orderman Smart Swap Einstellungen ->Seite: 61

2.7.6 Zuweisung der Lesegeräte am MAX
Da der MAX unterschiedliche Lesegeräte unterstützt, müssen Sie das jeweilige Gerät mit einem Funktionsmakro
ansprechen. Beachten Sie auch, dass der Ordercard Leser nicht permanent aktiv ist, sondern nur nach dem Betä-
tigen der entsprechend programmierten Taste (Schonung des Akkus).
Die Nummer des Gerätes wird gefolgt von der Kassenfunktion CLOU-Mobile Leser aktivieren in einem Makro in der
Tastaturprogrammierung verwendet. Die möglichen Lesegeräte sind:
0 = Transponderleser
1 = Magnetkartenlesegerät
2 = (in Vorbereitung) Legic Lesegerät
3 = (in Vorbereitung) Barcodeleser
Sehen Sie auch:
CLOU-Mobile Leser aktivieren ->Seite: 2909

2.8 Arbeiten am Orderman
Hypersoft arbeitet im beliebten Textmodus des DON/MAX. Die Artikel und verfügbaren Funktionen lassen sich wie
an einer Hypersoft POS Kassenstation verwenden. Die Tastatur des DON/MAX kann mit der Tastaturprogrammierung
des POS Systems eingerichtet werden.



Die wichtigsten Stärken des System öffnen sich nicht selbstverständlich jedem Anwender. Besonders dieses Kapi-
tel beinhaltet wertvolle Tipp's für den effizienten Umgang mit den Geräten - machen Sie sich und Ihre Mit-
arbeiter hiermit vertraut!

Sehen Sie auch:
DON und MAX ->Seite: 520
Bedieneranmeldung und Optionen ->Seite: 77
Buchen auf Vorgänge ->Seite: 79
Artikelbuchungen durchführen ->Seite: 83
Vorgangsabschluss allgemein ->Seite: 92
Schneller Saldo und Storno ->Seite: 99
Storni am DON/MAX ->Seite: 101Storni am DON/MAX ->Seite: 101
Tischtransfer ->Seite: 102
Gürteldrucker verwenden ->Seite: 97
CLOU MOBILE für Orderman ->Seite: 44

2.8.1 Bedieneranmeldung und Optionen
Der DON/MAX ist so konzipiert, dass er nur nach einer erfolgten Bedieneranmeldung verwendet werden kann. Die
Anmeldung erfolgt mit den im CLOU zugewiesenen Geheimnummern. Für die Automatisierung und Vereinfachung
stehen Ihnen zudem weitere Optionen zur Verfügung. Hierfür starten Sie den CLOU-Mobile Server und wählen das
Register Seriennummernverwaltung. Die Einstellungen werden über die Seriennummern den entsprechenden Gerä-
ten fest zugeordnet.
Sehen Sie auch:
Register Seriennummernverwaltung ->Seite: 69

Anmelden zum Kassieren
Schalten Sie den DON oder MAX ein. Das Gerät verbindet sich mit der Basisstation und dem CLOU-Mobile Server. Das
Einloggen wird durch Blinken des Orderman DON/MAX Schriftzugs angezeigt.
Nach wenigen Sekunden ist das Einloggen erfolgt und DON/MAX und der CLOU-Mobile ist bereit für Eingaben. Der
Bediener wird zur Eingabe seiner Geheimnummer aufgefordert:



Geben Sie die Geheimnummer ein und bestätigen Sie diese mit OK. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint der
Bedienername im Anzeigebereich. Sie werden aufgefordert einen Vorgang zu öffnen.

Mit dem CLOU-Mobile können Sie nur Buchen, wenn Sie zuvor einen Vorgang geöffnet haben.

Sonderfunktion Kassennummer wechseln
Der CLOU-Mobile hat eine Kassennummer die durch die Voreinstellungen des CLOU-Mobile Servers bestimmt wird.
Sie können eine andere Kassennummer wählen, indem Sie am Ende der Geheimnummer ein Komma gefolgt von der
Kassennummer eingeben, hier ein Beispiel für die Geheimnummer 34533 und das Starten der Kassennummer 1:

34533,1

Wenn Sie mit Revierschutz arbeiten, der mit abweichenden Bedienerberechtigungen bei anderen Kassenstationen
auch andere Reviere zulässt, so können Sie beim Anmelden mit Geheimnummer die gewünschte Kassenstation
ansprechen, der abweichende Berechtigungen zugewiesen sind.



Sehen Sie auch:
Kassennummer wechseln unterstützt ->Seite: 67

Meldungen pro Bediener
Die mit Nachrichten senden erstellten Nachrichten pro Bediener werden auch am DON/MAX angezeigt. Anders als
im CLOU werden die Meldungen auch dann wiederholt angezeigt, wenn diese Option nicht eingeschaltet ist.

Die Funktion Meldungen pro Kassenterminal wird am DON/MAX nicht unterstützt.

2.9 Buchen auf Vorgänge
Der DON/MAX kann auf Tische, Kunden oder Mitarbeiter buchen. Ohne einen Vorgang kann nicht gebucht werden
(kein Quick-Service).
Nachdem Sie sich am DON/MAX angemeldet haben, werden Sie automatisch zur Eingabe einer Tischnummer auf-
gefordert. Für den Fall das Sie eine Kundennummer eingeben möchten, beenden Sie den Dialog durch Betätigendes
X-Zeichens und wählen die Funktion Kundennummer (diese muss in der Tastaturprogrammierung eingefügt sein).

Ob der DON/MAX die Eingabe einer Tisch- oder Kundennummer erwartet, wird Ihnen in der Kopfzeile angezeigt.
Geben Sie eine Tischnummer ein und bestätigen Sie diese mit OK. Durch die Eingabe der Tischnummer haben Sie
nun einen neuen oder einen vorhandenen Vorgang geöffnet. Es erscheint die Tischnummer, sowie der Saldo der
bereits auf diesen Vorgang gebuchten Artikel. Der CLOU-Mobile ist bereit zur Eingabe von Buchungen auf diesen Vor-
gang.

In einem Hypersoft System können Sie die gleichen Vorgänge sowohl am Kassiermodus als auch im CLOU-Mobile
abwechselnd bearbeiten.

Sehen Sie auch: 



Schnelles Nachbuchen ->Seite: 89

Berechtigung für Vorgänge
Es gibt Situationen, in denen ein gewünschter Vorgang nicht immer geöffnet werden kann. Der CLOU-Mobile prüft
daher vor dem Öffnen eine Vorgangs:

1. Das Revier

2. Den Eigentümer des Vorgangs

3. Den Status

4. Den Zustand
Entsprechend der Situation können folgende Meldungen erscheinen:

1. Vorgang xxx liegt außerhalb ihres Reviers...

2. Vorgang xxx gehört Bediener xxx Zugang nicht möglich.

3. Vorgang xxx wird seit x Minuten von Bediener xxx bearbeitet.

4. Vorgang xxx ist von Bediener xxx geparkt.

Buchen auf Platznummern
Sie können zusätzlich zu der Tischnummer noch die Platznummer eingeben. Diese wird auf Orderbons ausgedruckt,
damit die Buchungen platzgenau zugewiesen werden können. Für die Eingabe der Platznummern haben Sie zwei
unterschiedliche Möglichkeiten. Beim Anlegen eines Vorganges können Sie die Kommataste verwenden die Eingabe
zu vereinfachen. Geben Sie beim Öffnen eines Vorgangs für den Platz 3 an Tisch 1 folgende Kombination ein: 1,3
Der CLOU – Mobile öffnet den Tisch 1 und wird die kommenden Buchungen dem Platz Nummer 3 zuordnen.
Platznummern erleichtern auch das Splitten von Rechnungen und den Tischtransfer.
Sehen Sie auch:
Rechnung splitten ->Seite: 94
Tischtransfer ->Seite: 102

Mit automatischen Platznummern können Sie besonders schnell neue Platznummern anlegen. Programmieren
Sie auf der DON/MAX Tastatur ein Makro welches 2 x hintereinander die Funktion Platznummer betätigt. Hier-
durch wird automatisch die nächste freie Platznummer gesucht und verwendet.

 Kein anderes Programm sollte einem Bediener so gut vertraut sein, wie der CLOU-Mobile, da er direkt am Kun-
den verwendet wird und über viele hierfür praktische Funktionen verfügt. Besonders das Arbeiten mit der Platz-
nummer und die vielen Vorteile hierdurch sollte beim Einsatz im Service allen Mitarbeitern gegenwärtig sein.



Kundenanzahl
Die Eingabe der Kundenanzahl dient der Ermittlung des durchschnittlichen pro Kopf Umsatzes. Die Funktion ist
am CLOU Mobile wie im Kassiermodus zu verwenden.
Sehen Sie auch:
Kundenanzahl anwenden ->Seite: 3445

2.9.1 Anzeigen der Vorgangsliste
Sie können einen vorhandenen Vorgang über die Eingabe der Vorgangsnummer öffnen oder sich eine Liste Ihrer Vor-
gänge zur Auswahl anzeigen lassen. Wenn Sie in die oberen zwei Drittel des Anzeigebereichs drücken, erscheint Auf-
forderung zur Eingabe der Tischnummer. Wenn Sie in das untere Drittel drücken erhalten Sie eine Liste Ihrer
Vorgänge.

Hinter der Vorgangsnummer wird die Uhrzeit der letzten Buchung auf diesem Vorgang angezeigt und der Saldo.
Wenn andere als der aktuelle Bediener auf dem Vorgang gebucht haben, wird zusätzlich der eigene Umsatz ange-
zeigt.

Wenn Sie im unteren Drittel des Anzeigebereichs einen Haken ausführen erhalten Sie eine Liste der Vorgänge
mit Zeitüberschreitung. Der Wert in den Klammern ist die Zeit seit der Überschreitung.



Sehen Sie auch: 
Offene Vorgänge ->Seite: 65

2.9.2 Alte Orderman Kunde suchen

- - Abgekündigt - -

Das Programm wird nicht weiterentwickelt. Bitte stellen Sie Ihren Workflow um. Informationen zu Nach-
folgeprogrammen, Ankündigungen und Abkündigungen, bzw. Alternativen erhalten Sie hier: Abkündigungen der
Hypersoft Produkte ->Seite: 20

Mit der Funktion Kunde suchen können Sie anhand der Telefonnummer den Kunden finden. Es wird die Nummer
gesucht, die im Feld Telefonnummer der MOBILE PEOPLE Kundendatenbank hinterlegt ist. Stimmt die Nummer über-
ein, kann der Kundenvorgang geöffnet werden.

Kundenkarte verwenden
Im Normalfall wird am DON/MAX eine Kundenkarte automatisch gelesen, um Kundenvorgänge zu öffnen. Hierfür
können Sie die Ordercard, eine ISO Karte oder eine Magnetkarte verwenden.
Sehen Sie auch:
CLOU-Mobile Leser aktivieren ->Seite: 2909

2.9.3 Zeitüberschreitung von Vorgängen
Zeitüberschreitungen werden in der Grafischen Tischübersicht des Kassiermodus und an DON/MAX Mobilgeräten
verwendet um nach Überschreitung eines zeitlichen Schwellwerts zum Bearbeiten von Vorgängen aufzufordern. 
Wenn Sie auch am DON/MAX einen Hinweis auf Zeitüberschreitungen haben möchten, so müssen Sie einen Text hier-
für in den CLOU Mobile Srever eintragen und den Timer in den Einstellungen den graphischen Tischübersicht ein-
stellen (Standard 20 Minuten).
Den Hinweis auf Zeitüberschreitung erhalten alle Bediener die Vorgangsverantwortung, oder die Bedie-
nerberechtigung Zugang zu allen Tischen haben.
Die Funktion ist bei geschossenen Vorgängen mit einem Prüfintervall von 60 Sekunden aktiv, das heißt es kann
zusätzlich bis zu maximal 60 Sekunden dauern, bis ein Vorgang mit Zeitüberschreitung am CLOU-Mobile angemahnt
wird.

Da gerade mit Mobilgeräten Kunden auch an exponierten Bereichen bedient werden ist es dort sinnvoll regel-
mäßig nach weiteren Bestellungen zu fragen. Auch werden Mobilgeräte oft dort eingesetzt, wo eine starke
Bestellfrequenz dazu führen kann, dass der Bediener das zeitliche Gefühl zum rechtzeitigem Nachfragen ver-
liert.
Für diese Situationen ist der Hinweis auf Zeitüberschreitung eine praktische Option.

Sehen Sie auch:



Einstellungen der grafischen Übersicht - Zeitüberschreitung
Hinweis bei Zeitüberschreitung von Vorgängen ->Seite: 65

2.10 Artikelbuchungen durchführen
Die Funktionalität zum Buchen auf Vorgänge ist für Kunden und Tische gleich. Um mit dem DON/MAX Artikel zu
buchen, müssen Sie sich zuvor als Bediener angemeldet, und einen Vorgang geöffnet haben. Es gibt unter-
schiedliche Möglichkeiten um Artikel zu buchen, die Sie beliebig kombinieren können. In jedem Fall müssen Sie mit
den Funktionen CLOU vertraut sein, da diese Wissen vorausgesetzt wird.
Artikel, die noch nicht mit Neuer Saldo abgeschlossen wurden, werden mit einem * zwischen der Anzahl und dem
Text dargestellt.

Sehen Sie auch:
Abfragen buchen ->Seite: 84
Artikelnummer Schnelleingabe ->Seite: 85
Bestandteillisten Bedingungen ->Seite: 85
Grammeingabe ->Seite: 85
Menügänge verwenden ->Seite: 85
Multiplikation ->Seite: 86
Faxfunktion ->Seite: 87
CLOU MOBILE Multilisten ->Seite: 88
Preisebenen anwenden ->Seite: 89
Schnelles Nachbuchen ->Seite: 89
Trinkgeld buchen ->Seite: 92
Verluste buchen ->Seite: 92
Artikelbuchungen durchführen ->Seite: 83



2.10.1 Abfragen buchen
Wenn Sie einen Artikel mit Abfragen buchen, fordert Sie der DON/MAX auf, die Fragen zu beantworten. Sie erhal-
ten pro Frage eine Auswahlliste in der Sie die gewÃ¼nschte Antwort bestÃ¤tigen. Die Information wird an den
zuvor gebuchten Artikel angehÃ¤ngt. Hier wird die Beilage fÃ¼r den Artikel Filetsteack erfragt:

Die angehÃ¤ngten Informationen werden unterhalb des gebuchten Artikels dargestellt.

Abfrage mit Multiliste

Die Freien AnhÃ¤nge werden im CLOU-Mobile abweichend von der FunktionalitÃ¤t am CLOU behandelt:
Wenn Sie einen freien Anhang mit nur einer Abfrage einrichten (also alle Artikel in der ersten Spalte mar-
kieren), wird eine Multiliste gestartet, in der Sie bis zu acht (allgemeine Begrenzung von AnhÃ¤ngen) Artikel
buchen kÃ¶nnen. Sie kÃ¶nnen die AnhÃ¤nge beliebig auswÃ¤hlen und in der Anzahl Ã¤ndern.
Mit dieser Funktion kÃ¶nnen Sie zum Beispiel einen Eisbecher individuell zusammenstellen.

Sehen Sie auch:



Abfragen einrichten ->Seite: 2977Preisebenen in der Praxis ->Seite: 1769
2.10.2 Artikelnummer Schnelleingabe

Wenn Sie eine Funktionstaste erstellen auf der die Kassenfunktion Artikelnummer als Makro zweimal ausgeführt
wird, starten Sie die Sonderfunktion Artikelnummer Schnelleingabe.
Es erscheint der Zahlenblock im DON/MAX Anzeigebereich und Sie können die Artikelnummer eingeben und mit OK
bestätigen. Der Zahlenblock bleibt für weitere Eingaben aktiv.
Hierzu ein Beispiel: 3 x 10 und OK bucht 3 x den Artikel mit der Nummer 10.
Um eine Anzahl höher 1 zu buchen, geben Sie die gewünschte Artikelanzahl ein und betätigen oben rechts die X
Taste - hierdurch wird die Eingabe als Anzahl verwendet und das Gerät wartet auf die Artikelnummer hierzu - Sie
geben sodann die Artikelnummer ein.

2.10.3 Bestandteillisten Bedingungen
Bestandteile einer Abfrage können optional nur in „Im Haus“ oder auch nur im „außer Haus“ Modus verwendet wer-
den. Dieses wird am Mobilgerät geprüft und entsprechend verwendet. Wurde der CLOU MOBILE für Orderman nicht
explizit in den „im Haus“ oder „außer Haus“ Modus umgeschaltet verhält er sich wie „im Haus“.
Ein Bestandteil innerhalb der Abfrage kann einer festen Preisebene zugeordnet werden, diese kann immer oder
optional nur in der Ebene , oder in der gewählten Ebene ausgeschlossen sein. Diese Vorgaben prüft der Orderman
und berücksichtigt diese.
Sehen Sie auch:
Arbeiten am Orderman ->Seite: 76

2.10.4 Grammeingabe
Durch betätigen der Kassenfunktion Grammeingabe wird der Bediener am DON/MAX aufgefordert ein Gewicht in
Gramm einzugeben. Dieses Gewicht wird dann in der oberen Statuszeile angezeigt und für den darauf folgenden
Artikel angewandt. Sollte allerdings ein Artikel ohne mögliche Grammeingabe gebucht werden, wird das Gewicht
verworfen und es erscheint eine entsprechende Meldung. Ebenfalls erfolgt ein Hinweis, wenn ein für die Gramm-
eingabe definierter Artikel gebucht wird, ohne vorher ein Gewicht einzugeben.
Sehen Sie auch:
Einheitenverkauf ->Seite: 2993

2.10.5 Menügänge verwenden
Die Menüfunktion wird gestartet, indem Sie die Kassenfunktion Menügang im Tastaturbereich innerhalb eines geöff-
neten Vorgangs betätigen.
Die Menüfunktion wird vor dem Buchen eines Artikels betätigt, der dem Menügang zugewiesen werden soll.
Sie können einen Menügang direkt ansprechen, indem Sie einen Zahl entsprechend seiner Reihenfolge eingeben und
danach die Funktion Menügang wählen. Dies funktioniert auch durch ein Funktionsmakro, so dass Sie einer Taste
einen festen Menügang zuweisen können. Zum Beispiel 3 + Menügang um den Dritten Menügang zu aktivieren (mit 0
+ Menügang wird die Menüfunktion wieder deaktiviert).
Wenn Sie keine Zahl eingeben und die Funktion Menügang wählen, erhalten Sie eine Liste mit den verfügbaren
Menügängen zur Auswahl angeboten.
Sehen Sie auch:
Menügänge verwenden ->Seite: 3400



2.10.6 Multiplikation

Multiplikation mit Nummernblock
Sie können eine höhere Anzahl von Artikelbuchungen eingeben, indem Sie von links nach rechts über einen Artikel
streichen.

Hierdurch erscheint der Zahlenblock:

Geben Sie die Anzahl der Artikel ein, die Sie buchen möchten und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Diese Funk-
tion können Sie überall dort wo Artikel zum Buchen aufgelistet werden nutzen.



Multiplikation ohne Nummernblock
Sie können auf einem Artikel von links nach rechts streichen, damit dieser einmal gebucht wird.
Wenn Sie rechts angekommen sind und den Stift nicht abheben, sondern wieder nach links ziehen, wird der Artikel
zweimal gebucht. Sie können durch das fortführen dieser Bewegung die gewünschte Anzahlen des Artikels buchen.
Diese Funktion können Sie überall dort nutzen, wo Artikel zum Buchen aufgelistet werden.

2.10.7 Faxfunktion
Mit der integrierten Faxfunktion können Sie handschriftliche Informationen an einen zuvor gebuchten Artikel anhän-
gen und diese auf einem Orderbon ausdrucken, oder auf dem KITCHEN MONITOR System anzeigen. Graphikfähige
Drucker drucken diese Information unterhalb der Artikelbuchung aus (mit Nadeldrucker funktioniert die Fax-
funktion nicht). Um die Faxfunktion zu verwenden, buchen Sie einen Artikel und drücken Sie auf das Faxsymbol.



Es erscheint ein Eingabefeld, in welchem Sie mit dem Stift schreiben oder malen können. Mit der Option Size kön-
nen Sie zwischen einem kleinen und einem großen Eingabefeld wechseln. Je größer das Eingabefeld ist, desto län-
ger dauert die Übertragung der Information. Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, schließen Sie das Fenster mit
OK. Die Information wird mit dem Orderbon zusammen gedruckt.
Artikel denen ein Fax angehängt wurde sind durch ein (ff) gekennzeichnet.

Achten Sie zur Kontrolle Ihrer Mitarbeiter darauf, dass hierdurch auch Bestellungen getätigt werden könnten,
die im Gegensatz zu Buchungen nicht nachvollziehbar sind - ein Mitarbeiter kann 2 Schnitzel buchen und dazu
noch 10 Schnitzel faxen. Schalten Sie deshalb bei Bedarf die Faxfunktion ab.

Sehen Sie auch:

Faxfunktion erlaubt ->Seite: 66
Best Practice gegen Fraud mit Faxfunktionen ->Seite: 379

2.10.8 CLOU MOBILE Multilisten
Die CLOU-Mobile Multilisten erlauben Ihnen die Auswahl beliebig vieler Buchungen innerhalb einer Liste durch-
zuführen, ohne dass nach jeder Buchung die Liste geschlossen wird.
Die Artikel können in der Liste beliebig ausgewählt werden und mit jeder Auswahl erhöht sich die Menge um
die Anzahl 1. Anzahl der Buchungen wird vor den Artikel gestellt, so dass man bereits gebucht Artikel deutlich
erkennt.

Funktionsproblem und Lösung mit Listen

Die Orderman Firmware gibt die Möglichkeit Multilisten zu verwenden und auch freie Informationen an Artikel
anzuhängen (sogenannte Faxfiles) . Leider werden die Informationen über die angehängten Artikel in der Order-
man Firmware nicht den gebuchten Artikeln zugewiesen, sondern ohne Zusatzinformation des soeben gewähl-
ten Artikel übertragen. Eine eindeutige Zuordnung zu der Buchung ist somit nicht möglich.
Wenn Sie Artikel mit Abfragen in Listen mit Multiselektion gebucht haben, wird die Zwangsabfrage ausgeführt,
jedoch werden alle danach kommenden Buchungen verworfen. Wir raten daher davon ab Abfragen und freie
Anhänge zusammen mit der Multiselektion zu verwenden.
Sie können dies Problem umgehen, indem Sie den Schalter Multiselektion in Artikellisten mit Abfragen deak-
tivieren verwenden. Listen mit Abfragen werden sodann nach jeder Buchung geschlossen.



Eine andere Lösung ist das Trennen von Artikeln mit und ohne Abfragen, indem Sie diese jeweils durch unter-
schiedliche Warengruppen trennen. Hierfür können Sie spezielle Verkaufswarengruppen definieren und ver-
wenden. Dann aktivieren Sie die Multiselektion mit der Einschränkung nicht bei Abfragen. Der CLOU-Mobile
erkennt sodann, dass es sich um Warengruppen mit oder ohne Abfragen handelt und aktiviert, beziehungsweise
deaktiviert die Multiselektion.
Sie müssen die Orderman Firmware Version 1.57 oder höher installiert haben, um die Multiselektion in Listen
verwenden zu können.

Sehen Sie auch:
Warengruppen in der Praxis ->Seite: 3591
Multiselektion in Listen ->Seite: 64

2.10.9 Preisebenen anwenden
Die Funktionen und Regeln bei der Anwendung von Preisebenen ist weitgehend mit dem Kassiermodus gleich-
gestellt.
Die Preisebenen werden am CLOU-Mobile durch Betätigen aktiviert. Sollte die Preisebene die Einstellung Hat
immer Vorrang besitzen, so wird die Preisebene oben rechts im Anzeigebereich angezeigt.

Wenn Sie dann auf eine andere Preisebene umschalten, wird diese vorübergehende aktive Preisebene oben links im
Anzeigebereich angezeigt.
Wenn einen andere, als die Preisebene Standard in der Starteinstellung der Station eingestellt ist, wird diese ange-
zeigt.

Wenn Ebenen mit Vorrang benutzt werden, bleiben diese auch dann aktiv, wenn der DON/MAX neu gestartet
wird. Sollte hingegen das Serverprogramm neu gestartet werden, wird wieder die Preisebene Standard oder die
in der Starteinstellung vorgegebene eingeschaltet.

Sehen Sie auch:
Preisebenen in der Praxis ->Seite: 1769

2.10.10 Schnelles Nachbuchen
Wenn Sie einen Vorgang öffnen, auf dem bereits Buchungen vorhanden sind, so können Sie sich diese Buchungen
anzeigen lassen, indem Sie die oberen beiden Drittel im Anzeigebereich verwenden. Wenn Sie zusätzlich die Detai-
linformationen, wie Freie Anhänge und Abfragen anzeigen lassen möchten, verwenden Sie in das untere Drittel.



Sie können Artikel auswählen, die erneut gebucht werden sollen. Nach der Auswahl eines Artikels, schließt sich
diese automatisch und der Artikel ist gebucht. In der Artikelliste wird links die Anzahl der Buchung angezeigt. Wenn
rechts daneben ein * angezeigt wird, so bedeutet dies, dass es sich um eine aktuelle Buchung handelt, welche noch
nicht geordert wurde. Bereits georderte Buchungen werden direkt hinter die Anzahl geschrieben.
Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie Schnelles Nachbuchen in den Einstellungen aktivieren. Sie haben
zum Initiieren der Funktion die Auswahl zwischen zwei Methoden. Einfach touchen startet die Funktion einfaches
touchen in dem gewünschten Bereich. Nach oben ziehen erfordert das nach oben Ziehen beim touchen. Wenn Sie
Nach oben ziehen aktivieren wird beim einfachen touchen eine reine Liste der letzten acht Buchungen angezeigt -
Infoliste.
Darstellung der Infoliste:



Mit Info beenden wird der Dialog geschlossen.

Häufig kommt es zu Missverständnissen, wenn ein Bediener eine Rechnung splitten möchte, aber den Knopf
nicht richtig trifft. Er gelangt dann in einigen Fällen durch weitere falsche Eingaben (einfaches touchen), in die
Funktion Schnelles Nachbuchen. Vermeintlich splittet er, tatsächlich aber bucht er die Artikel erneut. Um dies
zu verhindern empfehlen wir die Methode Nach oben ziehen.



Wichtig: Beim Wiederholen von Buchungen werden vorrangige Preisebenen und Verlustgründe anhand der vor-
handenen Buchungen (also unabhängig von eventuell aktuellen Einstellungen) verwendet.

Sehen Sie auch:
Schnelles nachbuchen ->Seite: 66

2.10.11 Trinkgeld buchen
Das Buchen von Trinkgeld am CLOU-Mobile erfolgt im Zusammenhang mit entsprechend eingerichteten Artikeln die
im CLOU beschrieben werden.
Wenn Sie so einen Artikel (mit freiem Preis und ohne vorherige Preiseingabe) am CLOU-Mobile buchen, erhalten Sie
eine Aufforderung zur Preiseingabe indem der Zahlenblock eingeblendet wird.
Sehen Sie auch:
Trinkgeld buchen ->Seite: 3705

2.10.12 Verluste buchen
Die Verlustbuchungen am DON/MAX verhalten sich anders als im CLOU. Wenn die Verlusttaste betätigt wird, wer-
den alle darauf folgenden Buchungen mit diesem Verlustgrund gebucht. Ein Wechsel zwischen unterschiedlichen
Verlustgründen innerhalb dieses Vorgangs ist möglich.
Mit neuem Saldo oder einen Zahlungsart Abschlusstaste – also beim Beenden dieses Vorgangs, wird der Verlustgrund
unabhängig von der Makroprogrammierung deaktiviert.

2.11 Vorgangsabschluss allgemein

Betragsfenster für bargeldlose Zahlungen

Clou Mobile für Orderman reagiert auf Hypersoft Betragsfenster und gibt gegebenenfalls . eine Meldung aus und ver-
hindert den Abschluss mittels Kartenzahlung. Sehen Sie hierzu Best Practice Minimalbetrag für bargeldlose Zahlung
->Seite: 2714.
Bei Minimalbetrag unterschritten erscheint Kartenzahlung erst ab x Euro möglich. Nur wenn ein Maximalbetrag
hinterlegt wurde wird bei Maximalbetrag überschritten folgende Meldung ausgegeben Kartenzahlung nur bis x
Euro möglich. Der Text der Währung Euro wird über die Währungstabelle des Haupteintrages ermittelt.

Neuer Saldo

Wenn Sie einen Vorgang abschließen möchten, um darauf später erneut buchen zu können, verwenden Sie die Funk-
tion Neuer Saldo, die im Tastaturbereich programmiert werden muss.
Beim Betätigen von Neuer Saldo wird der Vorgang geschlossen und eine entsprechende Information angezeigt:



Abschluss mit Öffnen eines neuen Vorgangs
Um einen Vorgang mit neuem Saldo abzuschließen und gleichzeitig einen neuen Vorgang zu öffnen, können Sie die
Funktion Fliegender Tischwechsel durchführen. Während Sie in dem geöffneten Vorgang sind, betätigen Sie die Kas-
senfunktion Tischnummer (im Tastaturbereich). Es erscheint der Zahlenblock zur Eingabe einer neuen Tisch-
nummer. Wenn Sie dann eine neue Tischnummer mit OK bestätigt haben, schließt der CLOU-Mobile den Vorgang
mit den Funktionen Neuer Saldo und Bonorder ab. Achten Sie also darauf, dass Sie bei dieser Technik immer den
Zahlenblock beenden, ansonsten ist der Vorgang im Hintergrund noch geöffnet und wird nicht abgearbeitet.

Abschluss mit Zahlung des Vorgangs
Um einen Vorgang abzuschließen stehen Ihnen die Zahlungsarten Bar, Kredit, Scheck, Kundenkonto und Auf Zimmer
zur Verfügung. Erstellen ein entsprechendes Abschlussmakro im Tastaturbereich, wie in der CLOU Dokumentation
beschrieben.
Ebenfalls können Sie die Kassenfunktion Zahlungsart: Abfrage verwenden. Sie erhalten sodann eine Liste der
vorhandenen Zahlungsarten (hierbei wird nur die Gutschein Ausgleichszahlung unterdrückt).

Wir empfehlen Ihnen häufig genutzte Abschlusstasten ganz unten rechts oder links als Doppeltasten anzulegen.
Damit kann der Bediener einfach in die untere Ecke touchen, ohne genau hinsehen zu müssen.

Formulare beim Vertragsabschluss
Ja nachdem welche Formulare Sie auf die Abschlusstasten legen, werden diese ausgedruckt. Der CLOU MOBILE für
Orderman verhält sich diesbezüglich kongruent zum CLOU Kassensystem. Sollen Gürteldrucker genutzt werden, wer-
den diese den Formularen und Geräten (CLOU MOBILE für Orderman) zugewiesen.
Wenn Sie die Kassenfunktion Formularabfrage verwenden, erhalten Sie eine Liste der verfügbaren Formulare zur
Auswahl angezeigt. Dies ist dann flexibler beim Vorgangsabschluss. Der CLOU MOBILE für Orderman fügt zur Aus-
wahl automatisch einen Eintrag Ohne Formular hinzu, damit ein Vorgang abgeschlossen werden kann ohne einen
Ausdruck zu erstellen.

Sehen Sie auch:
Kassenformulare allgemein

Vorgangsabschluss mit Optionen
Je nach Einstellungen der Bedienerberechtigungen, kann der Bediener bei einem Vorgangsabschluss aufgefordert
werden die Kundenanzahl einzugeben.
Eine Einstellung im Formular kann ab einem bestimmten Betrag dazu führen, dass der Bediener den Namen des Gas-
tes eingeben soll.
Ebenfalls gibt es die Option den Gast bei einem Vorgangsabschluss zur Eingabe der Unterschrift aufzufordern.
Sehen Sie auch:



Anschriftabfrage ->Seite: 3027
Vorgangsabschluss mit Unterschrift ->Seite: 95

2.11.1 Rechnung splitten
Sie können mit dem DON/MAX Rechnungen zur Zahlung durch mehrere Kunden beliebig häufig splitten. Hierfür
muss die Funktion Rechnung Splitten im Tastaturbereich des DON/MAX angelegt sein.
Wenn Sie einen Vorgang splitten möchten, müssen Sie diesen zuvor auswählen und damit öffnen. Sollten Sie noch
Buchungen durchführen möchten, müssen Sie diese zuvor mit Neuer Saldo abgeschlossen haben. Wenn Sie die Kas-
senfunktion Rechnung splitten betätigen erscheint eine Auswahlliste aller gebuchten Artikel:

Wählen Sie die Buchung aus, die jetzt abgerechnet werden soll. Wenn Sie mit der OptionMultiselektion in Listen
arbeiten, können Sie in der Liste jetzt weitere Artikel zum Splitten auswählen. Andernfalls schließt sich die Liste
jeweils mit der Auswahl eines Artikels und Sie müssen jeweils erneut in den Anzeigebereich touchen, um einen
weiteren Artikel auszuwählen.
Zum Beenden des Splittens mit aktiver Multiselektion schließen Sie die Liste durch den Knopf mit dem Haken am
unteren Ende.
Zurückgekehrt in den Vorgang wird Ihnen oben neben der Tischnummern der gesplittete Betrag mit S gekenn-
zeichnet und der Restbetrag mit R gekennzeichnet angezeigt.

Wählen Sie zum Abschluss wie gewohnt die gewünschte Zahlungsart. Der Quellvorgang wird hierbei automatisch
geschlossen. Ebenfalls wird ein Neuer Saldo und der Befehl zum Orderbondruck automatisch ausgelöst.
Sehen Sie auch:
Multiselektion in Listen ->Seite: 64



Sie sollten besser neue Buchungen vor dem Splitten mit Neuer Saldo abschließen,um die Orderbons auszulösen.
Sie dürfen keine neuen Buchungen vornehmen, während Sie das Splitten verwenden.
Wenn Sie die Kundenanzahl eingeben, um den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde berechnen zu lassen, war-
tet der CLOU-Mobile auf die Zahlung der letzten Buchung. Nur mit dieser Buchung wird die Anzahl der Kunden
gespeichert (die ursprünglich dem Vorgang zugeteilt wurden) und nur mit dieser kann die Kundenanzahl zur Aus-
wertung herangezogen werden.

Einfaches Splitten mit Platznummern
Wenn Sie auf Platznummern gebucht haben, hilft Ihnen der CLOU–Mobile beim Splitten. Wenn zum Beispiel Platz 3
an Tisch 1 seine Bestellungen abrechnen möchte, öffnen Sie den Tisch 1 mit der Eingabe 1+Komma+3+OK (1,3)
und betätigen Sie Tisch splitten. Alle Buchungen von Platz 3 sind nun bereits zum Abrechnen vorbereitet. Sie kön-
nen zusätzlich noch weitere Artikel zum Splitten hinzufügen.
Sehen Sie auch:
Buchen auf Platznummern ->Seite: 80

Sofortstorno beim Splitten
Wenn Sie beim Splitten Sofortstorno betätigen, wird die letzte Buchung vom Zielvorgang wieder in den Quell-
vorgang übergeben.

2.11.2 Vorgangsabschluss mit Unterschrift
Sie können zum Abschluss eines Vorgangs die Eingabe einer Unterschrift auf dem Touchscreen
des DON/MAX anfordern.
Hierfür müssen Sie eine Zahlungsart mit der Option Unterschrift in der Währungstabelle einrichten. Sobald ein Vor-
gang mit einer Abschlusstaste abgeschlossen wird, die diese Zahlungsart enthält, wird ein Unterschriftsfeld ein-
geblendet.
Die Unterschrift wird am Ende eines Formulars ausgedruckt, welches hinter der Zahlungsart auf der Abschlusstaste
verwendet wird . Der Drucker muss für den Druck des grafischen Logos geeignet sein (kein Nadeldrucker).
Mit der Master Vorgangsübersicht können Sie sich die Unterschriften zu den Vorgängen in den Vorgangsdetails anzei-
gen lassen.
Sehen Sie auch:
Unterschrift ->Seite: 3617
Unterschriften in den Vorgangsdetails ->Seite: 3453

Unterschrift eingeben
Beim Abschluss eines Vorgangs mit einer Zahlungsart die eine Unterschrift erfordert erhalten Sie diese Ansicht:



Wenn Sie NO betätigen wird der Abschluss des Vorgangs abgebrochen.
Wenn Sie YES betätigen erscheint die Aufforderung zur Eingabe der Unterschrift:



Q bricht die Eingabe ab. Mit OK beenden und speichern Sie die korrekte Eingabe. Mit Clear wird die Eingabe
gelöscht und mit Size wechseln Sie zwischen einem kleinen und einem großen Eingabefeld.

Der CLOU-Mobile prüft ob Informationen auf dem Touchscreen geschrieben werden - ob es sich hierbei um eine
korrekte Unterschrift handelt, wird vom System nicht geprüft.

2.12 Gürteldrucker verwenden
Sie können für den Orderman MAX einen Gürteldrucker verwenden. Dessen Einrichtung wird im Kapitel Technik
und Hardware beschrieben.
Der MAX Gürteldrucker selbst ist in der Hypersoft Suite bereits eingerichtet und kann Formularen oder Order-
gruppen einfach ausgewählte werden.



Sehen Sie auch:
Der Gürteldrucker ->Seite: 513

Logos mit dem Gürteldrucker verwenden
Der Gürteldrucker ist in der Lage zwei unterschiedliche Bilder (BMP's) in seinem Speicher zu legen. Das Laden der
Bilder in den Gürteldrucker erfolgt mit dem Orderman Service Package, welches auf dem Arbeitsplatz, an der die
Basisstation angeschlossen ist, installiert sein muss.
Im Installationsverzeichnis des Orderman Service Package befinden sich die beiden Bilddateien Image1.bmp (Bild
wird im Kopftext verwendet) und Image2.bmp (Bild wird im Fußtext verwendet).

Achten Sie darauf, dass die Datei ein Monochrom-Bitmap sein muss und die Größe 384 x 255 Pixel nicht über-
schreitet.

Der Gürteldrucker muss einem MAX zugewiesen worden sein.

Ersetzen Sie die Dateien Image1.bmp oder Image 2.bmp mit Ihren bevorzugten Bildern.

Starten Sie das Programm Orderman Service Package und wählen den von der Basisstation verwendeten COM
Anschluss aus.

Starten Sie den Orderman MAX. Das Setup Menü des MAX wird automatisch angezeigt.

Wählen Sie Bluetooth und anschließend Download, um die Daten in den MAX zu übertragen.



Nach vollständiger Übertragung werden die Logos automatisch gedruckt.

Der MAX kehrt in das Setup Menü zurück. Beenden Sie das ProgrammOrderman Service Package.

Starten Sie das Orderman zur Verwendung neu.

Über die Druckjobeinstellungen im CLOU-Mobile Server wählen Sie zwischen zwei Varianten:
1. Nur das Logo 1 im Kopf des Formulars
2. Logo1 im Kopf und Logo 2 im Fußbereich de Formulars. 

Fehlermeldungen des Druckers am MAX
Wenn Sie keinen Ausweichdrucker im CLOU-Mobile Server eingerichtet haben kann im Fall einer Störung folgende
Meldung erscheinen:
Es ist kein Ausweichdrucker definiert, Umleitungen sind somit nicht möglich, bitte definieren Sie einen Aus-
weichdrucker, das System kann sonst blockieren.
Bei einer Fehlermeldungen, die einen Neustart des MAX verlangt, wird nach erfolgtem Neustart der Druckauftrag
erneut zum Drucker gesandt. Sollte das Drucken dann immer noch nicht funktionieren, wird die Druckumleitung
aktiviert.
Erst durch einen weiteren Neustart des Max können Sie die Druckumleitung aufheben.

2.12.1 Schneller Saldo und Storno
Die Funktion Schneller Saldo kann am CLOU Mobile Server ein- und ausgeschaltet werden. Aktivieren Sie diese Ein-
stellung, wenn Sie direkt im Anzeigebereich Stornierungen und die Funktion Neuer Saldo ausführen möchten
(empfohlen). 
Wenn Sie Artikel in einem Vorgang gebucht haben und die Listen geschlossen sind, werden die Buchungen auf-
gelistet. Mit dieser Einstellung können Sie durch streichen von rechts nach links (auch wischen genannt) über eine
Buchung einen Storno ausführen.



Der CLOU-Mobile entscheidet hierbei ob dies ein Sofortstorno oder mit der entsprechenden Berechtigung des Mit-
arbeiters ein Stornoantrag ist.
Ebenfalls können Sie einen schnellen Neuen Saldo auslösen, indem Sie über dem Anzeigebereich schnell einen
Haken zeichnen.



Sehen Sie auch:
Schneller Saldo und Storno ->Seite: 64

2.13 Storni am DON/MAX
Der DON/MAX unterstützt in Abhängigkeit mit den Bedienerberechtigungen die Funktionen
Sofortstorno,Sofortstorno Liste, Stornoantrag. Diese Funktionen müssen im Tastaturbereich eingerichtet werden.
Auch können Sie Einstellungen für den CLOU Mobile vornehmen, die Auswirkungen auf den Storno haben.
Sehen Sie auch:
Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550
Schneller Saldo und Storno ->Seite: 99

Sofortstorno
Wenn Sie Artikel gebucht haben und noch keinen Saldo (und Orderbon) betätigt haben, können Sie das Sofortstorno
verwenden. Das Sofortstorno löscht die letzte Buchung, erneutes betätigen löscht die vorletzte Buchung, usw.



Beachten Sie, dass im Anzeigebereich nur die letzten 8 Artikel dargestellt werden. Sollten mehr als 8 Artikel
per Sofortstorno entfernt werden, kann dies in der Anzeige nur noch am Saldo erkannt werden. Dieser Effekt
entsteht durch eine Einschränkung in der Firmware des Herstellers.
Wenn sich auf der Tastatur von DON/MAX die Kassenfunktion Aufrechnungsbon befindet, steht der Soforts-
torno nicht zur Verfügung. Der Befehl Sofortstorno wird dann als Stornoantrag ausgeführt.

Sofortstorno in Multilisten
Wenn Sie einen Artikel in Multilisten buchen, können Sie auch direkt auf dem Artikel von rechts nach links strei-
chen, um einen Storno auszuführen. Dies ist dem Durchstreichen auf einem Schreibblock nachempfunden.

Sofortstorno mit Liste
Mit der Funktion Sofortstorno Liste erhalten Sie eine Auflistung aller Artikelbuchungen des Vorganges die noch
nicht durch einen neuen Saldo abgeschlossen wurden. In der Liste können Sie sodann die Artikel deren Buchungen
Sie stornieren möchten auswählen.

Stornoantrag
Betätigen Sie die Funktion Stornoantrag um eine Liste der bereits gebuchten Artikel zu erhalten. Wählen Sie den
Artikel aus, den Sie stornieren möchten. Um weitere Artikel zu stornieren, betätigen Sie erneut Stornoantrag.

Nachträglicher Storno
Der Nachträgliche Storno entspricht dem Stornoantrag, ohne die Möglichkeit später Storni abzulehnen oder zu Ver-
lustgründen zu wandeln.

2.13.1 Tischtransfer
Sie können mit dem DON/MAX Buchungen von einem Vorgang auf einen anderen transferieren. Hierfür muss die
Funktion Tischtransfer (oder entsprechend Kundentransfer) im Tastaturbereich des DON/MAX angelegt sein.
Wenn Sie Buchungen transferieren möchten, müssen Sie zuerst den Quellvorgang öffnen. Betätigen Sie sodann die
Funktion Tischtransfer. Es erscheint eine Aufforderung zur Eingabe des Zielvorgangs. Geben Sie diese Tischnummer
ein.
Wählen Sie jetzt die Buchung aus, die jetzt abgerechnet werden soll. Wenn Sie mit der OptionMultiselektion in Lis-
ten arbeiten, können Sie in der Liste jetzt weitere Artikel zum Splitten auswählen. Andernfalls schließt sich die
Liste jeweils mit der Auswahl eines Artikels und Sie müssen jeweils erneut in den Anzeigebereich touchen, um
einen weiteren Artikel auszuwählen.
Sie befinden sich weiterhin in dem Quellvorgang, den Sie mit Neuer Saldo oder einer Abschlusstaste beenden.



Sie sollten neue Buchungen besser vor dem Transferieren mit Neuer Saldo abschließen,um die Orderbons aus-
zulösen. Sie dürfen keine neuen Buchungen vornehmen, während Sie das Transferieren verwenden.

Transfer aller Artikel
Wenn man die Funktion Tischtransfer zweimal als Funktionsmakro auf eine Taste legt, werden beim Transfer auto-
matisch alle Artikel des Quellvorgangs auf den Zielvorgang transferiert.
Diese Funktion unterstützt auch die Auswahl der Platznummern.

Einfaches Transferieren mit Platznummern
Wenn Sie auf Platznummern gebucht haben, hilft Ihnen der CLOU – Mobile beim Transferieren. Wenn zum Beispiel
Platz 3 an Tisch 1 sich umsetzen möchte, öffnen Sie den Tisch 1 mit der Eingabe 1+Komma+3+OK (1,3). Geben Sie
dann das Ziel (als Tischnummer) ein und betätigen Sie Tischtransfer. Alle Buchungen von Platz 3 werden dann auto-
matisch transferiert ohne einzeln transferiert werden zu müssen. Nach dem Tischtransfer werden beide Tische auto-
matisch geschlossen und eine Meldung mit den Detailinformationen angezeigt.
Die Information über die Platznummer der Artikel ist im Zielvorgang weiterhin vorhanden.
Sehen Sie auch: 
Buchen auf Platznummern ->Seite: 80

Hinweis zu gesperrten Vorgängen 
Der Revierschutz und der Zugang zu Vorgängen kann in den Bedienerberechtigungen vorgenommen werden und gilt
gleichermaßen für die Bediener des CLOU-Mobile.
Anders als im CLOU kann sich jedoch kein weiterer Bediener am CLOU-Mobile anmelden, so dass die Übergabe auf
einen Zielvorgang,zu dem der aktuelle Bediener keinen Zugriff hat, so nicht möglich ist. Hierfür sollte man dann
den Kassiermodus verwenden, die Berechtigungen anpassen oder einen Bediener mit
entsprechenden Berechtigungen verwenden, der den Transfer ausführt.

2.14 CLOU MOBILE für Orderman
Der CLOU-Mobile kann mit dem MAX2 optional mit einem Transponderleser verwendet werden (es gibt noch ältere
Modelle des DON und MAX die ebenfalls Transponderkarten lesen konnten, diese werden gleichermaßen unterstützt
). Die damit verwendeten Transponderkarten können als Kundenkarten genutzt werden. Sie können auf Kun-
dennummern und Namen buchen, sowie die Zahlungen auf Kundenkonto vornehmen .

o Karten werden nach folgenden Typen unterschieden:
o Einfache Vorgangskarte zur bargeldlosen Zahlung
o Prepaid Karte ohne Zuordnung zu einem Kunden
o Prepaid Karte mit Zuordnung zu einem Kunden
o Bedienerkarte für Mitarbeiter

Tastaturprogrammierung
Um den Transponderleser für Kassenbuchungen zu nutzen, soll das Makro:

n Nummernblock 0
n CLOU-Mobile Leser aktivieren



auf eine Taste der Tastatur des DON/MAX programmiert sein.

Beispiel: legen Sie zur Zahlung über Kundenkonto das folgende Makro an:
n Kundenkarte prüfen
n PF-Beleg drucken
n Zahlungsart Kundenkonto

Um einen Vorgang mit einer Kundenkarte abzurechnen, muss nicht vorher alles auf die Kundenkarte gebucht
worden sein. Es genügt als Zahlung für einen beliebigen Tisch das Kundenkonto durchzuführen.
Die Funktion Kundenkarte prüfen sollte immer bei einer Zahlung verwendet werden, damit der Kun-
dendatensatz überprüft wird. Weitere Details zur Zahlung mit Kundenkonto entnehmen Sie bitte der
MOBILE PEOPLE Dokumentation.

Wenn ein Bediener in den Bedienerberechtigungen Tischnummer Verbot hat, wird bei Aufrufen, die nor-
malerweise zur Eingabe oder Auswahl von Tischen gedacht sind, automatisch der Transponderleser zum Ein-
lesen einer Kundenkarte aktiviert.

Sehen Sie auch:
Zuweisung der Lesegeräte am MAX ->Seite: 76
Kundenstamm am POS ->Seite: 3898
POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619

2.14.1 Buchen auf Kundenkarten
Um Buchungen auf eine Kundenkarte vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Funktion CLOU-Mobile Leser aktivieren (startet am MAX das Lesegerät für Transponder).

2. Die Karte an das Gerät halten. (Der Vorgang wird anhand der Nummer der Karte geöffnet).

3. Der Kundenname wird wie in MOBILE PEOPLE hinterlegt im Display angezeigt.

4. Bonieren Sie wie gewohnt.

5. Schließen Sie die Aktion zum Beispiel über das Makro Kundenkonto ab.



2.14.2 Kundenzuweisung
Sie können einen Tisch einem Kunden zuweisen. Weisen Sie den Kunden wie folgt zu:

1. Öffnen Sie den Tisch.

2. Funktion CLOU-Mobile Leser aktivieren (startet am MAX das Lesegerät für Transponder).

3. Die Karte an das Gerät halten (der Kundenname wird dem Tisch zugewiesen).

Tische und Vorgangskarten
Wenn an einem MAX ein Tisch geöffnet ist und eine Kundenkarte gelesen wird, weist der CLOU-Mobile den Kunden
dem Tisch hinzu. Ist dieser Kundenkarte jedoch kein Kunde zugeordnet (Vorgangskarte), wird zuerst zum Schließen
des aktuell geöffneten Vorgangs aufgefordert, um danach mit der anonymen Kundenkarte einen Vorgang öffnen zu
können.
Sehen Sie auch:
Kundenstamm am POS ->Seite: 3898
POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619

2.15 Hypersoft Managed Support
Hypersoft unterstützt Sie und ihr Unternehmen bei Fragen oder eventuellen Problemen nicht nur durch eine stetig
aktualisiert gehaltene Hilfe-Dokumentation, sondern insbesondere auch durch unseren 24 Stunden am Tag, 365
Tage im Jahr erreichbaren telefonischen Support. Zwischen 9:00 und 23:00 Uhr stehen Ihnen dort unsere Experten
zur Verfügung, außerhalb dieser Zeiten nehmen unsere freundlichen Callcenter Mitarbeiter Ihren Anruf entgegen
und leiten Ihr Anliegen an die zuständige Stelle weiter.
Erreichen können Sie den Hypersoft Support unter:
Tel.: +49 (0) 40 66 905-130
Fax: +49 (0) 40 66 905-200
eMail: support@hypersoft.de
Bitte geben Sie bei der Kontaktaufnahme mit unserem Support immer ihre Kundennummer an. Wo genau Sie diese,
abgesehen von ihren Vertragsunterlagen, finden, ist in den einzelnen, folgenden Unterabschnitten noch einmal
kurz dargelegt.
Tiefergehende, ausführliche Informationen zu unserem Supportkonzept und den darin enthaltenen Leistungen kön-
nen Sie in dem Dokument Informationen zur Zusammenarbeit nachlesen, welches sie unter mobile-people.de -> ->
Mein Betrieb -> Verträge & Dokumente -> Allgemein einsehen können.

Hilfemöglichkeiten im Portal

Wie Sie die Funktionen und Symbole unserer ausführliche Hilfe-Dokumentation richtig nutzen und deuten, können
Sie hier einsehen.
Öffnen können Sie die Dokumentation unter anderem noch vor der Anmeldung in unserem Portal mit einem Klick
auf Hilfe rechts unter dem Anmelden Knopf.



Sollten Sie im Portal bereits angemeldet sein, genügt ein Klick auf das Fragezeichen in der rechten oberen Ecke.
Hierbei wird die Dokumentation in einem gesondertem Fenster geöffnet und bereits ein zu dem Bereich des Por-
tals, aus dem Sie die Hilfe aufgerufen haben, passender Hilfetext angezeigt. Die gewohnte Navigationsleiste kön-
nen Sie entweder durch das Maximieren des Fensters oder einen Klick auf den Menübutton in der linken oberen
Ecke des neuen Fensters einblenden lassen.
Aus dem Portal besteht ebenfalls die Möglichkeit, direkt einen Vorgang zur Überprüfung einer Problematik an den
Hypersoft Support zu senden. Um einen solchen /Incident anzulegen, begeben Sie sich zu mobile-people.de -> ->
Mein Betrieb -> Incidentverwaltung und betätigen den Incident anlegen Knopf.
In der Incidentverwaltung werden alle Incidents gesammelt (auch die bereits gelösten), so dass Sie jederzeit Über-
blick über den Status und unsere Antworten zu den Themen haben. Ihre Kundennummer wird Ihnen im Portal übri-
gens auch nach einem Klick auf das Benutzer Symbol in der rechten oberen Ecke des Dialogs angezeigt. Für
weitere Details sehen Sie: Incidents im Portal managen ->Seite: 118

Hilfemöglichkeiten aus dem MCP

Im /MCP und den aus dem MCP gestarteten Programmen befindet sich der Hilfeaufruf generell oben in der Menü-
leiste und ist an der Bezeichnung "Hilfe" und dem Fragezeichen zu erkennen. Die aktuelle Version der Hilfe lädt sich
von unserem Server auf Ihren Computer und ist dann auch ohne Internetverbindung nutzbar.



Sollten Sie bereits im MCP angemeldet sein, können Sie hier mit einem Klick auf den Hypersoft-Knopf direkt
einen Incident melden und vergangene Incidents einsehen. Ihre Kundennummer wird im MCP unten rechts ange-
zeigt. Für weitere Details sehen Sie: Aus dem MCP Support anfordern ->Seite: 108

Hilfemöglichkeiten am POS

An unseren Kassenterminals können Sie durch Auswahl des Hypersoftlogo links oben den Kontakt zu Hypersoft auf-
nehmen. in dem erscheinenden Supportdialog ist unser Support Rufnummer und für Rückfragen ihre Kundennummer
hinterlegt.
Ja nach Ihrem Anmeldestatus am Kassensystem, können Sie mit einem Druck auf Support anfordern umgehend
einen /Incident an Hypersoft senden. Für Details sehen Sie hier: Aus dem Kassiermodus Support anfordern ->Seite:
112

Häufig gestellte Fragen / FAQ
Wo kann ich meine angelegten Incidents nachverfolgen?"
Sowohl im Portal unter Incidentverwaltung als auch im MCP unter dem Button Hypersoft in der oberen Navi-
gationsleiste.
"Wann kann ich den Hypersoftsupport erreichen?"
Die Experten unseres Supportteams sind täglich von 9:00 – 23:00 Uhr für Sie da. Außerhalb dieser Zeiten nehmen
unsere Callcenter Mitarbeiter ihr Anliegen auf und leiten es weiter. E-Mails und von Ihnen angelegte Incidents wer-
den jederzeit direkt an unsere Supportmitarbeiter gesandt.

Weiterführende Dokumentation:
Basics, Hardware, Training ->Seite: 433
Servicestatus überprüfen ->Seite: 256



Aus dem MCP Support anfordern ->Seite: 108
Aus dem Kassiermodus Support anfordern ->Seite: 112
Fehlermeldung an Hypersoft senden ->Seite: 117
Incidents im Portal managen ->Seite: 118
Lizenzen abfragen ->Seite: 123
Installationsdetails senden ->Seite: 124
Hardwaredefekt melden ->Seite: 126
Incidents im Portal managen ->Seite: 118
Zurück zur Kapitel-Startseite:Service und Support ->Seite: 16

2.15.1 Aus dem MCP Support anfordern
Sie können aus der MCP heraus Nachrichten an Hypersoft senden. Dies ist dafür vorgesehen Anfragen, die Sie sonst
über die Support - Hotline stellen würden auf diesem Wege zu beantworten.
Dieser Kommunikationsweg soll Ihnen den höchstmögliche Komfort bieten. Das Programm verwendet die Kun-
dennummer, die Sie in den Stammdaten eingegeben haben als Absender und benötigt lediglich einen Inter-
netzugang um uns sicher zu erreichen. Sie erhalten innerhalb weniger Augenblicke nach dem Senden eine
entsprechende Mitteilung über den Erhalt von unserem Server.
Das Programm zum Senden von Nachrichten kann durch den Knopf Hypersoft oben im MCP gestartet werden, es
kann aber auch bei überraschenden Fehlermeldungen aus der Hypersoft Suite genutzt werden, indem Sie diese
direkt an die Supportmitarbeiter weiterleiten können.

1. Die Nachricht wird an Hypersoft übermittelt und erscheint dort im selben Moment an allen
Arbeitsplätzen der Supportmitarbeiter. Wenn Sie möchten, dass außerhalb der normalen Ser-
vicezeiten über das Eintreffen einer neuen Nachricht informiert werden, dann wählen Sie jeden
anderen Sendestatus als den Status Normal.

2. Wenn Sie keine Rückruf gefordert haben, können Antworten an Sie auch schriftlich erfolgen. Hierfür
haben Sie den Zugriff über das Register Nachrichtenstatus. Hier sehen Sie auch, von wem ihre
Anfrage bearbeitet wird.

3. Sowohl der Supportmitarbeiter, also auch Sie selbst haben die Möglichkeit die Anfrage als erledigt
zu kennzeichnen.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Ihre Hypersoft Kun-
dennummer

In diesem Feld wird Ihnen die Kundennummer aus den Stamminformationen angezeigt.
Anhand dieser Nummer stellt der Hypersoft Server einen Zusammenhang zwischen der
Meldung und Ihren bei uns hinterlegten Informationen her und übermittelt dies zusammen
an die Supportmitarbeiter.

Sendestatus
Mit der Auswahl des Sendestatus bestimmen Sie, wie Ihre Nachricht bei Hypersoft wei-
tergeleitet und bearbeitet wird.
Wählen Sie Normal um eine Nachricht an einen Supportmitarbeiter zu senden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Wählen Sie Dringend, Beschwerde, Rückruf oder Dringender Rückruf um die Nachricht
direkt mit dem gewählten Status an uns zu übermitteln. Dies ermöglicht uns eine möglichst
schnelle Reaktionszeit, führt aber auch dazu, das in den erweiterten Supportzeiten Mit-
arbeiter direkt informiert werden.
Die Auswahl Bestellung übermittelt Ihre Nachricht an den Vertrieb und eignet sich
zum Beispiel zur Bestellung von Verbrauchsmaterial.

Fazit: Nachrichten mit dem Sendestatus Normal oder Bestellung lösen ausserhalb der
normalen Servicezeiten nicht unbedingt eine Reaktion aus. Möchten Sie also außer-
halb der normalen Servicezeiten eine zeitlich unkritische Nachricht übermitteln ver-
wenden Sie bitte den Sendestatus Normal. Da Bestellungen in den meisten Fällen nur
in den Servicezeiten bearbeitet werden können, verwenden Sie auch dann außerhalb
der Servicezeiten diesen Sendestatus , wenn es für Sie dringend ist.

Betreff In der Betreffzeile geben Sie Ihrer Nachricht eine Überschrift.
Telefonnummer für
eventuellen Rückruf

Geben Sie bitte Ihre Rückrufnummer an, da wir meist mehrere Rufnummern von
unseren Kunden gespeichert haben und so Missverständnisse vermeiden können.

Ihre Nachricht Geben Sie in das Feld Ihren Nachrichtentext ein. Es können nur reine Tex-
tinformationen übertragen werden.

An Hypersoft senden

Betätigen Sie An Hypersoft senden, um die Nachricht abzusenden. Sie erhalten eine Mit-
teilung, die das Eintreffen bei Hypersoft durch Mitteilung einer Bearbeitungsnummer bestä-
tigt.

Das Register Nachrichtenstatus informiert Sie über den Status der Bearbeitung und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf
schriftliche Antworten.



Eine Nachricht die noch nicht von Hypersoft bearbeitet wurde,oder für die eine Antwort an Sie vorliegt hat einen
gelben Hintergrund.

Eine Nachricht, die gerade bearbeitet wird, ist weiß hinterlegt.



Sollte der Supportmitarbeiter Ihnen eine schriftliche Antwort geben, so ist die Nachricht beim Klicken auf die Zeile
im unteren Fenster zu lesen.

Wenn Sie mit der Antwort die Anfrage lösen konnten, wählen Sie die Nachricht aus und bestätigen Sie die Lösung
mit dem Knopf Anfrage/Problem ist gelöst.
Die Anfrage wird in den Protokollbereich verschoben und der Hypersoft Support Mitarbeiter erhält eine Nachricht,
dass ihre Anfrage damit gelöst wurde. Mit Alle Meldungen anzeigen, erhalten Sie Zugriff auf gelöste Anfragen.



Sollte irgendwo in der Hypersoft Suite ein fehlerhaftes Programmverhalten auftreten, so wird dieses ebenfalls
in einem ähnlichen Dialog dargestellt, so das Sie mit einfachem Senden eine eindeutige Fehlermeldung über-
mitteln können. Diese Nachrichten werden ausgewertet und zur Verbesserung in zukünftigen Servicepacks oder
Updates verwendet.

Das Programm und die Bearbeitung der Anfragen ist erst im Frühjahr 2007 in die Testphase eingetreten, so dass
wir Ihnen noch keinen Information über den Grad der Zuverlässigkeit geben können. Wenden Sie sich bei
jedem Zweifel direkt an einen Hypersoft Mitarbeiter.
Diese Funktion erfordert eine Internetverbindung und einen aktiven Softwarepflegevertrag.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft Managed Support ->Seite: 105
2.15.2 Aus dem Kassiermodus Support anfordern

An allen POS Kassenterminals (nicht mPOS Tablet ) kann ein Bediener mit Managerstatus über das Hypersoftlogo
Support anfordern.
Das animierte Supportlogo und die Support Bar informieren Sie über den Status des Systems:

Unterhab des Supportlogos befindet sich die Support Bar die wichtige Informationen übermittelt.

Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Supportlogo

Das Supportlogo zeigt Ihnen die Kommunikationswege für den Support und
gegebenenfalls die Rufnummer für Sales (Vertrieb, Nachbestellungen Ver-
brauchsmaterial) an. Wenn Sie mit einem Fachhandelspartner zusammenarbeiten,
erscheint auch dessen Logo. Für speziell ausgestattete und ausgebildete Kunden mit
eigenem Supportkonzept zeigen wir gegebenenfalls auch deren Support-Channel an.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Das System arbeitet mit lokalen Stammdaten. Alle Einstellungen können am
lokalen Gerät oder der entsprechenden Hauptkasse, dem Server, vorgenommen werden.

Die Daten kommen aus einer Zentrale. Es handelt sich hierbei also um eine Stand-
ortsystem, dessen Stammdaten zum größten Teil aus einer Zentrale übermittelt werden.
Bestimmte Einstellungen müssen sodann mit der Zentrale abgestimmt, und auch dort
ausgeführt werden.

TSE aktiv: Dies betrifft die technische Sicherheitseinrichtung in Deutschland ab 2020.
Aktuell ist das Symbol immer zu Testzwecken aktiv und zeigt an, dass das System grund-
sätzlich für TSE vorbereitet ist (TSE Ready).

Enterprise Support Stufe. Dies ist die optimale Supportstufe für
Systemgastronomie, Zentralen von Standortsystemen, für Großprojekte und alle Kunden mit Ent-
wicklungsanforderungen.
Details zum Support in unserem Dokument Zusammenarbeit mit Hypersoft (in MyHypersoft.de
für Sie verfügbar).

Prime Support Stufe. Die ideale Absicherung Ihrer Investitionen in Ihr Hypersoftsystem.
Details zum Support in unserem Dokument Zusammenarbeit mit Hypersoft (in MyHypersoft.de
für Sie verfügbar).

Essential Support Stufe. Perfekt für Kunden die Werktags zwischen 9:00 und 18:00 Uhr arbeiten.
Details zum Support in unserem Dokument Zusammenarbeit mit Hypersoft (in MyHypersoft.de
für Sie verfügbar).

Vendor Support. Sie haben einen besonderen Support von Ihrem Hypersoft Fach-
handelspartner (Vendor), der sich in allen Belangen um Ihr Hypersoftsystem kümmert.
Wir stellen Ihnen alle Updates regelmäßig zur Verfügung.

Support gekündigt. Das ist natürlich sehr schade. Dem Hypersoftsystem fehlen fortan
wichtige Aktualisierungen, so dass es nicht mehr sicher und rechtskonform eingesetzt
werden kann. Im Fall der Beendigung Ihres Geschäftes bieten wir für spätere Rückfragen
und Betriebsprüfungen einen speziellen Support im Anschluss an den Produktivbetrieb
an.

http://myhypersoft.de/
http://myhypersoft.de/
http://myhypersoft.de/


Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Ihr System wird in der Schweiz betrieben, denn auch dafür wurde es gemacht. Mit dieser
Flagge wissen wir bei Online Sitzungen sofort Bescheid und können Ihre
länderspezifischen Anforderungen bei allen Handlungen berücksichtigen.

Ihr System wird in Österreich betrieben, denn auch dafür wurde es gemacht. Es unter-
stützt auch das Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344. Mit dieser Flagge wissen
wir bei Online Sitzungen sofort Bescheid und können Ihre
länderspezifischen Anforderungen bei allen Handlungen berücksichtigen.

Statusübersicht am POS aufrufen

1. Melden Sie sich als Bediener mit Managerstatus an.

2. Berühren Sie oben links das Hypersoft Logo.

3. Betätigen Sie im Servicebereich den Knopf Support anfordern.



Es erscheint der Dialog zur Eingabe der Supportanfrage:



Der Dialog wird mit einem Standardtext gefüllt, den Sie anpassen können. Als Rückrufnummer wird die in den Stam-
minformationen hinterlegte vorgeschlagen, wenn Sie diese ändern wird an diesem Kassenterminal zukünftig die
geänderte vorgeschlagen. Im Anschluss muss die Art des Supports ausgewählt werden und dann An Support senden
betätigt werden.
Zu jeder Supportanfrage wird nach Übermittlung an Hypersoft eine Hinweismeldung in Ihrem MCP hinterlegt und
der Nachrichtenstatus kann dort geprüft werden.

Diese Supportanfrage kann derzeit ausschließlich an Hypersoft weitergeleitet werden. Sollten Sie direkt
von Ihrem Fachhandelspartner betreut werden verwenden Sie bitte den
vereinbarten Kommunikationsweg.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft Managed Support ->Seite: 105



2.15.3 Fehlermeldung an Hypersoft senden
Sollte irgendwo in der Hypersoft Suite ein fehlerhaftes Programmverhalten auftreten, erscheint in der Regel ein
spezieller Dialog der es Ihnen ermöglicht den Fehler direkt an Hypersoft zu senden und Sie können normalerweise
danach weiter arbeiten. Hierdurch erhalten wir automatisch detaillierte Informationen zu dem
unbekannten Problem, so dass wir dieses in künftigen Updates korrigieren können.
Sollten in diesem Zusammenhang unerwartet Unannehmlichkeiten auftreten, bitten wir Sie natürlich
unseren Support zu kontaktieren.

Das Programm startet automatisch, wenn eine Fehlermeldung übertragen werden kann. Sollten an anderen Stellen
Fehler auftreten, kommunizieren Sie diese bitte auf dem normalen Weg an unseren Support.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Nachrichtentext Der Nachrichtentext wird vom Programm erstellt und sollte nicht verändert werden

Meldung sichern

Mit dieser Funktion können Sie ein Meldung sichern, um diese zu einem
späteren Zeitpunkt zu senden. Dies kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn der
Computer, an dem die Meldung auftrat keinen Internetzugang hat. Wenn Sie an
Ihrem MCP Arbeitsplatz einen Internetzugang haben, so können Sie die Nachricht
von dort aus absenden.
Hierfür erhalten Sie im MCP ein Symbol in der Statusleiste als Hinweis,auf das Sie
zum Senden klicken.
Bildliche Darstellung:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

OK Mit OK beenden Sie die Ansicht und kehren zum Programm zurück.
Stop Mit Stop beenden Sie die Ansicht und brechen das Programm ab.

An Hypersoft senden Senden Sie hiermit die Nachricht an Hypersoft. Dies ist die
empfohlenen Methode.

Sehen Sie auch:
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft Managed Support ->Seite: 105

2.15.4 Incidents im Portal managen
Der Begriff Incident kommt aus dem IT Störungsmanagement. Jede Anfrage oder Störungsmeldung die Sie uns über-
mitteln wird von uns schriftlich als Incident festgehalten und bearbeitet. Sie haben die Möglichkeit den
aktuellen Status hierzu in ihrem Hypersoft Portal einzusehen indem Sie im Infoboard den Knopf Incidents betä-
tigen.

In der Incidentverwaltung finden Sie eine Übersicht über alle offenen und geschlossenen Incidents Ihrer Betriebe.
Ein grüner Haken signalisiert, dass der Incident erfolgreich vom Hypersoft Support gelöst wurde. Sollten ein blauer



Kopfhörer sichtbar sein, so befindet sich dieser Incident noch in Bearbeitung. Durch einen Klick auf den gewünsch-
ten Eintrag können Sie diesen rechts einsehen.

Neuen Incident erstellen

Über den Knopf Incident anlegen haben Sie eine weitere Möglichkeit einen Incidents direkt zu erstellen und an den
Hypersoft Support zu senden.

Hierzu tragen Sie bitte Ihre Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können, und eine Problemmeldung in die
vorgesehenen Felder ein.
Falls Sie aus der Zentrale für einen anderen Standort anrufen, haben Sie die Möglichkeit diesen durch
einen Klick auf die Adresse auszuwählen.

Dateien an einen Incident anhängen...
Bei gegebenen Anlass kann es hilfreich sein Dateien an einen Incident anzuhängen. Diese Dateien werden dann zu
unseren Supportmitarbeitern übermittelt und es lassen sich so Fragestellungen oder Problembeschreibungen ver-
deutlichen.



Über die Dokumente hochladen Funktion können Sie Dateien in folgenden Formaten mit jeweils maximal
3 MB an unseren Support hochladen:

l Xls

l Xlsx

l Pdf

l Jpg

l Jpeg

l Png

l Mbp

l txt

Über die + Schaltfläche öffnen sich ein Datei-Explorer, in welchem sie die gewünschten Dateien auswählen können.
Alternativ können sie die Dateien auch per Drag and Drop auf die Schaltfläche ziehen. Sobald die Dateien voll-
ständig hochgeladen wurden, werde diese mit einem grünen Häkchen angezeigt.



Bei bereits abgesendeten Incidents wird der jeweilige Dateiname der hochgeladenen Dateien angezeigt:

Incidents bewerten

Ist ein Incident durch unseren Support als gelöst markiert worden, haben Sie nun die Möglichkeit diesen zu bewer-
ten.



Wir nehmen Ihre Bewertungen ernst und wollen damit den Support für Sie weiter verbessern. Sie können von 1 bis 5
Sterne vergeben.

n 1-2 = negativ
n 3 = neutral
n 4-5 = positiv

Sollte ein Incident Ihrer Meinung nach doch noch nicht gelöst sein und das Problem weiterhin bestehen, so haben
Sie die Möglichkeit diesen Incident anstelle zu bewerten mit Mein Problem wurde nicht gelöst wieder zu öffnen.
Hierdurch wird der Hypersoft Support erneut benachrichtigt. Bitte ergänzen Sie das Wiederöffnen mit einer kurzen
Begründung eingeben.

Die Berechtigungen

Die Einsicht in die Incidentverwaltung sowie die Bearbeitung und Erstellung von Incidents wird über Ihre Benut-
zerprofile geregelt.
Unter dem Punkt Servicecenter lässt sich die Einsicht, Bearbeitung und Erstellung von Incidents separat einstellen.



Weiterführende Dokumentation: Supportstatus Übersicht ->Seite: 1728
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Managed Support ->Seite: 105

2.15.5 Lizenzen abfragen
Alle Ihre Software-Lizenzen von Hypersoft werden bei Hypersoft für Sie verwaltet. Hierdurch ergeben sich auch die
Rechte zum Nutzungsumfang der einzelnen Programme.
Wählen Sie im MCP den Knopf Hypersoft aus der oberen Knopfleiste aus. Im Register Lizenzverwaltung der Hyper-
soft Kommunikationszentrale können Sie die bei Hypersoft hinterlegten Lizenzen abrufen und anzeigen lassen. Hier-
für müssen Sie eine aktive Internetanbindung haben.
Im Normalfall werden die Lizenzen mit der Installation eines jeden Servicepacks automatisch aktualisiert. Betä-
tigen Sie den Knopf Lizenzinformationen von Hypersoft abrufen und warten Sie 1-60 Sekunden um die Infor-
mationen aktuell zu laden.



Sehen Sie auch:
Hypersoft Managed Support ->Seite: 105

2.15.6 Installationsdetails senden
Sie können von den Stationen aus Ihrem Netzwerk Details der Hardware und Peripherie an Hypersoft senden. Dies
kann nützlich bei dem Auffinden von Fehlern sein.
Ebenfalls können Sie eine aktuelle Datensicherung an diese Information anhängen. Bei besonderen Fragen Ana-
lysieren unsere Supportmitarbeiter die von Ihnen geschilderten Probleme sodann anhand Ihrer eigenen Stamm-
daten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Name des ver-
antwortlichen Instal-
lers

Der Name des Installers, welcher das System eingerichtet hat oder die Verantwortung
hierfür übernimmt wird in das Feld eingetragen.

Besonderes zur
Installation

Hier werden die Besonderheiten zur Installation eingegeben, die bei einem Support
dienlich sind. Zum Beispiel spezielle Anpassungen der Hardware oder notwendige
Handlungen für den Zugang zu Geräten und Informationen.

Datensicherung
mitsenden

Wenn Sie die Option Datensicherung mitsenden aktivieren, wird eine Datensicherung an Hyper-
soft gesandt. Der Vorgang verläuft vollkommen automatisch und erfordert auf Ihrer Seite ledig-
lich einen Internetanschluss. Bitte stimmen Sie diesen Vorgang mit einem Hypersoft Mitarbeiter
ab.

Das Programm sendet eine Datensicherung nur dann, wenn diese am aktuellen Tag erstellt
wurde. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Einstellungen zur Daten-
sicherung, damit die Datensicherung nicht zu umfangreich ist.
Um Bewegungsdaten für einen speziellen Zeitraum zu sichern ist ein entsprechender Ein-
trag in der Datensicherung vorgesehen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Sehen Sie auch:
Register Datensicherung ->Seite: 416

Installationsdetails
an Hypersoft sen-
den

Mit diesem Knopf übermitteln Sie die Installationsdetails und optional die Datensicherung.

Nach dem Senden der Installationsdetails bleibt der Inhalt der Mail in der Zwischenablage.
Man kann somit die Installationsdetails ausdrucken.

Sehen Sie auch:
Hypersoft Managed Support ->Seite: 105

2.15.7 Hardwaredefekt melden
Sie können direkt aus der Hypersoft Suite heraus einen Hardwaredefekt an Hypersoft melden. Hierdurch ist eine
schnelle und eindeutige Bearbeitung gewährleistet.
Sie können diese Möglichkeit anstelle eines Anrufes nutzen. Der Status der Bearbeitung wird Ihnen wie bei anderen
Nachrichten, die Sie an Hypersoft senden können ebenfalls angezeigt.
Wenn Sie diesen Programmteil verwenden, funktioniert die Austausch noch schneller und die Integration des Aus-
tauschgerätes erfolgt noch sicherer.

1. Starten Sie im Menü System das Programm Remote Controller.

2. Wählen Sie aus der Liste der Stationen das betroffenen Gerät aus. Sollte Peripherie defekt sein,
wählen Sie ein oder das Gerät, an dem die Peripherie angeschlossen ist.

3. Betätigen Sie den Knopf Hardwaredefekt melden. Folgender Dialog erscheint:



Im oberen Bereich wählen Sie die Optionen, die den Hardwaredefekt am besten repräsentieren. Wenn es sich "nur"
um einen Defekt eines Peripheriegerätes handeln sollte, wählen Sie dieses aus der Liste aus, indem Sie den vor-
angestellten Haken aktivieren.
Im Feld Freier Text an Hypersoft können Sie Informationen hinterlegen. Mit Meldung an Hypersoft senden wird
die Meldung an uns übertragen und Sie erhalten eine Bearbeitungsnummer als Empfangsbestätigung.
Sehen Sie auch:
Hypersoft Managed Support ->Seite: 105



2.16 Installation der Hypersoft Programme

Alle Hypersoft Programme werden im Rahmen des Setups installiert. Die Möglichkeit des Aufrufs richtet sich nach
den erworbenen Lizenzen.
Zur Installation der Hypersoft Suite beginnt man mit dem Ausführen des Hypersoft Setup auf dem Gerät, welches
der Datenserver sein soll. Bei einem Einzelplatzsystem ist dies meist das Gerät selbst. Installationen auf einem
RDP System (Remote Desktop von Microsoft) und VPN sind grundsätzlich kein Problem, beachten Sie hier aber die
Einschränkungen von Peripheriegeräten, sofern diese angeschlossen werden sollen.
Hypersoft verwaltet für Sie die erworbenen Lizenzen in einer Datenbank. Hieraus geht hervor, welche Pro-
gramme Sie nutzen aufrufen können. Die Lizenz ist mit Ihren Unternehmensdaten verbunden, so dass Sie
keinen Verlust von Lizenzen oder Kosten befürchten müssten, auch wenn Sie einmal den bei der Ers-
tinstallation gelieferten Lizenzträger verlieren.

Sprachversionen...
Beim Start der Erstinstallation wird die gewünschte Sprache ausgewählt. Bei einem Update wird die Sprache ver-
wendet, unter der Hypersoft Suite installiert wurde.

Währungssymbol einstellen...
Je nachdem, ob Sie die Deutsche oder Englische Version verwenden, werden auch die Einstellungen aus dem Win-
dows System verwendet. Hierbei muss die entsprechende Einstellung in Hypersoft nicht mit der aktiven Einstellung
des Betriebssystems übereinstimmen.
Da in England die Währung Pfund ist, wird bei der Verwendung der Englischen Version automatisch die Ein-
stellung aus en-GB (also English-GRoß britannien) das Pfund Symbol angewandt. Wenn Sie dies zu Euro
ändern möchten, müssen Sie dieses in en-GB eintragen.
Beachten Sie aber, das Programme wie der Report Manager das Währungssymbol aus den EInstellungen
des jeweiligen Windows Betriebssystems verwenden. Dies muss sodann mit den Einstellungen in Hypersoft
übereinstimmen.

Geplante Neustarts...
Beachten Sie bitte auch das Kapitel Automatisierter Programmneustart ->Seite: 383.

Bekannte Begrenzungen...
Beachten Sie die Themen im Bereich Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435.



Neustart nach Konfigurationsänderungen

Wenn Sie Hypersoft Lizenzen ergänzen, oder neue Programme einrichten soll zur Aktivierung das Kassensystem neu
gestartet werden. Dies betrifft immer die Hauptkasse oder den als solche fungierenden Server. Geschieht kein Neu-
start, werden Einstellungen spätestens zum /TTA angewandt, wird vor dem TTA neu gestartet werden die Ein-
stellungen damit angewandt. Dies betrifft zum Beispiel die Einrichtung von Schnittstellen, die erste Aktivierung
eines Web-Gutschein Systems oder neuer Zahlungsterminals. Es können aber auch Dinge wie neue Formulare einen
Neustart oder das Abwarten eines TTA erfordern. Von daher empfehlen wir das gezielte Neustarten zum Aktivieren
dieser Dinge.
Einige Ding erfordern keinen Neustart, wie zum Beispiel neue Artikel mit neuen Warengruppen, neue Mit-
arbeiter mit neuen Bedienerberechtigungen. Diese Stammdaten, bei denen es sich nicht
im Konfrontationen handelt werden im laufenden betrieb aktualisiert.

Weiterführende Dokumentation:
Standorte verbinden ->Seite: 2563
Englische und internationale Version ->Seite: 228
Lizenzen in der Hypersoft Suite ->Seite: 184
Remote Commander ->Seite: 163
Managed Updates ->Seite: 241
1. Das optimale Betriebssystem ->Seite: 129
2. Benutzerrechte ->Seite: 131
3. Hardwareanforderungen ->Seite: 134
4. Verwendete IP- und Portlisten ->Seite: 139
5. Programmspezifische Anforderungen ->Seite: 144
6. Actian SQL-Datenbank installieren ->Seite: 146
Subsysteme verwenden ->Seite: 154
Virtuelle Kassenstation verwenden ->Seite: 157
RDP und Fernzugriff ->Seite: 159
Erste Schritte nach der Installation ->Seite: 162
Remote Commander ->Seite: 163
Zurück zur Kapitel-Startseite:Service und Support ->Seite: 16

2.16.1 1. Das optimale Betriebssystem

Die Hypersoft Suite erfordert das Betriebssystem Microsoft Windows. Auf unseren Kassenterminals passen wir die
Konfiguration des Betriebssysteme (W10) optimal an die bekannten Anforderungen an.

Betriebssystem Information

Windows 11
Unsere Kassensysteme und Business PCs werden mit einer
speziellen Windows 10 Lizenz ausgeliefert, die Ländern von



Betriebssystem Information
Microsoft unterstützt wird, als die Standard Windows
10 Version. Derzeit prüfen wir noch die gewünschte Kom-
patibilität zu Windows 11. Bis dahin bitten wir Sie auf
den Einsatz von Windows 11 für Hypersoft Büro PCS, Kas-
senstationen und andere Hypersoft Basisgeräte zu ver-
zichten. Darüber hinaus geschieht die Nutzung auf Ihr
eigenes Risiko.

Windows 10 Pro
Empfohlen mit .NET Framework 4.8 oder größer *1, *2 Ach-
ten Sie bitte darauf, dass das Betriebssystem auch mit Win-
dows Updates aktualisiert werden kann.

Windows 8 und 8.1 Pro Nicht mehr unterstützt
Windows 8 und 8.1 Core (eingeschränkt) Nicht mehr unterstützt

Windows 7 (Professional und POSReady)

Unterstützt, nicht über die Unterstützung von Microsoft hin-
aus empfohlen. Die POSReady 7 Unterstützung wurde
von Microsoft zum 12.10.2021 abgekündigt ( 10.2019: in
einer früheren Version stand hier 12.01.2020, wir bitten den
Fehler zu entschuldigen).

Windows 7 Home Nicht kompatibel *
Windows Vista Nicht mehr unterstützt
Windows Embedded POSReady 2009
(Basis XP) Nicht mehr unterstützt

Windows XP Nicht mehr unterstützt (siehe POSReady)
Windows 2000 Nicht mehr unterstützt
Windows 98/ME Nicht mehr unterstützt
Windows 95 Nicht mehr unterstützt
*1 = Der .NET Framework ist jetzt schon für Komponenten wie Hypersoft Pay powered by Adyen und
NoCOO erforderlich. Durch Weiterentwicklung wird dieser Framework zur absoluten Anforderung. Die Version 4.7
ist zwar auch kompatibel, aber nicht mehr der Standard.
Unter anderem wird auch der .Net Framework 3.5 vorausgesetzt. Beim .Net Framework 4.8 handelt es sich nicht
um eine Aktualisierung (zu 3.5), sondern einen Zusatz zum weiterhin notwendigen .Net Framework 3.5.
*2 Bitte deaktivieren Sie in dem Betriebssystem, gegebenenfalls den Windows Tablet Modus bei unseren
POS Systemen.

Um die Windows Version zu erkennen, geben Sie bei allen Windows Versionen unter Ausführen den Befehl
WINVER ein.

Server Betriebssystem



Betriebssystem Information
Windows Server 2022 Noch nicht freigegeben
Windows Server 2019 Unterstützt
Windows Server 2016 Unterstützt (möglichst vermeiden)
Windows Server 2012 Unterstützt (möglichst vermeiden)
Windows Server 2008 Unterstützt (nicht mehr unterstützt)
Windows Server 2003 Nicht mehr unterstützt
Bei der Installation auf einem Windows Server, der nicht permanent betreut wird, sollten Sie die Windows
Updates so einstellen, dass diese nur nach Aufforderung - und nicht automatisch herunter geladen wer-
den.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Installation der Hypersoft Programme ->Seite: 128
2.16.2 2. Benutzerrechte

Hypersoft Programme in Netzwerken brauchen Benutzerrechte für die Laufwerke und Betriebssysteme.
Die Kassenstationen und weitere Arbeitsplätze melden sich in einem Netzwerk an. Je nach Einstellung des Netz-
werkes gelten sodann bestimmte Rechte für diesen Benutzer. Systeme die von Hypersoft komplett geliefert wer-
den, werden entsprechend konfiguriert.

Variante A- einfache Anforderung an die Benutzerrechte

Geben Sie dem Benutzer unter dem sich die von den Hypersoft Programmen verwendeten Computer anmelden
Administrator-Rechte. Dis stellt sicher, dass alle automatischen Prozesse wie Updates und Support ausgeführt wer-
den können.

Kassenstationen und Arbeitsplätze einrichten...
An Kassenstationen und auch an anderen Arbeitsplätzen müssen einige Programm beim Starten des Betriebssystems
ebenfalls gestartet werden. Die Einrichtung hierfür findet im Remote Commander statt, der pro Terminal den Ter-
minal Commander steuert. Der Terminal Commander prüft notwendige Zugriffe und startet alle wichtigen und ein-
gestellten Komponenten. Der Terminal Commander selbst wird mit einer Batch Datei über den Autostart des
Betriebssystems "Als Administrator" gestartet.
Windows 8.1 Programme die "als Administrator" ausgeführt werden sollen ( wie auch der Terminal Commander) las-
sen sich unter Windows 8.1 nicht aus dem Autostart Ordner starten. Daher wird im Autostart Ordner eine BATCH-
Datei: "TERMINALCOMMANDERSTARTER.BAT" aufgerufen(liegt im MCP Verzeichnis).
Bei dem Stationstyp Tablet wird der Administrator Modus automatisch deaktiviert.

Variante B - differenzierte Anforderungen an die Benutzerrechte

Bei dieser Variante agieren die Programme als Benutzer und melden sich explizit für spezielle Aktionen wie Setups
und Registrierungen als Administrator an. Somit werden mindestens ein Benutzer und ein Administrator auf dem
Gerät eingerichtet und die Administrator Zugangsdaten dem Hypersoft Programm mitgeteilt (diese Informationen
werden verschlüsselt abgelegt).



Für die (einmalige) Einrichtung eines HS Systems ist weiterhin ein Administrator nötig ( Datenbank-Instal-
lation / /IIS Dienste etc. ).

Die Programme, können aber unter einem Benutzer ohne Administratoren-Rechte laufen. Der Benutzer
benötigt, Benutzer & Hauptbenutzer als Benutzergruppe // Der Administrator dann entsprechend,
Benutzer & Hauptbenutzer & Administrator Rechte.
Die erst Installation erfolgt unter den Rechten des Administrators. Nach der Installation können Sie für den Betrieb
zu einem Benutzer mit geringeren Berechtigungen wechseln. Andernfalls können Sie auch dem gewünschten Benut-
zer für den Installationszeitraum die lokalen Administratoren Rechte zur Verfügung stellen und im Anschluss ent-
fernen.
Experimentieren Sie bitte nicht mit Berechtigungen und den Hypersoft Programmen. Wenn hierfür die
erforderlichen Berechtigungen fehlen, kann es unter Umständen zu schweren Störungen und teilweise
sogar irreparablen Schäden an Ihren Daten und Programmen führen, deren Reparatur nicht im Rahmen
des Standard Support geleistet werden kann.

Die Berechtigungen müssen Folgendes erlauben...
o Lesen und Schreiben auf eigenem und Serverlaufwerken. Auf Servern im Hypersoft Verzeichnis.

[S:]\Hypers-!\
o Erstellen, Ändern und Löschen von Dateien und Verzeichnissen.
o Ausführen von Setups und Programminstallationen
o Starten beliebiger Anwendungen.
o Registrieren von Dateien und Programmen
o Nutzung von unterschiedlichen Diensten und Leistungen des Betriebssystems

Die Praxis hat gezeigt, dass es spontan notwendig sein kann Updates zu installieren. Wenn Hypersoft dies dann
nicht ausführen kann, da Rechte hierzu fehlen oder nicht freigegeben werden, können Störungen auftreten. Wenn
hierfür eine Verfügbarkeit eines Systemadministrators auf der Kundenseite erforderlich ist, so müssten Sie als
Kunde sicherstellen, dass der Systemadministrator jederzeit die Verfügbarkeit - ohne zeitliche Verzögerung - leis-
ten kann.

Variante B für Server oder Hauptkassen

Für den Server muss die Einstellung Standard bestehen bleiben, auch wenn der angemeldete Benutzer
keine Admin-Rechte hat. Hintergrund: Einige Einstellungen benötigen nicht nur einen Account mit Admin-
Rechten, sondern müssen zusätzlich mit dem Parameter Als Administrator starten versehen sein. Daher
müssen Sie diese Einstellung für den Server so belassen.
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
• Standard (durch Installer / TabletModus etc )
• Administrator = Station läuft mit Administratorrechten
• Benutzer = Station läuft mit Benutzerrechten ( also eingeschränkt ), die Programme, welche Administrator-
Rechte benötigen werden mit dem entsprechenden Benutzer und Kennwort gestartet, wofür diese in den Sta-
tionseinstellungen hinterlegt werden können.



Nach einer etwaigen Änderungen muss der Terminal Commander an der jeweiligen Station aus tech-
nischen Gründen 2 mal neu gestartet werden.

In der Stationsverwaltung im Register System werden Zugangsdaten für einen (lokalen) Administrator-Account des
Servers hinterlegt, so dass Hypersoft Programme diese Anmeldung nutzen, um bestimmte Aufgaben zu erledigen
und Einstellungen tätigen zu können. Der Terminal Commander verwendet diese Daten zum Starten von Hypersoft
Systemprogrammen und um am PC Dienste verwalten, Hotfixes und Setups ausführen zu können. (Sollte der Ter-
minal Commander, dies nicht durchführen können, erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf Ihrem Monitor) Die
Windows Anmeldung kann dann mit einem „normalen Benutzer" erfolgen.

In der Stationsverwaltung im Register System werden Zugangsdaten für einen (lokalen) Administrator-Account des
Servers hinterlegt, so dass Hypersoft Programme diese Anmeldung nutzen, um bestimmte Aufgaben zu erledigen
und Einstellungen tätigen zu können. Der Terminal Commander verwendet diese Daten zum Starten von Hypersoft
Systemprogrammen und um am PC Dienste verwalten, Hotfixes und Setups ausführen zu können. Die Windows
Anmeldung kann dann mit einem „normalen“ Benutzer erfolgen.



Damit die Programme auch starten dürfen, als Administrator unter dem Benutzer ohne Administratoren Recht, setz-
ten Sie bitte folgende Windows Einstellung:
(Ausführen – secpol.msc)

Bitte achten Sie darauf, dass diese Gruppenrichtlinie auch so eingestellt bleibt, wie im Screenshot markiert und
nicht durch andere Richtlinien ihres Systems überschrieben wird.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Installation der Hypersoft Programme ->Seite: 128
2.16.3 3. Hardwareanforderungen

Die hier genannten Anforderungen sind für Installationen ab Veröffentlichungen dieser Dokumentation vorgesehen.
Es können je nach verwendeter Peripherie und durch Weiterentwicklung der Hypersoft Programme, Betriebs-
systeme und Datenbank weitere Anforderungen entstehen.
Auch moderne und aktuelle Kassenterminals werden nicht auf Leistung getrimmt, sondern auf Stabilität, geringe
Wärmeentwicklung (niedriger Verbrauch, passive Kühlung) und Ausfallsicherheit. Wir berücksichtigen dies bei der
Softwareherstellung so, dass die Terminals aus unserem Angebot mindestens 4- 6 Jahre kompatibel zu
den Programmen bleiben.

Internetanbindung des Hypersoftsystems...
Das Hypersoftsystem sollte mit dem Internet verbinden sein. Wenn Sie mehrere Kassen vernetzen, genügt es die
Hauptkasse bzw. den Server mit dem Internet zu verbinden. Hypersoft interne Funktionen kümmern sich sodann
darum die Informationen von und zu der Hauptkasse zu transportieren. Dies sind zum Beispiel Online Ordering,
Wetterdaten, Buchungen von Web-Gutscheinen, Kundendaten, Zeiterfassungsdaten und Informationen für den Live
Report.



Wir empfehlen eine ständige und datentechnisch unlimitierte Internetverbindung für die Hauptkasse oder
den Server, was wiederum einen Virenschutz erforderlich macht. Der Zugriff von außen (z.B. Fernwartung) erfolgt
über die Software Teamviewer wobei Router / Firewall Einstellungen berücksichtigt sein müssen. Benutzer, die mit
Hypersoft Programmen arbeiten, benötigen Benutzer, Hauptbenutzer u. Administratorrechte.
Je wichtiger für Sie eine funktionalisierende Internetverbindung wird, desto eher sollten Sie diese sicher-
stellen. Die kann zum Beispiel mit einem Router erfolgen, der bei ausfallender DSL Verbindung auf
eine entsprechend ausgelegte SIM-Karte ausweicht.

Einleitung für Administration und Installer

Unsere Programme sind im Standard für funktionale LAN Netzwerke konzipiert, Ausnahmen bilden zudem die als
mobile Lösung ausgewiesenen Programme wie z.B. mPOS und CLOU MOBILE, aber auch einige der Touchscreen opti-
mierten Stock Management Programme.
Sie können nicht davon ausgehen, dass die Hypersoftprogramme in defekten oder überlasteten Netz-
werken und in jeder Situation mit WLAN, DLAN oder ähnlichem Geräten fehlerfrei agieren können. WLAN,
DLAN und ähnliche Verbindungen sollten nur nach Abstimmung mit Hypersoft eingesetzt werden. Wenn
Sie solche Dinge installieren und in diesem Zusammenhang ein Fehlerfall eintritt, sollten Sie bitte zuerst
prüfen, ob dieser auch bei einer stabile LAN Verbindung auftritt. Bei einer in diesem Zusammenhang ste-
henden Supportanfrage sind Sie verpflichtet unsere Mitarbeiter auf mögliche Abweichungen zu der gefor-
derten stabilen LAN Anbindung hinzuweisen.

Virtuelle Server...
Virtuelle Server werden generell unterstützt, sofern die Anforderungen des Systems und damit insbesondere
bestimmte Geräteanschlüsse und Erreichbarkeiten unterstützt werden. Sofern die Anforderungen der
entsprechenden Komponenten berücksichtigt werden, ist eine Virtualisierung in Zusammenhang mit Hypersoft Sys-
temen kein Problem. Wenn wir hier oder an anderer Stelle Ihnen empfehlen bei einer Neuinstallation von Hypersoft
bestimmte Dinge zu berücksichtigen so gilt diese Empfehlung auch für den Umzug eines virtuellen Systems. Für vir-
tuelle Kassenstationen lesen Sie Virtuelle Kassenstation verwenden - >Seite: 157 . Für die Kas-
sensicherungsverordnung sehen Sie TSE mit Virtuellen Kassenstationen ->Seite: 282.

Trunking, Bonding, Teaming...
Das Zusammenführen, Bündeln von Netzwerkanschlüssen (sog. „Trunking“, „Bonding“ oder „Teaming“) kann bei
der Verwendung von Hypersoft zu Systemstörungen, insbesondere bei der Verarbeitung von Druckaufträgen, füh-
ren. Um die Systemstabilität zu gewährleisten und ein Fehlverhalten zu vermeiden, dürfen keine Netzwerktrunks
an Servern und/oder (Haupt-)Kassen eingerichtet sein.
Besonders im Fehlerfall müssen sie zuerst einen Standard Netzwerkkarte zum Vergleich einsetzen und sind ver-
pflichtet unseren Support auf die eingesetzten Techniken hinzuweisen.

Internet Protocol Version 4 (IPv4), Broadcast und Multicast...
Hypersoft verwendet das IPv4 Protocol. Die Module, welche im Netzwerk agieren, kommunizieren über IPv4 Adres-
sen. Das Netzwerk muss ICMP Pakete durchlassen, damit ein PING möglich ist, siehe dazu 4. Verwendete IP- und
Portlisten ->Seite: 139. IPv6 Protocol, ist aktuell für die Verwendung von Hypersoft nicht notwendig (und es ist
auch für andere Anforderungen konzipiert). Unsere Programme verwenden Techniken wie Broadcast und / oder Mul-
ticast zur Orientierung und Kommunikation, teils auch im Rahmen unserer integrierten Sicherheitssysteme der



Hypersoft Security ->Seite: 268. Folglich dürfen diese Dinge in Ihrem Netzwerk nicht gesperrt sein, sondern müssen
explizit unterstützt werden.
Hinweis auf defekte Konfigurationen ist zum Beispiel im Remote Commander bei dem die Stationen rot blinkend als
nicht verfügbar gemeldet werden. Tatsächlich riskieren Sie aber mit solchen falschen Konfigurationen Fehl-
funktionen und Störungen.

Hardwareanforderungen an Kassenterminals

Prozessor PC Intel Pentium N3710 1.60GHz oder höher
Prozessor Tablet Intel Atom E3940 1.60 GHz oder höher
Prozessor mobile POS Intel Atom Z8350 1.44 GHz
Arbeitsspeicher (RAM) Kassenterminals mindestens 4 GB Speicher (vom Markenhersteller) oder höher.
Speicherplatz Hypersoft benötigt mind. 64 GB Festplattenspeicher (bevorzugt SSD).

Netzwerkkarte
mind. Fast Ethernet 100 Mbit. Empfohlen wird Gigabit Ethernet (1000 Mbit) oder
besser in Zusammenhang mit weiteren Gigabit-Netzwerkkomponenten (Switch).
Zur Ausfallsicherheit ggf. redundanter Netzwerkanschluss.

Weitere Anschlüsse

Sollten Schankanlagen bzw. ein Ordermansystem zum Einsatz kommen, bzw. Dru-
cker über COM am Server (Hauptkasse) angeschlossen werden, so ist für aus-
reichend interne COM Anschlüsse zu achten. Am besten kann dies durch eine
verbaute Erweiterungskarte gelöst werden. Sehen sie auch USB Bemerkungen -
>Seite: 500.

Datensicherung Wir empfehlen ein externes Medium zur Datensicherung, z. B. USB-Stick, externe
Festplatte oder ein freigegebenes Netzlaufwerk.

USV (Unter-
brechungsfreie Strom-
versorgung)

Empfohlen wird eine USV die sämtliche aktive Komponenten (Server, Router usw.)
schützt und eine Ausfallszeit von 10 – 20 Minuten mit der angeschlossenen Last wei-
ter den Betrieb aufrechterhält. Für Kassen empfehlen wir eine USV-Steck-
dosenleiste z. B. von APC

Anforderungen an einen Kassenserver

Die hier genannten Anforderungen beziehen sich auf ein System mit einer maximale Anzahl von in der
Summe 20 der folgenden Geräte: Kassen, Arbeitsplätze, oder Mobilgeräte. Darüber hinaus handelt es sich
um planungspflichtige Projektarbeit, auch wenn grundsätzlich keine Begrenzung in der Anzahl von Kassen
oder Arbeitsplätzen besteht (derzeit haben wir zum Beispiel über 150 Kassen- und Arbeitsplätze in einem
einzigen lokalen Netzwerk verbunden und bei Filialsystemen noch wesentlich mehr Geräte verknüpft).

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,



so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Prozessor

Ab Intel Core i5 9600 / AMD Ryzen 5 3600 bzw. aktueller Intel Xeon / AMD Epyc
Prozessor mit mindestens 3,0 GHz Taktfrequenz Entscheiden Sie sich jedenfalls
für die aktuelle Prozessorgeneration. Auch bei gleicher Taktfrequenz kann die aktu-
elle Generation spürbar schneller sein. Wählen Sie Prozessoren innerhalb der glei-
chen Modellreihe mit höherer Taktung und weniger Kernen, aber mindestens
Quad-Core. Software (u. a. die Hypersoft Suite Module) profitiert in der Regel mehr
von einem höheren Basistakt als von vielen Prozessorkernen. Systemen mit einem
ARM-Prozessor werden nicht unterstützt.

Arbeitsspeicher (RAM)

Mindestens 8 GB, empfohlen werden aber 16 GB bzw. mehr Speicher von Mar-
kenhersteller wie Infineon, Kingston usw. Zudem sollte eine Erweiterung möglich,
bzw. durchführbar sein, damit Sie im Bedarfsfall weiteren Arbeitsspeicher hin-
zufügen können. Gerade komplexe, bzw. datenintensive Abfragen an die Daten-
bank können mit mehr Arbeitsspeicher beschleunigt werden, da nicht auf den
langsameren Massenspeicher ausgewichen werden muss.

Plattensystem

SSD RAID / SAS RAID 1 / 5 / 10 mit BBU (Hot-Swap fähig) Kapazität nach Anfor-
derung des Windows Betriebssystem bzw. der zu erwartenden Datenmenge der
Hypersoft Suite. Ca. 3 GB pro Hypersoft Mandant/Betrieb pro Jahr sind zu erwar-
ten. Entsprechende Reserven sind einzuplanen bzw. darauf zu achten, dass das
System entsprechend erweitert werden kann. Durch diverse Logs und für die Fis-
kalisierung ist für die Zukunft ein höherer Speicherbedarf zu erwarten. Hinweis: Ein
RAID-Verbund dient der Redundanz und ersetzt keine Datensicherung.

Partitionierung

Hypersoft benötigt eine eigene Partition mit mind. 100 GB Speicher. Auf dieser Par-
tition werden die SQL-Datenbank und die Hypersoft-Programme installiert. Diese
Partition wird komplett mit entsprechenden Berechtigungen im Netzwerk frei-
gegeben. Die Windows Systempartition sollte nach der Vorgabe von Microsoft aus-
gelegt werden. Zu beachten ist, dass auch hier entsprechend genug Reserven
eingeplant werden. Empfohlen werden von unserer Seite für die Systempartition
mind. 50 GB, da für Updates usw. steigende Anforderungen in diesem Bezug erwar-
tet werden.

Netzwerkkarte
mind. 1 GBit. Empfohlen wird 10 GBit Ethernet oder besser in Zusammenhang mit
weiteren Gigabit-Netzwerkkomponenten (Switch). Zur Ausfallsicherheit kann ein
redundanter Netzwerkanschluss sinnvoll sein.

Bildschirmauflösung
/ Grafik

Standard des Server-Herstellers ausreichend, meist onboard-Grafikkarte. Mind.
1366x768 Pixel

Netzteil Empfohlen werden redundante Netzteile mit entsprechender Reserve in der Leis-



tung.

Weitere Anschlüsse

Sollten Schankanlagen bzw. ein Ordermansystem angedacht sein bzw. Drucker
über COM am Server angeschlossen werden, so ist für ausreichend interne COM
Anschlüsse zu achten. Am besten kann dies durch eine verbaute Erwei-
terungskarte gelöst werden bzw. alternativ durch USB to COM Konverter bzw. IP to
COM Konverter. Viele Schnittstellen können aber heute schon per LAN und TCP/IP
angesprochen werden. Sprechen Sie uns im Zweifel hierzu gerne an. Zur Anbin-
dung der Signatureinheit/en in virtuellen Umgebungen werden möglichst über IP to
USB Device Server geregelt, da sich diese als zuverlässig erwiesen haben.

Datensicherung

Gesichert werden sollte die gesamte freigegebene Partition (als „Fullbackup“) bzw.
die komplette (virtuelle) Maschine. Sicherungen sollten regelmäßig durchgeführt
werden. Wochen- bzw. Monatssicherungen an einen gesonderten und geschützten
Ort aufbewahren. Alternativ zu Bandlaufwerken kann ein NAS (Network Attached
Storage) eingesetzt werden bzw. auf einen anderen Rechner im Netzwerk der genü-
gend Speicherplatz bietet und räumlich getrennt ist eine Sicherung abgelegt wer-
den. Optional ist auch ein Upload auf einen FTP Server möglich.

USV (Unter-
brechungsfreie Strom-
versorgung)

Empfohlen wird eine USV (z.B. von APC, AEG usw.) die sämtliche aktive Kom-
ponenten (Server, Router usw.) schützt und eine Ausfallszeit von 20 – 40 Minuten
mit der angeschlossenen Last weiter den Betrieb aufrechterhält. Ein Anschluss an
den Server per USB bzw. COM Port und Verwaltung der USV, damit diese den Ser-
ver bei zur Neige gehender Batterie herunterfährt ist erforderlich.

Des Weiteren ist eine ständige und datentechnisch unlimitierte Internetverbindung (DSL) für diesen Computer erfor-
derlich, was wiederum einen Virenschutz erforderlich macht. Der Zugriff von außen (z.B. Fernwartung) erfolgt über
die Software Teamviewer wobei Port 80 ausgehend im Router/Firewall zugelassen sein muss. Der Server sollte an
einem staubarmen, kühlen Ort aufgestellt werden. Bei größeren Installationen empfiehlt sich ein Serverschrank in
dem dann auch Patchpanel und Switch sowie USV und Server in 19“ Bauweise eingebaut werden und zu welchem
der physische Zugang zwar gegeben aber reglementiert sein sollte.
Sachgerechtes Kühlen / Lüften eines Servers kann dessen Lebenszeit (sogar um ein Vielfaches) ver-
längern.

Grundsätzliches zum Serverbetrieb und dessen Aufgabenstellung...
Mehrere Arbeitsplätze sollen auf diese Informationsplattform zugreifen und Administrieren können. Das Anlegen
bzw. Ändern von Stammdaten sowie ein umfangreiches Berichtswesen soll natürlich auch möglich sein. Kritische
Anwendungen sollten grundsätzlich auf einem eigenen PC / Server laufen oder der gemeinsame Einsatz vorher abge-
stimmt werden. Unter kritischen Anwendungen versteht Hypersoft z.B. auch diese Programme: Microsoft Exchange
Server, Microsoft Small Business Server, Buchhaltungs- bzw. Lohnabrechnungsprogramme (Lexware), Web-Server
und ähnliche.

Anforderungen an die Verkabelungen



n Ausschließlich Fast Ethernet (100 MBit/s bzw. 300 Mhz) geeignete Kabel verwendet werden.
n Wir empfehlen Kategorie 6 oder höher (Cat6 / Kat6) mit spezieller Schirmung gegen Abstrahlung

nach außen bzw. Einstrahlung von außen. (Typbezeichnung: S/STP bzw. PIMF oder besser, jedoch
KEIN S/UTP Kabel verwenden)

n Verlegung unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien (keine starken Knicke oder Biegungen,
Biegeradius Minimum das 8-fache des Kabeldurchmessers etc.)

n Nur geeignete und zugelassene Netzwerkdosen verwenden (100 MBit/s bzw. 300 Mhz)
n Nur 100 / 1.000 / 10.000 Mbit Netzwerkswitches als zentralen Verteiler verwenden
n Separat abgesicherte 220 V Steckdose oder eigene USV für den Netzwerkswitch
n Mess- bzw. Abnahmeprotokoll gemäß geltenden Richtlinien (z.B. Fluke Optiview oder Wavetech

Netzwerkprotokoll)

Zurück zur Kapitel-Startseite: Installation der Hypersoft Programme ->Seite: 128
2.16.4 4. Verwendete IP- und Portlisten

Die Hypersoftprogramme und von auch uns verwendete Programme Dritter greifen auf das Internet zu bzw. benut-
zen das Internet, um Daten zu empfangen und zu versenden. Durch Updates und Weiterentwicklungen können sich
diese Informationen ändern. In der Regel informieren wir darüber in den Neuigkeiten im Bereich der Admi-
nistratoren der jeweiligen Aktualisierung. Generell müssen Sie auf Aktualisierungen in diesem Bereich achten,
besonders dann wenn Sie technischen Auswirkungen bemerken, die spezifisch für die hier genannten notwendigen
Einstellungen sind.

Einige Beispiele hierzu...
1. Unsere Systeme prüfen sporadisch nach neuen Wetterdaten und verteilen diese optional auch an

unsere Kunden. Dieses ist für Sie ein kostenfreier Dienst und Hypersoft trägt die Kosten gegenüber
den Datenlieferanten.

2. Unser System prüft ein Hypersoft eigener Updateservice, ob neue Programmversionen oder auch
sogenannte Hotfixes vorhanden sind und verteilt werden müssen.

3. Hypersoft übermittelt optional Meldungen, die Sie im MCP an Hypersoft senden können.

4. Hypersoft prüft, ob sie als Kunde automatische Reports per Mail erhalten möchten und schickt diese
über einen SMTP Server von Hypersoft.

5. Unser System übermittelt Antworten aus dem Hypersoft eigenen UHD (UserHelpDesk) an ihr MCP,
um den aktuellen Status von Anfragen zu ermitteln.

Neu.htm


Diese Kommunikation findet ausschließlich mit unserem Hypersoft Portalserver MyHypersoft.de statt. Der
Zugriff und die Freigaben müssen gewährleistet sein, damit die Programme korrekt funktionieren. Hier
eine Auflistung:

1. Hypersoft Domain- und Portfreigaben

1.1 Allgemeine Hypersoft Domain-Freigaben
l https://mobile-people.de (Hypersoft Portal)
l http://mobile-people.de (Hypersoft Portal)
l https://myhypersoft.de (Hypersoft Portal)
l http://myhypersoft.de (Hypersoft Portal)
l https://ll.myhypersoft.de (Hypersoft Portal)
l http://hyportal.de (Hypersoft Portal)
l https://www.hypersoft-shop.de (Hypersoft Shop)
l http://hsxserver.homeip.net (Hypersoft Portal)
l http://hslounge.homeip.net (Hypersoft Portal)
l https://b2b.myhypersoft.de (Hypersoft Portal)

l tse01.myhypersoft.de (TSE Online Archiv)

l nocoo.de (Digitales Rechnungsarchiv)

1.2 Allgemeine ausgehende Hypersoft Port-Freigaben
l Port: 80 TCP - (Für Hotfixes, Updates)
l Port: 443 TCP - (Für Hotfixes, Updates (HTTPS Downloads) & https für Lounge & Portalclearing (abge-

schlossene Tage - Portal Clearing)
l Port: 587 TCP (Mailing Fall-Back. Wenn Portalserver für den Mailversand durch den Report Manager

nicht erreichbar ist).
l Port: 7007 TCP - MCP Incidentsystem - UHD (Managed Support)
l Port: 5030 TCP (optional) - Life Report des aktuellen Tages (HS Lounge Funktion)
l Port: 32568 TCP / UDP (TSE Online Archiv)

l Port: 32768 TCP / UDP (NoCOO)

1.3 Portfreigaben für die interne Kommunikation
l Port: 80 TCP / UDP (Webservice - optional auch ein eigener Port möglich)
l Port: 9000 TCP / UDP (Drucker)
l Port: 9100 TCP / UDP (Drucker)
l Port: 10.000 – 12.999 TCP / UDP (Kassen)
l Port: 3351 TCP/ UDP (ODBC - Datenbank – GCServer)



l Ein Ping von dem Server zu dem Endgerät (POS / mPOS) und vom Endgerät zum Server muss gewähr-
leistet sein.

2. Kartenzahlung und spezielle freigaben

Es werden Informationen zur Zahlungsabwicklung ausgetauscht.
Detaillierte Angaben sind beim jeweiligen Hersteller / Rechenzentrum zu erfragen.
Natürlich können unsere hier genannten Standards nicht alle Variationen berücksichtigen. Wenn SIe
zum Beispiel mit sehr stark abgesicherten Firewalls arbeiten, können weitere Freigaben und EInstellungen
in diesen notwendig werden.

Hypersoft Pay powered by Adyen Freigaben...

Standard für Hypersoft:
l Port 8443 und 8888

Adyen Domains für die Firewall Whitelist:
l *.adyen.com

l *.adyenpayments.com

Alternativ, wenn Sie nicht mit *.adyen.com & *.adyempayments.com Freigaben arbeiten wollen, können
Sie die entsprechenden Domains (FQDN) eintragen:

o https://750f03bdb7ac8e50-Hypersoft-pal-live.adyenpayments.com
o https://750f03bdb7ac8e50-Hypersoft-checkout-live.adyenpayments.com
o https://750f03bdb7ac8e50-Hypersoft-pos-payment-live.adyenpayments.com
o https://750f03bdb7ac8e50-Hypersoft-pos-config-live.adyenpayments.com
o https://750f03bdb7ac8e50-Hypersoft-pos-sync-live.adyenpayments.com
o https://terminal-api-live.adyen.com
o https://pos-payment-live.adyen.com
o https://pos-config-live.adyen.com

Adyen Ports die zu öffnen sind:
l tcp/443 to the internet

l tcp/8443 on your LAN

l Ein Ping von dem Server zu dem Endgerät und vom Endgerät zum Server muss gewährleistet sein.

Allgemeine elPAY Domain-Freigaben
Öffnen Sie die Details der elPAY Freigaben:



l https://elpayhost.de Port: 3589 TCP
l https://backup.elpayhost.de Port: 3589 TCP
l https://backup1.elpayhost.de Port: 3589 TCP
l https://backup2.elpayhost.de Port: 3589 TCP
l https://217.91.215.14 Port: 3589 TCP
l https://0.150.211.148 Port: 1290 TCP
l http://212.184.203.66 Port: 1290 TCP
l https://eva50.afc-local.de (Hostadresse)
l https://eva51.afc-local.de (Ausweichhost)
l https://eva52.afc-local.de (Ersatzhost)

2.2 Allgemeine ausgehende elPAY Port-Freigaben
l Port: 30102 TCP
l Port: 4720 TCP
l Port: 3589 TCP
l Port: 1194 TCP
l Port: 1196 TCP (Hypercom/VeriFoneTerminals)

2.3 Interne elPAY Port-Freigaben
l Port: 8000 TCP
l Port: 8000 – 8001+N TCP (N = Anzahl der Module)

Allgemeine ePay Domain-Freigaben...
l IP Adresse 1 = SSL/TLS 195.145.098.210 :55555
l IP Adresse 2 = SSL/TLS 195.226.126.050 :55555

a. Zusätzlich immer auch den Updateserver freischalten:
l CCV transact TKS: 195.145.098.220 :1290

Spezielle Ports in der Schweiz

Wallee...
Wallee benötigt die Freigabe des Port 50000.

Schweiz Innocard bzw. PayOne...
Öffnen Sie die Details der Payone Freigaben:



Produktivsystem IP / DNS Adresse Port
Innocard Gateway XML 91.217.170.11 6100
Innocard ServiceCenter 91.217.170.11 7802
Innocard Personalisierung 91.217.170.11 2997
Innocard SW Download 91.217.170.11 7922
Bambora ep2.aws.bambora.com 443
Accarda 194.209.61.53 42100
Aduno ep2p.a-multilink.ch 3000
B&S ep2.ep2-bs.ch 5045
Concardis ep2.firstdata.de 41563
Innocard acqprim.innocard.ch 6057
Jelmoli fe.ep2.telekurs.com 2251
SIX fe.ep2.telekurs.com 2251
PostFinance ep2.postfinance.ch 1639
PowerCard fe.ep2.telekurs.com 2251
REKA ep2.postfinance.ch 1639
Swisscard ep2.swisscard.ch 8000
WIR Bank ep2cp.wir.ch 1603
Boncard ep2.boncard.net 5045

3. PayPal

Diese Freigaben beziehen sich auf den Einsatz einer reinen PayPal App und sind dann nicht erforderlich, wenn
PayPal zum Beispiel im eCommerce unter Hypersoft Pay powered by Adyen verwendet wird. Es werden Infor-
mationen zur Zahlungsabwicklung ausgetauscht. Detaillierte Angaben sind bei PayPal zu erfragen.
Öffnen Sie die Details der PayPal Domain-Freigaben:

l https://www.paypal.com
l https://api.paypal.com
l https://www.sandbox.paypal.com (Testsystem)
l https://pp.myhypersoft.de (Verbindung zum Hypersoft Portal)

4. Ermittlung der Standort-Koordinaten

Einstellungen der Wetterdaten und andere Services.
l http://dev.virtualearth.net
l http://schemas.microsoft.com

5. Actian Pervasive SQL



Die Datenbank (Actian bis V13) nutzt den TCP/IP Port 1583 und den NetBIOSPort 66.
In der Firewall wird aktuell die w3dbsmgr.exe als sogenannte "Eingehende Regel" für eine Workgroup aus-
genommen.
Bei einer Serverdatenbank gilt es nachfolgendes in den "Eingehenden Regel" zu berücksichtigen.

n ntdbsmgr64.exe (Datenbank 64Bit Engine)
n w64sqlmgr.exe (Relationaler Teil der Datenbank 64-Bit Engine)
n ntbtrv64.exe (Transaktionaler Teil der Datenbank 64-Bit Engine)
n elspv.pervasive.com (Datenbank online Lizenzierung)
n bkpelspv.pervasive.com (Datenbank online Lizenzierung)

Damit ist die Datenbank von Firewall-Regeln ausgeschlossen und kann problemlos betrieben werden.
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2.16.5 5. Programmspezifische Anforderungen

Einige Programme haben besondere Anforderungen an Hard- und Software.

Webclearing Server und Client Anforderungen
Flatrate ab DSL (Breitband Internetverbindung)
Windows XP, Windows 2003 Server oder höher.
Installierter Microsoft /IIS (Internet Information Services) 5.0
Server Client Anforderung: Flatrate ab DSL (Breitband Internetverbindung)
Sehen Sie auch:
Webclearing ->Seite: 2638

mPOS für Windows Geräte
Ab Microsoft Mobile 6.5 (Microsoft Mobile 6.5 Embedded Handheld hat einen Lifetime Cycle bis in den April
im Jahr 2022 und ist nicht ein veraltetes Handy Betriebssystem.)
Geräte mit Barcode Scanner nur von Hypersoft, für Ihre Sicherheit und ihren Komfort sollten von Hypersoft
konfigurierte Mobilgeräte verwendet werden.
Die Software kommuniziert mittels dem /IIS (Microsoft Internet Information Service), der als Dienst auf
einen Server oder PC läuft. Es sollte ein leistungsstarken PC oder Server verwendet werden. Zum Beispiel
ein Windows 2008 Server oder besser, oder ein leistungsstarker PC mit Windows 7 oder besser.
Verwenden Sie kein lüfterloses Kassenterminal als Server für den CLOU MOBILE, wenn diese nicht den
geforderten Leistungen entspricht und verwenden Sie keinen IIS mit Windows XP, achten Sie auf aus-
reichend Arbeitsspeicher und CPU Leistung. Verwenden Sie zur Steuerung kein Tablet oder anderen PC,
wenn diese nicht immer fest mit dem LAN verbunden sind.

CLOU MOBILE für Orderman Geräte
Unterstützt werden DON und MAX, Ordercardreader mobil und stationär. Funkdruckerstation und Gür-
teldrucker 1 und 2., sowie ORDERMAN Router Light und Router.



CLOU MOBILE für Orderman Geräte
Verwenden Sie stets die aktuelle Firmware von Orderman.
Im Kompatibilitätsmodus werden Orderman 7 und Orderman 5 unterstützt.

CONTROLLER Ordercenter
Anforderungen höher. Planen Sie zum Beispiel i5 oder i7 PCs ein oder stimmen Sie sich bitte mit Hypersoft
ab.

CONTROLLER Dispositionsmonitor
Anforderungen wie bei einem Kassenterminal oder höher. Bei vielen Kassen oder besonders
hohem Buchungsaufkommen und gewünschter schneller Reaktionszeit planen Sie stärkere Geräte ein oder
stimmen Sie sich bitte mit Hypersoft ab.

Druckertreiber erforderlich

Für alle Hypersoft Programme die eine Druckausgabe auf Windows Druckern erzeugen ist es zwingend notwendig
mindestens einen Druckertreiber unter Windows installiert zu haben, auch dann, wenn sie "nur" die Vor-
schau/Ansicht starten.

Virtuelle Server

Virtuelle Server stellen grundsätzlich kein Problem mit Hypersoft Programmen dar und werden vielfach verwendet.
Achten Sie aber gerade in Zusammenhang mit virtuellen Servern darauf diesen genügen Leistung zuzuweisen. Ach-
ten Sie darauf, dass bestimmte Geräte unter Umständen nicht an Anschlüssen von VPN gekapselten Betriebs-
systemen verfügbar sind. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Hypersoft Ansprechpartner.

VPN

VPN können Sie im Zusammenhang mit Hypersoft auf eigens Risiko verwenden. Es ist aber kein Bestandteil unseres
Standards und kann auch vom Standard Support her nicht bearbeitet werden. Beim Einsatz von VPN sollten Sie
bei Supportanrufen auch darauf hinweisen, dass Sie VPN verwende, wenn Ihr Supportanruf damit in Zusammenhang
stehen kann. Verwenden Sie VPN Technologie nicht zum Verbinden der SQL Datenbank, sehen Sie hierzu auch VPN
ist kein unterstützter Standard für SQL... ->Seite: 147.

Datensicherung

Es kann vorkommen, dass "schlechte" oder "falsch" eingerichtete Datensicherungsprogramme die Datenbankzugriffe
blockieren, zum Beispiel wenn diese Programme dann mittels Timer (ungewollt) während des Geschäftsbetriebes
ausgeführt werden. Verwenden Sie am einfachsten die in Hypersoft integrierte Datensicherung, um ungewünschte
Seiteneffekte zu vermeiden. Administratoren sollten weitergehende Datensicherungen mit ihrem Hypersoft
Ansprechpartner abstimmen.

E-Mails unter Ihrer Domain versenden



Hypersoft kann E- Mails im Namen Ihrer Domain versenden. Diese Art des eMail Versands wird von
mehreren Hypersoft Programmen verwendet, Beispiele: CONTROLLER, Mobile-People Accounting, Reservierung,
Webshop, YourAPP...

Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein sogenanntes eMail-Spoofing, da Hypersoft nicht der recht-
mäßige Domaininhaber Ihrer domain sein kann. Da Spoofing aber auch beispielsweise für SPAM-Emails ver-
wendet werden kann, haben viele eMailanbieter (jene, die zum Transport und für die Zustellung
verantwortlich sind) eine „SPF-Validierung“ (Sender Policy Framework) implementiert, welche prüft, ob
der die verschickte eMail auch vom rechtmäßigen Domaininhaber freigegeben wurde.
Hypersoft hat hohes Interesse daran und empfiehlt Ihnen mit absoluter Priorität die Zustellung dieser Mails mit
allen technischen Mitteln abzusichern.
Sollten die über Hypersoft verschickten E-Mails also nicht bei Ihren Kunden zugestellt werden können, oder diese
im SPAM-Verzeichnis Ihrer Kunden landen, so ist hierfür meistens eine fehlgeschlagenen SPF-Validierung ver-
antwortlich.
Um die Zustellung der Mails sicherzustellen fügen Sie bitte unsere Hypersoft E-Mailserver zur Liste der
sicheren Versender in Ihre Domainverwaltung hinzu. Dies erfolgt zum Beispiel indem Sie den folgenden
TXT Eintrag in der DNS Zonendatei Ihrer Domain hinzufügen:
v=spf1 mx:mo4-p05-ob.smtp.rzone.de ip4:212.202.125.166 include:spf.protection.outlook.com -all

Bitte leiten Sie diese Informationen an Ihren Domainverwalter oder IT-Administrator weiter und bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass wir aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten der vielen Anbieter hierfür nur
begrenzten Support leisten können.
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2.16.6 6. Actian SQL-Datenbank installieren

Hypersoft verwendet mit der ACTIAN Pervasive SQL Datenbank eine der leistungsstärksten SQL Datenbanken von
der die besonders für mittlere Unternehmensgrößen optimal ist. Aktuell soll die Datenbank in der Version 14 ver-
wendet werden.
Auf Windows Server Betriebssystemen soll eine Serverversion der Datenbank installiert werden. Bis zu fünf Clients
der Datenbank können ohne Serverversion vernetzt werden. Gezählt werden gleichzeitige Zugriffe, aber nicht alle
Hypersoft Programme nutzen direkte (eigene) SQL Zugriffe, die Differenzierung wird im Bereich Actian Pervasive
Datenbank Lizenzen ->Seite: 149 beschrieben.
Weitere Informationen zur Technologie finden Sie beim Hersteller auf Pervasive.com

http://www.pervasive.com/


Weitere Informationen zur Datensicherheit des Kassensystems im Hypersoft HS- SSP Dokument, auch erhältlich
unter Dokumente in Mein Bereich im Portal MyHypersoft.de.

Kompatibilität und gemischte Versionsstände an unterschiedlichen Standorten

Die Datenbank wird vom Hersteller Actian weiterentwickelte und hat regelmäßig neue Versionen.
n Innerhalb eines Netzwerkes können diese Versionen kompatibel agieren, da das Datenformat auf

Kompatibilität ausgelegt ist oder eingestellt werden kann. Diese Kompatibilität nutzen Sie
zum Beispiel, wenn Sie mehrere Standorte haben oder aus anderen Gründen in
unterschiedlichen Jahren Hypersoft Systeme angeschafft haben.

n Bei Übertragungen mit dem Webclearing zum Beispiel zwischen Standorten und der Zentrale werden
die Daten durch das Webclearing der jeweiligen Datenbankversion angepasst.

Einschränkungen...
o Die Version 8.6 (abgekündigt) hat einen anderen Datenaufbau und ist auch grundsätzlich

langsamer. Erst Nachfolgeversionen können daher im Kompatibilitätsmodus arbeiten.
o Die Versionen 10, 11, 12, 13 und 14 verwenden das selbe Datenformat und können gleichzeitig ein-

gesetzt werden.

Einschränkungen gibt es nur wenn Sie mit der alten SQL Version 11 arbeiten: Die Version 11 als Server
erfordert ausschließlich Version 11 als Workgroup. Auch ist die Workgroup 11 nicht kompatibel mit
den Workgroups der höheren Versionen 12.13 und 14. Wenn Sie also ein bestehenden System mit Actian
SQL 11 besitzen und erweitern wollen, fragen Sie uns nach noch erhältlichen Versionen 11 oder Aktua-
lisieren auf eine höhere Version.

VPN ist kein unterstützter Standard für SQL...
Unserer Programme werden im LAN und WLAN getestet, aber nicht, wenn diese per VPN verbunden sind.
Zum Verbinden eignet sich Webclearing und Verkaufsstellen Clearing . Insgesamt raten wir dringend davon ab
die SQL Datenbank per VPN zu verbinden.
Wenn Ihre Installation per VPN funktioniert tragen Sie die Verantwortung. Kommt es zu Störungen müssen sie unse-
ren Support darüber informieren, dass Sie VPN verwenden. Der Support kann die Bearbeitung mit dem Einsatz
von VPN ablehnen und Sie müssen dann gegebenenfalls die Hypersoft Installation ohne VPN umsetzen, damit unsere
Arbeiten fortgesetzt werden können.

Aktuelle und Vorgängerversionen der Datenbank

Hypersoft arbeitet so an Updates, dass diese lange mit einer Datenbankversion kompatibel bleiben. Natürlich kann
es aus Gründen der Leistung oder für besseren Support dienlich sein nach einigen Jahren auch ein Datenbankupdate
zu installieren.
Die folgende Datenbankversionen der Firma Actian Pervasive sind für die Nutzung mit Hypersoft zugelassen. Wich-
tig für die Kompatibilität sind auch die jeweiligen Servicepacks. Sollten Sie eine andere Version oder Servicepack
im Einsatz haben, empfehlen wir Ihnen für eine reibungslose und sichere Funktionsweise von Hypersoft zwingend,
die unten angegebenen Versionen zu installieren. Wenden Sie sich bei Fragen zur Umstellung der Datenbankversion
bitte an Ihren jeweiligen Fachhändler oder den Hypersoft Support unter +49(0)40 669 05 130.



Version Variante / Ziel Version mit passendem Servicepack und Bemerkungen
V14 Workgroup und Server Neuer Standard V14 SP2 (V14, V14 SP1)

V13 Workgroup und Server V13 mit SP1 Build 13.20 (Vorhandene Build:13.10.030 Instal-
lationen müssen nicht aktualisiert werden)

V12 Workgroup und Server

V12.10 Besonderheit: Die Actian V12 Datenbankmuss zwin-
gend in der Version V12.10 und als Dienst installiert werden.
Den zugehörigen Patch V12.11 empfehlen wir bis auf wei-
teres nicht.

V11 Workgroup und Server V11 mit SP3

V10 Workgroup und Server V10 mit SP3 (Könnte bei nächster Gelegenheit aktualisiert
werden.)

V8.7 Server V8 Server mit SP3 (Ab 2020 nicht mehr unterstützt.)
V8.6 Workgroup V8Workgroup mit SP2 (Ab 2020 nicht mehr unterstützt.)

Wenn Sie ältere Versionen durch aktuelle ersetzen können Leistungssteigerungen in der Geschwindigkeit
deutlich hervortreten. Datenbankversionen die älter sind als die V10 werden ab 2020 nicht mehr unter-
stützt.
Generell muss aber nicht immer die aktuellste Version der SQL Datenbank verwendet werden. In bestimmten Fällen
kann es auch sinnvoll sein Versionen gemischt zu verwenden, dies gilt sowohl für standortübergreifende Instal-
lationen mit zentraler Steuerung als auch für Netzwerksysteme mit Server und Clients. Die Datenbanken können
hierfür performant und zuverlässig in einem bestimmten Rahmen auf Kompatibilität zwischen den
unterschiedlichen Versionen eingestellt werden. Einstellungen für den Betrieb unterschiedlicher Versionen sollen
nur mit Ihrem Fachhändler und Hypersoft abgestimmt vorgenommen werden.

SQL Control Center

Das SQL Control Center ist als Kontrollinstrument zur Verwaltung der Datenbänke und im MCP enthalten.
Die Verwendung findet ausschließlich auf Anweisung von Hypersoft statt. Sperren Sie das Programm
bei Bedarf vor unbefugtem Zugriff.

Die unsachgemäße Verwendung des Hypersoft SQL Center oder des Control Center von Actian kann zu
Schäden, welche die Nutzung der Hypersoft Suite einschränken oder unmöglich machen. Solche Schäden
können unter Umständen nicht korrigiert werden oder kostenpflichtige Leistungen erfordern.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Installation der Hypersoft Programme ->Seite: 128



2.16.7 Actian Pervasive Datenbank Lizenzen

Einleitung und Hintergrund

Hypersoft verwendet eine SQL Datenbanklizenz die Hypersoft ebenfalls pro Nutzer erwirbt/bezahlt. Diese
NO SQL Datenbank ist für die mittlere Datenverarbeitung weltweit hoch anerkannt. Not Only SQL Technologie gilt
weltweit als führende Datenbanktechnologie.  (Sehen Sie auch https://de.wikipedia.org/wiki/NoSQL oder htt-
ps://www.heise.de/ct/artikel/NoSQL-im-Ueberblick-1012483.html)
Als Alternativen zu professionellen Datenbanken könnte man zum Speichern und Auswerten eigene Lösungen ent-
wickeln oder hierfür kostenlose SQL Datenbanken zu verwenden.

o Die Entwicklung einer eigenen Datenbank ist weder wirtschaftlich noch technisch vertretbar - klei-
nere Kassenlösungen mögen das technisch bis zu einer gewissen Grenze umgesetzt haben, aber für
unsere Zielgruppe und unseren Qualitätsanspruch scheidet dies aus.

o Kostenlose SQL Datenbanken bergen gleich mehrere Risiken (wie fast alle "kostenlosen" Pro-
gramme). Viele sind so konzipiert, dass ab gewissem Bedarf doch Kosten entstehen, die Regeln wer-
den "überraschend" geändert, oder Ihr "Anbieter" wird Sie nicht vollständig aufklären, so dass Sie
evtl. sogar unwissend "Raubkopien" verwenden (ist der gewerbliche Einsatz kostenlos?). Wer will für
die Sicherheit garantieren, wenn eine Open Source-Community die Entwicklung leitet? Wer ist
Ansprechpartner bei dringenden Fragen oder Problemen? Die meisten kostenlosen SQL Datenbanken
sind so wenig geschützt, dass es eine Vielzahl von "Tools" gibt, mit denen man die Daten auch als
Laie ändern kann - wer übernimmt dann im Ernstfall die GoBD/GDPdU Gewähr für Unver-
änderbarkeit von Daten?

Wie auch immer Ihre Interessen gelagert sind, möchten wir Ihnen oder den hinzugezogenen Experten die Vorteile
unserer Datenbank näher bringen:
Die Hypersoft Erfolgsgeschichte wird seit jeher von der Actian Pervasive SQL Datenbank begleitet. Unser Support
verfügt über Expertenwissen und ist auch in fast allen Störungsfällen sofort in der Lage Ihre Daten zu retten, bezie-
hungsweise haben wir bisher keine nennenswerten Daten "verloren". Die Hypersoft Suite und die
dazugehörigen Experten "kapselt sich nicht ab", sondern stellen eine transparente Vielzahl von Import- und Export
Möglichkeiten zu Ihrer Verfügung.
Gerade in Zusammenhang mit Sicherheit und Leistungsfähigkeit können wir Ihnen die Actian Datenbank für
den Einsatz an Ihrem Point Of Sale 100%-ig empfehlen! Viele Vorteile, wie eine integrierte sichere Datensicherung
und Notlaufeigenschaften der Kassenterminals bei technischen Störungen machen sich über die möglichst lange Nut-
zungsdauer mehrfach bezahlt (geringe Total Cost of Ownership). Der Einsatz von Actian Pervasive bei technisch
hochentwickelten Firmen ( wie die US Raumfahrtbehörde NASA) oder im Gesundheitswesen in Deutschland (Kar-
diologie Computer) sprechen für die hohe Zuverlässigkeit.

Lizenzen und Rechte bezüglich actian SQL

https://de.wikipedia.org/wiki/NoSQL
https://www.heise.de/ct/artikel/NoSQL-im-Ueberblick-1012483.html
https://www.heise.de/ct/artikel/NoSQL-im-Ueberblick-1012483.html


Die Hypersoft Programmlizenzen beinhalten grundsätzlich keine Pervasive Datenbanklizenzen. Hypersoft "komplett
PCs und Kassenterminals" werden häufig inklusive Actian Datenbanklizenzen geliefert. Werden Hypersoft Pro-
gramme ohne Hardware bestellt, so kann es notwendig sein, Datenbanklizenzen zusätzlich zu bestellen.
Sie können Actian Datenbanklizenzen später eventuell wieder auf neue Hardware übertragen. Bestimmte Bedin-
gungen wie Updates von Windows, Hypersoft und anderen beteiligten Komponenten können dazu führen, dass (bis-
her nur in Abständen mehrere Jahre) eine aktuellere Version der Datenbank verwendet werden muss, die nicht
im Softwarepflegevertrag von Hypersoft enthalten ist und somit zusätzliche Kosten entstehen können. Bisher war
es nur circa alle 10 Jahre notwendig, weshalb wir darauf verzichtet haben die Datenbank im Softwarepflegevertrag
mit aufzunehmen.

Verbindung "ohne" Server...
Jeder Computer auf dem eine Hypersoft Kasse oder das MCP laufen benötigt eine Datenbanklizenz. Bis zu 5 PCs kön-
nen ohne Server verbunden werden. Die Datenbank eines PCs, beziehungsweise einer der PCs wird als "Server"
bestimmt und von den anderen Geräten so verwendet. Die Anzahl der notwendigen einfachen Lizenzen
(Client/Workgroup) wird einmal pro Gerät gezählt und einmal pro Gerät, dass an diesem "Server" angebunden ist.
Bei drei Geräten wären das 3 + 2 = 5 Client/Workgroup Lizenzen. Hypersoft bietet hier auch spezielle Bundles an.
Die Verbindungsanzahl auf eine Dateifreigabe die durch Windows reglementiert wird muss zusätzlich beachtet wer-
den (Beispiel: 20 Benutzern bei dem Windows 7 Professional System).
Sie können Workgroup Lizenzen auch auf einem Server installieren und diesen somit ohne spezielle Ser-
ver-Datenbanklizenz verwenden. Technisch ist die Installation mit einer Serverdatenbank wesentlich leis-
tungsstärker.

Verbindung mit Server...
Wenn in einem Netzwerk mehr als 5 PCs mit Hypersoft Lizenzen zusammenarbeiten sollen, so muss eine so
genannte Server-Datenbanklizenz der Datenbank zusätzlich angeschafft werden. Die Serverversion ersetzt auf
dem Server sowohl die eigene Client/Workgroup Lizenz, noch werden dann auf dem Server weitere Lizenzen not-
wendig. Jeder angeschlossenen PC auf dem einen Hypersoft Kasse oder das MCP laufen benötigt
"seine" Client/Workgroup Lizenz und der Server benötigt eine Serverlizenz für die Anzahl von Computern
im Verbund (er selbst mitgezählt). Lizenzen gibt es in den Stufen 6, 10, 20, 50, 100 und weitere auf Anfrage. Sie
können diese Lizenzen auch später als Ergänzungslizenzen nachkaufen (sofern Ihre Programmversion noch aktuell
ist) und damit die Anzahl einfach erhöhen 6+10= 16.

Beispiele der Lizenzierung...
Es werden die Versionen zwischen V8.6 bis V12 unterstützt. Ab V10 ist das Datenmodell kompatibel, wenn "Teile"
noch mit V8.6 arbeiten muss bei den anderen Versionen der Kompatibilitätsmodus aktiviert werden. Wir empfehlen
daher V8.6 bei Gelegenheit zu aktualisieren.

Anzahl Geräte Ohne Server Betriebs-system Mit Server Betriebssystem

1 1 x Client/Workgroup 1 x Workgroup + 6er Server-Datenbanklizenz
2 3 x Client/Workgroup 2 x Workgroup + 6er Server-Datenbanklizenz
3 5 x Client/Workgroup 3 x Workgroup + 6er Server-Datenbanklizenz
4 7 x Client/Workgroup 4 x Workgroup + 6er Server-Datenbanklizenz



Anzahl Geräte Ohne Server Betriebs-system Mit Server Betriebssystem

5 9 x Client/Workgroup 5 x Workgroup + 6er Server-Datenbanklizenz
6 nicht möglich 6 x Workgroup + 6er Server-Datenbanklizenz
7 nicht möglich 7 x Workgroup + 10er Server-Datenbanklizenz
8 nicht möglich 8 x Workgroup + 10er Server-Datenbanklizenz
9 nicht möglich 9 x Workgroup + 10er Server-Datenbanklizenz
10 nicht möglich 10 x Workgroup + 10er Server-Datenbanklizenz

11 nicht möglich 11 x Workgroup + 20er Server-Datenbanklizenz (oder 10er +
6er Version)

12 nicht möglich 12 x Workgroup + 20er Server-Datenbanklizenz (oder 10er +
6er Version)

u.s.w. u.s.w. Bis zu beliebiger Netzwerkgröße fortzuführen...

Wo brauche ich SQL Lizenzen?

Je nachdem wie die Programme konstruiert sind erfordern diese eine SQL Lizenz auf den Geräten. Sehen Sie für
welche Lizenzen dieser Bedarf besteht und welche diese SQL Lizenz nicht benötigen. Unsere Cloud Programme nut-
zen serverbasierte SQL Lizenzen die Sie nicht anschaffen müssen. Sehen Sie Technische Lizenztabelle ->Seite: 184.
Beispiele für Bereiche die keine, oder eine Actian SQL Lizenz benötigen. Zudem gibt es Programme die Wahlweise
mit und ohne SQL verwendet werden können.

Programm Ohne Actian SQL Lizenz Mit Actian SQL Lizenz
Portal MyHypersoft.de

Live Report, Web-Gutscheine, Bonussystem,
Reservierung u.v.m.

ja -

AccessCONTROLLER** - ja
BACKOFFICE SUITE / Report Manager - ja

CONTROLLER (alle Komponenten) - ja
Hypersoft POS - ja

Hypersoft mPOS ja -
Kitchen Monitor ja - beides ja - beides

Kitchen Supervisor - ja
MCP Arbeitsplatz ja -

Messaging - -
mPOS/CLOU MOBILE Gerät ja -

Personalplanung - ja
RDP MCP Arbeitsplatz* siehe * siehe *



Self-Order-Terminal (SOT) ja -
Verfügbarkeitsmanager - ja

Video Grabber ja ja
Wallet-Control - ja
Zeiterfassung - ja

*=der RDP Arbeitsplatz selbst benötigt keine SQL Lizenz, auf dem "Server" wird jedoch pro gleichzeitigem Zugriff
eine Lizenz benötigt.
**=das Programm kann sowohl mit als auch ohne SQL Datenbank verwendet werden.
Datenbanken mit Hypersoft POS im RDP Client
Wenn der Windows Server auf dem auch die Server Datenbank installiert ist RDP Clients zur Verfügung stellt, wird
pro RDP Client ein User der Serverdatenbank verwendet. Es wird aber kein weiterer Workgroup User benötigt.
Technische Details zur Workgroup Lizenz
Workgroup Lizenz: Die Workgroup Lizenz besteht aus einem Client Interface und einem Engine Interface. Der Client
dient zur Kommunikation mit einem entfernten Engine. Die Engine sorgt für die lokale Datenbankoperation auf
dem Gerät auf dem die Lizenz Installiert ist. Die Engine einer Workgroup kann bis zu fünf entfernte Client Ver-
bindungen aufnehmen. Über die Anzahl fünf hinaus ist eine Server Installation/Version der Datenbank erforderlich.
Eine stark vereinfachte Grafik (auch andere Varianten sind möglich):

Der HSLOCAL Datenbankaufbau wird nur benötigt, wenn die Station eine Hauptkasse ist,"C: / C:" eingestellt wurde
oder in der Stationseinstellung der Stationstyp Kassenstation gewählt wurde.

Variante Vorgangsgruppen



Um unterschiedliche Konfigurationen oder doppelte Vorgangsnummer innerhalb eines Mandanten zu verwenden
gibt die Variante Vorgangsgruppen. Diese Gruppen stellen weitere Netzwerkzugriffe dar und benötigen weitere
Datenbanklizenzen.

Weiterführende Dokumentation: Installation der Hypersoft Programme ->Seite: 128
Zurück zur Kapitel-Startseite: Lizenzen und Rechte der Hypersoft Suite

2.16.8 Actian SQL Fragen & Antworten

Inhaltlich bestehen zwei Kapitel zur Actian SQL Datenbank in denen die generellen Fragen thematisch beantwortet
werden:
6. Actian SQL-Datenbank installieren ->Seite: 146
Actian Pervasive Datenbank Lizenzen ->Seite: 149
Darüber hinaus haben wir die folgenden FAQs.

Fragen zu Hypersoft Pay

Ich möchte meine Datenbanklizenz auf einen anderen PC übertragen, was muss ich beachten?
Prüfen Sie hier, ob Ihre Datenbankversion noch für Neuinstallationen unterstützt wird. So lange der
bisherige PC noch zur Verfügung steht können Sie mit unserem Support die Lizenz beim Hersteller
Actian freigeben und danach auf einem anderen PC die Lizenz aktivieren. Ist der PC nicht mehr
erreichbar können wir anhand der Datenbanklizenz (bitte übermitteln) einen Freigabe bei Actian
beantragen. Sollten sie die Lizenz nicht mehr zur Hand haben, Fragen Sie bei uns nach einer inter-
nen Recherche um die Lizenz eventuell ausfindig machen zu können und dann freizugeben.

Auf meinem Server entsteht eine Fehlermeldung in Zusammenhang mit DB Access Remote Request?
Die Datenbank wird als Dienst gestartet. Im Standard ist dann das Netzwerk verbunden. In Ein-
zelfällen kann dies noch nicht erfolgt sein.

1. Passen Sie Ihren Server so an, dass Ihr Netzwerk verfügbar ist, wenn Windows die Datenbank startet.

2. Alternative: Verzögern Sie den Start der Datenbank. (Beispiel eines Registry Eingriffs für
IT Experten, nicht allgemeingültig, passen sie dies bei bedarf entsprechend an: Öffnen Sie die Win-
dows-Registrierung: Start -> Ausführen -> regedit.exe. Datei -> Exportieren -> Backup der aktuellen
Registrierung erstellen. Navigieren Sie zu HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Ser-
vices \ <Servicename>. Um die Standardverzögerung von 120 Sekunden zu erhöhen, klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf den Registrierungsschlüssel und fügen Sie den neuen Schlüssel AutoStar-
tDelay (DWORD (32-Bit)) hinzu. Stellen Sie AutoStartDelay in Millisekunden (dezimal) ein. EG 240000
ist 240 Sekunden. Wenn das nicht erfolgreich ist wenden Sie die Lösung unter 1. an.

Zurück zur Kapitel-Startseite: 6. Actian SQL-Datenbank installieren ->Seite: 146



2.16.9 Subsysteme verwenden
Ein Subsystem ist eine eigene Instanz des Kassenprogramms, das im Hintergrund läuft und im Kassiermodus nicht
in Erscheinung tritt. Das Subsystem kann sich im Hintergrund um das Abarbeiten bestimmter Aufgaben kümmern,
während das POS System im Vordergrund ohne Verzögerung genutzt werden kann. Typische Anwendung eines Sub-
systems ist zur Nutzung von Mobilgeräten oder die Schankanlagenanbindung, deren Buchungen von Subsystemen ver-
arbeitet werden. Eine weitere mögliche Funktion ist die Nutzung als virtuelle Kasse, die mit der Smart Swap
Funktion für abweichende Druckersteuerung und ähnliche Funktionen verwendet wird. Sie nutzen dann die Mög-
lichkeiten abweichender Einstellungen indem Sie situationsbedingt die Buchungen über das entsprechende Sub-
system vornehmen lassen. Subsysteme laufen i Infobereich des Computers und können von dort aus aufgerufen
werden:

Aufbau des Subsystem Dialogs

Das Subsystem arbeitet wie das Hypersoft POS System, welches es gestartet hat. Es hat keinen Eingabebereich für
den Kassiermodus:

Statusreihen...
In der obersten Reihe werden ähnlich zum POS System die folgenden Informationen dargestellt: Online Offline (Not-
betrieb) bzw. Vorgangsnummer, Angemeldete Bedienern, In-, Out- Status, Schicht, Textinformation 1 (z.B.Ar-
tikeltext), Einzelpreis.
In der zweiten Reihe erscheinen Ebene (Preisebene), Öffnungstag, Zeit, (z.B. Zahlungsweg), Gesamtpreis.

Liste...



In der Liste erscheinen interne Informationen die auch temporär geloggt werden. Sie dienen im Fall tiefgehender
Recherchen durch den Support.

Fußzeile...
In der Fußzeile erscheint die Stationsnummer und die Bezeichnung dieses Subsystems , das aktuelle Datum und Zeit
(Systemdatum und Zeit). sowie der aktuelle interne Debug Timer.

Interne Timer....
Das Subsystem arbeitet (wie das POS System) mit einem Timer, der jede x Millisekunde die Anforderungen von ver-
schiedene Systeme (mPOS, eCommerce, SOT, …..) im Hintergrund verarbeitet. Der Timer ist auf 3000 Millisekunde
eingestellt. Zusätzlich überwacht ein Algorithmus (FileWatcher) den Bereich in dem die Aufträge von verschiedene
Systemen (mPOS, eCommerce, SOT, …..) eintreffen, so dass bei eintreffenden Aufgaben (FileChangeEvent)  der
Timer bis zur Bearbeitung auf 10 Millisekunden verkürzt wird.

Subsysteme und Lizenzen

Subsysteme selbst erfordern keine Lizenz, so dass Sie zum Beispiel mit einer Hypersoft POS Lizenz, eine Hypersoft
POS und zwei weitere Subsysteme starten können.

Begrenzungen der Subsysteme

Das Subsystem lässt keine Tastaturprogrammierung zu die als Kassiermodus auf demselben Gerät genutzt werden
könnte. Das sichtbare Subsystem Programm ist ein reiner Informationsdialog. Da Subsysteme im Hintergrund laufen,
können bei darin keine Peripheriegeräte eingerichtet werden. Die Stationsverwaltung deaktiviert die Einstellungen
deshalb und stellt dies in diesem Bereich rot eingefärbt dar.

Vorgänge buchen als Station

Stellen Sie eine Station ein, die das Subsystem für de Buchungen verwenden soll.



Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, unter welcher Stationsnummer die Buchungen abgelegt werden. Dies
ermöglicht Ihnen mehrere Subsysteme parallel laufen zu lassen und hierbei unterschiedliche Stationsnummern zu
verwenden. Somit können die Buchungen so abgelegt werden, dass diese passend zu Profitcenter und andere auf
der Stationsnummer aufbauenden Auswertungen / Berichte und getätigt werden. Auch die Bestandsführung ver-
wendet diese Einstellung.

In Österreich deaktivierte Funktion...

Die Einstellung Vorgänge buchen als Station ist bei aktivierter Signierung gilt für das Österreichische
Registrierkassengesetz) deaktiviert und somit nicht verwendbar. Die Buchungen erfolgen dort unabhängig
von den Subsystemen mit der registrierten Hauptkassennummer.

Einrichten eines Subsystems

Um ein Subsystem einzurichten, legen Sie zuerst eine neue Station an. Dann wählen Sie in der Stationsverwaltung
eine Kassenstation aus, für die Sie ein Subsystem einrichten möchten. Diese Kasse wird sodann das Subsystem
zusammen mit dem eigenen Kassiermodus starten.
Im Dialog Station bearbeiten betätigen Sie den Knopf Subsysteme. Aus der rechten Liste wählen Sie eine Station
aus, die als Subsystem arbeiten soll und betätigen Sie Hinzufügen. Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls,
bis Sie alle Subsysteme zugewiesen haben. Beim Beenden des Dialogs wird das Subsystem eingerichtet.

Subsystemen mit Schankanlagen

Subsysteme eigenen sich zum Einrichten von Schankanlagenanbindungen, damit es nicht zu ungewollten Ver-
zögerungen kommen kann.
Achten Sie hierbei darauf, dass der Drucker der Schankanlage dem Subsystem zugeordnet ist, welches die
Schankanlage steuert. Achten Sie darauf alle Formular und Druckereinstellungen vollständig vor-
zunehmen, und nicht nur jene Einstellungen, die Sie anders haben möchten.

mPOS und CLOU-MOBILE für Orderman

Subsysteme unterstützen den Smart Swap am mPOS und CLOU-MOBILE für Orderman. Hierdurch können Sie die
abweichende Startpreisebenen und Druckerzuordnung verwenden. Generell können Sie alle Einstellungen rund um
den Formulardruck abweichend bestimmen.
Wenn Sie mit Smart Swap arbeiten, werden die kompletten Orderbon und Formulareinstellungen durch
die Einstellungen des Subsystems ersetzt. Achten Sie daher darauf alle Formular und Druckereinstellungen
vollständig vorzunehmen, und nicht nur jene Einstellungen, die Sie anders haben möchten.

Buchungsnummerierung und Nummernkreise



Die Buchungen im Buchungsjournal werden auch bei Subsystemen unter der Kassennummer der Hauptkasse vor-
genommen. Die Nummern der Formulare (auch Rechnungsnummern) sind aus dem Nummernkreis der Hauptkasse.
Orderbonnummern sind aus dem Nummernkreis des jeweiligen Subsystems.

Subsysteme mit Parametern starten

Sie können Subsysteme auch starten, ohne das auf dem PC der CLOU im Kassiermodus laufen muss. Hiermit kann Ihr
Server zum Beispiel eine der Schnittstellen oder den CLOU-Mobile steuern. Verwenden Sie hierfür den Auf-
rufparameter 3000 mit der Kassennummer als Offset und starten damit die CLOU.exe. Möchten Sie das Subsystem
25 starten, lautet der Aufrufparameter:

…\CLOU.exe 3025.

Für die Einrichtung eines automatischen Starts auf einer Station verwenden Sie den Remote Commander:Remote
Commander ->Seite: 163

Subsysteme beenden

Wenn Sie Hypersoft POS mit der Kassenfunktion 99 + Ausführen beenden, werden automatisch auch die Subsysteme
beendet. Andernfalls starten Sie die Subsysteme von der Taskleiste und beenden dieses mit dem Ende Knopf.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Installation der Hypersoft Programme ->Seite: 128
2.16.10 Virtuelle Kassenstation verwenden

Sie können innerhalb des Kassensystems Virtuelle Kassenstationen einrichten. Dies bezeichnet eine Virtualisierung
eines anders konfigurierten Kassenprogramms innerhalb der Hypersoft Welt und hat nichts mit Virtuellen Servern
oder Ähnlichem zu tun.
Das gezielte Umschalten einer Kassenstation auf solche Virtuellen Kassenstationen ermöglicht Ihnen zusammen mit
der Umstellung beliebige abweichende Einstellungen zu nutzen.
Für einfache Layoutwechsel allein, wie Frühstückskarte und Mittagskarte auf der Kassentastatur wird diese Funk-
tion nicht verwendet. Wenn ihre Frühstückskasse aber danach zu, Beispiel als Veranstaltungskasse mit anderen
Orderstellen, anderer Kontierung und abgegrenzter Auswertung agieren soll, dann ist die Virtuelle Kassenstation
die Lösung.
Diese Funktion benötigt keine weiteren Lizenzen und kann mit einer Hypersoft POS Full-Service oder Hypersoft
POS Quick-Service Lizenz genutzt werden.

Verkaufsstellen und Kassennummern

Durch die Möglichkeit der virtuellen Kassenstation eine Verkaufsstelle zuzuweisen, können Sie bestimmen, welche
Artikel verfügbar sein und welche Verkaufsstelle warenwirtschaftliche verwendet wird.
Ebenfalls wird die (abweichende) Kassennummer der virtuellen Kassenstation zur Weitergabe der Buchungen in der
Hotelanbindung verwendet, so dass Sie auch in diesen nachfolgenden Systemen diese Funktion nutzen können.

Einrichten von Virtuellen Kassenstationen



Das Einrichten einer Virtuellen Kassenstation findet in der Stationsverwaltung statt. Legen Sie eine neue Station an
und stellen Sie in den Stationsdetails hierfür den Typ Virtuelle Kassenstation ein. Fügen Sie diese virtuelle Kas-
senstation auch einem abweichenden Profitcenter hinzu.
Sie müssen dieser virtuellen Kassenstation ein Profitcenter zuordnen. Dieses verwendete Profitcenter
muss zusätzlich mindestens einer weiteren Kassenstation zugeordnet sein an der ein  Tagesabschluss
durchgeführt wird. Nur so wird sichergestellt, dass die Buchungen der Virtuellen Kassenstation in den
Front Office Berichten berücksichtigt wird.

Die Option Bericht pro Kasse, funktioniert nicht mit Virtuellen Kassenstationen, da deren Buchungen hier-
für nicht herangezogen werden können.

Aktivieren der Virtuellen Kassenstation

Die Virtuelle Kassenstation kann durch die Eingabe der Kassennummer oder ein Funktionsmakro mit der
Kassenfunktion Virtuelle Kasse initiieren gestartet werden. Mit der Eingabe 0 (Null) und Virtuelle Kasse initiieren
wird die Virtuelle Kassenstation abgeschaltet. Ebenfalls wird beim Abschalten des Kassiermodus die manuell initi-
ierte Virtuelle Kassenstation abgeschaltet, so dass diese bei einem Neustart nicht mehr verwendet wird. Anders ist
dies beim initiieren der Virtuellen Kassenstation mit dem Eventmanager ->Seite: 3438.
Sie können mit dem Eventmanager zu einem bestimmten zuvor eingestellten Zeitpunkt automatisch eine Virtuelle
Kassenstation initiieren lassen. Dies gilt sodann für den eingestellten Zeitraum, auch bei Unterbrechung des Kas-
siermodus.

Virtuelle Kassenstation mit Layoutwechsel

Für eine virtuelle Kassenstation kann kein eigenes Tastaturlayout programmiert werden. Sie können aber einen Lay-
outwechsel durchführen. Dieser kann auch in einem Funktionstastenmakro ablaufen.
Dieses Beispiel lädt die Virtuelle Kasse Nr. 21 und das Layout Nummer 4 (Tastaturlayout von sich selbst):



Zurück zur Kapitel-Startseite:Kassenthemen ->Seite: 3425
2.16.11 RDP und Fernzugriff

Generell können Sie Hypersoft Programme auch per Fernzugriff verwenden. Im Standard verwenden wir Microsoft
Remote Desktop Services(Remote Desktop, RDP) und die entsprechenden Clients für die Endgeräte. Bei RDP handelt
es sich um eine Remote Service von Microsoft, dem Remote Desktop Protocol.
Die folgende Tabelle zeigt den aktuell bekannten Status:

Windows
10

Windows Mobile
6.5

Orderman
5/7

macOS iOS Android

MCP ja nicht vorgesehen
nicht vor-
gesehen

kompatibel
(1)

nicht vor-
gesehen

nicht vor-
gesehen

mPOS Hand-
held

kompatibel
(1)

nicht vorgesehen
kompatibel

(1)
nicht vor-
gesehen

kompatibel
(1)

kompatibel
(1)

mPOS Tablet
kompatibel

(1)
nicht vorgesehen

nicht vor-
gesehen

nicht vor-
gesehen

kompatibel
(1)

kompatibel
(1)

POS
kompatibel

(1)
nicht vorgesehen

nicht vor-
gesehen

nicht vor-
gesehen

kompatibel
(1)

kompatibel
(1)

ja: eine Standard Konfiguration.
kompatibel: Technisch spricht nichts gegen diesen Einsatz. Für vollständigen Support sollten alle beteiligten Kom-
ponenten mit Hypersoft abgestimmt und durch Hypersoft bereitgestellt werden. Haben Sie bitte Verständnis dafür,
dass wir im Standard keinen Support für uns unbekannte Soft- und Hardware leisten, sowie unserer Programme in
dieser Konstellation leisten können.
(1): = achten Sie darauf, dass keine Treiber unterstützt werden. Dies gilt auch für Eingabegeräte wie Scanner.
Sehen Sie weiter unten auch das Thema Peripherie.

Statement zu Fremdgeräten

Generell ist Hypersoft ein technisch offenes System. Von daher ist es möglich Geräte über andere Bezugs-
quellen einzusetzen. Hierbei kommt es in einer technisch immer komplexer werdenden Welt zunehmend
zu Missverständnissen oder sogar Gaps bei nicht abgestimmter Fremdbeschaffungen. Hypersoft berück-
sichtigt bei der Gerätewahl und deren Ausstattung die geplante Weiterentwicklung innerhalb der Nut-
zungszeit, so dass Speicher und anderes kompatibel bzw. ausreichend leistungsfähig bleiben. Gerade bei



umfangreichen Updates können wir im Interesse aller Nutzer nur begrenzt auf anderweitig beschaffte
Geräte Rücksicht nehmen. Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass es auch bezüglich der Nach-
weispflicht von Geräten und deren Standorten bei Betriebsprüfungen (im Zusammenhang mit "Gerä-
teunterschlagung zur Steuerverkürzung") einen nachweisbarer Bezug von Lizenzen und Geräten geben
sollte. Diese Verbindung erhalten Sie bei Bezug der Geräte von Hypersoft oder über
deren Vertriebspartner durch die dann erfolgende Eintragung in der Geräteverwaltung ->Seite: 1626. Hier-
mit erhalten Sie abgestimmte Einstellungen und Aktualisierungen sowie den bestmöglichen Support, inklu-
sive integriertem RMA Austauschkonzept. Diese dringende Empfehlung gilt mindestens für die
Kernkomponenten wie Kassenterminals, Zahlungsterminals, Handhelds und deren Peripheriegeräte wie
POS Drucker.

Physikalische RDP Auswirkungen

Bei der Nutzung von Remote Service (kurz RS) ergeben sich bestimmte Auswirkungen. Einige davon möchten wir
hier erwähnen:

n Die Datenverarbeitung erfolgt nicht auf dem anzeigenden Gerät. Verbindungsunterbrechungen
haben in der Regel keinen negativen Einfluss auf das fernbediente Gerät und die
dortigen Programme.

n Es sind mehrere ortsunabhängige Fernbedienungssitzungen möglich.
n Bei der Nutzung eines RS für das MCP auf zu einem zentralen Server in einem Rechenzentrum nutzen

Sie die Bandbreite des Rechenzentrums für die Anbindung aller Standorte.
n Mobilgeräte die unsere mPOS Anwendung oder andere nutzen verbrauchen in der Regel weniger

Energie bei der Fernbedienung, als wenn auch das Programm selbst auf dem Gerät ausgeführt wird.
Dies kann sich bis ca. 50% positiv auf die Akkuleistungsdauer auswirken.

Apple macOS und virtualisiertes Windows

Es kommt vor, dass Kunden die Hypersoft Programm auf dem macOS installieren. Hierfür gibt es unterschiedliche
Programme die eine Windows Betriebssystemumgebung zur Verfügung stellen.
Da wir dies nicht als Standard in unseren Testszenarien einbezogen haben, bitten wir Sie entsprechende auf Ihren
Geräten selbst durchzuführen. Ebenfalls empfehlen wir Ihnen für die Installation in der (virtuellen) Windows Umge-
bung unseren Service zu buchen, damit Sie möglichst zeitnah ein Ergebnis erhalten.
Wir können nicht ausschließen, dass durch Änderungen an Hard- oder Software auch Änderungen mit der Kom-
patibilität entstehen. Im von uns frei definierbaren Rahmen unterstützen wir seit diese technische Lösung für gän-
gige Konfigurationen.
Derzeit haben wir zu diesem Thema keine Empfehlungen für Hard- und Software.

Unterstütze Peripherie im RDP Vergleich

Die meiste Peripherie im Hypersoftsystem wird durch leistungsstarke und optimierte Hypersoft Treiber gesteuert,
dies gilt besonders für den POS und mPOS Bereich. So können zum Beispiel Windows Meldungen
zu Druckerproblemen vermieden werden, da diese gegebenenfalls (im Hintergrund unbemerkt) zu Störungen füh-
ren. Dies bedeutet aber auch, dass mögliche Windows Unterstützungen (oder die anderer Betriebssysteme), die



über den Bildschirmtransfer und Touchbedienung hinausgehen für Remote Services in Hypersoft nicht verfügbar
sind.
Generell können wir mit technischen Maßnahmen auch Peripherie in Zusammenarbeit mit Remote Services nutzen.
Dies ist derzeit noch nicht vorgesehen und für die Zukunft nicht ausgeschlossen.

USB-
Scanner

USB-
RFID-
Leser

Interner
RFID-
Leser

Bediener-
schloss

Finger-
print

Kunden- moni-
tor/anzg.

Bluetooth-
scanner

Bluetooth-
drucker

Lokale
Standard
Installation

mPOS
Handheld

nein nein ja nein nein nein ja ja

mPOS
Tablet

nein nein ja nein nein nein ja ja

mPOS
Tablet
m.
Docking
Station

ja ja ja ja ja ja ja ja

POS ja ja ja ja ja ja ja ja

RDP

mPOS
Handheld

nein nein nein nein nein nein nein nein

mPOS
Tablet

nein nein nein nein nein nein nein nein

mPOS
Tablet
m.
Docking
Station

nein nein nein nein nein nein nein nein

POS nein nein nein nein nein nein nein nein
Weiterführende Dokumentation: Funktionsvergleich bezüglich Hardware ->Seite: 452

Auflösungen und Darstellungen

Bei Remote Services wird der Bildschirm eines Gerätes auf einem anderen Gerät dargestellt. Auch kann die jewei-
lige eingerichtete Sitzungseinstellung besondere Vorgaben an Auflösung und Farbtiefe bedingen. Mit Remote Ser-
vices können sich also die Begrenzungen aus zwei Geräten und der Sitzungseinstellung addieren. Prüfen Sie deshalb
alle drei Bereiche auf Kompatibilität.
Für Hypersoft MCP, POS, mPOS Handheld und Tablet gelten bestimmte Vorgaben für kompatibel Auflösungen. Durch
einige Remote Services können die Bildschirm allerdings Abweichungen bis zu einem bestimmten Ausmaß aus-
gleichen.



Achten Sie darauf, dass die Bildschirmauflösung und Farbtiefe ausschlaggebend für den Umfang des Daten-
austausches sein können. Geringe Bandbreite wie zum Beispiel bei einigen WLAN Netzen sollte bei den Ein-
stellungen berücksichtigt werden.

Für Administratoren und Installer

Starten von RDP...
Drücken Sie die Windows Taste + R
Geben Sie nun folgendes ein: mstsc
Wenn Sie mehre Monitore in der RDP Sitzung verwenden möchte, geben Sie folgendes ein: mstsc /multimon
Tragen Sie entsprechend den Ziel Computer ein und melden sich im Windows an.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Installation der Hypersoft Programme ->Seite: 128
2.16.12 Erste Schritte nach der Installation

Nachdem Sie die Hypersoft Suite installiert haben, richten Sie die ersten Daten nach der vorgegebenen Reihenfolge
ein. Wählen Sie die Themen am besten in der vorgeschlagenen Reihenfolge aus.

1. Geben Sie die Mandantendaten ein (dazu wurden Sie bei der Installation aufgefordert).

2. Legen Sie mindestens eine Station an.

3. Legen Sie mindestens einen Mitarbeiter an.

4. Weisen Sie dem Mitarbeiter Bedienerberechtigungen zu.

5. Geben Sie Ihre Warengruppen ein.

6. Ab dann können Sie am besten Artikel erfassen und den Kassiermodus gestalten.



Weiterführende Dokumentation: Service und Support
Zurück zur Kapitel-Startseite: Installation der Hypersoft Programme ->Seite: 128

2.17 Remote Commander
Der Remote Commander ist ein integriertes Support Werkzeug, dass es ermöglicht von einer zentralen Stelle aus
alle Kassenstationen und andere Stationstypen zu überprüfen, Programme zu installieren und Einstellungen zu
tätigen. Unabhängig davon überwacht , stabilisiert und repariert dieses Programm im Rahmen unseres Qua-
litätsmanagements und der Hypersoft Security viele der möglicherweise auftretenden Probleme vollautomatisch.
Der Remote Commander synchronisiert die Zeit auf allen Stationen und kann Informationen über die Auslastung der
CPU und der aktiven Prozesse übermitteln. Der Remote Commander kann alle Stationen innerhalb des
gewählten Mandanten so einrichten, dass diese alle gewünschten Module beim Programmstart laden. Ebenfalls kön-
nen Sie an den Stationen wie mit einer Fernbedienung arbeiten und bestimmte Wartungen ausführen. Sie können
einmal konfigurierte Stationen mit dem Remote Commander als Vorlagen für andere Stationen verwenden. Der
Remote Commander beendet sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch.
Das notwendige Gegenstück zum Remote Commander ist derTerminal Commander ->Seite: 178, der auf jeder Sta-
tion läuft.

Hinweis zur Verantwortung...
Das Programm wird von ausgebildeten Hypersoft Fachkräften bei Installationen verwendet. Die Ver-
wendung setzt weitgehende Kenntnisse beim Umgang mit Computern und Konfiguration von Programmen
voraus.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsachgemäße Verwendung zu Fehlern innerhalb Ihres Systems führen
kann, die gegebenenfalls die Verwendung dieses unmöglich machen. Solche unsachgemäße Verwendung ist weder
durch Garantie noch durch den Softwarepflegevertrag grundsätzlich abgedeckt, so dass durch Reparaturen hierfür
Kosten entstehen können. Wir können Sie bei Bedarf gern auf die Anwendung des Programms schulen. Andernfalls
bedienen Sie s bitte nicht, so dass es automatisch die notwendigen Prozeduren richtig ausführen kann.

Remote Commander verwenden

Wählen Sie aus der Programmgruppe System das Programm Remote Commander.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Uhrzeit abgleichen
Gleicht die Uhrzeit mit allen Geräten ab, wobei die Uhrzeit dieses PCs genutzt wird auf dem
der Befehl ausgeführt wird. Für weitere Informationen zur Zeitsynchronisation sehen Sie Zeit
synchronisieren mit Station ->Seite: 174.

Stationsliste aktua-
lisieren
und
Nur eigene Stationen
anzeigen

Dieser Befehl aktualisiert die Stationsliste. Wenn Sie in einem Netzwerk mit mehreren Hyper-
soft Installationen arbeiten können Sie die Liste auf zu dieser Installation zugehörige Kassen
einschränken.

Stationsverwaltung
Direktsprung zur Stationsverwaltung. Der Remote Commander wartet beim benutzen
des Direktsprungs auf die Beendigung der Stationsverwaltung, andernfalls kann er
nicht genutzt werden.

System Konfiguration Erstellt die System Konfiguration für den Terminal Commander. Sehen Sie in
diesem Zusammenhang auch Systemkonfigurationen verwenden ->Seite: 180.

Liste

In der Liste befinden sich alle Stationen der Hypersoft Suite. Bei Stationen die sich über
den Terminal Commander zurückmelden (erreichbar sind), werden die Stationsnummern hell-
blau hinterlegt. Melden sich die Stationen nicht, ist der Hintergrund hellrot. Im unteren
Bereich zeigt ein Balken die Auslastung der CPU. Sollte zu der Station ein Hardwaredefekt
gemeldet worden sein, so wird das unter der Stationsnummer mit einem roter Balken signa-
lisiert.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Wählen Sie eine Station aus, um diese zu bearbeiten. Die gewählte Stationsbezeichnung
wird rechts über den Registern angezeigt.

Register Übersicht Im Register Übersicht ->Seite: 167 können Sie die zu startenden Programme einer Station
betrachten und spezielle Arbeiten ausführen.

Register Bildschirm Im Register Bildschirm ->Seite: 168 können Sie die Station vom aktuellen Arbeitsplatz mit
einem Fernwartungsprogramm bedienen.

Register Prozessliste Das Register Prozessliste ->Seite: 174 ermöglicht Ihnen die Verwaltung der aktiven Pro-
zesse der gewählten Station.

Register Kon-
figuration

Im Register Konfiguration ->Seite: 171 legen Sie fest, welche Programme auf der Station
gestartet werden sollen.

Register Journal Im Register Journal ->Seite: 177 erhalten Sie Informationen über bestimmte Nachrichten aus
dem gesamten System.

Einstellungen kopieren

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Station in der Liste klicken, können Sie eine Station kopieren und
diese Kopie bei einer anderen Station einfügen.
Es gibt zusätzlich einen Befehl "Hypersoft.ini erstellen". Es wird eine Hypersoft.ini erstellt und im Explorer geöffnet
(liegt immer im lokalen hypers-!\etc). Die Datei beginnt mit einem Ausrufezeichen, welches beim Einsatz auf der
Zielmaschine entfernt werden muss.

PC Konfiguration bearbeiten

Das Bearbeiten der PC Konfiguration erfolgt durch die entspreche de Auswahl im Menü.



Sie erhalten Zugang zu spezifische Einstellungen der zuvor gewählten Station.

Für die Änderung verfügbare Felder wirken sich direkt auf dem Kassenterminal aus.

Hinweis zur RDP Sitzung mit dem Remote Commander...
In einer RDP Sitzung werden keine Programme gestartet, auch der Terminal Commander läuft nicht, so
dass vom Remote Commander aus nicht auf die Sitzung zugegriffen werden kann.

Weiterführende Dokumentation:
Register Übersicht ->Seite: 167
Register Bildschirm ->Seite: 168
Register Konfiguration ->Seite: 171
Register Prozessliste ->Seite: 174



Register Nachricht ->Seite: 175
Register Journal ->Seite: 177
Bereich TSE Übersicht ->Seite: 177
Terminal Commander ->Seite: 178
Systemkonfigurationen verwenden ->Seite: 180
Zurück zur Kapitel-Startseite: Installation der Hypersoft Programme

2.17.1 Register Übersicht
Im Register Übersicht können Sie sehen, welche Programme auf der jeweiligen Station gestartet werden. Ebenfalls
erhalten Sie einen Status, ob die Programme laufen. Sie können zudem das Setup Programm der Hypersoft Suite auf
der Station starten oder das Betriebssystem neu starten.

Starten Sie den Remote Commander aus der Programmgruppe System. Das Register Übersicht ist automatisch geöff-
net.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Firewall-Modus Mit dem Firewall -Modus können Sie im Problemfall Übertragungsprobleme umge-
hen, wenn ein Firewall die Übertragung des Programms blockiert.

Übersicht Liste

In der Liste sehen Sie die Programme nach der Reihenfolge der Ausführung. In der
Spalte Status wird angezeigt, ob das Programm aktuell läuft. Der Modus wird anhand
der Auswahl bei der Konfiguration der Programme angezeigt. Der Zeitpunkt des Star-
ten der Programme wird unter Datum/Zeit angezeigt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Status aktualisieren Hiermit werden die Systeminformationen neu eingelesen.

Systeminformationen Die Systeminformationen der jeweiligen Station können vom Hypersoft Support ver-
wendet werden.

Programm starten Startet das ausgewählte Programm.
Programm stoppen Beendet das ausgewählte Programm.
PC Wake On Lan Startet den ausgeschalteten Computer der ausgewählten Station.
PC herunterfahren Schaltet den Computer der ausgewählten Station aus.

Alle Programme star-
ten

Hiermit werden alle zum Start konfigurierten Programme der gewählten Station auf der Sta-
tion gestartet.
Ebenfalls wird das Kopieren aller Programme und Hypersoft Systemdateien
vom Server auf die Kassenstation wiederholt.

Alle Programme stop-
pen

Hiermit werden alle zum Start konfigurierten Programme der gewählten Station auf
der Station beendet.

Setup starten

Veranlasst den Start des aktuellen Service Packs (oder Setups) auf der gewählten Station.
Das Setup wird in diesem Modus auf der Station unsichtbar ausgeführt. Auf der Station wird
hierbei folgende Meldung angezeigt:

Gleichzeitig erhalten Sie im Remote Commander Informationen über den Verlauf:

PC neu starten Veranlasst das Betriebssystem der Station dazu, einen Neustart auszuführen.

Hardwaredefekt mel-
den

Hiermit können Sie einen Hardwaredefekt melden. Dieser Programmteil wird von unseren
Supportmitarbeitern oder unter deren Anleitung verwendet. Weitere Informationen hierzu
befinden sich im Thema Hardwaredefekt melden ->Seite: 126.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Remote Commander verwenden
2.17.2 Register Bildschirm

Im Register Bildschirm können Sie ein Fernwartungsprogramm starten, dass es Ihnen ermöglicht, die Stationen vom
Remote Commander aus zu bedienen.



Bei dem hier verwendeten Fernbedienungsprogramm handelt es sich um ein optionales Zubehör, das wir
Ihnen gern zur Verfügung stellen. Sollte unvorhergesehene Umstände dazu führen, dass dieses Programm
in Ihrem System nicht nutzbar ist, können hieraus keine Ansprüche abgeleitet werden.

Mit Bildschirm anzeigen wird ein Schnappschuss vom Bildschirm der Station angezeigt. Dieser wird gleichzeitig auf
dem Server abgelegt.

[S:]Hypers-!\etc\ScreenshotXXX.jpg.

( Info zur Dateiablage: XXX = Kassennummer).
Mit der Option Größe anpassen können Sie die originale Größe darstellen lassen. Mit Maus übertragen können Sie
auf dem Schnappschuss einen Mausklick ausführen, der an genau diese Position der Station übertragen wird (sofern
das Bild noch Gültigkeit hat).
Wenn die Station den Fernzugriff abgeschaltet hat erhalten Sie eine Nachricht und die Möglichkeit um Freigabe zu
bitten.

Je nach Antwort der Station können Sie weitere Aktionen auslösen.

Fernzugriff deaktivieren oder aktivieren

Der Fernzugriff in Verbindung mit dem Terminal Commander ->Seite: 178 ist an jeder Station standardmäßig akti-
viert, um diesen zu deaktivieren machen Sie einen rechten Mausklick auf den Terminal Commander in der Windows
Taskleiste. Es erscheint ein Auswahlmenü, in dieser Auswahl können Sie den Fernzugriff für die Station deak-
tivieren. Bei deaktiviertem Fernzugriff, wird die Station entsprechend angefragt ob ein Fernzugriff gestattet wird
oder eben nicht.



Mit dem Knopf Fernsteuerung starten starten Sie eine Fernsteuerungssitzung:



Symbole Funktion / Beschreibung
Lupen Mit den Lupen können Sie die Ansicht vergrößern und verkleinern.

Vollbild Schaltet zur Vollbildansicht um. Um diese wieder verlassen zu können, begeben Sie sich oben
mittig an den Bildschirmrand. Es erscheint sodann ein Element mit Symbolen zur Steuerung.

Pfeilsymbol Aktualisieren die Ansicht.

Schloss Sperrt die fernbediente Station für den Zugriff, bis Sie den Befehl durch erneutes Betätigen wie-
der aufhaben.

Sprechblase Hiermit können Sie die Übertragung von transparenten Fenstern abschalten, da diese die Über-
tragung verlangsamen.

Menschen Hiermit starten Sie ein Chat-Programm, so dass Sie mit einem Anwendern an der Station Infor-
mationen austauschen können.

Ordner Synchronisiert die Zwischenablage dieses PCs mit der Zwischenablage der Station. So
können Sie auf einfachem Weg Dateien kopieren.

X Beendet die Sitzung zur Fernsteuerung.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Remote Commander ->Seite: 163
2.17.3 Register Konfiguration

Hier wird jede Station individuell konfiguriert. Für die wichtigen Programme gibt es Vorlagen, die verwendet wer-
den können.

Die Verwendung dieses Programmteils ist nur für hierfür geschulte Anwender oder Hypersoft Mitarbeiter vor-
gesehen. Hier können Einstellungen vorgenommen werden, die zu Fehlern im System führen können. Wenn Sie
sich nicht absolut sicher sind, wenden Sie sich zuerst an die Hypersoft Support Hotline.

Die ersten Programme sind gelblich hinterlegt. Diese werden wie Programme aus dem Autostart Ordner zuerst
gestartet. Dann führt der Terminal Commander eine Kopie der Programme anhand der Einstellungen im
Remote Commander aus. Erst danach werden die anderen Programme aus der Liste gestartet.

Wie startet man das Register Konfiguration?
Starten Sie den Remote Commander aus der Programmgruppe System . Wählen Sie sodann das Register Kon-
figuration.

Wozu dient das Register Konfiguration?



Mit dem Register Konfiguration können Sie bequem und sicher die Programme festlegen, die auf den Stationen gest-
artet werden sollen. Einmal eingerichtete Stationen können als Vorlage für andere Stationen verwendet werden.

Details zu den Knöpfen und Elementen:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Neuer Eintrag Erstellt einen neuen Eintrag den Sie manuell konfigurieren können.
Beispiel an dem Eintrag für CLOU:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Mit Bezeichnung legen Sie den Namen des Eintrags fest. Unter Programm wird der Pfad und
der Dateiname vorgegeben. Bei Hypersoft Programmen dürfen keine Laufwerksbuchstaben
verwendet werden, da diese sich bereits aus den Stationseinstellungen ergeben. Der Start-
parameter wird dem ausführenden Programm wie ein Optionsschalter mitgeteilt. Zudem kön-
nen Sie die Fenstergröße zwischen Normal und Minimiert umschalten. Der Modus
unterscheidet zwischen:

l Inaktiv - Programm (und Verzögerung) wird nicht ausgeführt.
l Aktiv - Programm wird einmal gestartet.
l Aktiv und überwachen - 3. Programm wird einmal gestartet, der Status wird ob
das Programm noch läuft, wird beobachtet

l Ständige Ausführung sicherstellen - 4. Programm wird gestartet und sofern es
beendet wird, sofort erneut gestartet.

Bei Verzögerung wird eine eventuelle Verzögerung nach dem Starten des Programms aus-
geführt. Dies sind 5,10 oder 60 Sekunden. Somit ist es möglich, eine Pause zu konfigurieren.

Bearbeiten Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste und betätigen Sie Bearbeiten um diesen zu
bearbeiten.

Löschen Wählen Sie eine Eintrag aus der Liste und wählen Sie Löschen um diesen zu löschen.
Eintrag ver-
schieben

Verschieben Sie Einträge um die gewünschte Reihenfolge zu erhalten. Hellgelb hin-
terlegten Einträge und weiße bleiben aber getrennt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Konfiguration wie
Station

Sie können die Konfiguration einer anderen Station übernehmen, indem Sie in der Liste der Sta-
tionen einen rechten Mausklick auf der Vorlage ausführen und im Menü kopieren bestätigen.

Danach brauchen Sie nur auf dem gewünschten Ziel den Vorgang wiederholen und hierbei ein-
fügen wählen.
Wenn Sie dann individuelle Änderungen an der Konfiguration des Zieles durchführen möchten,
entfernen Sie die Nummer der Station (Vorlage) aus dem Feld Konfiguration wie Station.

Zeit syn-
chronisieren mit Sta-
tion

In der Standardeinstellung (AUTO) synchronisiert der Terminal Commander der Kassen die
Uhrzeit beim Starten und alle 10 Minuten.
Als Quelle wird die Uhrzeit des Servers verwendet. Sobald hier anstelle AUTO eine Sta-
tionsnummer hinterlegt wird dient diese Station als Quelle der Uhrzeit für die Synchronisation.
In der Knopfleiste können Sie zusätzlich Uhrzeit abgleichen betätigen, ummit der Uhrzeit dieser
Station als Quelle allen Stationen zu synchronisieren.
Will man die Synchronisation abschalten, kann man eine nicht existente Sta-
tionsnummer eintragen (0).

Programme (Vor-
lagen)

Betätigen Sie einen der Programmknöpfe, wenn Sie einen Eintrag hierfür automatisch erzeu-
gen wollen.
Beachten Sie bitte, dass bei Hypersoft Programmen keine Laufwerksbuchstaben eingetragen
werden, da diese aus den Stationseinstellungen hervorgehen.

Programmemit Ser-
ver abgleichen

Diese Liste wird vom System erstellt und dient der weitgehend
automatischen Aktualisierung der Hypersoft Suite auf den Stationen.

Programme auf
Kasse entfernen

Diese Liste wird vom System erstellt und dient der weitgehend
automatischen Aktualisierung der Hypersoft Suite auf den Stationen.

Sehen Sie auch:
Webcam Verteiler ->Seite: 3611
MCP Hypersoft Desktop ->Seite: 1730
Remote Commander ->Seite: 163

2.17.4 Register Prozessliste
Die Prozessliste zeigt die laufenden Programme und Prozesse (ähnlich wie Programme) der Station an, wenn Sie
den Knopf Prozessliste betätigen.



Wenn Sie einen Prozess auswählen können Sie diesen mit dem Knopf Prozess stoppen auf der Station ( in der
Ferne) beenden.

Beim Beenden von Prozessen ist äusserste Sorgfalt geboten. Wenn Sie eine Anwendung beenden, gehen nicht
gespeicherte Daten verloren. Wenn Sie einen Systemdienst beenden, funktionieren Teile des Systems eventuell
nicht mehr einwandfrei.
Wenn Sie die Prozessstruktur für ein eMail-Programm wie Microsoft Outlook beenden, beenden Sie damit auch
zusammenhängende Prozesse, wie den MAPI-Spooler (mapisp32.exe).
Interne Update Einträge werden gelb dargestellt und können nicht gelöscht werden.

2.17.5 Register Nachricht
Hiermit können Sie einfache Textnachrichten an eine Kassenstation senden. An dieser wird die eingegeben Nach-
richt nach dem Betätigen von Senden sofort in einem Nachrichtenfenster angezeigt.



Mit dem Knopf Fenster schließen kann man das Nachrichtenfenster auf der entfernten Seite wieder schließen (falls
kein Benutzer da ist, oder sich die Nachricht erledigt hat).
An der Kassenstation erscheint über den Terminal Commander die Nachricht wie folgt:



2.17.6 Register Journal
Im Register Journal erhalten Sie Informationen zum Starten oder Beenden von Programmen.

Hiermit können Sie sich vergewissern, wann ein bestimmtes Programm gestartet wurde, oder im Fall von Fehl-
funktionen des Systems hier ein Antwort finden.

2.17.7 Bereich TSE Übersicht
Diese Statusübersicht der TSE Einheiten dient unserem Support und Ihnen als Kunde.



Es werden alle TSEs aufgelistet und hiermit aktiv der aktuelle Status abgefragt. Die LOG Dateien werden auf den
Server übertragen und können durch Auswählen einer TSE angezeigt werden. Während der Ermittlung des Status
erfolgt eine entsprechende Einblendung.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Remote Commander ->Seite: 163
2.17.8 Terminal Commander

Der Remote Commander steht mit dem Terminal Commander welcher auf jeder Station durch den Autostart läuft
in Zusammenhang (wird mit dem Setup installiert). Der Terminal Commander läuft automatisch und wird nicht
direkt bedient. Das Programm prüft die Systemumgebung und startet dann die Programme (zum Beispiel das Kas-
senterminal).



Beim beenden der gestarteten Programme oder Aufruf des Terminal Commanders bietet dieser Bedienelemente an:

Der Terminal Commander kann durch ein Symbol aus dem Infobereich angezeigt werden (rechten Mausklick darauf
ausführen). Er "kümmert sich" um das Starten der Programme und die Kommunikation mit dem Remote Commander
und stellt hierbei die Umgebung zum Starten der Hypersoftprogramme weitgehend sicher. Ebenfalls schafft er eine
unabhängige Arbeitsumgebung für den Notbetrieb.
Alle starten mit IIS startet den /IIS und alle Programme neu.



Oben rechts wird die Stationsnummer und die Mandantennummer angezeigt, dies ist besonders bei einem Fern-
zugriff zur Orientierung nützlich. Sie können bei Bedarf Programm auswählen um sie zu starten oder zu stoppen.
Mit Fenster schließen wird der Terminal Commander weiter ausgeführt, ist aber nur im Infobereich sichtbar.
Am Terminal Commander können Sie sehen ob über den Remote Commander der Fernzugriff möglich wäre.

Sonderfunktion Startverzögerung
Bei Problemen mit der Systemumgebung kann eine Startverzögerung beim Aufbau der Netzwerkverbindung ermög-
licht werden. Mit einem Eintrag in der WIN.INI unter:
[HYPERSOFT-KASSE],"DELAY=20" - wartet weitere 20 Sekunden falls das Netzwerk nicht aufgebaut werden kann.

Sehen Sie auch:
Remote Commander ->Seite: 163

2.17.9 Systemkonfigurationen verwenden
Sie können Systemkonfigurationen verwenden, um besonders schnell und professionell Kassenterminals ein-
zurichten oder auszutauschen.
Aus dem Remote Commander heraus können Sie Systemkonfigurationen erstellen, als Datei speichern und auf
andere Kassenterminals so mit dem Terminal Commander kopieren, dass die Kassenstation automatisch weit-
gehend komplett eingerichtet wird.

Systemkonfiguration erstellen
Starten Sie den Remote Commander und betätigen Sie den Knopf System Konfiguration.

Es erscheint folgender Dialog:

Mit der Auswahlbox nach Mandanten ist es möglich gezielt einen Mandanten auszuwählen.



Sie können die Option Rechnername verwenden indem Sie den Haken aktivieren und eine Bezeichnung eingeben.
Diese Bezeichnung wird um die Kassennummer ergänzt und beim Anwenden der Systemkonfiguration erhält die Kas-
senstation diesen Namen.
Als Server Optionen geben Sie aus der Sicht des Kassenterminals den Laufwerksbuchstaben und den Namen des Ser-
vers an.
Die Dateifreigabe hat auch einen Namen, der normalerweise Data lautet. Auch dieser Wert muss eingerichtet wer-
den.
Nachdem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben betätigen Sie zuerst Erzeugen und dann Sichern. Sie können
dann einen Sicherungsort wählen, dies sollte ein USB Stick sein. Darauf wird dann eine Konfigurationsliste gespei-
chert.

Systemkonfiguration anwenden
Ein Kassenterminal soll ein Hypersoft Suite Setup erhalten haben. Dies ist Standard bei der Auslieferung von Hyper-
soft.
Verbinden Sie die Kassenstation mit dem Netzwerk uns starten Sie dies. Der Terminal Commander erkennt, dass es
sich um ein neues Kassenterminal handelt und begrüßt Sie so:

Nach einlegen eines USB Sticks, oder wenn dieser schon beim Starten am PC ist, erscheint dieser Dialog:



Sie wählen eine Konfiguration aus und bestätigen diese mit dem erscheinenden Knopf Verwenden.

Es werden dann noch einmal die Parameter angezeigt:



Diese werden durch Ja bestätigt.
Der USB Stick muss dann auf Anforderung entfernt werden:

Nach dem Entfernen des USB Sticks richtet sich die Kassenstation ein, startet neu und verbindet sich mit
dem Server.
Die Kassenstation ist nach dem Neustart Betriebsbereit.

Keine gültige IP



Die Stationen, die noch keine gültige IP hinterlegt haben, werden mit dem IP Segment der ersten gefunden IP
erzeugt, die Endnummer dieser Station muss dann manuell erfasst werden. Sollte die Erfassung nicht erfolgen, wird
diese Station vor dem Sichern auf USB Stick aus der Liste entfernt.
Sehen Sie auch:
Remote Commander ->Seite: 163

2.18 Lizenzen in der Hypersoft Suite

"Die Hypersoft Lizenzen werden nach einem durchdachten System angeboten und berechnet. Dies ist für
alle Kunden vorteilhaft, da nur die Lizenzleistungen vergütet werden, die man tatsächlich nutzt. Mit die-
ser Systematik leisten wir ein Höchstmaß an Systemstabilität, Lizenzflexibilität und qualifiziertem Sup-
port, als Basis einer partnerschaftlichen und langfristig qualifizierten Zusammenarbeit. Die effiziente
Weiterentwicklung der Programmleistungen bildet somit das zuverlässige technische Fundament, das
Ihnen auch mit professionellen Ratschlägen und Support eine umfassende und anhaltende Inves-
titionssicherheit gibt."
Hypersoft

Technische Lizenztabelle



On Premises (On-Prem) sind Programme die auf Ihren Computern installiert werden. Die Cloud Programm laufen
auf (unseren) Servern und sind über das Internet verfügbar.
Hypersoft bietet Ihnen eine unvergleichliche Auswahl an nützlichen Programmen rund um den Point of Sale und den
eCommerce Bereich. Natürlich können wir nicht gleichzeitig in allen Bereichen technisch führend sein. So betrach-
ten wir unsere technisch führenden Programme als Best Practice und Ergänzungsprogramme als Tools (Pro-
zentangaben informieren Sie darüber, dass die Entwicklung der ersten Basisversion noch nicht abgeschlossen ist).
Aus beiden Gruppen haben wir zusätzlich auch alternative Lösungen durch 3rd Parties und Partnerfirmen, so dass
Sie mit unseren vorhandene Integrationen bereits vorhanden Programme und Praktiken weiter verwenden können,
oder aus Gründen anderer Gewichtungen diese vorziehen.
Eine Lizenz pro Standort erweitert das gesamte System, so kann eine Kundenstamm-Lizenz an allen Kassen eines
Standortes genutzt werden.
Nach Ihrer Bestellung von Lizenzen dauert es in der Regel bis zu 48 Stunden, bis wir Ihrem Kundenkonto
die benötigte Lizenz zugewiesen haben.
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*B = Advantage Lizenzen sind Bundles aus mehren Programmen, die jeweils pro POS Arbeitsplatz anfallen. Wenn
das Bunde passt und Sie wenige POS Arbeitsplätze haben, ist dies eine günstige Alternative.
*L/S = Zeigt an wie Sie das Programm erwerben oder nutzen können. Bei der Lizenzüberlassung (L) erwerben Sie
die Lizenz und erhalten Service und Updates über einen Softwarepflegevertrag (LF kennzeichnet Programmen mit
fixierten Servicekosten, die nicht Prozentual abhängig vom Servicemodells abgerechnet werden. Bei dem SaaS
Modell (S)(steh für Software as a Service) zahlen Sie die Programmnutzung monatlich, hierbei sind Service und
Updates enthalten. Beispiel 10,- sind die Standard SaaS Kosten in Euro.
*S = Die SQL Lizenz benötigt je nach Anzahl verbundener Geräte unterschiedliche Ausprägungen. Eine SQL Lizenz
auf einem Gerät steht allen Programmen darauf zur Verfügung. Wenn Das Programm ohnehin ein Produkt das SQL
verwendet (Beispiel POS) benötigt, wird diese SQL Lizenz genutzt und nicht als SQL erforderlich markiert.
*SN = Rein Informativ: Nur der On-Premise Anteil greift auf SQL zu. Hier arbeitet das Programm mit anderen Pro-
grammen zusammen, die bereits SQL verwenden.
*Z = Diese Lizenz wird in einer Zentrale bzw dem zentralen Server benötigt um die Programme dort oder mit
dem Standort zu verwenden. (*Z) = In der Zentrale wahlfreies Zubehör je nach Konfiguration.
*20 = Eine Zeiterfassungslizenz wird jeweils für 20 Mitarbeiter verwendet.

Einfache Orientierung innerhalb der Softwarelizenzen

Sie können sich wie folgt orientieren:
Tipp 1: Entscheiden Sie sich für Quick-Service, Full-Service oder einer Mischung daraus.
Meistens stehen Kassen im Mittelpunkt. Jeder Kunde benötigt mindestens eine CLOU Kassenlizenz. Die gibt es beson-
ders günstig für den Quick- Service Bereich (ohne Tischbedienung) und für den Full- Service Bereich mit
allem Komfort der Servicegastronomie ausgestattet. Sie können diese Programme auf PCs und Tablets installieren.
Tipp 2: für viele Kassen oder Tablets: mPOS Tablet erwünscht? (Hypersoft mPOS Tablet ->Seite: 3211)



Wenn Sie sehr viele Kassenplätze mit nicht allen Hypersoft Spezialitäten benötigen können Sie auf die mPOS Tablet
Lizenz ausweichen. Es ist eine Variante unseres mobilen Kassenprogramms, kann optional auch die Grund-
funktionen des Full-Service Bereichs und benötigt keine SQL Datenbanklizenzen. Diese Lösung eignet sich auch
besonders gut auf Tablets, da sie für den mobilen Einsatz optimiert wurde.
Tipp 3: Schauen Sie am Ende Ihrer Planung nach den Datenbanklizenzen (Actian Pervasive Datenbank
Lizenzen ->Seite: 149)
Die Hypersoft Programme werden anhand Ihres Bedarfs exakt zusammengestellt. Am Ende ergibt sich eine Anzahl
von Arbeitsplätzen (Kassen, Büro etc.). Für diese Anzahl benötigen Sie dann die entsprechende Anzahl von SQL-
Datenbanklizenzen, wobei einige Arbeitsplätze auch ohne SQL Lizenz betrieben werden können.
Tipp 4: Lassen Sie sich beraten um die richtige Variante für Sie herauszufinden.
Wenn Sie (neben der Möglichkeit Tablets zu verwenden) Mobile Kassen nutzen möchten, haben Sie bei Hypersoft
dafür die CLOU MOBILE Lizenzen. Die Lizenzen können Sie auf speziellen Microsoft Mobile Geräten und den bekann-
ten Orderman Geräten einsetzen (auch kombiniert oder später wechseln). Diese Lizenzen benötigen auch
keine SQL Datenbank.
Tipp 5: Ergänzen Sie die Backoffice Suite.
Generell erhalten als Kunde ein so genantes Master Control Panel (MCP), dass Sie auf der Kasse oder auf
einem PC in Ihrem Netzwerk nutzen können. Damit können Sie bequem Ihre Artikel programmieren, Bediener ein-
richten und vieles mehr. Die Kassen enthalten auch ohne Aufpreis ein Berichtsprogramm, so dass einfache Aus-
wertungen auf dem Bildschirm betrachtet werden, oder auf dem Bondrucker ausdrucken werden können. Darüber
hinaus ist die der Live Report in der Basis Ausprägung kostenfrei zugänglich.
Umfangreiche Auswertungen und Freiheit bei der Wahl der Berichtszeiträume erhalten Sie aber mit dem Report
Manager. Dessen Berichte sind im DinA4 Format leistungsstärker und mit vielen Daten auch übersichtlicher. Zudem
können Sie Zeiträume und Optionen bequem einstellen. Den Report Manager gibt es auch im Paket mit anderen Pro-
grammen als Backoffice Suite.

Technische Informationen Lizenz, Filialen und Franchise

Das Lizenzieren der Hypersoft Programme erfolgt pro Hypersoft Kundennummer. Jede Hypersoft Kundennummer
wird in der Hypersoft Zentrale mit einem Adressdatensatz verbunden.
Pro Kundennummer kann ein Mandant in der Hypersoft Suite verwaltet werden. Wenn Sie mit mehreren Mandanten
arbeiten, erhalten Sie pro Mandant eine Kundennummer. Auch jede Verkaufsstelle die per Verkaufsstellenclearing
angebunden wird erhält eine eigene Kundennummer.
Sie können Ihre Zentrale als einen Mastermandanten definieren und weiterhin beliebige Mandanten dieser Zentrale
als Standortmandant zuweisen. Hierdurch ergeben sich automatisch Zugehörigkeiten und Informationen werden
"vererbt". So können Sie sich zum Beispiel als Franchisegeber in jeder neuen Filiale mit Ihrem Kennwort aus der Zen-
trale automatisch anmelden.
Zusätzlich können Sie hiervon unabhängige Filialgruppen bilden, zum Beispiel kann Ihr Franchisesystem aus fünfzig
Filialen bestehen, zehn davon gehören Ihnen als Company Stores und sind miteinander verbunden. Zusätzlich kön-
nen Sie die vierzig Franchisebetriebe "einsehen", wobei Personaldaten anderer Betriebe bei Anforderungen des
Datenschutzes automatisch anonymisiert werden können.
Sind Sie Franchisenehmer mit mehr als einem Betrieb, so gibt es für Sie Filialgruppen. Mit Filialgruppen erhalten
Sie als den Überblick ähnlich einer Zentrale oder eines Franchisegebers. Sie können sogar weitere Betrieb hin-
zufügen, die nicht dem einen Franchisesystem zugehörig sind. In diesem Fall erweitert sich Ihre Gruppe von



Betrieben OHNE dass diese "fremden" Informationen dem Mastermandanten des anderen Betriebes zugänglich sind.
Für einen Franchisegeber bedeutet dies, dass er ein Kassensystem zur Verfügung stellt, dass sowohl innerhalb des
Franchiseverbundes als auch "außerhalb" im Sinne des Franchisenehmers in seiner persönlichen Filialgruppe agieren
kann.

Hypersoft Lizenzen und Arbeitsplätze

Hypersoft Programme sind fast alle mehrplatzfähig. So können Sie zum Beispiel den CONTROLLER an mehreren
Arbeitsplätzen betreiben. Hierfür werden MCP-Arbeitsplätze installiert (MCP= Master Control Panel).
Die Anzahl der MCP Arbeitsplätze die Sie verwenden möchten muss mit Lizenzen vorhanden sein. Jedes lizenzierte
MCP kann sodann beliebig auf Ihre Programme zugreifen (Beispiel: es wird nicht zwischen CONTROLLER und Zei-
terfassung unterschieden, beides ist bei Erwerb pro MCP verfügbar).
Den ersten MCP Arbeitsplatz erhält jeder Hypersoft Kunde einmalig. Damit kann zum Beispiel auch einen
MCP Arbeitsplatz zu einer, oder einem Verbund von Kassen nutzen (Beachten Sie bitte: Die Lizenz gilt für ein
MCP und erhöht sich nicht mit der Anzahl der Kassen). Bestimmte Lizenzen enthalten weitere MCP Arbeitsplätze,
wie zum Beispiel die BACKOFFICE SUITE und der CONTROLLER jeweils einen MCP Arbeitsplatz enthalten. Somit ent-
hält ein Kassensystem (+1) mit BACKOFFICE SUITE (+1) und CONTROLLER (+1) bereits 3 MCP Arbeitsplätze.
Sie können also das MCP einmal ohne weitere Lizenz außerhalb der/des Kassenterminals installieren/nutzen, benö-
tigen dann aber eine zusätzliche Pervasive SQL Lizenz (Datenbanklizenz). Gleiches gilt für jeden
weiteren MCP Arbeitsplatz, jeder benötigt zusätzlich zur Hypersoft Lizenz eine Pervasive SQL Lizenz.
Dieses Lizenzrecht gilt auch für den Zugriff per RDP oder mit anderen Desktop Fern-
bedienungsprogrammen. In diesen Fällen gilt ein Zugriff aus der Ferne (und zwar jeder einzelne der
zugreifenden Arbeitsplätze Standorte) als Nutzung einer weiteren Lizenz die bei Ihnen vorhanden sein
soll.

Lizenzträger und Rechte

Eine Lizenz darf vom Kunden nur auf einen Dritten übertragen werden, wenn es sich um eine vom Anbieter auto-
risierte und im Eigentum des Kunden befindliche Originallizenz handelt. Hypersoft Lizenzen können durch Übergabe
des Lizenzträgers und gegen eine Bearbeitungsgebühr von Hypersoft transferiert werden. Ausnahmen: Bei der Nut-
zung des Bundles „Hypersoft Performer“ ist die Nutzung der Software an die Hardware gebunden, so dass nur die
Hardware verkauft und die zugehörigen Lizenzen übereignet werden kann. Ebenso können Sie nur Lizenzen über-
tragen / weiterveräußern die Sie auch erworben haben (z.B. keine Mietlizenzen). Hypersoft kann nur Lizenzen
transferieren, für die auch ein aktiver Softwarepflegevertrag existiert.
Jede Lizenz wird mit einem Lizenzschlüssel abgesichert. Der Lizenzschlüssel dient zusammen mit der Hypersoft Kun-
dennummer und Ihren Kundendaten als Lizenzträger und darf nicht ohne Eigentümerwechsel an Dritte wei-
tergegeben werden. Alle Informationen über die erworbenen Programmlizenzen werden bei Hypersoft unter der
Hypersoft Kundennummer und in Zusammenhang mit dem Lizenzschlüssel verwahrt. Pro Lizenzschlüssel darf ein
Hypersoft Suite System (ein Server und eine von den erworbenen Lizenzen abhängige Anzahl von Netz-
werkarbeitsplätzen) installiert, aktiviert und verwendet werden.
Sie können auch direkt aus dem MCP heraus Ihre Lizenzen abfragen ->Seite: 123.

Allgemeine Lizenzen



Im Bereich Allgemeine Lizenzen erscheinen Lizenzen, die nicht speziellen Programmen oder Programmgruppen
zugeordnet sind.

MyHypersoft Portal und Cloud Services...
Der Begriff Hypersoft Cloud steht für Services, die Hypersoft zur Verfügung stellt und die zum größten Teil auf
Hypersoft Servern für Sie tätig sind. Die Informationen, Ergebnisse und Funktionen stehen Ihnen in der Hypersoft
Suite und dem Portal MyHypersoft.de zur Verfügung. So müssen Sie zum Beispiel nicht extra ein Mailprogramm in
einer Filiale installieren, um Bestellungen an Ihren Lieferanten zu mailen.
Spezielle Funktionen, die von der Dokumentation auf die Hypersoft Cloud verweisen, können nach Ablauf einer Test-
phase von Hypersoft verändert oder entfernt werden. Die Kosten für die meisten Funktionen sind über
den Softwarepflegevertrag abgedeckt, spezielle Erweiterungen bieten wir entsprechend an. Für die Nutzung der
Hypersoft Cloud ist deshalb ein permanenter Internetanschluss (Flatrate empfohlen) und ein aktiver Soft-
warepflegevertrag Voraussetzung. Ihr MCP verwendet eine Internetanbindung mit normalerweise geringer Belas-
tung (wenig Traffic). Diese kann aber, je nachdem welchen Vertrag Sie mit Ihrem Internetprovider abgeschlossen
haben zusätzliche Kosten durch den Traffic verursachen, dies hängt auch davon ab, wie Sie die Services nutzen.
Alle Informationen sind ohne Gewähr, Änderungen hierzu sind jederzeit möglich:

Programm / Leistung Status Kostenstatus
Bestellung an Lieferanten mailen
Bestellen per Mail ->Seite: 1599 aktiv Kostenlos*

Dienstpläne an Mitarbeiter mailen aktiv Kostenlos*
Feiertage und Schulferien aktiv Kostenlos*
Filialbestellungen aktiv Kostenlos*
Geräte Status und Service Information aktiv Kostenlos
Geräte von Drittanbietern aktiv Kostenlos*
Hardwaredefekt melden (RMA) aktiv Kostenlos*
Incidentbewertung und Kommunikation aktiv Kostenlos*
Installationsdetails und Datensicherung senden aktiv Kostenlos*
Kassenbuch aktiv Kostenlos*
Lizenzverwaltung aktiv Kostenlos*
Live Report aktiv Kostenlos*
Status des Servicevertrags aktiv Kostenlos*
Update Meldungen aktiv Kostenlos*

Reservierungen aktiv Basisfunktionen kostenlos, erweiterte
Bezahloptionen erhältlich.

Report Manager Berichte per Mail
Report Manager Berichte auf FTP Server
Bereich Automatischer Berichtsexport ->Seite: 2008

aktiv Kostenlos*

Wareneingang als PDF senden aktiv Kostenlos*
Ihr eigener Webshop Stammdaten hochladen, aktiv Erste Filiale 90,-, und weitere 50,-€



Bestellungen und Kundendaten empfangen, Hos-
ting /mtl für Hosting und Services.

Webshop Zahlungen mit PayPal und anderen Zah-
lungsmitteln aktiv Gebühr pro Transaktion, abhängig

vom Rechenzentrum und Vertrag.
Wetteranzeige anhand Foreca™Daten
Wetterdaten verwenden ->Seite: 1601 aktiv Kostenlos*

Zugriff auf historische Wetterdaten durch eigene
Hypersoft Wetterhistorie aktiv Kostenlos*

Der Zeitkalender aktiv In Zeiterfassung enthalten

*Kostenlos...
Kostenlose Leistungen sind nur bei aktiven Softwarepflegevertrag verfügbar. Der Status Kostenlos kann
von Hypersoft unter gewissen Umständen auf den Status "Kostenpflichtig" geändert werden. Dies kann zum Beispiel
notwendig werden, wenn sich zugrundeliegende Dienste und deren Kosten grundlegend ändern oder die Nutzung
andere Investitionen erfordert. Dem Benutzer / Kunden werden solche Änderungen vor der Abrechnung von Kosten
mitgeteilt, so dass dieser die Wahl hat eventuell kostenpflichtig werdende Leistungen der Hypersoft Cloud nicht
weiter zu nutzen.
Wir danken unseren Kunden auch an dieser Stelle für die Unterstützung durch Teilnahme am Soft-
warepflegekonzept, die uns die Bereitstellung solcher Leistungen überhaupt möglich macht.

Live Report Lizenzen...
Live Report ist grundsätzlich mit jeder Kassensystemlizenz nutzbar.
Wenn Sie die Lizenz Backoffice Suite besitzen, können Sie historische Daten abrufen. Dabei können Sie bis zu drei
Jahre in die Vergangenheit Daten auswerten (ab erster Verwendung ). Die Auswertungen sind hierbei auf monat-
liche Zeiträume begrenzt.
Mit einer Enterprise Report Lizenz können Sie den Abruf von Zeiträumen länger als einem Monat, z.B. jährlich, aus-
führen.

TSE-Online-Archiv Lizenzen

Zur Nutzung des TSE-Online-Archives ist eine TSE Online Archiv Lizenz notwendig. Die Abrechnung erfolgt sodann
pro TSE. Durch die Möglichkeit bei Hypersoft mehrere Kassen zu bündeln, sparen Sie auch hier. Das Archiv kostet
2,-€ pro TSE und Monat.

Weiterführende Dokumentation:
Installation der Hypersoft Programme
Actian Pervasive Lizenzen
Advantage Lizenz
Backoffice Lizenz
Budgetplanung Lizenz
CONTROLLER Lizenzen
ENTERPRISE SOLUTIONS Lizenzen ->Seite: 197



Hypersoft POS und mPOS Lizenzen ->Seite: 203
Interfaces und Schnittstellen Lizenzen
MOBILE PEOPLE Lizenzen
KITCHEN MONITOR Lizenzen
Performer Lizenzen
STAFF ORGANIZER Lizenzen
Webclearing und Verkaufsstellenclearing Lizenzen
Zurück zur Kapitel-Startseite: Service und Support ->Seite: 16

2.18.1 ADVANTAGE Lizenzen
Einen Advantage Lizenzen ist eine Kombination oder Bundle aus mehreren Lizenzen:

n Hypersoft POS Full-Service oder Hypersoft POS Quick-Service
n Backoffice Suite
n Kartenzahlung Anbindung für bargeldlosen Zahlungsverkehr (je nachdem Quick-Service oder Full-Ser-

vice)
n Mitarbeiter Zeiterfassung (1. Lizenz bis 20 Mitarbeiter)
n Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869

Es gibt jeweils eine ADVANTAGE Lizenz für den Full-Service und eine mit für den Quick-Service. Sie können die
beiden Advantage Lizenzen innerhalb eines Mandanten kombinieren. Ebenfalls können Sie die mPOS Tablet Lizen-
zen beliebig ergänzen. Innerhalb eines Mandanten (einer Firma bzw. einem Standort) soll jeder Kassenarbeitsplatz
eine eigene ADVANTAGE Lizenzen haben. Eine Mischung von Advantage Lizenzen mit einzelnen Hypersoft
POS Lizenzen oder Performer Lizenzen ist somit nicht zulässig.
Sollten das ADVANTAGE Lizenzmodell irgendwann nicht mehr passen, können Sie auch Anfrage die Lizen-
zen aufzulösen (hierfür werden dann die Differenzpreise und Leistungen abgerechnet).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Lizenzen in der Hypersoft Suite ->Seite: 184
2.18.2 BACKOFFICE SUITE Lizenz

Die Backoffice Suite Lizenz ist eine Kombination aus mehreren Programmen. Die Programm sind mehr-
mandantenfähig. Die Lizenz wird durch die Anzahl Ihrer Filialen automatisch erweitert, so dass jede weitere
Filiale, (die zum Beispiel mit dem Webclearing angebunden ist) mit den Programmen der
BACKOFFICE SUITE bearbeitet werden kann.

Programme der BACKOFFICE SUITE Lizenz
Programm / Komponente Funktion

Report Manager Berichtsauswertungen
Analyzer Artikelbuchungen kalendarisch
Cashflow Kassenbuch
Front Office Berichte im MCP Front Office Berichte aus dem MCP abrufen
Anbindung von Offline Kassen Import der Kassenbuchungen
Das Gutschein Management Wählen Sie vielfältige Gutscheintypen zur Verwendung in Ihrem

Cashflowverwenden.htm


Programm / Komponente Funktion
Betrieb.

Erweiterungslizenzen:

Export: Fibu Schnittstelle/DATEV Export der Buchungsdaten in einem Standardformat, und
im DATEV Self Format.

Export: Lohndaten Export Export der Zeitdaten ihrer Mitarbeiter im DATEV kompatiblen Format
Weiterer MCP Arbeitsplatz Erweitert die Nutzung des MCP's auf einem weiteren Arbeitsplatz.

Wird die BACKOFFICE SUITE noch einem anderen Standort (auch wenn es sich um die gleiche Firma /den gleichen
Mandanten) benötigt, muss eine weitere Lizenz angeschafft werden, zum Beispiel einen Lizenz für Auswertungen
im Betrieb und eine Lizenz für eigene Auswertungen in der Zentrale.
Innerhalb eines Standortes können Sie die Backoffice Lizenz an zwei Arbeitsplätzen (auch gleichzeitig) verwenden.
Jedes Hypersoft Kassensystem enthält einen MCP Arbeitsplatz, so dass das MCP direkt auf dem Kassenterminal und
auf einem weiteren PC genutzt werden kann. Diese Lizenz enthält eine Arbeitsplatzerweiterung. Somit können Sie
das MCP und Ihre anderen Lizenzen auf einem (weiteren) PC nutzen. Bedenken Sie, dass jeder PC zusätzlich eine
Pervasive SQL Datenbanklizenz benötigt.

Die Backoffice Suite kann entweder im Betrieb oder in einem entfernten Büro, das zum Beispiel per Web-
clearing angebunden ist benutzt werden, andernfalls ist eine weitere Lizenz notwendig. Dies gilt aus-
drücklich auch dann, wenn der Betrieb über eine Fernbedienung (z.B. Teamviewer) auf das Programm
zugreifen. Auch jeder einzelne Fernbedienungsarbeitsplatz benötigt eine eigene Lizenz.

REPORT MANAGER Lizenz
Wer das leistungsstärkste Programm der Backoffice Suite haben möchte und die anderen Programme nicht benötigt
kann auch die günstige REPORT MANAGER Lizenz verwenden. Die REPORT MANAGER Lizenz kann jederzeit durch
Zahlung des Differenzpreises zur BACKOFFICE SUITE erweitert werden.

Besondere Lösung für Gutscheine in Filialen
Für die Nutzung von Gutscheinen ist eine BACKOFFICE SUITE Lizenz erforderlich, da diese das Programm Gutschein
Management enthält. Diese logische Konsequenz ergibt dadurch, dass bei der Verwendung von Gutscheinen auch an
die Auswertungen des Kassensystems höhere Anforderungen gestellt werden.
Damit Sie (bei kleineren Filialbetrieben ohne eigenen Backoffice) keine BACKOFFICE SUITE Lizenz erwerben müssen
bieten wir dafür eine kleinere Lizenzverwaltung in Zusammenhang mit dem Webclearing an .
Sehen Sie auch:
Lizenzen und Rechte der Hypersoft Suite

2.18.3 Budgetplanung Lizenz
Die Budgetplanung ist als Bestandteil der Backoffice Suite verfügbar. Dort wo die Backoffice Lizenz genutzt wird
kann auch die Budgetplanung genutzt werden.
Die optionale Budget Detailplanung kann ebenfalls mit einer Backoffice Suite Lizenz genutzt werden. Soll die Bud-
get Detailplanung zum Beispiel in einer Filiale genutzt werden, muss dort auch die Backoffice Suite lizenziert sein.
Sehen Sie auch:



Lizenzen und Rechte der Hypersoft Suite
Die Budgetplanung

2.18.4 CONTROLLER Lizenzen
Es gibt eine CONTROLLER Basislizenz in welcher bereits das Hauptlager enthalten ist. Diese muss aber mindestens
um eine Verkaufsstellen-Lizenz erweitert werden. Verkaufsstellen sind Lagerorte, denen optional eine oder meh-
rere Kassen zugeordnet werden können. Sie können den Controller mit beliebig vielen Verkaufsstelen verwenden.
Innerhalb eines lokalen Netzwerkes stehen Ihnen alle Funktionen des CONTROLLER pro Verkaufsstelle zur Ver-
fügung. Wird der CONTROLLER noch an einem anderen Standort - auch für die gleiche Firma/gleichen Mandanten
benötigt, müssen weitere Lizenzen angeschafft werden. Hier gibt es mehrere Varianten:

n Eigenständige Filialen (eigener Mandanten) erhalten eine eigene CONTROLLER Lizenz mit min-
destens einer Verkaufsstelle. Das Webclearing gleicht die Daten ab. Soll dann in der Zentrale auch
der CONTROLLER aktiv genutzt werden (anstelle z.B: nur die Artikelstammdaten zur Verfügung zu
stellen) muss in der Zentrale mindestens eine CONTROLLER Lizenz zuzüglich Verkaufsstelle vor-
handen sein. Bekommt die Filiale alle Stammdaten aus der Zentrale per Webclearing und soll nur
Bestellungen und Kontrollen erfassen, genügt pro Filiale die "CONTROLLER Webclearing Erweiterung"
als Alternative zu einer vollständigen CONTROLLER Lizenz.

n Für Verkaufsstellen, die nicht mit dem lokalen Netzwerk angebunden werden können, gibt es die
Variante das Verkaufsstellen Clearing (anstelle des Webclearing) zu verwenden um die Daten zwi-
schen den Standorten auszutauschen. Dieses überträgt sodann die Buchungsdaten und errechnet in
der Zentrale den Bestand (pro Verkaufsstelle) in der Zentrale. Mit einer CONTROLLER Lizenz welche
die Anzahl Verkaufsstellen der angeschlossenen Verkaufsstellen besitzt können Sie dann zentral das
Stock Management verwenden. Die Bestandsdaten befinden sich hierbei nur in der Zentrale, nicht
an der angebundenen Verkaufsstelle. In der Zentrale können Sie allerdings den Dispositionsmonitor
verwenden und sowohl mit dem Programm Kontrolle als auch mit MOBILE CONTROL (das Mobilgerät
könnte auch zum Standort gebracht werden) den Bestand erfassen. Mit der
CONTROLLER Web-, Verkaufsstellen-Clearing Lizenz Erweiterung Sie das Programm um eine
Fernbedienungssitzung. Sie können dann den Filialbestand in der Zentrale erfassen. Hierfür ist dann
keine zusätzliche MCP Arbeitsplatz Lizenz notwendig.

n Die Lizenz CONTROLLER Zentrale erweitert die Möglichkeiten in der Zentrale die Bestellungen auto-
matisch aus den anderen Mandanten (Filialen) zu erhalten - hierfür gibt es dann einen speziellen
Bestelleingang. Diese anderen Mandanten können wie Kundendaten in MOBILE PEOPLE zugeordnet
werden, Bestellungen und Belieferungen können dann zu Rechnungen werden. Mit
dem zentralen Webshop können zudem andere Filialen ohne Hypersoft Installation angebunden wer-
den oder andere Artikel online über den zentralen Webshop angeboten werden.

Wenn Sie mehrere Lagerorte haben, ist es ein wesentlicher Unterschied ist es, ob Sie die Bestände zusam-
menfassen oder einzeln betrachten. Zwar benötigen sie dann für jeden weiteren Lagerort einen Ver-
kaufsstellenlizenz, können sodann aber wesentlich mehr Funktionen nutzen.
Tabellarische Übersicht der Lizenzen und Funktionen:



Programme im Kassiermodus und Arbeitsplätze
Sie können aus dem Kassiermodus heraus CONTROLLER Programme starten, zum Beispiel die Kontrollerfassung
oder Warenanforderungen. Wenn Sie eine CONTROLLER Lizenz besitzen können Sie pro Kassenarbeitsplatz diese
Programme verwenden.
Jedes Hypersoft Kassensystem enthält einen MCP Arbeitsplatz, so dass das MCP direkt auf dem Kassenterminal und
auf einem weiteren PC genutzt werden kann. Diese CONTROLLER Lizenz enthält eine Arbeitsplatzerweiterung.
Somit können Sie das MCP und Ihre anderen Lizenzen auf einem (weiteren) PC nutzen. Bedenken Sie, dass jeder PC
zusätzlich eine Pervasive SQL Datenbanklizenz benötigt.
Als zusätzlich zählen jedoch MCP Arbeitsplätze (im Lager oder Büro) und Tablet Installationen. Beachten Sie hierfür
bitte die Regelung mit den Arbeitsplätzen.
Sehen Sie auch:
Hypersoft Lizenzen und Arbeitsplätze ->Seite: 190

MOBILE CONTROL
Mit Mobile Control können Sie viele Stock Management Funktionen komfortabel mit einem Mobilgerät nutzen.
MOBILE CONTROL  ist eine Erweiterungslizenz die pro Mobilgerät anfällt und es wird mindestens eine vorhanden
CONTROLLER Lizenz mit einer Verkaufsstelle benötigt.



Der Produktionsmonitor
Der Produktionsmonitor ist eine Erweiterungslizenz die pro Arbeitsplatz/Produktionsmonitor anfällt und es wird
mindestens eine vorhanden CONTROLLER Lizenz mit einer Verkaufsstelle benötigt.
Der Produktionsmonitor kann einfach durch Buchen eigen Produkte erstellen und hierbei die Bestandteile der Basis-
artikel zu eigenen Fertigartikeln umbuchen.

Sehen Sie auch:
Lizenzen und Rechte der Hypersoft Suite
CONTROLLER
CONTROLLER Zentrale
Mobile Control
Produktionsmonitor

2.18.5 ENTERPRISE SOLUTIONS Lizenzen

ENTERPRISE Reports Lizenzen
Das Programm wird in der Zentrale lizenziert. Die Anzahl der Lizenzen ergibt sich durch die Filialanzahl.
Hypersoft erstellt speziell für diesen Bericht spezielle Datenbanken und hostet diese auf einem Webserver.
Die Lizenzen werden als SaaS monatlich und beinhalten das Hosting. Das Programm kann von den Mitarbeitern der
Zentrale verwendet werden. Es ist nicht dafür vorgesehen von den Filialen direkt verwendet zu werden oder ein ein-
zelnes Filialberichtswesen zu ersetzen.
Das Programm wendet spezielle Techniken an, um besonders schnelle Ergebnisse bei der Auswertung
großer Datenmengen zu erzielen. Die Rechenzeit unseres Servers ist pauschal enthalten. Übersteigt die Nutzung die
zugrundeliegende geplante Rechenzeit kann eine Anpassung der Vergütung notwendig sein.
Sehen Sie auch:
ENTERPRISE Reports ->Seite: 2588

Performance Monitor
Der Performance Monitor benötigt die ENTERPRISE REPORT Lizenz als Basis und zusätzlich die Lizenz Performance
Monitor. PC mit Windows und Internetverbindung sind notwendig. Die Performance Monitor Lizenz ist für jeweils
einen Performance Monitor innerhalb eines Betriebes vorgesehen.

Property Report
Ein sehr spezielles Programm für besondere Auswertungen welches (beinahe) in Echtzeit im Webbrowser läuft.
Sehen Sie auch:
Der Property Report ->Seite: 2661

Sehen Sie auch:
Lizenzen in der Hypersoft Suite ->Seite: 184

allgemeineszummobilecontrol.htm


2.18.6 eSolutions Lizenzen

Bonussystem

Das Bonussystem ist in der Web-Gutschein Lizenz enthalten, kann aber auch ohne diese (siehe unten) lizenziert wer-
den. Das Bonussystem setzt einen lizenzierten Hypersoft Kundenstamm 2.0 voraus.
Das Hypersoft Bonussystem ermöglicht Ihnen beinahe beliebige Bonus-Kampagnen für Ihre Kunden zu starten und
gleichzeitig die Kontrolle über Sammelbelege und Freiware (Benefits) zu behalten. Die Verwendung wird auch mit
Campaigns abgerechnet.
Das Bonussystem für das einmalige Aktivieren und das Einlösen vom gesammelten Bonus. Beispiel:

1. Sie verteilen 6000 Bonuskarten (es fallen keine Activities an)

2. 3000 Kunden nutzen die Bonuskarten zum ersten Mal (es werden bei 3000 Activities gezählt)

3. Die Kunden sammeln weiter Punkte (hier fallen auch keine Activities an!)

4. 2000 Kunden holen sich den Gewinn/Bonus ab (es werden 2000 Activities gezählt)
Insgesamt werden bei diesem Beispiel also nur 3000 + 2000 = 5000 Activities gezählt. Zum Stand 2022 sind 16 Acti-
vities eine Campaign, also 5000 Activities 313 Campaigns. Dem gegenüber haben Sie 6000 Kunden angesprochen
und erfolgreich 2000 Gewinne herausgegeben.
Details zu Activities aufrufen...
Wenn Sie mit einer Zentrale arbeiten benötigen Sie dort auch eine Bonussystem Lizenz.

Bonussystem ohne Web-Gutschein Lizenz...
Das Bonussystem ist in der Web-Gutschein Lizenz enthalten, kann aber auch allein als Bonussystem lizenziert wer-
den, wenn Sie keine Web-Gutscheine nutzen möchten bzw. den Anschaffungspreis für die Web-Gutschein Lizenzen
vermeiden möchten. Diese Nutzung bedingt allerdings Ihr Einverständnis zu folgendem Sachverhalt:
Die Bonussystem Lizenz (ohne Web-Gutschein Lizenz) kann aus technischen Gründen die Verwendung der
Web-Gutscheine nicht verhindern. Somit sind Sie verpflichtet für diesen Fall die Web-Gutscheine nicht zu
verwenden, auch wenn dies mit nur einer Bonussystem Lizenz technisch möglich ist. Die Einstellungen
im System geben Ihnen die Möglichkeit dies einfach zu unterlassen und Sie können später jederzeit einen
Web-Gutschein Lizenz erwerben. Sollten Sie mit nur der Bonussystem Lizenz Web-Gutscheine verwenden
findet automatisch die Campaigns Abrechnung der Web-Gutscheine statt und Sie müssen Hypersoft den
Kaufpreis der Web-Gutschein Lizenzen entrichten. SIe sind auch verpflichtet dies mitzuteilen. Der Hyper-
soft Anspruch hierzu verjährt in diesem Fall auch nicht.

eSolutions Delivery

Interface 57: Online Ordering und Deliverect Integration...
API für die Anbindung von Online Ordering Plattform Deliverect an das Hypersoft POS System. Diese Lizenz enthält
einmal eSolutions Lizenzen ->Seite: 198.zur Nutzung für die Deliverect Integration.
Stammdaten aus dem Hypersoft Artikelstamm werden übermittelt und auf Content Server bereitgestellt. Bestel-
lungen werden empfangen, verifiziert und mittels erweiterten POS Dialogen in die Arbeitsabläufe integriert. Je
nach Channel (Übermittler der Bestellung) können Kundendaten und/oder Vorgangsnummern zur reibungslosen



Zusammenarbeit verwendet werden. Diese Lizenz ist erforderlich zur Nutzung des Deliverect Channel Managers an
einem Mandanten eines Standorts.

Kostenhinweise...
SaaS Kosten in der Lizenztabelle. TAE Kosten in der TAE Tabelle.
Für die Benutzung von Deliverect ist ein kostenpflichtiger Deliverect Account notwendig.
Wählen Sie eine der beiden Methoden (den Funktionsvergleich hierzu finden Sie im Bereich Delivery Funktionen -
>Seite: 1263:

Erweiterung für Online Order...
Das Online Order am POS Programm wird durch den Webshop, den Webshop in YourAPP oder mit der Deliverect Inte-
gration aktiviert. Ebenfalls kann es bei der Anwendung des 3rd Party eCommerce Interfaces genutzt werden, sofern
die 3rd Party unser Online Order unterstützt (sehen Sie Online Order Funktionen nach Channels ->Seite: 3148).
Die Lizenz Delivery ergänzt den einfachen QR Code des Online Order System um eine komfortable und leis-
tungssteigernde Routenplanung. eSolutions Delivery ist also eine Erweiterung der Onlineorder um den Bereich Lie-
ferservice und Routenplanung. Lieferungen können zusammengefasst und die dazugehörigen Adressen als QR Code
auf den Lieferbeleg zusammen mit den Lieferadressen übergeben werden, so dass Google Maps die Routenführung
nach Scannen des QR Codes übernehmen kann. Sie benötigen zusätzlich eine Google Maps API Key.

Kosten: Die Lizenz hat unabhängig von der Anzahl der Kassenstationen pro Standort einen SaaS Preis von 10,- monat-
lich.

Delivery mit Onfleet...
Die Lizenz eSolutions: Delivery mit Onfleet erweitert die Online Order Funktionen, den Webshop oder YourAPP
Webshop um die Möglichkeit das Onfleet Flottenmanagement zu verwenden.

Guest-Order-Terminal Lizenzen

Das Guest-Order-Terminal kann nur anstelle eines Shop Systems und nicht damit kombiniert eingesetzt
werden. Zur Zahlung eignet sich zur Zeit nur ein Closed Loop System in der Variante Easy Check-In -
>Seite: 3655. Lizenzen werden zu einem späteren Zeitpunkt hier beschrieben. Wenn sie aktuell Interesse
haben, kann das System über eine Einzelanfrage angeboten werden.
Sollten sie in einem Zentralsystem arbeiten, so können sie sich optional die kostenfreie Guest-Order-Terminal Zen-
trallizenz freischalten lassen, um das Guest-Order-Terminal auch über ihren zentralen Portal-Account einsehen
und verwalten zu können.
Zur Lizenztabelle...

Hypersoft Reservierung Lizenzen

Wenn Sie über Hypersoft aleno Kunden werden können wir Ihnen die Schnittstelle eBooking Aleno Inte-
gration und somit die die Nutzung von Reservierungen in Hypersoft kostenfrei lizenzieren.

Hypersoft Reservierung 2.0 Lizenz...



Die Hypersoft Reservierung 2.0 ersetzt die Vorgängerversionen der Reservierungen. Eine Kassenanbindung
zum Hypersoft POS ist enthalten.
Die Kundendaten werden mit der standortübergreifenden Kundendatenbank abgeglichen und synchronisiert, hierfür
benötigen Sie die Basislizenz Kundenstamm 2.0
Transaktionskosten ab 2021
In der monatlichen Miete von 59,-€ sind bereits die ersten 600 Gästereservierungen inklusive Kundendatenabgleich
und Kassenanbindung enthalten. In der Einführungsphase bleiben alle Reservierungen ohne weiter Kosten. Sofern
ein optionaler Abgleich mit den Stammkundendaten aus anderen Systemen unterstützt wird, sind hierfür ebenfalls
Kosten anhand der Nutzung vorgesehen. Sehen Sie hierzu Campaigns & Activities ->Seite: 225.
Manuelle und automatisierte Walk-Ins erzeugen keine Transaktionsgebühren.

Für die Nutzung des Kundenstamms am Hypersoft POS System und dem Hypersoft eCommerce Bereich
benötigen Sie eine vorhandene Kundenstamm Basis Lizenz.

eBooking Aleno Integration

Hypersoft erweitert neben der technischen Verfügbarkeit ergänzender Funktionen und dem
bereitgestellten Rechenzeiten ebenfalls den qualifizierten Support für den Teil der aleno Funktionen die
in Hypersoft vorhanden sind und den Transport, Synchronisation und Verwendung der Daten.
Für die Nutzung des Kundenstamms am Hypersoft POS System und dem Hypersoft eCommerce Bereich
benötigen Sie eine vorhandene Kundenstamm Basis Lizenz.
Für weitere Informationen sehen Sie Lizenzen zur Nutzung von aleno mit Hypersoft ->Seite: 809.

NoCOO SB Lizenz

Mit NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv haben Sie eine ganze Reihe von effizienten Erleichterungen für Ihren digi-
talen Betrieb.
NoCOO ist eine Erweiterungsoption für Sie, mit der Sie Ihre Abläufe optimieren und gleichzeitig Marketing und Wer-
bemaßnahmen durchführen können. Sie präsentieren sich gegenüber ihren Kunden somit stylisch und fort-
schrittlich.

Transaktionsabrechnung für NoCOO...
Es ist hierbei vorgesehen jeden Vorgang digital abzulegen und jeweils für 10 Vorgänge einen Transaktionseinheit
abzurechnen. Wenn Sie in einem Monat 1322 Vorgänge abrechnen, wären dies 133 TAEs. Sehen Sie hierzu den
Bereich Campaigns & Activities ->Seite: 225.

Selbstlizenzierung...
Mit NoCOO führen wir eine neues Verfahren zur Selbst Lizenzierung ein. Sie können ohne Lizenzen den Bereich
NoCOO im Portal betreten. Dort können Sie die NoCOO Lizenzen unter www.myhypersoft.de / Mein Betrieb /
NoCOO / Systemgruppen pro Standort hinzufügen oder wieder entfernen. Es erscheint eine entsprechende Meldung,
um Missverständnisse zu vermeiden. Bei einer Aktivierung oder Deaktivierung wird die Lizenz automatisch bei der
nächsten Abrechnung zur Softwarepflege berücksichtigt.
Ist NoCOO aktiviert wird die Lizenz Ihrem Vertrag hinzugefügt und erscheint auch auf der Monatsrechnung
mit 0,- EUR. Wie an andere Stelle bereits angekündigt wird die Nutzung erst nach weiterer Ankündigung

#Transaktionsabrechnung


kostenpflichtig. Vorher weisen wir Sie darauf hin und sie können dann ohne dass ihnen hierzu Kosten ent-
stehen NoCOO abschalten. Sehen Sie auch Faire und transparente Abrechnung der Campaigns ->Seite:
226.

Hinweis: Bitte beachten sie hierbei, dass das POS-System diese Einstellungen erst zum folgenden TTA
(meist gegen 06:00 Uhr) abfragt, weswegen die Einstellungen nicht sofort vorgenommen werden. Sollte
sie eine kurzfristige Aktivierung Deaktivierung wünschen, so wenden sie sich bitte an unseren Support
oder lesen Sie Aktivierung in der Stationsverwaltung ->Seite: 1542.

NoCOO deaktivieren / kündigen...
Wenn Sie NoCOO deaktivieren, wird die Lizenz aus ihrem Vertrag entfernt und ab dem folgenden /TTA keine Belege
mehr hochgeladen. Die bis dahin hoch geladenen Belege stehen Ihnen bzw. Ihren Kunden bis auf weiteres
zur Verfügung. Möchten Sie ihre Belege in NoCOO löschen, so können Sie dies manuell über das Portal auslösen.

SOT - Self Order Terminal Lizenzen

Eine SOT Lizenz beinhaltet die Nutzung der SOT Software auf einem SOT-Gerät von Hypersoft, so dass Sie keine wei-
teren Lizenzen benötigen.
In Verbindung mit Hypersoft Pay powered by Adyen ist auch eine Zahlungsterminal Lizenz im SOT Preis
enthalten.
Andere Zahlungsterminals können nach positivem Test mit am SOT genutzt werden, hierfür wird eine Lizenz zur
Anbindung von Fremdgeräten benötigt. Das Zahlungsterminal erhalten Sie im Standard zum Servicepreis
bei Hypersoft.
Das SOT- Gerät wird mit den erforderlichen Treiberlizenzen von Hypersoft geliefert. Baugleiche anderweitig
beschaffte Geräte können mit einer zusätzlichen SOT-Treiberlizenz ebenfalls verwendet werden.
Es fallen keine Kampagnengebühren bei Hypersoft für die SOT Nutzung an.
Das SOT arbeitet auf der Basis unsere eSolution Standards. Wenn Sie einen Hypersoft Webshop oder die
YourAPP verwenden, stellen wir Ihnen einen Server für dieses Dienste zur Verfügung die auch für das
SOT verwendet werden können. Wenn Sie ausschließlich einen oder mehrere SOT verwenden möchten, können Sie
eine Webshop Ersatzlizenz verwenden. Diese deckt die technischen und kaufmännischen Themen für den SOT ab.
Hiermit sind dann auch die Online Order Lizenz für den Online Order Connector und der Channel für die eCom-
merce Anbindung des SOT enthalten.

l eSolutions SOT  (Self Order Terminal) - das ist die Standardlizenz mit der Sie das SOT und das Zah-
lungsterminal betreiben können.

l eSolutions Webshop Ersatzlizenz - wird nur benötigt wenn Sie keinen Hypersoft Webshop (oder verwandte
Produkte) betreiben. Ohne Webshop Lizenz oder Webshop Ersatz- Lizenz können die Daten für den
SOT zwischen Standort und Portalserver nicht transportiert werden.

l eSolutions SOT (Zentrallizenz) - wenn Sie SOTs in den Standorten verwenden kann diese Lizenz kostenlos in
Ihrem zentralen Mandanten zugewiesen werden, damit Sie zentral die Einstellungen der SOTs in
den Standorten steuern können.

Weiterführende Dokumentation:
eSolutions Self-Order-Terminal ->Seite: 1431
Zur Lizenztabelle...

#Transaktionsabrechnung


Webshop 2.0 Lizenzen

Weitere Details folgen in kürze, fragen Sie bei Interesse bitte Ihren Vendor.
Sie benötigen folgende Lizenzen um den Webshop 2.0 betreiben zu können:

1. Lizenz Kundenstamm 2.0

2. Entweder eine Lizenz für den Webshop 1 (wird konvertiert), den Webshop 2.0 (unterschiedliche
Lizenzmodelle verfügbar) oder YourAPP.

Die Webshop 2.0 Lizenzmodelle sehen vor, dass pro Bestellvorgang eine Transaktionseinheit abgerechnet wird. Je
nach Lizenzmodell fallen zudem zwischen 0,3% bis 3,0% Verkaufsgebühren an. Entweder geringe oder keine initiale
Kosten, oder besonders geringe Umsatzkosten. So können Sie anhand der erwarteten Umsätze das für Sie günstigste
Modell auswählen und später innerhalb eines Monats ändern, wenn sich die zugrunde liegenden Bedingungen
ändern sollten. Wir kümmern uns um alles notwendige, um die Leistungen bereitzustellen.
Durch obige Lizenzen erhalten Sie zur Verbindung des Standort POS Systems mit den eCommerce Services die Erwei-
terung Online Order am POS, sowie eCommerce Interface bzw. Hypersoft Connector, auch wenn diese dafür nicht
extra aufgeführt und abgerechnet werden.
Ebenfalls erstellen wir für Sie ein spezielle Serverumgebung mit teils expliziten Lizenzen für Betriebssysteme, Ser-
verbetriebssysteme und Datenbanken. Dies alles (unter anderem) ist in den Services der Lizenzen unter 1. und 2.
enthalten.
Weiterführende Dokumentation:
eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009
IF 01: eCommerce und App Integration ->Seite: 210

Web-Gutscheine Lizenzen 

Web-Gutscheine sind standortübergreifend zu verwenden. Eine Besonderheit ist die vollautomatische und leicht
übersichtlich nachvollziehbare Abrechnung zwischen unterschiedlichen Betrieben. Diese Abrechnung wird auto-
matisch täglich erstellt und monatlich abgegrenzt. Sie ist über das Hypersoft Portal einsehbar und verfügt über
drei Ausgabevarianten: als Liste, als PDF und als Excel kompatible Datei.
Es können Systemgruppen innerhalb eines Franchisesystems oder Verbundes erstellt werden, oder autarke Unter-
gruppen, die sich optional mit anderen Kassensystemen (andere Brands) verbinden. Eine andere Variante ist die
freie Verbindung beliebiger Hypersoft Kassensysteme („Werbegemeinschaften“ auch ohne zentralen Server). Hier-
durch ist zusätzlich auch eine Nutzung über die Systemgruppen hinaus möglich.
Für die Verwendung von Web-Gutscheinen gibt es zwei unterschiedliche Lizenzmodelle.

n Die erste Lizenz ist für Größenordnungen bis (circa, je nach Last) 10 Betriebe vorgesehen und bein-
haltet auch das Hosting auf einem Server. Die Zentrale bezahlt von der ersten bis zur 10. Filiale
jeweils 400,-€ pro Filiale für die Zentrallizenz. (Server und Hosting sind enthalten). Jede Filiale
erwirbt für die Teilnahme eine Filiallizenz für 600,-€.

n Die zweite Lizenz ist für eine größere Anzahl vorgesehen. Hierbei wird ein passender Server zusätz-
lich benötigt. Die Größe des Servers ergibt sich aus der geplanten Last. Die unbegrenzte zentrale
Lizenz wird mit 5.000,-€ abgerechnet. Eventuell vorher angeschaffte einzelne Lizenzen der Zentrale
werden angerechnet.Jede Filiale erwirbt für die Teilnahme eine Filiallizenz für 600,-€.



n Wenn Sie das System mit einem Standort betrieben wollen, müssen Sie dafür dort sowohl die Zen-
trallizenz als auch die Filiallizenz verwenden.

n Neben der Möglichkeit die produzierten Karten von Hypersoft zu erwerben können wir Ihnen auch
QR-Codes für die Eigenproduktion übermitteln. Die QR-Codes sind in jedem Fall nur für die Nutzung
als Web-Gutschein mit dem Hypersoft Kassensystem zu verwenden. Wenden Sie sich bei Bedarf an
darüber hinausgehende Verwendung bzw. zur Überlassung der Nutzungsrechte unserer QR-Codes für
andere Verwendungen an Hypersoft.

Die Softwarepflege der Zentrale berechnet sich aus dem vereinbarten Hebelsatz. Jede Filiale zahlt sta-
tisch 20,-€ monatlich für die Filiallizenz.
Zukünftig geplant: Die kaufmännische Absicherung der Last erfolgt durch Transaktionseinheiten (TAE). Jede Trans-
aktion einer TAE und 0.3% des Umsatzes abgerechnet. Rechtzeitig vor Einführung der Abrechnung erhalten Sie
einen Ankündigung (die Abrechnung erfolgt nicht rückwirkend und bleibt somit kostenfrei).
Details zu Transaktionseinheiten aufrufen...
Weiterführende Dokumentation: Web-Gutscheine ->Seite: 867

Zurück zur Kapitel-Startseite: Lizenzen in der Hypersoft Suite ->Seite: 184
2.18.7 Hypersoft POS und mPOS Lizenzen

Das Hypersoft POS Kassensystem besteht aus Lizenzen für stationäre Kassenterminals:
n Hypersoft POS Full-Service
n Hypersoft POS Quick-Service
n Hypersoft POS Ticket
n Hypersoft Advantage Quick-Service
n Hypersoft Advantage Full-Service

und aus Lizenzen für Mobile Terminals:
n Hypersoft mPOS Tablet (Querformat)
n Hypersoft mPOS Handheld (Hochformat) 

Beide Hypersoft POS/mPOS Lizenztypen werden einmal pro Gerät benötigt. Sollten Sie eigene Ersatzgeräte vor-
halten wollen, benötigen diese nicht unbedingt eine eigene Lizenz, wenn diese nicht gleichzeitig verwendet wer-
den sollen. Für die Inbetriebnahme von Ersatzgeräten ist eventuell zusätzlicher Support erforderlich. Wenn das
Hypersoft Kassensystem Ihr erstes Hypersoft Produkt ist erhalten Sie hiermit die Möglichkeit einen
weiteren MCP Arbeitsplatz auf einen weiteren PC zu installieren (erfordern nur eine weitere SQL Datenbanklizenz).
Das Mischen von Hypersoft POS Full-Service und Hypersoft POS Quick-Service ist möglich.

Einen Mischung von und mit ADVANTAGE Lizenzen oder Performer Lizenzen ist nicht möglich.
Weiterführende Dokumentation: Actian Pervasive Lizenzen

Hypersoft POS Kassenterminals

Hypersoft POS Full-Service Lizenzen eignen sich für den Betrieb im Full-Service Restaurant (mit Tischbedienung)
und beherrschen . Die Lizenz Hypersoft POS Full-Service ist technisch dieselbe Lizenz wie Hypersoft POS Ticket für
den Ticketverkauf (Check-In und Check-Out). Beide Lizenzen beinhalten beide Funktionserweiterungen.



Das Programm kann mit zwei unterschiedlichen Lizenzen für den jeweiligen Einsatzbereich verwendet werden.
Hypersoft POS Full-Service ist für den Betrieb mit Servicemitarbeitern und auch als Eintritts- und Ticketkasse kon-
zipiert und löst selbst höchste Anforderungen des Services in diesem anspruchsvollen Marktsegment. Die von diesen
speziellen Funktionen befreite Kassenlizenz ist die Hypersoft POS Quick-Service. Diese ist für den Betrieb im direk-
ten Verkauf wie Free Flow / Freeflow (SB-Restaurants), Retail Stores (Einzelhandel) und alle Formen des Verkauf
bei denen sich der Kunde beim Bediener am POS System befindet optimiert.

Der Mischbetrieb im Standard...
Ein Café hat einen Servicebereich mit zehn Tischen mit einer Hypersoft POS Full-Service Lizenz. Für den Takea-
way Bereich (Straßenverkauf) wird an der Eistheke ein Hypersoft POS Quick-Service Lizenz eingesetzt. Damit dies
so funktioniert gibt es zwei mögliche Konfigurationen: 1) Die Quick-Service Kassen werden durch Vorgangsgruppen
verwenden so eingestellt, dass jede ihre Vorgänge für sich lokal ablegt. 2) Die Quick-Service Kassen werden durch
Vorgangsgruppen verwenden in einer Variante konfiguriert, dass Sie unter sich ein eigenes Datenlaufwerk gemein-
sam verwenden. Das ermöglicht dieser Gruppe dann eine gewissen gemeinsame Nutzung im Rahmen der Lizen-
bedingungen des Quick-Service.

Der Mischbetrieb im Bargeldlosen Bereich...
Ein bargeldloser Veranstaltungsbereich hat zwei Check In / Check Out Kassen bei denen der Hypersoft POS Full-Ser-
vice Lizenzen eingesetzt werden. Im Verkaufsbereich gibt es ein Full- Service Restaurant mit einer
weiteren Hypersoft POS Full-Service Lizenz und zwölf weitere Verkaufsstellen mit Hypersoft POS Quick-Service
Lizenzen für den bargeldlosen Self-Service Betrieb.
Diese Lizenzierung ist möglich, wenn die für den bargeldlosen Bereich benötigte Cashless Options Lizenz ->Seite:
216 vorhanden und bei den Kassen, die als Quick-Service Lizenziert sind im Einsatz ist.

Zuweisungen mit gemischten Full-Service und Quick-Service...
Ist die Zuweisung der Lizenzen noch nicht vervollständigt erfolgt, so wird beim Start der Kasse ein Hinweis hierfür
ausgegeben. Der Anwender wird aufgefordert den Support hierfür anzurufen:



Quick-Service Vorgangsbegrenzung...
Auch wenn der wesentliche Unterschied zwischen diesen Full- Service und Quick- Service Lizenzen die Vor-
gangsverwaltung ist, ermöglichen wir Ihnen auch mit der Hypersoft Quick-Service Lizenz bis zu 10 Vorgänge gleich-
zeitig zu öffnen. Diese Ausnahme ist ausschließlich für Sonderfunktionen wie Personalvorgänge oder Bediener-
Haltefunktionen, Offset- Vorgänge für Schankanlagenintegration oder Ähnliches vorgesehen (eine Benutzung in
einem Full-Service Einsatz ist auch mit nur 10 Vorgängen mit der Quick-Service Lizenz nicht erlaubt).
Online Order Vorgänge werden zu ihrem Komfort hier nicht mitgezählt und können unbegrenzt mit dem
Quick-Service verwendet werden.
Beim Öffnen des 11. Vorganges erhält der Bediener diesen Hinweis:



Der Vorgang wird trotzdem geöffnet. Kümmern Sie sich bitte umgehend um eine POS Full-Service Lizenz,
oder stellen Sie die Lizenzen korrekt ein. Sie können so nicht weiterarbeiten.

Einschränkung der Funktion auf der Tastatur...
Beim Betätigen einer Taste der Kassentastatur wird geprüft ob eine nicht für die POS Quick-Service Lizenz frei-
gegebene Funktionen auf der Tastatur enthalten ist. Ist dies der Fall, so wird einmalig eine Meldung gegeben. Diese
einmalige Meldung erscheint nach jedem Neustart der Kasse.



Kümmern Sie sich bitte umgehend um eine POS Full-Service Lizenz im Austausch, oder stellen Sie die
Lizenzen korrekt ein. In Folgeversionen können Sie so nicht weiterarbeiten.

Funktionen, die nicht für Quick-Service vorgesehen sind:
o Menügang Freigabe
o MP Karte deaktivieren
o MP Karte sperren
o Reservierung: Walk In
o Reservierung: Check In
o Reservierung: Check Out
o Reservierung: Suchen
o Team: Verwaltung
o Team: Beitreten
o Team: Austreten
o Tisch-/ Platznummer
o Vorgang vorläufig abschließen
o Vorläufigen Abschluss aufheben

Keine Programmlizenz

Wenn die Station keine (freie) Programmlizenz hat erscheint folgende Meldung:

Durch Anschaffung weiterer POS Lizenzen können sie die Meldung beheben.

Stationen lizenzieren

Im Standard werden die Lizenzen automatisch korrekt angewandt und genutzt.
Beim Hypersoft POS System unterscheiden wir

A. Hypersoft POS Full-Service Lizenzen

B. Hypersoft POS Quick-Service (oder Retail) Lizenzen
Nur wenn nicht alle Kassenstationen vom gleichen Typ sind, muss die Zuweisung entweder manuell erfolgen, oder
überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.



Unter Stationen bearbeiten wird festgelegt, ob eine Station als Quick-Service agiert. Dies erfolgt durch Hypersoft
Mitarbeiter während der vereinbarten aktiven Supportzeiten.

In der Tabellenübersicht erscheint für POS Quick-Service die Abkürzung QPOS:

Hypersoft mPOS Tablet Lizenzen

Hypersoft mPOS Tablet ist einen Nebenkasse auf Tablets oder stationären Geräten. Hypersoft mPOS Tablet Lizen-
zen benötigen deshalb keine Actian Pervasive SQL Lizenzen pro Gerät. Lediglich ein Gerät, dass die mobilen Geräte
mit dem stationären Kassensystem verbindet, muss eine Actian Pervasive Lizenz haben. Ist dies ein Kassenterminal,
so ist die Lizenz bereits dort vorhanden. Bei einem Server ist in der Regel die Actian Pervasive Serverdatenbank
installiert und daher auch vorhanden.
Die Standard Lizenz ist für den Full-Service Einsatz geeignet. Die Nutzung weiterer Funktionen und Lizenzen ist kon-
gruent mit dem Hypersoft POS Kassensystem, zum Beispiel:

l Wenn Sie eine MOBILE PEOPLE Lizenz oder Hotelanbindung besitzen, können Sie diese an allen
Hypersoft POS Kassenterminals und Hypersoft mPOS Kassenterminals / Tablets nutzen.



l Der Kundenmonitor (multimediale Kundenanzeige) ist zum Beispiel auch mit dem Hypersoft
mPOS Tablet kostenlos enthalten.

l Wenn Sie ein EC-Terminal nutzen wollen, benötigen Sie jedes ec/KK-Terminal eine Interface 14
Lizenz für elPAY.

l Die Hypersoft mPOS Tablet Lizenz kann zusammen mit Advantage Lizenzen verwendet werden.

Hypersoft mPOS Tablet ist für Querformat ausgelegt, Hypersoft mPOS Handheld für Hochformat.
Weiterführende Dokumentation:
mPOS Tablet Nebenkasse
ADVANTAGE Lizenzen ->Seite: 193

Hypersoft mPOS Handheld Lizenzen

Hypersoft mPOS Handheld ist eine Nebenkasse auf mobilen Geräten. Hypersoft mPOS Handheld Lizenzen benötigen
deshalb keine Actian Pervasive SQL Lizenzen pro Gerät. Lediglich ein Gerät, dass die mobilen Geräte mit dem
stationären Kassensystem verbindet, muss eine Actian Pervasive Lizenz haben. Ist dies ein Kassenterminal, so ist
die Lizenz bereits dort vorhanden. Bei einem Server ist in der Regel die Actian Pervasive Serverdatenbank instal-
liert und daher auch vorhanden.
Die Hypersoft mPOS Lizenzen sind für die Nutzung auf den von Hypersoft empfohlenen ROCKET Mobilgeräten vor-
gesehen.
Vorhandene CLOU MOBILE Lizenzen für Windows als auch für Orderman werden zu 100% in Zahlung genommen und
können je nach Status zu Hypersoft mPOS Lizenzen umgewandelt oder erweitert werden.
Hypersoft mPOS Tablet ist für Querformat ausgelegt, Hypersoft mPOS Handheld für Hochformat.

Kombinierte Belieferung von POS Druckerlizenzen

Die Druckersteuerung im POS Bereich wird aus Sicherheits- und Geschwindigkeitsgründen mit proprietären Treibern
und speziellen Hilfs- und Nachweisprogrammen von Hypersoft ermöglicht. Die erforderlichen Hypersoft Lizenzen
werden mit jedem Drucker von Hypersoft erworben.
Bitte verwenden Sie ausschließlich von Hypersoft und deren Fachhandelspartnern angebotene
POS Printer.

Belieferung von POS Geräten und Standortnachweis

Für den Standortnachweis, der gegebenenfalls in der neuen Kassenverordnung (Deutschland 2020) erforderlich
wird, haben wir unser Hardwareverzeichnis vorbereitet und erfassen seit mehreren Jahren die
entsprechenden Geräte exakt.
Nicht nur wegen des Preis- Leistungsverhältnisses und der Tatsache, dass diese Geräte von uns auf Kompatibilität
geprüft werden und der Support darauf eingestellt ist Ihnen schnell weiterzuhelfen, sondern auch zur Sicherheit für
die Weiterverwendung dieser Geräte bei entsprechender Neuregelung der Kassenverordnung, empfehlen wir drin-
gend ausschließlich unsere Geräte zu verwenden. Diese Geräte können Sie auch über unsere Fachhandelspartner
beziehen. Zwar räumt der Gesetzgeber eine Übergangsfrist ein, diese kann aber ablaufen bevor Sie die Geräte für
deren geplante Lifetime nutzen konnten.
Ob Hypersoft eine (kostenpflichtige) Registrierung von Fremdgeräten anbieten wird steht noch nicht fest, da
die Vorgaben der Kassenverordnung und deren Umsetzungsplanung von Hypersoft noch nicht abgeschlossen sind.



Weiterführende Dokumentation:
Hypersoft POS Kassensystem
Funktionen des Hypersoft mPOS ->Seite: 3284
CLOU MOBILE Orderman Funktionen
Zurück zur Kapitel-Startseite: Lizenzen und Rechte der Hypersoft Suite

2.18.8 Interfaces und Schnittstellen Lizenzen
Die Aufzählung in diesem Bereich zeigt nur einen Auszug aller möglichen Interfaces (Schnittstellen) und Anbin-
dungen, fragen Sie für weitere Anbindungen bitte Ihren Fachhandelspartner oder Hypersoft.

IF 01: eCommerce und App Integration

Diese Lizenz beinhaltet das eCommerce Interface und das Online-Order Programm für einen Channel.
Das eCommerce Interface ermöglicht die Übertragung der Stammdaten bzw. die Möglichkeit diese abzurufen,
sehen Sie 3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049.
Online-Order ist der Rückkanal zur Übermittlung der Bestellungen an das POS System, sehen Sie Online Order am
POS ->Seite: 3147.
In Hypersoft Produkten, die diese Services ebenfalls nutzen ist jeweils der passend eCommerce- und Online-Order
Channel enthalten.
Benutzt man 3rd Parties wie zum Beispiel Yoordi oder smoothr, benötigt man diesen, bzw. einen weiteren eCom-
merce- und Online-Order Channel pro 3 Party (hier zum Beispiel 2).
Benutzt man Yoordi, smoothr und Hypersoft Webshop hat man 3 x den eCommerce- und Online-Order Channel. Ein-
mal ist er im Webshop enthalten und 2 x wird er extra lizenziert.
Eine 3rd Party bzw. ein Channel muss nicht beides nutzen.
Für die Nutzung der 3rd Party Anbindungen fallen monatliche SaaS Kosten in Höhe von 59,-€ an. Die Anzahl der Vor-
gänge ist technisch weitgehend unbegrenzt, pro Vorgang fallen Campaigns & Activities ->Seite: 225 an.

Vorgängerversion bis 07.2020 Interface 1: eCommerce Anbindung
Hypersoft bidirektionale Schnittstelle via Webservices. Die Schnittstelle stellt anhand der Hypersoft 3rd Party eCom-
merce API ->Seite: 4049 Stammdaten für Programme von durch Hypersoft zugelassener Anbieter zur Verfügung.
Ebenfalls können Buchungsvorgänge solcher Anbieter in das Hypersoft Kassensystem übernommen werden. Die
eCommerce Anbindung ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Vorgängen an das Hypersoft Kassensystem zu über-
mitteln und gestattet einer unbegrenzten Anzahl von Endgeräten den Zugriff, sofern das übermittelnde System
nicht im Vordergrund steht.
Die Lizenz hat einen monatlichen Fixpreis.
Pro Standort und pro integrierten 3rd Party Anbieter und Service wird eine Lizenz benötigt.

Interface 7: Verkaufswaage/Check-Out Waage

Hiermit konnten Sie eine Verkaufswaage oder Check-Out Waage an das Kassensystem anschließen und optional auch
zulassen (Zulassungspflicht). Die Lizenz ist pro Kassenterminal und Waage erforderlich. Es gibt allerdings mehrere
Alternativen im Hypersoftsystem, um nach Gewicht verkaufte Artikel zu buchen.
Diese Anbindung ist seit 2019 abgekündigt.
Weiterführende Dokumentation: Verkaufswaage / Check-Out Waage



Interface 10: Yovite Lizenzen

Anbindung des Yovite.com Gutscheinsystems an das Kassensystem.
Weiterführende Dokumentation: Yovite Anbindung

Interface 11: Schankanlagen Lizenzen

Hypersoft Anbindung an eine Schankanlage
Unterstützt die Anbindung von

n Gruber oder Dirmeier Schankanlagen
n WMF (E-Protokoll)
n Franke
n GRAPOS
n Addimat

Optimale Leistungsabstimmung zwischen Kassensystem und Schankcomputer durch partnerschaftliche Kooperation
(der Umfang der hier aufgeführten Leistungen wird nicht von allen Schankanlagenherstellern gleich unterstützt).
Der tatsächliche Leistungsumfang von Schnittstellen kann für den erfolgreichen Einsatz von Schankanlagen aus-
schlaggebend sein - lassen Sie sich diesbezüglich beraten. Wir leisten unter anderem:

o Debit- und Kreditmodus
o Umfangreiche Bedienerberechtigungen
o Über- und Unterschank mit Auswertungen
o Intelligente Stornounterstützung (an Kasse storniert, Getränk schon gezapft)
o Tischsperre mit Offset Funktion
o Preisebenen und Bereichsfunktion mit automatischem Timer (Eventmanager)
o Fremdartikel (z.B. Speisen über Schankanlage an Küche senden)
o Nummernsynchronisation mit Funktionsnummernvergleichsbericht und Überwachungsmonitor

Pro angebundener Schankanlage wird eine Schnittstellenlizenz benötigt, wobei die jeweils laufenden Schnittstellen
zu Hypersoft zählen. Wird eine Schankanlage angebunden und steuert diese Schankanlage innerhalb Ihres Ver-
bundes weitere Geräte, so ist es aus Sicht von Hypersoft insgesamt eine angebundenen Schankanlage.
Sehen Sie auch:
Schankanlagenanbindung

Interface 12: smartSCHANK Lizenzen

Für jedes smartSCHANK Gerät dass an ein Hypersoft System angeschlossen wird muss eine smartSCHANK Lizenz ver-
wendet werden. Eine smartSCHANK Lizenz ist eine einfache Variante der Schankanlagenanbindung.
Weiterführende Dokumentation: smartSCHANK Anbindung

Interface 14/16/17: Bargeldloser Zahlungsverkehr el PAY / Pay Pal / TWINT



Übersicht für Bestandskunden mit vorhandener Anbindung, für Neukunden steht nur HS PAY zur Ver-
fügung.
Diese Lizenz beinhaltet die Integration der bargeldlosen Buchungsdaten in das Hypersoft System, sowie
die Ansteuerung des elPAY Programms, bzw. des ZVT Protokolls zu epay und Innocard.
Dieser Bereich ist weitaus mehr, als nur eine einfache Anbindung von Kartengeräten. Sehen Sie hierzu auch
die Informationen im BereichAndere Zahlungsterminals ->Seite: 2748.
Die Anbindung von Zahlungsterminals mit elPAY, epay und anderen kann mit stationären Terminals (seriell oder per
Netzwerk angeschlossen) und mit mobilen Terminals per WLAN erfolgen.
Bei Hypersoft erwerben Sie mit dem Interface 14 für Bargeldlosen Zahlungsverkehr den Teil der Anbindung der
die Kommunikation zwischen den Kassenterminals und den Kartengeräten überwacht und ausführt. Die Anzahl der
benötigten Lizenzen ergibt sich bei Hypersoft aus der Anzahl der Zahlungsterminals die angeschlossen sind.

Beispiel 1: Drei Kassenplätze mit sieben ec Terminals...
Anzahl Kassenplätze bei AFC = 3
Anzahl IF 14 Lizenzen bei Hypersoft = 7

Beispiel 2: Ein Kassenplatz, 4 Mobilgeräte und 3 ec Terminals...
Anzahl Kassenplätze bei AFC = 1
Anzahl IF 14 Lizenzen bei Hypersoft = 3
Bei epay werden Kassenplätze nicht extra berechnet. Die Servicegebühr der Zahlungsterminals beinhaltet diese.

Als tabellarische Übersicht...

Varianten AFC Concardis epay Innocard Fremdgeräte
IF 14: elPAY, PayPal, TWINT
Anbindung *

Pro Terminal Pro Terminal
Pro Ter-
minal

Pro Ter-
minal

Pro Terminal

IF 16: WiFi Full-Service Bezahl-
terminal IF

Pro Betrieb Pro Betrieb Pro Betrieb Pro Betrieb Pro Betrieb

17: Fremdanbindung ec/KK Gerät
(Fix)

- - - - Pro Terminal

Wenn Sie mindestens eine IF 14 Lizenz besitzen können Sie TWINT an allen Kassenterminals eines Man-
danten verwenden. Erweiterte Funktionen von TWINT sind gegebenenfalls mit weiteren Lizenzen erhält-
lich.

Hypersoft behält sich vor zu einem späteren Zeitpunk mit Vorankündigung Transaktionsgebühren für
PAYPAL und TWINT abzurechnen.

Interface 16: WiFi Full-Service Bezahlterminal...
Diese spezielle Lizenz ist für die Unterstützung von Full-Service bargeldlosen Abrechnungen über mobile Bezahl-
terminals. Spezielle Lösungen die in Zusammenarbeit mit den Rechenzentren AFC und epay (D) und Innocard (CH)
hergestellt wurden. Die Rechenzentren bieten Ihnen hierfür speziell optimierte Terminals und darin
enthaltene spezielle Firmware an. Diese Lizenz wird unabhängig von der Anzahl Terminals einmal pro Standort
benötigt. Diese Lizenz hat einen Fixbetrag bei Softwarepflege.



Unser Support unterstützt Sie mit dieser Lizenz auch bei Fragen zum WLAN in Verbindung mit Kartengeräten die wir
zusammen mit unseren Partnern ausliefern.

Interface 17: Fremdanbindung ec/KK Gerät (Fix)...
Kombinierter bargeldloser Zahlungsverkehr
Fremdanbindung (EC-) Kartengerät
Ähnlich dem Interface 14, allerdings außerhalb des Innocard Rechenzentrums keine Erweiterung für Full-Service
möglich und Anpassungen spezieller Servicebetrag (monatlicher Fixpreis für Softwarepflege von 25,-€ pro Terminal
von Innocard oder Fremdgeräten).
Wenn Sie diese Fremdanbindung für Terminals verwenden die per WLAN mobil verwendet werden, können wir zur
Anbindung keinen Support leisten. Wenn Sie dies wünschen verwenden Sie bitte Geräte von unseren Partnerfirmen,
mit denen wir Konfiguration und Support abgestimmt haben.
Weiterführende Dokumentation:
Andere Zahlungsterminals ->Seite: 2748
Wenden Sie sich bezüglich PCI Complience sowie GDPdU / GoBD / KassenSichV 2020 Konformität bitte an
den Lieferanten der (EC-) Kartengeräten (Innocard oder andere). Eventuelle spätere Fragen zu finanz-
rechtlichen Prüfungen betreffend der ec/kk Transaktionen können von Hypersoft gegebenenfalls nur ein-
geschränkt beantwortet werden, bzw. verweisen wir an die Lieferanten der (EC-) Kartengeräten. Fragen
zu fremdgelieferte (EC-) Kartengeräten können nicht vom Hypersoft Support beantwortet werden. Beach-
ten Sie bitte, dass die Trennung der Zahlungswege in Deutschland bereits mit dem BMF Schreiben vom
09.01.1996 gefordert wurde und in der Praxis ohne angebundenen Terminals und mit Trinkgeld im Full-Ser-
vice meist durch manuelle Fehlbuchungen schwer nachvollziehbar ist.
Wie auch das Interface 14 enthält dies die Erweiterungen von PAYPAL und TWINT. Für Full-Service wird ebenfalls
einmal pro Standort das Interface 16 benötigt.
Weiterführende Dokumentation:
Interfaces und Schnittstellen Lizenzen ->Seite: 210
Bargeldloser Zahlungsverkehr
MOBILE PEOPLE Pay & Order Lizenzen ->Seite: 217
PayPal Anbindung
TWINT Anbindung ->Seite: 4105

Interface 15: B + S Card-Service Anbindung (jetzt Payone Deutschland)

EC- und Kreditkartenterminals von B+ S Card-Service können ebenfalls angebunden werden. Die Anbindung erfolgt
ausschließlich per Kabel. Ein spezielles Programm von B + S kommuniziert mit deren Terminals und wird
vom Kassiermodus des Hypersoft POS angesprochen. Die Schnittstelle ist pro Terminal erforderlich.
Weiterführende Dokumentation: Interface 14/16/17: Bargeldloser Zahlungsverkehr el PAY / Pay Pal / TWINT -
>Seite: 211

Interface 19, IF 20, IF21: Hotel PMS Anbindungen

Ein Kassenterminal übernimmt die Kommunikation zum PMS / Hotelprogramm und ermöglicht, dass alle anderen
Kassenterminals ebenfalls auf Zimmer buchen können.



Die Liste der kompatiblen Hotelprogramme können Sie in der PMS Anbindung einsehen. Je nach Hersteller
von Hotelprogrammen kann es sein, dass nicht alle Funktionen unterstützt werden.
Das Interface 19 deckt die Basisanforderungen ab und wird meistens eingesetzt: Gäste In-House Liste Arbeiten mit
Gästenamen und Reservierungsnummern, Room-Sharing, Zahlen auf Zimmer/Partei.
Das Interface 20 erweitert die Möglichkeiten zur Abrechnung des Kassensystems im Hotelprogramm (zum Beispiel
mit Protel PMS). Das Kassensystem verarbeitet hierfür auch Gutscheine und Storni so, dass diese der Anbindung zur
Auswertung bereitgestellt werden. Diese Lizenze ermöglicht die Nutzung einer einfachen POS Lizenz am PMS Front
Office unter bestimmten Bedingungen.
Das Interface 21 ist exklusiv für die Oracle Anbindungen und beinhaltet immer die mögliche Abrechnung aller Vor-
gänge mit dem PMS. Zusätzliche Details sehe Sie im Bereich Oracle Anbindungen. Diese Lizenze ermöglicht die Nut-
zung einer einfachen POS Lizenz am PMS Front Office unter bestimmten Bedingungen.
Pro Standort und Hotelanbindung wird eine Lizenz benötigt. Wenn mehr als ein PMS System, bzw. Mandant
im Hotelsystem vorhanden ist, wird pro Mandant im Hotelsystem eine Hypersoft PMS Schnittstellenlizenz benötigt.
Weiterführende Dokumentation: Hotel PMS Integration ->Seite: 4286

Interface 25: Compeso Prepaid

Compeso ist ein Programm für Kinos. Mit dieser Anbindung können die aufgeladenen Compeso Kundenkarten im Kas-
siermodus zur Zahlung, Zwischenzahlung verwendet werden. Die Karten können per Magnetstreifen oder Barcode
am Kassiermodus (Full- oder Quick-Service) gelesen werden.
Weiterführende Dokumentation: Compeso Kinosystem Gutscheinanbindung ->Seite: 4247

Interface 27: POS Videoüberwachung

Gibt Videoüberwachungsprogramme oder Hardwaregeräte welche per Schnittstelle die Buchungsdaten zu
dem Videobild aufzeichnen können. Mit dieser Lizenz die pro angebundener CLOU Kassenstation benötigt wird kön-
nen Sie die Buchungsdaten an das Videoüberwachungssystem zur Aufzeichnung übermitteln.
Weiterführende Dokumentation: Videoschnittstelle des Kassiermodus ->Seite: 4284

Interface 28: SKIDATA Anbindung

Im Hypersoft POS kann ein Parkbonus ermittelt werden. Die Lizenz ist pro SKIDATA System in einem Betrieb not-
wendig. Ein System können mehrere Schranken sein.
Weiterführende Dokumentation: SKIDATA Anbindung ->Seite: 4401

Interface 29: BANKETTprofi Anbindung

Das Hypersoft Kassensystem kann mit dem BANKETTprofi zusammenarbeiten. Die Lizenz ist einmal pro Kas-
sensystem notwendig.
Weiterführende Dokumentation: BANKETTprofi Anbindung ->Seite: 4138

Interface 55: MOBILE PEOPLE Kundendaten API

API für den bidirektionalen Austausch der Kundendaten zum Hypersoft System. Sie erhalten hiermit die Möglichkeit
Kundendaten in eigene Apps einzubinden und darüber auch neue Kunden im Hypersoft System anzulegen. Diese
Lizenz gilt für die Anbindung der Kundendaten an eine App/ein Programm und kann für einen Mandanten oder alle



teilnehmenden Mandanten eines Filialsystems verwendet werden. Die bidirektionale Anbindung der Reser-
vierungsdaten wird über die gleiche API aber mit einer anderen Lizenz ermöglicht.
Weiterführende Dokumentation: 3rd Party Kunden und Reservierungen Integration ->Seite: 4123

Interface 56: MOBILE PEOPLE Reservierung API

API für den bidirektionalen Austausch der Reservierungsdaten zum Hypersoft System. Sie erhalten hiermit die Mög-
lichkeit Reservierungsdaten in eigene Apps einzubinden und darüber auch neue Reservierungen im Hypersoft Sys-
tem anzulegen. Diese Lizenz gilt für die Anbindung der Reservierungsdaten an eine App / ein Programm und kann
für einen Mandanten oder alle teilnehmenden Mandanten eines Filialsystems verwendet werden. Die bidirektionale
Anbindung der Kundendaten wird über die gleiche API aber mit einer anderen Lizenz ermöglicht.
Weiterführende Dokumentation: 3rd Party Kunden und Reservierungen Integration ->Seite: 4123

Interface 57: Online Ordering

Sehen Sie Interface 57: Online Ordering und Deliverect Integration... ->Seite: 198.

Interface 70: Hypersoft Pay powered by Adyen Portal

Zugang für einen Benutzer nach Schulung durch Hypersoft. Es dürfen explizit nur Benutzer das Portal verwenden
die von Hypersoft direkt geschult wurden. Pro Schulung können 1-5 Teilnehmer des selben Unternehmens zer-
tifiziert werden. Jeder Benutzer des Portals wird mit einer Lizenz (2,-€ Fixpreis pro Monat) repräsentiert.

CM SB Kassenanbindung

Zur Anbindung einer Selbstbedienungskasse wird die Cash Management SB Kassenanbindung als Lizenz benötigt.
Es wird jeweils eine Lizenz pro angebundenem SB Gerät verwendet. Unterstützt wird zurzeit der Bezahlautomat S2
SB-Kasse ->Seite: 4245.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Lizenzen und Rechte der Hypersoft Suite
2.18.9 MOBILE PEOPLE Lizenzen

Hypersoft Kundenstamm

Beachten Sie bitte, dass der Kundenstamm besonders im Portal Funktionen auch ohne Lizenzen bereit-
stellt. Dies entbindet Sie nicht von der Anschaffung von Lizenzen sondern stellt einen Promotionstatus dar
mit dem Sie die Funktionen leicht ausprobieren können.

Ohne Mobile People Kundenstamm Lizenz...
Mit jeder Hypersoft Suite werden MOBILE PEOPLE Komponenten installiert, mit denen Sie Basisfunktionen ohne
den Erwerb weiterer Lizenzen nutzen können.
Sie können ohne eine Kundenstamm Lizenz an der Kasse auf Kundennummern buchen, sowie die Kundenhistorie ein-
sehen. Sie können zu diesen Vorgängen aber keine Adressen erfassen, sondern diese nur über Nummern an der
Kasse auswählen um darauf zu buchen. Sie können auch ohne MOBILE PEOPLE Kundenstamm Lizenz die
PMS Hotelanbindung nutzen, da hierbei der Kundenstamm im PMS genutzt wird.



Weitere Funktionen wie zum Beispiel kundenspezifische Preisebenen und Anzeige von speziellen Kun-
deninformationen stehen Ihnen dann mit der MOBILE PEOPLE Kundenstamm Lizenz zur Verfügung.

MOBILE PEOPLE Kundenstamm Lizenz 2.0
Erfassen Sie komfortabel vielfältige Kundendaten, wenden Sie Preisebenen und Rabatte an und nutzen Sie wei-
terführende Auswertungen in der Backoffice Suite. Das Programm Kundenlisten und Export ermöglicht Ihnen die
Ausgabe oder den Export Ihrer Kundendaten.
Das Programm Kunden Historie gewährt Ihnen im Back Office Bereich oder direkt im Kassiermodus den Zugriffe auf
die Umsätze und Artikel Ihrer Kunden.
Mit dem enthaltenen Anruf Monitor können Sie Telefonanlagen an den Kundenstamm anbinden.
Nutzung mit Zentralen und Standorten: Wenn Sie den Kundenstamm mit mehr als einem Standort nutzen
möchten, benötigen Sie nur für die Zentrale und jeden teilnehmenden Standort eine dieser Lizenzen, die
Daten werden dann einfach synchronisiert.

Kompatibilität...
Sehen Sie Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869

Accounting Lizenz

Nutzen Sie Accounting zur Verwaltung von Zahlungen Ihrer Kunden. Die Vorgänge können vom gesamten Kas-
sensystem durch eine spezielle Zahlungsart an MOBILE PEOPLE Accounting in das MyHypersoft Portal übergeben wer-
den. Sie nutzen eine Rechnungsstellung für Zahlungsaufträge mit der Verwaltung offener Posten. Rechnungsbeträge
können auch per SEPA Mandat und eingezogen werden, Rechnungen können auch automatisch an Ihre Kunden
gemailt werden.
Nutzung mit Zentralen und Standorten:
Wenn Sie die Accounting Lizenz mit mehr als einem Standort nutzen möchten, benötigen Sie für die Zentrale und
jeden teilnehmenden Standort eine dieser Lizenzen.
MOBILE PEOPLE Accounting ist einen Erweiterung für die MOBILE PEOPLE Basislizenz. Bei der Anbindung an eine
Zentrale werden auch dort jeweils die MP Basislizenz benötigt.

Cashless Options Lizenz

Diese Lizenz gibt Ihnen den Zugriff auf das Kartenmanagement , dem Bargeldlosen Bereich und allen Funktionen
mit Bonuspunkten. Die MOBILE PEOPLE Cashless Options Lizenz erfordert eine
MOBILE PEOPLE Basis/Kundenstamm Lizenz und wird ebenfalls nur einmalig für alle Kassen eines Mandanten benö-
tigt.
Zur Nutzung dieser Funktionen mit dem mPOS Handheld und dem CLOU MOBILE für Orderman werden Lizen-
zerweiterungen benötigt.

Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten zur Erstellung eigener Bezahlsysteme, ob Prepaid oder durch die Schaf-
fung eines bargeldlosen Bereichs; für alle Anforderungen stehen Ihnen die gewünschten Funktionen zur Verfügung.
Unterstütze Kartensysteme:

l Alle gängigen Transponder Kartentypen mit unserer Kartenanbindung. Ebenso Nutzung von Auf-
wertautomaten und Vending.



l Barcodekarten
l Dallmayr Card
l Magnetkarten
l Mifare mit Omnikey Lesegerät
l Orderman Ordercard

Lassen Sie sich für die Nutzung von Mobilgeräten beraten, da hier nur bestimmte Geräte bestimmte Kartentypen
unterstützen.
Cashless Top-Up Terminal
Sie können ein Terminal verwenden mit dem Kunden Prepaidkarten selber bargeldlos aufladen.
Sehen Sie auch:
Cashless Top-Up Terminal

MOBILE PEOPLE Catering Lizenzen

Die Erweiterung zum Catering ermöglicht es Personen (Mitarbeitern) bestimmte Artikel zu bezuschussen. Die Grund-
lage hierfür bildet eine Deutsche Regelung zu Sachbezugswerten, Geldwertem Vorteil und Bezuschussungen, zu
denen Sie sich bitte mit Ihrem Lohnbüro abstimmen. Die Funktionen zur korrekten Abrechnung bietet Hypersoft mit
dieser Lizenz, so dass zum Beispiel nur bestimmte Artikel pro Mitarbeiter und Tag einmalig bezuschusst werden.
Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Catering

MOBILE PEOPLE Pay & Order Lizenzen

PayPal regelt die Kosten über die Geschäftsbedingungen Ihres Händlerkontos. Fragen Sie hierzu Ihren Fach-
handelspartner oder Hypersoft.
Zur Verwendung der PayPal Anbindung benötigen Sie eine PayPal Payment Schnittstellenlizenz pro Mandant. Diese
gilt sodann für alle Kassen. Wenn Sie mindestens eine Lizenz für eine elPAY Anbindung (für
bargeldlosen Zahlungsverkehr) besitzen ist die PayPal Lizenz darin bereits enthalten.
Für die Verwendung von Vorbestellungen/Order-Ahead benötigen Sie eine zusätzlich Lizenz. Diese gilt sodann auch
für alles Kassen eines Mandanten.
Auch wenn PayPal noch keine Transaktionskosten abrechnet, können PayPal und Hypersoft zu einem
späteren Zeitpunkt Transaktionskosten abrechnen.
Sehen Sie auch:
Interface 14/16/17: Bargeldloser Zahlungsverkehr el PAY / Pay Pal / TWINT ->Seite: 211
MOBILE PEOPLE Pay & Order

Abgekündigte Lizenzen

abgekündigt: MOBILE PEOPLE Webshop 1 Lizenzen
Das Programm ist abgekündigt, sehen Sie Webshop 2.0 Lizenzen ->Seite: 202

abgekündigt: MOBILE PEOPLE Invoice Lizenz



Das Programm wurde im Q1 2017 ersetzt durch MOBILE PEOPLE Accounting.
Nutzen Sie MOBILE PEOPLE Invoice zur Verwaltung von Zahlungen Ihrer Kunden. Die Vorgänge können vom gesam-
ten Kassensystem durch eine spezielle Zahlungsart an MOBILE PEOPLE Invoice übergeben werden. Sie nutzen eine
Rechnungsstellung mit der Verwaltung von offenen Posten und Mahnungen. Offenen Posten können auch per
SEPA Mandat und DTA Datei eingezogen werden.

abgekündigt: MOBILE PEOPLE Reservierung 1.0 Lizenzen
Das Programm wurde durch die Hypersoft Reservierung 2.0 ersetzt.
Die MOBILE PEOPLE Reservierung läuft im Hypersoft Portal und hat keine Beschränkungen bezüglich der
Arbeitsplätze.
Die Hypersoft Reservierung arbeitet über eine Lizenz und später auch mit Transaktionseinheiten.
Aktuelle Auswahl:

n Lizenz 1: Reservierungen pro Tag 30 Datensätze / pro Monat 1000 - monatliche Kosten = 30,00€
netto

n Lizenz 2: Reservierungen pro Tag 100 Datensätze / pro Monat 3000 - monatliche Kosten = 100,00€
netto

n Lizenz 3: Reservierungen pro Tag 200 Datensätze / pro Monat 6000 - monatliche Kosten = 200,00€
netto

MOBILE PEOPLE Reservierung geplante Transaktionen
Transaktionsbezogene Abrechnung. Es fallen Transaktionseinheiten an (TAE).

l 1 x TAE für Reservierungsannahme
l 1 x TAE für Mailbestätigung und Reminder
l Keine TAE für Digitalisierung der Kundendaten

Übername aus 3rd Party Produkten
l 1 x TAE für Digitalisierung der Reservierungsdaten
l 1 x TAE für Digitalisierung der Kundendaten

Zusätzlich auf Wunsch weiterer Leistungen wie Mailbestätigung und Reminder.
Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Reservierung

Weiterführende Dokumentation:
MOBILE PEOPLE Einleitung>
Zurück zur Kapitel-Startseite: Lizenzen in der Hypersoft Suite ->Seite: 184

2.18.10 KITCHEN MONITOR Lizenzen
Das KITCHEN MONITOR System zeigt die Bestellungen aus dem Kassensystem an den Posten in der Küche zum Zube-
reiten an.
Ein Kitchen Supervisor agiert als Steuereinheit. Kitchen Monitore können unterschiedlich genutzt werden, als:

n Kitchen Full Station
n Kitchen Row Station

MP_Reservierung.htm


n Kitchen Workflow Manager
Die Summe der "zusätzlichen Programme" wie Kitchen Supervisor - >Seite: 3819 Kitchen Table View - >Seite:
3852 oder Kitchen Warenausgabe - >Seite: 3854 sind kostenfrei in einer mindestens gleichen Anzahl von
Kitchen Monitor Lizenzen enthalten. Beispiel: Sie haben 4 Kitchen Monitor Lizenzen und können in der Summe bis
zu vier dieser Programme zusätzlich aktivieren. Benötigen sie mehr, können Sie KITCHEN MONITOR Lizenzen ergän-
zen.

Besonderheit Bildschirm klonen

In besonderen Fällen kann es gewünscht sein den identischen Bildschirm an einem weiteren Platz anzeigen zu las-
sen und optional auch dort Eingaben zuzulassen. Hierfür gibt es unterschiedliche technische Lösungen, wie
zum Beispiel ein Dual Grafikkarte. Hypersoft gestattet diesen Einsatz ebenfalls innerhalb der
"zusätzlichen Programme" ohne dass weitere Lizenzen erforderlich werden, sofern die aller zusätzlichen programm
die Anzahl der KITCHEN MONITOR LIZENZEN nicht übersteigt.

Abgekündigt Kitchen Monitor 1.0...
Für die Lizenzierung gab es bis März 2019 zwei unterschiedliche Modelle:

n KITCHEN MONITOR Start
n KITCHEN MONITOR PRO

Mit dem KITCHEN MONITOR System II gibt es nur noch das vereinfachte Lizenzmodell (siehe oben).

Sehen Sie auch:
Lizenzen und Rechte der Hypersoft Suite
CLOU KITCHEN MONITOR
KITCHEN MONITOR Warenausgabe

2.18.11 Performer Lizenzen
Performer bezeichnet Kassenterminals bei denen die Lizenzen bereits enthalten sind und zusammen mit
dem Kassenterminal von Ihnen genutzt werden können (ein Bundle). Die Lizenzen werden weder einzeln erworben
noch gehen diese in Ihren Besitz über.
In der Praxis hat dies den Vorteil, dass Sie bei kleineren Installationen mit nur einem Kassenterminal (und optional
einem Mobilgerät) sehr günstig viele Lizenzen nutzen können. Wenn dann irgendwann das Kassenterminal nicht
mehr genutzt werden kann (zum Beispiel weil es veraltet ist) können Sie wieder ein Performer Modell erwerben um
die Daten und Programm fortzuführen und weiter zu nutzen. Natürlich können Sie auch jederzeit auf die separate
und von den Begrenzungen nicht betroffenen Lizenzierung umstellen, indem Sie die Lizenzen erwerben.
(Bei den anderen erworbenen Lizenzen werden diese nach Ablauf der Hardware-Lebenszeit auf ein neues Gerät
übertragen, ohne das Lizenzkosten entstehen.)

Das Performer Konzept verbindet die wichtigsten Hypersoft Lizenzen als Embedded Versionen mit einem der
Touchscreen Terminals (fast alle Geräte unterstützen das Performer Konzept). Neben der CLOU Kassenlizenz kön-
nen Sie wahlweise weiter Lizenzen nutzen:
1 x Clou Mobile (für die aktuellen Hypersoft Handheld Mobilgeräte )
1 x elPAY Bargeldloser Zahlungsverkehr und PayPal-App Zahlungen



1 x Backoffice Suite (durch Erwerb eine SQL Datenbankerweiterung können Sie zum Beispiel einen Büro PC dafür
nutzen)
1 x Zeiterfassung bis 20 Mitarbeiter (optional mit Biometrie)
1 x Controller (bis maximal 3 Verkaufsstellen)
1 x MOBILE PEOPLE Kundenstamm
1 x MOBILE PEOPLE Invoice
1 x MOBILE PEOPLE Cashless Options
1 x Hotelanbindung (IF 19)
Das Performer Konzept unterstützt Filialsysteme.
Pro Mandant kann eine Kasse verwendet werden - keine lokale Vernetzung mit mehreren Kassenterminals möglich.
Also werden maximal eine Kasse und ein Mobilgerät im Performer Konzept pro Standort unterstützt. Für größere
Systeme können Sie in die normale Lizenzierung wechseln.
Die Nutzung einer Performer Lizenz erhöht die Softwarepflege.

Beachten Sie bitte, dass speziell die Performer Lizenz einen Kopierschutz verwendet, der die Hardware mit ein-
bezieht. Das Kassenterminal soll sodann mit dem originalen LAN Anschluss verwendet werden. Wenn Sie eine
andere Netzwerkkarte oder einen WLAN Stick verwenden wollen, stimmen Sie das Zuvor mit Ihrem Fach-
handelspartner oder Hypersoft ab.

Sehen Sie auch:
<Lizenzen und Rechte der Hypersoft Suite

2.18.12 STAFF ORGANIZER Lizenzen

Ohne Staff Organizer Lizenz
Mit jeder Hypersoft Suite werden Staff Organizer Komponenten installiert, mit denen Sie Basisfunktionen für die
Mitarbeiterverwaltung ohne den Erwerb weiterer Lizenz nutzen können.
Sie können Adressen und weiter Informationen der Mitarbeiter erfassen sowie Listen ausgeben. Der Mit-
arbeiterstamm kann im Register Informationen sogar Ihrem speziellen Ihrem Bedarf angepasst werden. Ebenfalls
können Sie Mitarbeitern spezielle Preisebenen oder Verlustgründe zuordnen, die am Kassensystem automatisch rich-
tig angewandt werden.
Da der Mitarbeiterstamm für alle Programme genutzt wird, ist dieser im Kapitel MCP und Stammdaten beschrie-
ben.
Sehen Sie auch:
Mitarbeiterstamm verwenden ->Seite: 569

Staff Organizer Zeiterfassung Lizenzen
Mit der Lizenz Zeiterfassung können Sie die Arbeitszeiten erfassen und zusammen mit der Backoffice Lizenz und der
Erweiterungslizenz für DATEV (und andere) exportieren.



Die Zeiterfassung kann nach Anmelden des Mitarbeiters vorgenommen werden. Die Anmeldung der Mitarbeiter
erfolgt mit allen unterstützen Medien wie Bedienerschlüssel und Bedienerkarten, oder einfach per Geheimnummer.
So können auch Mitarbeiter die nicht an der Kasse arbeiten einfach die Arbeitszeit erfassen.
Mit dieser Lizenz werden auch die Programme Front Office Abwesenheiten, der Urlaubsplaner und der Zeit-
kalender freigeschaltet.
Die Zeiterfassungslizenz wird pro Zeiterfassungsgerät benötigt. Ausnahme ist eine Lizenz für Kassenterminals, da
eine Lizenz dort immer für alle Kassenterminals gültig ist. Mit jeder Lizenz können 20 Mitarbeiter verwaltet wer-
den. Beispiel: Ein Betrieb mit 60 Mitarbeitern benötigt die Lizenz dreimal (und kann diese an allen Kassen und zwei
weiteren Geräten nutzen).
Für Betriebe mit hoher Mitarbeiteranzahl können (ab dem Jahr 2019) 100 Mitarbeiterlizenzen verwendet werden,
die im Verhältnis günstiger sind. Die Lizenzen können auch gemischt verwendet werden, Beispiel: 2 x 100 MA und 3
x 20 MA = 260 Mitarbeiter.
Die Zeiterfassung benötigt zur Auswertung und zum Export auch die Report Manager Lizenz die auch in
der BACKOFFICE Suite enthalten ist.
Erweiterung zur Biometrie
Wenn Sie zur Erkennung der Mitarbeiter den Fingerprint Reader verwenden möchten, benötigen Sie noch die Lizenz
Staff Organizer Biometrie. Dazu gehört pro Lizenz ein Fingerprint Reader.
Zeiterfassung in Filialen
Wenn Sie die gesamte Anzahl der Mitarbeiter in der Zentrale lizenziert haben, aber die Zeiterfassung pro Filiale nut-
zen möchten, dann verwenden Sie in den entsprechenden Filialen die Web-, Verkaufsstellen-Clearing Erweiterung
Staff Organizer. Die Verteilung der Mitarbeiter auf die Filialen spielt dann keine Rolle, solange die Summe er
Anzahl in der Zentrale lizenziert ist. Sie können in den Filialen sodann die Zeiterfassung zu nutzen. Die Filiale muss
per Webclearing oder Verkaufsstellenclearing angebunden sein. Es erfolgt lediglich die Zeiterfassung, alle weiteren
Programme und Auswertungen stehen in der Zentrale zur Verfügung.
Sehen Sie auch:
Webclearing und Verkaufsstellenclearing Lizenzen ->Seite: 222
Staff Organizer Zeitkalender
Der Zeitkalender ist Bestandteil der Zeiterfassung und benötigt keine weitere Lizenz.
Der Zeitkalender ->Seite: 709

Staff Organizer Dienstplan Lizenzen
Die Lizenz Staff Organizer Dienstplan ermöglicht Ihnen eine sorgfältige und transparente Personalplanung vor-
zunehmen. Der Dienstplan korrespondiert mit dem Programm Abwesenheiten und dem Mitarbeiterstamm.
Mit dieser Lizenz werden auch die Programme Front Office Abwesenheiten und der Urlaubsplaner freigeschaltet.
Sehen Sie auch:
Einleitung zum Staff Organizer

Staff Organizer Urlaubsplaner
Die Lizenz Urlaubsplaner ist in der Lizenz Staff Organizer Zeiterfassung enthalten oder im Staff Organizer Dienst-
plan enthalten.
Sehen Sie auch:
Der Urlaubsplaner ->Seite: 631



Anbindung von Dienstplanprogrammen
Die meisten Dienstplanungsprogramme können die Umsätze aus Hypersoft empfangen. Entweder über
einen Webservice oder als Export. Hierfür ist pro Standort eine ENTERPRISE REPORTS Lizenz notwendig. Das Pro-
gramm ist für Sie durch die Lizenzierung zusätzlich zur Auswertung nutzbar. ENTERPRISE SOLUTIONS Lizenzen -
>Seite: 197

Die Firma gastromatic unterstützt zudem den bidirektionalen Austausch von Zeiterfassungsdaten. Hierfür muss die
Zeiterfassung von Hypersoft entsprechend lizenziert sein (siehe oben).

Sehen Sie auch:
Lizenzen und Rechte der Hypersoft Suite
Hypersoft Lizenzen und Arbeitsplätze ->Seite: 190
STAFF ORGANIZER Mitarbeiterverwaltung

2.18.13 Webclearing und Verkaufsstellenclearing Lizenzen

Es gibt zwei unterschiedliche Methoden Betriebe mittels Internetverbindung zu vernetzen. Der Standard ist das
Webclearing. Das Webclearing verbindet Filialen mit einer Zentrale. Jede Filiale (und auch die Zentrale) sind ein
eigener Mandant.
Beim Verkaufsstellenclearing bleiben alle "Standorte" innerhalb eines Mandanten. Das Verkaufsstellenclearing ver-
bindet zum Beispiel einzelne Verkaufsstellen die nicht mit einem Netzwerk verbunden werden können.
Eine Kombination beider Modelle ist ebenfalls möglich. So kann zum Beispiel das Verkaufsstellenclearing die Kas-
senterminals innerhalb eines Mandanten (ohne Netzwerk) verbinden und dann dieser Mandant über das Webclearing
zusammen mit anderen Mandanten mit einer Zentrale verbunden werden.

Im Vergleich



Web Clearing Verkaufsstellen Clearing
Verbindet Mandanten Verbindet Verkaufsstellen

Empfohlen: Wenn die einzelnen Standorte komplex sind, also
mehrere VK-Stellen haben. Wenn an den einzelnen Standorten
eine eigene Bestandsführung genutzt werden soll.

Empfohlen: Innerhalb eines Objektes wenn
Kassen mit einer eigenen Verkaufsstelle
nicht per Netzwerk angebunden werden
können.

Einschränkungen: Keine.

Einschränkungen (Auszug): Der Bestand
der Verkaufsstelle ist mit Verzögerung in
der Zentrale. Er ist nicht in der Ver-
kaufsstelle. Transferannahme und Bestel-
lung aus dem Kassiermodus heraus
können nicht direkt genutzt werden (z.B.
nur per RDP).

Berichte über mehrere Standorte über ENTERPRISE Reports
möglich. Einzelne Standorte können über den Report Manager
ausgewertet werden.

Kein ENTERPRISE Reports möglich, dafür
sind alle Berichte im Report Manager mög-
lich.

Mehr als ein Artikelstammmöglich. Abweichungen pro Mandant
(Filiale) wird unterstützt.

Es kann nur einen Artikelstamm geben. Arti-
kel können aber durch Zuordnung zur Ver-
kaufsstelle unterschiedlichen
Verkaufsstellen zugewiesen werden.

Lizenzierung: Erfolgt im Hypersoft Standard.

Lizenzierung: VK-Clearing Standorte wer-
den wie einzelne Mandanten lizenziert.
Anders: Alle Lizenzen in einem Vertrag
(nur eine Grundgebühr). Ausnahmen: Es
gibt besondere vereinfachte VK-Clearing
Lizenzen für den CONTROLLER, Gut-
scheine und Personalplanung. Da die
Anforderungen an die Programme hier
meist geringer sind genügen weniger Funk-
tionen. Dies spart auch Kosten der Lizen-
zen.

Beispiel:
Eine Filialkette bei der die einzelnen Standorte auch eigene Ent-
scheidungen treffen. Eigene Bestellungen, bei eigenen Lieferanten
ausführen, selber den Bestand kontrollieren und selber abrechnen.
Innerhalb der Filialen sind beliebig viele Kassen und Verkaufsstellen.
Und andere Möglichkeiten...

Beispiel:
Ein Filialsystem, dass maßgeblich von der Zen-
trale gesteuert wird und meistens nur eine oder
wenige Kassen pro Filiale hat. Mit Erwei-
terungslizenzen können einfache Bestellungen
ausgelöst werden und auch der Bestand kon-
trolliert werden. Hierbei ist eine Anbindung an
die Zentrale notwendig. Eine eigene Aus-
wertung in der Filiale ist nicht in allen Varianten
vorgesehen, dies kann in der Zentrale erfolgen.



Und andere Möglichkeiten...
Sehen Sie auch:
Das Webclearing
Verkaufsstellenclearing
Besonderheit der Lizenzierung solchen Kassen ->Seite: 4236

Webclearing Lizenzen für Filialen
Wenn Sie in der Zentrale eine Lizenz für die Webclearing Zentrale haben, können Sie fast alle Programme errei-
chen um Einstellungen vorzunehmen. Um Berichte zu erhalten muss in der Zentrale der Report Manager oder
die Backoffice Suite lizenziert sein.
Die Filialen erhalten jeweils eine Webclearing Client Lizenz. Für Filialen ist dann keine eigene Report Manager
oder Backoffice Lizenz notwendig, sofern diese keine eigenen Auswertungen erstellen.
Es ist übrigens nicht gestattet einen "fehlende" Lizenz für die Filiale dadurch zu umgehen, indem man sich aus der
Filiale Zugang zu den Auswertungsprogrammen wie Report Manager der BACKOFFICE SUITE in der Zentrale ver-
schafft. Für diesen Fall muss jeweils eine eigene Lizenz für die Filiale angeschafft werden.
Sehen Sie auch:
Hypersoft Lizenzen und Arbeitsplätze ->Seite: 190

Webclearing Filiallizenzen
Unter bestimmten Umständen können Sie das Webclearing erweitern um "volle/eigenständige" Lizenzen in den Filia-
len einzusparen.
Standard-Gutscheine in Filialen
Wenn Sie in der Zentrale eine BACKOFFICE SUITE Lizenz besitzen und die Filialen per Webclearing anbinden,
können Sie mit der Lizenz Webclearing Erweiterung Gutschein Management die Gutscheine in der Filiale nutzen.
Die Gutscheine "agieren" aber autark pro Filiale. Übergreifende Guthaben stehen nur mit Web-Gutscheinen zur Ver-
fügung. Mit Web-Gutscheinen nutzen Sie ein anderes Lizenzmodell.
Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Lizenzen ->Seite: 215
Stock Management in Filialen
Wenn Sie in der Zentrale eine CONTROLLER Lizenz (mit mindestens einer VK-Stelle) besitzen und in der Filiale die
Bestandsführung, Kontrolle und Bestellungen (auf 1 VK-Stelle begrenzt) nutzen möchten, so können Sie die Web-
clearing Erweiterung CONTROLLER Lizenz verwenden.
Sehen Sie auch:
CONTROLLER Lizenzen ->Seite: 195
Personalplanung in Filialen
Wenn Sie in der Zentrale die Lizenz StaffOrganizer Dienstplan verwenden und dort alle Mitarbeiterdaten angelegt
werden, dann können Sie in Filialen, in denen maximal 10 Mitarbeiter arbeiten die Lizenz Webclearing Erwei-
terung Dienstplan verwenden. Bei mehr Mitarbeitern benötigen Sie auch in de Filialen eine Lizenz für den Dienst-
plan.
Sehen Sie auch:
STAFF ORGANIZER Lizenzen
Zeiterfassung in Filialen



Wenn Sie in der Zentrale die Zeiterfassung verwenden, aber in den Filialen nur die Zeiterfassung nutzen möchten,.
könnten Sie pro Filiale einmalig die Lizenz Web-, Verkaufsstellenclearing Erweiterung Staff Organizer verwenden.
Sehen Sie auch:
STAFF ORGANIZER Lizenzen

Sehen Sie auch:
Lizenzen in der Hypersoft Suite ->Seite: 184

2.18.14 YourAPP Lizenzen
Das YourAPP Projekt besteht aus Basisfunktionen die mit weiteren Programmen kombiniert werden können. Für
Details hierzu sehen Sie YourAPP Leistungsbereiche und Status ->Seite: 1330.
Auch wenn die Nutzung für mehrere Standorte optimiert ist, können Sie bereits mit einem einzelnen Standort star-
ten und später beliebig erweitern.
Bei Standortsystemen wird in der Zentrale einen Lizenz YourAPP Zentrale benötigt und pro Standort die Lizenz
YourAPP Standort.
Die Lizenzpreise variieren anhand der Anzahl der insgesamt verwendeten Standorte und werden durch die beliebige
Nutzung weiterer Programme durch zusätzliche Lizenzen wie Web-Gutscheine ergänzt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Lizenzen in der Hypersoft Suite ->Seite: 184

2.19 Campaigns & Activities

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Hypersoft eCommerce- und Kassensysteme für viele unterschiedliche Einsatzzwecke an. Bestimmte Leistungen und
Dienste werden hierbei am besten nach Nutzung bzw. Volumen abgerechnet. Hypersoft berechnet diese Leistung
in Form von Campaigns (Kampagnen) die entsprechende Activities (Aktivitäten) enthalten können.

Neue Information

Als Unterstützung für die anhaltenden Einschränkungen in Ihrem täglichen Geschäft hat Hypersoft
beschlossen Campaigns (früher TAE Transaktionseinheiten) weiter zu subventionieren und erst ab Februar
2022 abzurechnen. Ebenfalls können mit Einführung der Campaigns Kosten an anderen Stellen verringert
werden, so dass die Abrechnung von Hypersoftprodukten noch fairer werden kann. Aktualisierungen zu
diesem Thema erscheinen hier zu gegebener Zeit.
Falls Sie zu den Nutzern von Campaigns zählen, werden Sie zuvor noch über die bevorstehende Abrechnung benach-
richtigt (die Abrechnung erfolgt nicht rückwirkend und bleibt somit für den vorangegangenen Nutzungszeitraum kos-
tenfrei). Im Report Manager können Sie im Portal- Transaktionsbericht - >Seite: 2306 die Details zu den
Transaktionen nachvollziehen.



Faire und transparente Abrechnung der Campaigns

In der Nutzung der Programme sollen Sie möglichst frei sein. Um unseren vielen unterschiedlich agierenden Kunden
gerecht zu werden, bieten wir die Leistungen nach Lizenzen zum Kauf oder als SaaS (Software as a Service) an.
Für uns ist es zum Beispiel aber ein Unterschied, ob Sie eine Reservierung am Tag oder eintausend Reservierungen
pro Stunde mit platzieren. Hierfür haben wir Transaktionseinheiten, die für alle Kunden fair kalkuliert sind. Unsere
Kalkulation bezieht sich auf einen Möglichkeitsraum, der weit um die durchschnittliche Programmnutzung herum
reicht, aber bei besonders starker Nutzung können auf Anfrage abweichende Vereinbarung getroffen werden. Die
Einnahmen aus den Transaktionseinheiten verwenden wir, um die Programme, Server und Infrastruktur für größere
Auslastungen abzusichern - Sie müssen sich diesbezüglich also um nichts kümmern. Für weitere Lizenzen sehen Sie
auch Technische Lizenztabelle ->Seite: 184.

Eine Campaign
wird mit ca. 1,-
€ abgerechnet.

Activities
in SaaS enthalten-

*3
Activity weitere Activity

Anzahl Activiti-
es für eine
Campaign

Erfolgs-
provision per

Check
Status

Bonussystem
siehe Lizenz

erste Nut-
zung

Einlösung 16 -
dem-

nächst
3rd Party
eCommerce
Integrationen -
>Seite: 4101 /
3rd Party
eCommerce
API ->Seite:
4049

pro Vorgang - 16 (0,3%)*4
dem-

nächst

eMENU - - - - -
GOT Guest-
Order-Ter-
minal

- - ... - -

Interface 57
Deliverect
Anbindung

pro Vorgang - 16 - -

NoCOO - Digi-
tales Rech-
nungsarchiv -
>Seite: 1493

- 166 -
dem-

nächst

Onfleet ... ... ... ... ...
Online Ordering
Integration pro Vorgang

(Kun-
denabgleich)

... 0,3%
nicht
aktiv

Reservierung
(neu ab 2022) 1.000

pro Reser-
vierung ... 10 -

nicht
aktiv



keine Hyper-
soft Kosten mit
aleno möglich

(Tisch nicht
Gast)

Web-Gut-
scheine siehe
Lizenz

pro Vorgang - 16 0,3%
nicht
aktiv

Webshop Vari-
ante A *2

pro Vorgang - 0,3%
nicht
aktiv

Webshop Vari-
ante B *2

pro Vorgang - 3,0%
nicht
aktiv

YourAPP Acti-
vities ergeben
sich nur aus den
verwendeten
zusätzlichen Pro-
grammen und
Erweiterungen.

- - - - -

Bei Erfolgsprovisionen finden Sie in den Lizenzinformationen gegebenenfalls weiter Details zur Berech-
nungsgrundlage.
( ) = Entwicklung noch nicht abgeschlossen
Kundenabgleich=Bei Reservierungen oder Bestellungen können aus 3rd Party Systemen Kundendaten übermittelt
werden. Dies erfolgt in der Regel ohne Schnittstelle. Hypersoft arbeitet daran die Kundendaten trotzdem mit der
Kundendatenbank abzugleichen. Pro erfolgtem Abgleich wird dann eine TAE abgerechnet.
*1 = in der monatlichen SaaS sind jeweils die ersten 600 Gästereservierungen enthalten. Die TAE Abrechnung
beginnt ab 601.
*2 = Einige Programme haben mehr als ein Lizenzmodell. Hiermit können Sie für sich den besten Preis aus
mehreren Modellen aussuchen.
*3 = Die Lizenz bringt freie Activities mit, in der Regel hat so eine Lizenz einen monatlichen Preis als SaaS.
Beispiel: Die Reservierung bring 1000 freie Reservierungen (Tische, unabhängig von der Anzahl Gäste) mit. Über
1000 werden je angefangener 10 Reservierungen einen Campaign abgerechnet.
*4 = Abhängig vom jeweils genutzem System.
... = noch in Ausarbeitung

Zurück zur Kapitel-Startseite:Lizenzen und Rechte der Hypersoft Suite



2.20 Englische und internationale Version

Die Hypersoft Suite unterstützt neben der deutschen Sprache auch eine Englische (bzw. Amerikanische) Pro-
grammversion. Die Einstellung wird mit entsprechender Systemlizenz in den Stamminformationen und in der Benut-
zerverwaltung unterstützt. Diese Programmversion wird für den internationalen Einsatz verwendet.
Wenn Sie sich allerdings für die Mehrsprachfähigkeit innerhalb des Programms zur Kommunikation mit Ihren Kun-
den und Gästen interessieren, sehen Sie bitte das Kapitel Sprachen: Hypersoft Mehrsprachfähigkeit ->Seite: 235.
Sehen Sie bei Bedarf auch die Englische Version dieser Dokumentation:  htt-
p://documentation.hypersoft.de/

Bei Interesse an der englischen Programmversion und Einsätzen außerhalb des deutschsprachigen Ver-
triebsgebietes der DACH Region wenden Sie sich an Hypersoft oder Ihren Fachhandelspartner.
Beachten Sie bitte auch unsere Anforderungen an die Ansprache unseres Supports wie unter Unsere Sup-
portsprachen... ->Seite: 16 beschrieben.

Dokumentation in Englisch oder Deutscher Sprache

Die Programm sind mit zwei Dokumentationsprogrammen kontextbezogen verbunden. Eine Dokumentation ist in
Deutscher Sprache und eines Dokumentation ist in Englischer Sprache verfügbar. Die Auswahl erfolgt anhand der
eingestellten Hypersoft Programmsprache.

Zifferngruppierung und Dezimaltrennzeichen

Die unterschiedlichen und meist von Deutschland abweichend Einstellungen zu Zifferngruppierungen und Dezi-
maltrennzeichen werden im jeweiligen Windows Betriebssystem vorgenommen auf dem das Hypersoft Programm
läuft. Die Position der Währungszeichen entspricht immer dem Euro Standard.
Diese Einstellungen von Hypersoft unterstützt:
12.000,- Deutschsprachige Länder
12,000.- Weltweit
Schweiz kantonal geregelt:
12'000,-
12'000.-
Achten Sie bitte darauf die Ländereinstellungen im Hypersoftsystem (siehe Stamminformationen Bereich Län-
dereinstellungen ->Seite: 3504) kongruent vorzunehmen.

Schweizer Programmversion

http://documentation.hypersoft.de/
http://documentation.hypersoft.de/


Sehen Sie bitte den Bereich Schweizer Programmversion ->Seite: 233

Österreichische Programmversion

Der Unterschied ist im wesentlichen die Registrierklassenverordnung die von Hypersoft (auch
im Mischbetrieb) unterstützt wird. Sehen Sie hierzu Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344.

Weitere Anpassungen an Landessprachen

Unabhängig von der deutschen oder englischen Programmversion können Sie Elemente der Rechnungen und der Kun-
denanzeige an eine andere Landessprache anpassen.
Weiterführende Dokumentation: Formulartexte ->Seite: 3351

Englische Programmversion

Grundsätzlich werden die Hypersoft Programme in deutsch und englisch installiert. Die Verwendung der
englischen Sprache in den Programmen ist von einer Lizenz abhängig. Sobald diese Lizenz erworben wurde kann die
englische Sprache ausgewählt und benutzt werden.
Weiterführende Dokumentation: Wallet-Control im United Kingdom ->Seite: 3716

Benutzersprache für das Hypersoft Portal wählen

In MyHypersoft können Sie für jeden Benutzer die bevorzugte Sprache wählen. Ruft der Benutzer danach über das
MCP das Portal auf, so ist das Portal automatisch auf englische Sprache eingestellt.



Deutscher Report Manager mit englischen Berichten

Der Report Manager kann aus einem Deutschen System Berichte auch in Englisch erstellen.
Weiterführende Dokumentation: Report in Englisch erstellen ->Seite: 2011

Sonderfunktion Dubai (VAE)

Unterstützung des Sondersteuer Ausdrucks auf DIN A4 Drucker für Dubai. Die entsprechende Variablen sind unter
"Footer.SpecialTax" im Layouter zu finden.

Weiterführende Dokumentation:
Währungstabelle ->Seite: 3613
Register Ländereinstellungen
Dubai UAE Version ->Seite: 230
Schweizer Programmversion ->Seite: 233
POS Textanpassungen ->Seite: 233
Zurück zur Kapitel-Startseite: Service und Support ->Seite: 16

2.20.1 Dubai UAE Version

Stamminformationen und Rechnungen

Wird als Land VAE gewählt, erscheint ein Eingabefeld für 3 weitere „Steuersätze“ die von der enthaltenen MwSt.
abgezogen werden. Beispiel:
Service Charge und Municipality Fee sind als Sondersteuer in den Stammdaten hinterlegt:

Wird eine auszuweisende Steuer hinterlegt, so wird diese auf der Rechnung ausgewiesen. Beispiel:
MwSt. Satz 1 = 29% und auszuweisende Steuer 10% ergibt 19% MwSt. und 10% auszuweisende Steuer. Beispiel einer
Rechnung mit Steuersummen als enthalten angezeigt werden und ein Beispiel bei dem die Steuersummen als Brutto
und Netto ausgewiesen werden:



DIN A4 Formulare

Unterstützung des Sondersteuer Ausdrucks auf DIN A4 Drucker für Dubai. Die entsprechende Variablen sind unter
"Footer.SpecialTax" im Layouter zu finden.

Report Manager Finanzbericht

Die Finanzübersicht berücksichtigt dies als Auswertung.



Frontoffice Finanzbericht

Der Finanzbericht und der Managerbericht weisen ebenfalls diese Werte aus.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Englische und internationale Version ->Seite: 228



2.21 Schweizer Programmversion

Die Schweizer Programmversion wird automatisch durch die Länderauswahl in den Stamminformationen ange-
wandt. Zur erweiterten Sicherheit werden die gleichen fiskalischen Sicherheitsmechanismen wie in Deutschland
gefordert verwendet (GoBD) und das Fiskalgesetz in der Schweiz ->Seite: 365 unterstützt. Das Kassensystem ist
somit höher abgesichert als in der Schweiz, mindestens gefordert und es gibt keine Verringerung der Sicherheit
durch Ländereinstellungen oder andere Parameter, um unsere Schweizer Kunden bezüglich Fraud Protection -
>Seite: 366 und Security allgemein bestmöglich unterstützen zu können.
Ist die Ländereinstellung im Stamminformation auf Schweiz, dann wird die Rappen-Rundung im System angewandt
auf im POS, dem mPOS und dem Kundenmonitor sowie allen nachfolgenden Auswertungen soweit sinnvoll ange-
wandt. Somit auch beim Aufteilen einer Rechnung auf mehrerer Parteien, bei Rabatten und bei der
Rückgeldberechnung. Auch bei der Preisberechnung von Wiegeartikeln wird die eingestellte Rabattrundung ver-
wendet.
Das Programm unterstützt die Schweizer Währung und auch viele spezielle Programme aus der Schweiz, wie
z.B. das TWINT Zahlungssystem und die E-Guma Gutscheine. Die Zeiterfassung unterstützt viele der Schweizer Son-
derregelungen und wendet automatisch die Feiertage des Kantons an, den Sie in den Stamminformationen aus-
gewählt haben.
Für die Schweiz leisten wir Support und Installationen über unser Supportcenter und Mitarbeiter direkt
über die in der Schweiz ansässige Hypersoft Schweiz GmbH.

Weiterführende Dokumentation:
Wallet-Control in der Schweiz ->Seite: 3715
E-Guma ->Seite: 4112
TWINT Anbindung ->Seite: 4105
SAGE CH Anbindung ->Seite: 4161
Schweizer Abwesenheiten ->Seite: 625
Zurück zur Kapitel-Startseite:Englische und internationale Version ->Seite: 228

2.22 POS Textanpassungen
Mit POS Textanpassungen können Sie die vorgegebenen Texte auf Formularen durch eigene Texte ersetzen. Es geht
also hauptsächlich um die Kommunikation mit Ihren Kunden am POS.
Sie erreichen die Tabelle mit der Schaltfläche Formular Vorgaben ->Seite: 3351b im Dialog Kassenformulare orga-
nisieren.
Sobald Sie mindestens ein Zeichen in der Spalte Neuer Text einfügen, wird der Inhalt aus der Spalte Standardtext
mit diesem ersetzt. Diese Variablen verändern nicht nur die Formulare, sondern auch Begriffe auf
dem Kundenmonitor und bei Außer Haus auch am POS Dialog.

Standardtexte Anwendung
Angaben zum Nachweis der Dieser optionale Text kann auf Formularen für die "Bewirtungsaufwendung"



Höhe und
bis
(Par. 4 Abs. 5 Ziff. 2 EStG)

gedruckt werden.

Rabatt
bis
Debit

Dies sind die Zahlungsmethoden auf den Formularen.

Tip
und
Trinkgeld

Sie können als Trinkgeldartikel Tip oder Trinkgeld angelegt haben, diese
werden dann bei Nutzung auf dem Formular verwendet und können hier
angepasst werden.

Gültig am Für spezielle Gutscheine des Gutschein Management.
Außer Haus Für die Kennzeichnung Außer Haus.
weitere...

Der Schalter Versionshinweis schaltet den Ausdruck der Versionsinformationen des Hypersoftsystems aus. Wir emp-
fehlen dies als zusätzliches Sicherheitsmerkmal auf Rechnungen eingeschaltet zu lassen.
Achten Sie bitte darauf, dass auf dem Formular ausreichend Platz für Ihren abweichenden Text vorhanden
ist und stellen Sie dies durch Überprüfung der Testausdrucke sicher.

Achten Sie auch darauf, dass die Hypersoft Suite nicht für alle Länder und Sprachen zugelassen ist.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Englische und internationale Version ->Seite: 228

2.23 Sprachen: Hypersoft Mehrsprachfähigkeit

In einer zusammenwachsenden Welt und besonders beim wachsenden Tourismus möchten wir Sie durch integrierte
Multi-Language Tools unterstützen. Somit geht es in diesem Kapitel um die Sprachunterstützung innerhalb der
Hypersoft Suite gegenüber Ihren Kunden und Gästen.
Wenn Sie allerdings an einer anderssprachigen Version der Hypersoft Suite interessiert sind, sehen Sie bitte das
Kapitel Englische und internationale Version ->Seite: 228.
Hypersoft Portal für Programme wie:

n Webshop

n YourAPP

n Reservierung

n Web-Gutschein Shop

n In-House Ordering

n Menü (Speisekarte)

Artikelstamm:
n Artikelbezeichnungen

n Abfragen und Änderungen

n Überschriften für Abfragen und Änderungsgruppen

n Langtexte und Beschreibungstexte

Zurück zur Kapitel-Startseite: Service und Support ->Seite: 16
2.23.1 Alte Methode: Weitere Sprache für Artikel

Diese alte Methode stammt aus der Zeit ohne Multi-Language Unterstützung des Artikelstamms. Bitte ver-
wenden Sie diese Methode ncith mehr, sondern stellen auf die Multi- Language Fähigkeit des Arti-
kelstamms um.
Für den Webshop 1, YourAPP und gegebenenfalls eCommerce 3rd Party Anbindungen können Sie eine weitere Spra-
che für die Artikeltexte hinterlegen.

Bezeichnung des Artikels in weiterer Sprache



Wählen Sie im Artikelstamm einen beliebigen Artikel und wählen Sie den Bereich  Besonderheiten aus.
Bearbeiten Sie die Besonderheiten und definieren Sie eine Besonderheit mit der Bezeichnung Bontext_englisch
mit Typ Schnittstelle 1 und speichern diese Einstellungen. In der hiermit verfügbaren Besonderheit Bontext_
englisch geben Sie die englische Bezeichnung des Artikels ein und speichern diese.

Beschreibung des Artikels in weiterer Sprache

Wählen Sie im Artikelstamm einen beliebigen Artikel aus und wählen für den Webshop 1 den Bereich Beschreibung
oder für die Arbeit mit YourAPP den Bereich App Beschreibung.
Geben Sie die Beschreibung für Deutsch und Englisch getrennt durch einen Seperationstext "[englisch]" ein. Bei-
spiel:
Dies ist die deutsche Beschreibung.

[englisch]

This is the english description.

Überschriften von Abfragen aus dem Artikelstamm sind nur in deutscher Sprache verwendbar und werden
im englischen Webshop noch nicht unterstützt.

Weiterführende Dokumentation: Spracheinstellungen ->Seite: 1372
Zurück zur Kapitel-Startseite: Sprachen: Hypersoft Mehrsprachfähigkeit ->Seite: 235

2.24 Artikeldaten Übersetzung

Vorwort

Die Artikeldaten- Übersetzung ist der zukünftige Standard in der Hypersoft Suite. Die Funktion Alte
Methode: Weitere Sprache für Artikel ->Seite: 235 wird hierdurch abgelöst. Weiter unten können SIe lesen wie vor-
handene englische Übersetzungen in das neue Programm übernommen werden können.
Wenn SIe in Kürze mit einer mehrsprachigen Speisekarte arbeiten möchten, bitten wir Sie auf die durchgängige
Unterstützung im Webshop (und allen Derivaten) sowie im eCommerce Interface zu warten. Sie können die Zwi-
schenzeit nutzen, um evtl. vorhandenen Daten zu übernehmen und mit diesem Programm bereits die Über-
setzungen weiter einzupflegen.
Bitte beachten Sie, dass dies Programm kein automatischer Übersetzer ist, sondern die Übersetzungen
hier erfasst werden.
Zur Übersetzung von Texten gibt es eine Vielzahl von Werkzeugen im Internet, wie Google Übersetzer, Microsoft
Translator, Leo oder DeepL (Tipp). Wichtig hierbei ist mindestens, dass die Übersetzung von qualifizierter Stelle
überprüft wird und dass SIe selbst darauf achten einen gewissen Stil beizubehalten.

Programmaufruf...
Starten Sie den Artikelstamm und wählen Sie die Schaltfläche Übersetzung.



Sprachen definieren und übersetzen...
Es lassen sich 10 Sprachen frei definieren.

Für jede Sprache wird eine Bezeichnung nebst 2-stelligem Sprachkürzel (nach Standard) eingetragen. Der Abgleich
der Sprachen erfolgt dann zukünftig ausschließlich über das hinterlegte Sprachkürzel.
Übernahme vorhandener Übersetzungen:
Ist das Sprachkürzel en für Englisch eingegeben, wird der Knopf Englische Texte aus Artikelstamm importieren
sichtbar. Durch Betätigen werden die Felder der bisherigen englischen Übersetzung (aus Alte Methode: Weitere
Sprache für Artikel ->Seite: 235) ausgelesen und in die Übersetzungstabelle eingetragen. Das Importieren der Texte
geschieht mit allen Artikeln die in Artikelliste angezeigt werden. Hierbei geht es um die speziell markierten Felder
in den Besonderheiten und Beschreibung / App Beschreibung.



Die ursprünglichen Texte in Beschreibung / App Beschreibung werden nicht geändert.
Damit das Programm nicht bereits manuell angepasste Text durch einen „Import“ überschreibt, werden
Texte hierbei nur in bisher leere Felder übernommen.

Übersetzungen eingeben

Im linken Bereich wird die Artikelliste aus dem Artikelstamm angeboten. Sie haben die Möglichkeit dieses Angebot
mit allen Möglichkeiten des Artikelstamms zuvor zu filtern. Hier in der Übersetzung selbst können Sie die Tabelle
durch auswählen der Überschriften Nr. und Name zum Sortieren verwenden, zusätzlich ist ein Filter für des Status
übersetzt / nicht übersetzt vorhanden.
Links befinden sich jeweils die Felder der Ausgangssprache, rechts die Felder der Übersetzung entsprechend der
ausgewählten Zielsprache. Die Felder Artikelname / Artikelname für Kasse und Bontext 2 synchronisieren sich beim
Schreiben ebenso wie im Artikelstamm. Die weiteren Felder können individuell übersetzt werden.



Das Sichern der Übersetzung geschieht mit dem Sichern Knopf im Artikelstamm, welcher sich bei Änderungen an
der Übersetzung aktiviert.

Rezepturen und Abfragen übersetzen...
Bei Rezepturen können im unteren Bereich die Felder für Freier Name und die Abfrageüberschriften übersetzt wer-
den. Es werden nur Rezepturbestandteile angezeigt, bei denen eine abweichende Bezeichnung eingetragen wurde.
Ohne abweichende Beschreibungen werden bei ABfragen die Texte des jeweiligen Artikels verwendet der
im Standard übersetzt werden kann.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Sprachen: Hypersoft Mehrsprachfähigkeit ->Seite: 235

2.25 Versionen und Updates
Hypersoft liefert Ihnen Programme und deren Aktualisierungen. In MyHypersoft erfolgt dies regelmäßig ohne Ihr
Zutun. Im Desktopbereich erfolgt dies ebenfalls regelmäßig, aber die Installation erfolgt auf Ihren Endgeräten. Ob
dies immer automatisch erfolgt oder nicht, können Sie über Einstellungen wählen.



Hypersoft Kunden erhalten ein Programm und hierfür Aktualisierungen. Die Aktualisierungen die Sie erhalten sind
Updates, Upgrades und Hotfixes. Bei Hypersoft sind Updates Sammlungen umfangreicher Verbesserungen, zu denen
es auch ein Setup (Programm zur Installation) gibt. Hotfixes ergänzen solche Setups meist durch kleine Ver-
besserungen und Korrekturen. Hierfür wird kein neues Setup erstellt, denn das Programm lädt sich zur Installation
oder danach die verfügbaren Hotfixes herunter. Somit befindet sich bei Hypersoft der Verbesserungzyklus in einem
ständigen Verlauf. Auch größere Erneuerungen und Ergänzungen, die bei anderen Firmen durch einen Ver-
sionswechsel (Upgrade) erhältlich wären, sind bei Hypersoft im Rahmen der Updates verfügbar.
Zum Beispiel haben sowohl in Deutschland als auch in Österreich Marktbegleiter Hypersoft's neue Programme zur
Erfüllung von GDPdU, GoBD oder Registrierkassenverordnung erstellt, die nicht selten umfangreiche Umstellungen
und hohe Kosten verursacht haben. Hypersoftkunden haben diese neuen Programme (ohne Lizenzkosten) erhalten
und konnten so übergangslos die neuen und jetzt aktuellen Anforderungen des Finanzamtes zu erfüllen. Tatsächlich
sind Programme und Funktionen in hoher Anzahl und Qualität, die auf diesem Weg an Hypersoftkunden geliefert
werden.

Weitere Details zum Aktualisierungsprozess

Wenn wir neue Programm entwickeln, wie zum Beispiel die Reservierung, dann ist das Programm nicht automatisch
in Updates enthalten, aber die anderen Programme werden dann hierzu kompatibel sein. Sie können dann frei ent-
scheiden, ob Sie den Hypersoft Funktionsumfang zukünftig auf Reservierungen erweitern wollen, indem Sie sich
eine Lizenz der Reservierung bestellen.
Derzeit erscheinen circa alle vier Monate Updates. Dieses Updates werden unter Neuigkeiten beschrieben. Die Upda-
tes sollen zeitnah installiert werden, am besten können Sie dies sicherstellen, indem Sie Updates automatisch
installieren lassen. Wenn Sie Updates länger als ein Jahr nicht installieren setzen Sie sich in vielerlei Hinsicht Risi-
ken aus. Um sich zu vergewissern , ob Sie berechtigt sind Updates zu erhalten, können Sie den Servicestatus ein-
sehen.
Wenn wir auf Anforderungen, Probleme oder Fehler stoßen, deren Behebung nicht bis zum nächsten Update warten
sollte, so erstellen wir Hotfixes. Wenn hierbei schwerwiegende Dinge auch Programmstände betreffen, die vor dem
letzten Update lagen, dann erstellen wir Hotfixes auch für bis zu einem Jahr zurückliegende Programmversionen.
Hotfixes werden automatisch installiert. Sie erhalten danach einen Hinweis im MCP und können sich auch darüber
in den Neuigkeiten informieren. Ihr Hypersoftsystem sollte deshalb möglichst immer mit dem Internet verbunden
sein, um auch Hotfixes zu erhalten. Bei vorübergehender Trennung vom Internet werden Updates je nach Ein-
stellung der Automation und Hotfixes in jedem Fall nachgeholt.

Neu.htm
Neu.htm


Der jeweils aktuellen Programmstand und die Dokumentation zu Verbesserungen befindet sich in der Onli-
neversion unserer Dokumentation unter Hypersoft Neuigkeiten.

Im Portal MyHypersoft können Sie zudem auf andere Weise Informationen zu Updates erhalten.

Weiterführende Dokumentation:
Managed Updates ->Seite: 241
CLOU MOBILE Updateservice ->Seite: 250
Servicestatus überprüfen ->Seite: 256Service und Support ->Seite: 16
Zurück zur Kapitel-Startseite: Service und Support ->Seite: 16

2.26 Managed Updates

Hypersoft liefert Updates und Hotfixes automatisch über Ihre Internetverbindung und das Programm Hypersoft
Updateservice.Das Programm wird im Infobereich der Taskleiste mit einem Hypersoft Symbol ausgeführt. Hyper-
soft liefert ein Standard Setup (InstallShield Standard) welches auf dem Server oder der Hauptkasse einmalig aus-
geführt wird. Die darauffolgenden Aktualisierungen unterscheiden sich unter Servicepacks , z.B. SP 10 oder
innerhalb eines Servicepacks Hotfixes, z.B. Hotfix 7 für SP 10.
Es wird dringend empfohlen einen Flatrate für die Internetverbindung bereitzustellen, da dringende Updates sonst
eventuell nicht installiert werden können. Für Fälle, in denen nur begrenzte Downloadvolumen zur Verfügung ste-
hen können wir unverbindliche Richtwerte zu den Paketgrößen nennen:
Ein Servicepack (HypersoftSuite.exe) hat circa eine Größe zwischen 400 und 450 MB. in Hotfix ( gemessen an dem
SP 10) liegt bei ca. 180 MB. Die zu dem Programm verpflichtend gehörende Dokumentation im Windows 10 Format
(Hypersoft.chm) liegt bei ca. 300 bis 350 MB. Diese Dokumentation wird automatisch aktualisiert, sobald eine neue
Version vorliegt und Internet verfügbar ist. Die Aktualisierung erfolgt nur circa alle ein bis drei Monate
(im Vergleich wird die Online Dokumentation ca 50 mal jährlich aktualisiert).
Wir empfehlen Ihnen stets die aktuelle Version der Hypersoft Suite zu verwenden. Dies können Sie leicht
durch automatische Updates sicherstellen. Hotfixes werden jeweils für das aktuelle und das Servicepack
davor veröffentlicht. Sie sollten also höchstens mit einem ausgelassenen Servicepack arbeiten. Ser-
vicepacks und Hotfixes sind nur mit aktiviertem Softwarepflegevertrag erhältlich.

Datum und Uhrzeit des Updates

Auch das automatische Update wird nicht direkt vor Wochenenden ausgeführt, sondern eher am Wochenanfang.
Da nicht alle Hypersoft Anwender das gleiche Interesse an einer aktuellen Programmversion haben, werden die Kun-
den von Hypersoft nach Updategruppen eingeteilt. Die meisten Kunden erhalten das Update automatisch
zum Ausgabedatum (Standard). Projektkunden die an aktuellen Entwicklungen teilhaben erhalten
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Spezielle Versionen automatisch vorab und die meisten Systemkunden erhalten die Versionen etwas später, wobei
hier alle Standorte und die Zentrale synchronisiert aktualisiert werden.
Hotfixes werden in der Regel am Ausgabetag installiert und dies kann nicht durch Einstellungen konfiguriert wer-
den. Da Hotfixes für spezielle Servicepacks gültig sind, kann es vorkommen, dass wir diese Hotfixes auch für zurück-
liegende Servicepacks erstellen uns ausliefern.
Das Servicepacks maximal ein Jahr nicht installiert werden dürfen, kümmern wir uns bei
kritischen Fehlern auch um Hotfixes für ältere Servicepacks, die möglicherweise ein Jahr zurückliegen-
darüber hinaus können Sie nicht davon ausgehen, das ältere Versionen korrigiert werden.
Geplante Servicepacks und Hotfixes werden am Erscheinungsdatum nachts ab 03:00 Uhr zur Verfügung gestellt. Ser-
vicepacks haben hier den Vorteil, dass Sie über einen Installationsalgorithmus verfügen, der bei der nächsten
passenden Gelegenheit ausgeführt wird.
Hotfixes werden vom Terminal Commander gesteuert, der auf den /TTA wartet. Der TTA ist im Standard um 06:00
Uhr, kann aber individuell angepasst werden. Liegt der TTA bei Ihnen vor 03:00 konnte das Hotfix noch nicht ange-
wandt werden. Es wird dann am Folgetag der Veröffentlichung beim TTA angewandt. Das Hotfix kann aber ab 03:00
Uhr durch einen Neustart der Systeme installiert werden (alle Stationen müssen dafür neu gestartet werden).

Technische Details

Der Terminal Commander führt anhand eines eigenen Setup-Verfahrens die Setups auf den Nebenkassen und
Büro Arbeitsplätzen aus. Das heißt es wird nicht das gelieferte Hypersoft Setup-Programm mit seinen Dialogen gest-
artet, sondern es erfolgt die Aktualisierung und das Kopieren und Registrieren von Dateien und Komponenten weit-
gehend unbemerkt und automatisiert direkt durch die Hypersoft Suite.
Die vollautomatische Hotfix Funktion wird direkt im Terminal Commander ausgeführt. Diese aktualisiert unauf-
fällig nur einzelne Dateien mit kritischen Fehlern.

Updates für mPOS

mPOS Handheld, CLOU MOBILE für Windows und CLOU MOBILE für Orderman erhalten ebenfalls Updates auto-
matisch.
Am mPOS Handheld werden Hypersoft Komponenten installiert, was lediglich am Mobilgerät bestätigt werden muss.
Nur in sehr seltenen Fällen gibt es weitere Updates für das Betriebssystem und die Hardwarekomponenten die even-
tuell Ihren Eingriff erfordern.
Am oder im Orderman Gerät laufen keine Hypersoft Komponenten. Das Update für den CLOU MOBILE für Orderman
wird zusammen mit den anderen Hypersoft Programmen installiert. Updates für die Orderman Firmware sind sel-
ten, können aber Ihren Eingriff erfordern.
Weiterführende Dokumentation: Clou Mobile Updateservice

Varianten der Update Installation

Manuell gestartetes InstallShield Setup...
Nach einem Setup erfolgt die Abfrage, ob alle Stationen neu gestartet werden sollen. Die Abfrage schließt sich bei
Nichtbeantwortung nach 30 Sekunden. Danach erfolgt automatisch das Starten der Programme auf ALLEN Sta-
tionen.



Automatisches Setup durch den Update Manager ( InstallShield)...
Auch hier erfolgt die oben genannte Abfrage. Da im Normalfall niemand am PC ist um „Abbrechen“ zu wählen, wird
davon ausgegangen, dass nach einem Setup IMMER alle HS Programme gestartet werden.

Hotfix im laufenden Betrieb ( normale Hotfixes)...
Normale Hotfixes werden sofort auf dem Server eingespielt, sofern möglich. Als Kopie verbleiben jedoch auch die
Hotfix-Dateien auf dem Server. Der Terminal Commander auf dem Server prüft zum TTA, ob Hotfixes vorliegen.
Falls ja, werden diese installiert/kopiert und nach einer Abfrage alle Stationen gestartet. Somit wird der Betrieb
im Normalfall nicht beeinträchtigt.
Wird der Terminal Commander am Server gestartet (manuell oder durch Neustart ) und werden Hotfixes gefunden,
so werden diesen installiert/kopiert und wieder mit Abfrage alle Stationen gestartet.

Hotfix mit dem Merkmal Dringend (ad hoc)...
Besonders dringende Hotfixes können von Hypersoft so eingestellt werden, dass diese sofort installiert werden. Das
installieren erfolgt nach diesen Regeln: Hotfixes werden sofort auf dem Server eingespielt (soweit möglich). Als
Kopie verbleiben jedoch auch die „.hotfix“ Dateien auf dem Server. Daraufhin wird der Terminal Commander ange-
wiesen diese Hotfixes sofort auf allen Terminals zu installieren und alle Terminals neu zu starten (jeweils mit den
üblichen Abfragen).
Hotfixes sind so konzipiert, dass Sie nur auf den passenden Servicepacks ausgeführt werden. Wenn Sie
noch mit älteren Servicepacks arbeiten kann ein Hotfix eventuell nicht notwendig werden. Sollte
ein Hotfix für ältere Servicepacks notwendig sein, kann Hypersoft auch angepasst Hotfixes für die jewei-
lige Version zur Verfügung stellen. Generell sollten Sie aber davon ausgehen, dass Hypersoft maximal
ein Jahr rückwirkend Hotfixes für Servicepacks bereitstellt. Wir raten dringend an spätestens einmal jähr-
lich das aktuelle Servicepack zu installieren. Wir empfehlen darüber hinaus den automatischen Upda-
teservice um immer die aktuelle Programmversion der Hypersoft Suite zu verwenden.
Nach dem Ausführen eines Setups erscheint folgender Dialog. Nach 30 Sekunden werden alle Stationen neu gest-
artet ( mit Pause-Funktion ). Auf Wunsch Abbrechen möglich:

An den andern Terminals erscheint folgender Dialog:



Bei der Auswahl Später erscheint der Dialog nach 2 Minuten erneut, ansonsten werden nach 30 Sekunden alle Pro-
gramme neu gestartet, damit die Updates aktiviert werden können.

Aktuelle Programmversion erkennen

Die aktuelle Programmversion wird in der Fußzeile des MCP angezeigt, hier das Servicepack 73 mit dem Hotfix 1.

Benachrichtigungen zu Updates 

Hypersoft kann Sie über verfügbare Updates oder andere wichtige Dinge informieren. Hierfür erscheint nach der
Anmeldung am MCP ein Informationsdialog. Beispiel Hotfix und Update:



Diese MCP Meldungen werden dem ersten Benutzer, der sich nach dem SP oder Hotfix am MCP anmeldet, angezeigt.
Wenn Sie eine Information über ein Update erhalten, können Sie unter www.Dokumentation.Hypersoft.de weitere
Informationen erhalten.
Weiterführende Dokumentation: Managed Updates ->Seite: 241

Einstellungen für automatische Updates

Um Einstellungen vorzunehmen, führen Sie einer echten Mausklick auf dem Programmsymbol im Infobereich aus. Im
erscheinenden Menü wählen Sie Einstellungen.



Update nicht herunterladen, nur informieren, gibt Ihnen die Möglichkeit das Update manuell herunterzuladen.
Update herunterladen und informieren ist der Standard. Die Information zu dem Update wird Ihnen im MCP ange-
zeigt.
Update herunterladen, installieren und informieren sorgt dafür, dass das Update nach dem herunterladen auch
automatisch installiert wird. Dies kann aber eventuell den Betrieb kurzzeitig unterbrechen.
Update herunterladen. Die Installation erfolgt frühestens am Folgetag ab... sorgt dafür, dass Updates auto-
matisch installiert werden, aber hierbei eine Uhrzeit gewählt werden kann, die außerhalb der Öffnungszeiten liegt.
Zu dieser Uhrzeit oder sobald der Computer nach dieser Uhrzeit gestartet wird, wird auch das Update installiert.
Bei dieser Einstellung werden nur an Wochentagen zwischen Montag und Donnerstag Updates installiert. Feiertage
werden noch nicht berücksichtigt.

Optionale Zentralfunktion

Die automatischen Updates unterstützen spezielle Funktionen für die Standortverwaltung. Automatische Updates
können für die Standortverwaltung von der Zentrale aus gesteuert werden.
Sie können automatische Updates um mehrere Tage oder Wochen verzögert zur Verfügung gestellt bekommen,
damit Sie sicher sein können, dass sich diese bereits bei einem großen Kundenkreis bewähren konnten. Wenden Sie
sich für eine entsprechende Einstellung an den Hypersoft Support, da diese Einstellungen für Sie in der Hypersoft
Zentrale vorgenommen werden.



Der Bereich Optionale Zentralfunktion wird im Programm freigegeben, wenn auf Ihrem System ein Mandant als
Zentralmandant eingerichtet wurde. Stellen Sie sodann die Uhrzeit ein, ab der Updates automatisch installiert wer-
den. Bei dieser Einstellung werden nur an Wochentagen zwischen Montag und Donnerstag Updates installiert. Fei-
ertage werden noch nicht berücksichtigt.
Damit alle Filialen und die Zentrale die selben Programmversionen verwenden, was auch für die Nutzung des Web-
clearings notwendig ist, läuft hier ein Sicherheitsverfahren wie folgt ab:

1. Ihre Zentrale lädt das Update herunter und der Updateservice erstellt nur für Sie ein Verzeichnis in
welches er das Setup für Ihre anderen Filialen ablegt (Sicherstellung des gleichen Updates).

2. Die Filialen werden informiert und erhalten die Anweisung sich das bereitgestellt Update aus IHrem
speziellen Verzeichnis herunterzuladen.

3. Jede Filiale bestätigt ihren erfolgreichen Updateempfang.

4. Erst wenn alle Filialen die Empfangsbestätigung gesandt haben wird die Installation der Updates für
alle auf einen festgelegten Zeitpunkt bestimmt.

5. Die Filialen installieren die Updates synchronisiert zum gewünschten Zeitpunkt sofort (oder sobald
die Geräte wieder eingeschaltet werden).

In besonderen Fällen können Filialen von der Updatesynchronisation ausgeschlossen werden, damit die anderen
Filialen ohne diese Filialen aktualisiert werden.
Sehen Sie auch:
Filiale inaktiv für automatische Updates ->Seite: 3502

Updateinformationen

Wenn Sie auf das Programmsymbol klicken oder im Menü In den Vordergrund wählen erscheinen die Upda-
teinformationen.

Im Bereich Status erhalten Sie zum Beispiel die Meldung, dass Ihr System aktuell ist.
Wenn ein Update heruntergeladen wurde und noch nicht installiert werden soll erscheint dort: Das verfügbare
Hypersoft Update ist noch nicht freigegeben.



Wenn das Update heruntergeladen wurde erscheint der Knopf Details. In den Details können Sie alle Informationen
bezüglich des Updates erhalten. Hierbei werden automatisch genau die Änderungen zwischen Ihrer jetzigen Version
und dem Update berücksichtigt (rückwirkend mindestens bis 2009).

Updatestatus der Standorte...
In einer Zentrale erhalten Sie zusätzlich Informationen über Ihre Filialen, damit Sie den Status der geplanten syn-
chronisieren Installation verfolgen können.



Hinweise zu Updates

Updates müssen auch aus Sicherheitsgründen regelmäßig verwendet werden.Zu Ihrem Schutz erscheinen Hinweise,
wenn Updates zu lange nicht erfolgen. Diese Hinweise werden im MCP angezeigt.
Der erscheinende Hinweis ist abhängig von der Anzahl der verfügbaren Servicepacks im Verhältnis zu dem instal-
lierten Servicepack. Jeder Unterschied zählt als eine Versionsdifferenz. (Dies Verfahren beginnt erst ab SP 76 zu
zählen und Hinweise zu generieren).
Versionsdifferenz = 2
"Ihre Hypersoft Programme sind nicht mehr aktuell. Installieren Sie bitte das aktuelle Hypersoft Servicepack. Hin-
weis: alte Programmversionen können auch steuerlich und rechtlich Risiken darstellen."
Versionsdifferenz = 3
"Ihre Hypersoft Programme sind sehr alt und können somit steuerliche und rechtliche Risiken darstellen. Instal-
lieren Sie dringend das aktuelle Hypersoft Servicepack."
Versionsdifferenz > 3
"WARNUNG: Ihre Hypersoft Programme sind veraltet! Es ist sehr wahrscheinlich, dass die weitere Arbeit damit steu-
erliche und rechtliche Risiken darstellt. Installieren Sie dringend das aktuelle Hypersoft Servicepack."

Automatischer Neustart des Systems



Wird aufgrund eines Hotfixes zum TTA ein Neustart erforderlich, so erfolgt dieser Neustart 2 Minuten vor dem TTA
um gegebenenfalls automatische Tasks nicht versehentlich zu beenden. Zusätzlich wird hierbei geprüft, ob der
Report Manager noch aktiv ist , um in diesem fall ( aber maximal 10 Minuten ) zu warten.

Update Historie

Auf Wunsch können wir Ihnen Informationen zur Update Historie Ihres Betriebes zusammenstellen:
Beispiel automatische Updates immer installiert:
27.01.2014 (09:31) *** SP 74 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
17.02.2014 (09:51) *** SP 75 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
07.04.2014 (09:37) *** SP 76 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
07.07.2014 (09:32) *** SP 77 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
10.11.2014 (09:01) *** SP 78 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
19.03.2015 (09:01) *** SP 79 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
06.07.2015 (09:05) *** SP 80 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
02.11.2015 (09:46) *** SP 81 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
07.03.2016 (09:22) *** SP 82 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
05.05.2016 (08:54) *** SP 82R1 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
29.08.2016 (09:35) *** SP 83 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
03.11.2016 (09:10) *** SP 84 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
06.03.2017 (09:03) *** SP 85 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
06.07.2017 (09:32) *** SP 86 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
09.11.2017 (08:58) *** SP 1 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
08.03.2018 (09:13) *** SP 2 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
24.05.2018 (09:10) *** SP 3 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
10.10.2018 (09:21) *** SP 4 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
07.03.2019 (09:15) *** SP 5 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE001 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe
04.04.2019 (10:08) SP 5 Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE01 C:\Hypers-!\!SP\Setup.exe
15.04.2019 (10:09) SP 5 Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE01 C:\Hypers-!\!SP\Setup.exe
16.07.2019 (09:10) *** SP 6 Silent Server Suite Install OK+ 1-1 KASSE01 C:\HYPERS-!\!SP\Setup.exe

Weiterführende Dokumentation:
Service und Support ->Seite: 16
Benachrichtigungen zu Updates
Filiale inaktiv für automatische Updates ->Seite: 3502
Zurück zur Kapitel-Startseite: Versionen und Updates ->Seite: 239

2.27 CLOU MOBILE Updateservice
Die CLOU Mobile für Windows kompatiblen Geräte (meistens mit dem Betriebssystem Microsoft Handheld 6.5 Pro-
fessional oder Classic) werden automatisch durch Updates von Hypersoft aktualisiert.
Wegen Sicherheitsrestriktionen des Betriebssystems verläuft dies nicht ohne Mitwirkung.

Vereinfachtes Verfahren ab Mai 2019

#


Zusammen mit einem Servicepack oder Hotfix, die automatisch zu Ihnen übermittelt werden können, werden even-
tuell auch Updateinformationen im Kassensystem und auf die Mobilgeräte verteilt. Bei der ersten Verwendung der
Mobilgeräte nach einer Aktualisierung müssen diese Aktualisierungen einmalig bestätigt werden.
Wenn Sie bei der Übertragung von Updates den Bildschirm betrachten können Sie die folgende Information beob-
achten:

Hat das System festgestellt, dass es möglich ist nur das Hauptprogramm zu ersetzen, so erscheint dieser Dialog:



(Wenn ein komplettes Setup ausgeführt werden muss erscheint ein anderes Verfahren das weiter unten beschrieben
wird.)

Nach Bestätigung von OK erscheint eine Abfrage, die einmalig für diese Aktualisierung mit Ja (oder Yes) zu beant-
worten ist:



Wenn die Aktualisierung einmal mit Ja beantwortet wurde erscheint die Abfrage für diese Aktualisierung nicht
erneut.

Wenn Sie nicht mit Ja antworten wird die Frage bis zu drei mal wiederholt, danach gelangen Sie sonst zur Windows
Oberfläche. Von dort aus können Sie den Vorgang erneut aufrufen: Wählen Sie das Windows Logo und dort Clou
Mobile. Auch jeder Neustart des Gerätes wiederholt die Abfrage.

Setup Update Verfahren
Sollte das vereinfachte Verfahren nicht ausreichen, wird ein Setup gestartet.
Problematisch bei einem Setup ist, dass es bei (meist versehentlicher) Ablehnung nicht erneut nachfragt
oder startet, so dass dann manuell eingegriffen werden muss.
Findet der CLOU Mobile nach der Anmeldung eines Bedieners eine neue Programmversion (auf dem Server) vor,
erscheint ein Hinweis, dass es ein Update gibt und dieses nun installiert wird.
Sie werden durch einfache JA/Nein Auswahl geführt. Wir empfehlen einmal eine Anmeldung vor dem Betrieb durch-
zuführen, damit das Update außerhalb der Geschäftszeit installiert wird.

Sofern noch nie ein Update auf dem Gerät erfolgte, erscheint eventuell einmalig diese Abfrage:



Der Dialog muss unten links mit Ja oder Yes bestätigt werden.
Jedes Programm auf dem Mobilgerät muss erstmalig diese Erlaubnis erhalten.
Danach überträgt das Updateprogramm das Setup und bietet dies zum Installieren an. Die Auswahl muss mit OK
bestätigt werden.

Eventuell erscheint diese Abfrage, welche mit dem Install-Knopf bestätigt werden muss.



Schlägt das Update fehl, wird das Gerät automatisch neu gestartet und das Update erneut installiert - somit
werden die meisten Probleme die das Update verhindert haben behoben. Am Ende des Updates wird wieder
automatisch CLOU Mobile gestartet.
Beim installieren eines Servicepacks der Hypersoft Suite wird immer der WebService, beziehungsweise der
IIS neu gestartet, der für die Verbindung zu den Mobilgeräten zuständig ist. Vor einem Servicepack ist es daher
ratsam, sich an allen CLOU Mobile Geräten abzumelden.
Es wird eine Kopie des Setups als !ClouSetup im Hauptverzeichnis und auf dem Laufwerk ( Beispiel "IPSM" beim
Orbit ) hinterlegt.

Sehen Sie auch:



mPOS Handheld
Versionen und Updates ->Seite: 239

2.27.1 Servicestatus überprüfen
Sie können den Service Status im MCP durch Betätigen des Knopfes Hypersoft prüfen. Der Erscheinende Dialog zeigt
grün hinterlegt den Begriff Servicestatus an.

Wenn keine Internetverbindung zum Hypersoft Lizenzserver besteht, oder der Softwarepflegevertrag nicht aktiv ist
wird Sie hier eine hellrote Hintergrundfarbe angezeigt.
Im Kassiermodus können Sie die Serviceschaltfläche (oben links das Hypersoft Logo)betätigen, um das Datum der
letzten Lizenzabfrage zu erhalten.

Reaktion des Systems auf fehlende Verbindung
Wenn das MCP nicht gestartet wird oder nicht mit dem Internet verbunden ist, kann der Servicestatus nicht geprüft
werden (in zukünftigen Versionen wird der Status auch ohne den Start des MCP geprüft werden können).
1. bis 10 Tag
Es erfolgt keine Reaktion. Sie erhalten lediglich die Information über das Datum der letzten erfolgreichen Prüfung
über die Serviceschaltfläche.
Ab dem 11. Tag
Ab dem 11. Tag erscheint eine Meldung beim starten des Kassierdialogs, oder bei ununterbrochenem Betrieb bei
der ersten Buchung nach einem Tagesabschluss.
"Ab dem 16.06.2008 konnte keine Lizenzabfrage durchgeführt werden. Starten Sie hierfür das MCP an einem PC mit
Internetzugang. Andernfalls wird am xx.xx.2008 der Kassiermodus im Standarddesign und ohne erkennbaren Service
gestartet."



Reaktion des Systems auf Beendigung der Softwarepflege
Wenn ein Softwarepflegevertrag zu einem System beendet wird, meldet der Kassiermodus am 1. Tag ohne Pfle-
gevertrag:
"Die Softwarepflege wurde auf Wunsch beendet oder nicht abgeschlossen. Der Kassiermodus wird von nun an ohne
Servicebildschirm im Standarddesign gestartet."
Sehen sie auch:
Service und Support

2.28 WLAN Voraussetzungen
Die Hypersoft Mobilgeräte, in ersten Linie mPOS mobile Kassen und mobile Zahlungsterminals, funktionieren in der
Regel so gut und sicher, dass Sie sich immer darauf verlassen können.
Bei einfachen Problemen mit der WLAN Verbindung hilft ein Blick in die Dokumentation oder ein Anruf bei unserem
Support. Wenn sich solche Probleme über längere Zeit etablieren liegt es meist an komplexem Zusammenhängen.
Auf der anderen Seite gilt die Regel: funktioniert das WLAN, funktionieren auch die daran angeschlossenen
Geräte...
Nun gibt es aber viele Dinge, welche die Zuverlässigkeit eines WLAN beeinflussen können. Folgende Situationen tre-
ten hierbei am häufigsten auf:

I. Zu Beginn falsch konfiguriertes WLAN (oder LAN mit Einfluss darauf) mit zu viel oder zu wenig oder falsch kon-
figurierten Komponenten. Dies wird häufig schnell gelöst, indem wir auf den Verantwortlichen verweisen und
das System nachbearbeitet wird.

II. Probleme nach Arbeiten am WLAN oder Netzwerk. Hier werden häufig die Informationen aus dem Kapitel 4.
Verwendete IP- und Portlisten ->Seite: 139 nicht beachtet.

III. Ein gut funktionierendes WLAN funktioniert dann aber unter Last nicht oder hat dann ein unzuverlässiges Ant-
wortverhalten. Wir empfehlen deshalb besonders bei neuen Systemen den Test mit Anwesenheit Ihrer
IT Administration auch unter Vollast durchzuführen. Eine Vollast ist nicht nur ein simulierter Datendurchsatz,
sondern sind die maximal Anwesenden Gäste (jeder mit Smartphone je ca. 2 Antennen) und auch der Einsatz
störender Geräte wie Lüftungen, große Maschinen oder Motoren sollte gegeben sein. Funktioniert alles unter
diesen Bedingungen, dann funktionieren auch die Hypersoft Geräte.

IV. Es ist möglich, dass an Ihrem Standort kein sicher funktionierendes WLAN mit vertretbarem Aufwand ein-
gerichtet werden kann. Dann kann man ein nahezu sicher funktionierendes WLAN anstreben. Wenn beides
nicht geht müssen andere Entscheidungen getroffen werden. Bekannte Probleme die häufig hierzu führen
sind "Innenstadtlagen" mit zu vielen fremden Netzwerken, Veranstaltungen mit besonders vielen Besuchern
(Störungen durch Smartphones und Dämpfung durch die Anzahl Körper) oder (defekte) Elektrogeräte die Stö-
rungen ausstrahlen.

Sie können davon ausgehen, dass Sie in einem funktionierenden Hypersoftsystem durch Verkäufe an Gäste
keine Grenze erreichen, bei dem ein dafür konfiguriertes Kassensystem von uns Wartezeiten benötigt
oder sogar lastbedingte Fehler verursacht.

Hypersoft Support für Ihr WLAN 

Wir können für WLAN im Standard nur eingeschränkten Support bieten. Dies stellt sich so dar:



n Wenn der Hypersoft Support Ihre Anfrage damit beantwortet, dass Sie ihr WLAN überprüfen müssen, dann
müssen Sie Ihr WLAN überprüfen (lassen) und ihre Anfrage daraufhin gegebenenfalls und mit
neuen Erkenntnissen wiederholen. Achten Sie hierbei mindestens auf die oben genannten Bedingungen.

n Wenn sich nicht feststellen lässt, wo der Fehler ursächlich ist, müssen Sie Ihr WLAN oder Komponenten davon
korrigieren oder austauschen (dies gilt natürlich nicht, wenn ein Fehler eindeutig an einem Hypersoft Gerät
zu erkennen ist). Sollten die Probleme damit nicht gelöst sein, müssen Sie Ihre Anfrage gegebenenfalls wie-
derholen und hierbei auf die vorangegangenen Abstimmungen referenzieren.

n Wenn an Ihrem Netzwerk gearbeitet wurde und Sie in diesem (zeitlichen) Zusammenhang unseren Support
kontaktieren, sind Sie verpflichtet unseren Support von den vorausgegangen Arbeiten in Kenntnis zu setzen,
damit dieser dies entsprechend im Zusammenhang mit Ihrer Anfrage bewerten kann.

Darüber hinaus können wir uns durch explizite Beauftragung mit Ihrer IT Administration auch außerhalb der
normalen Arbeitszeiten abstimmen, zum Beispiel für Lastprüfungen, die nur außerhalb unserer
normalen Arbeitszeiten erreicht wird. Ebenfalls können Sie Austauschgeräte anfordern, deren Austausch dann aber
in der Regel nicht kostenfrei, sondern kostenpflichtig ist. Die Verantwortung für Ihr WLAN oder Netzwerk können
wir außerhalb den von uns gelieferten Standards nicht übernehmen und auch hierbei nicht für alle
beeinflussenden Seiteneffekte die Verantwortung übernehmen. Sollten Sie diese Erwartungen haben, teilen Sie dies
bitte zur Angebotserstellung mit, denn unser Standard schließt dies nicht mit ein.
Wir empfehlen Ihnen für den Fall, dass Sie nicht immer auf eine 100%ige IT Administration zurückgreifen können
oder aus anderen Gründen unseren Support für diese Komponenten erwarten, diese Komponenten im Hypersoft
Standard bei uns zu bestellen, ebenso kann Ihre IT sich hierfür an unserem Standard orientieren, indem wir Ihnen
diesen mitteilen. Hierzu klären wir auf:
Hypersoft und die meisten der Hypersoft Fachhändler verfügen über Spezialisten, die an bestimmten Gerä-
ten von bestimmten Herstellern so ausgebildet sind, dass diese auch schwierige Aufgaben effektiv lösen
können. Hieraus ergibt sich sodann die Empfehlung für bestimmte Geräte oder Hersteller ohne diese
Geräte damit bewerten zu wollen. Auch "Ihr Administrator" sollte die Vorteile unserer Empfehlungen
abwägen und hierbei daran denken was passiert, wenn dieser einmal im Urlaub ist und im seltenen Fall
einer Störung auf sein Know-How gewartet wird.

Generell gilt, dass unser Support weder Ihr Netzwerk noch Ihr WLAN im Rahmen des Standards beant-
wortet oder bearbeitet. Wir empfehlen Ihnen bei diesem Bedarf Experten hinzuzuziehen.

WLAN Kategorien und Preisklassen

Bei den technischen Komponenten zum Bereitstellen von WLAN Netzwerken gibt es große Preisunterschiede. Theo-
retisch funktionieren die von uns angebotenen Geräte mit jedem WLAN. In der Praxis kann es allerdings vor-
kommen, dass spezielle Anforderungen an die Konfiguration entstehen, die dann mit hochwertigen Geräten
umgesetzt werden können (sehr preiswerte Geräte bieten diese Möglichkeiten in den meisten Fällen nicht). Dieses
Probleme können auch erst in Zusammenhang mit Programmaktualisierungen auftreten, Aktualisierungen der Firm-
ware in den WLAN Geräten, den Mobilgeräten, dem Betriebssystem und natürlich auch den Algorithmen unserer
Software - aber nur letzteres können wir allein beeinflussen.

Weiterführende Dokumentation:
WLAN Hinweise und Mobilgerätepraxis ->Seite: 259
WLAN Ausweichlösungen ->Seite: 266



IIS testen
Zurück zur Kapitel-Startseite: Service und Support ->Seite: 16

2.28.1 WLAN Hinweise und Mobilgerätepraxis

Fehlermeldungen und Verzögerungen am Mobilgerät

Generell soll es bei der Verwendung des CLOU MOBILE, mPOS und mobilen Zahlungsterminals bis auf seltene Aus-
nahmen weder Fehlermeldungen noch Wartezeiten geben.

A. Wenn das System ausgelastet ist, erscheinen Textmeldungen. Zum Beispiel wenn ein Tisch abge-
rechnet und vor erfolgtem Druck wieder geöffnet werden soll. In solchen Situationen müssen Sie
dem System ein paar Sekunden Zeit geben. In der Praxis gibt es hiermit keine bekannten Probleme.
Sollten solche Meldungen allerdings häufig Ihren Ablauf stören können Einstellungen und Geräte so
angepasst werden, dass dies nicht mehr auftritt. Wenden Sie sich diesbezüglich an
Ihren Fachhandelspartner oder den Hypersoft Support.

B. Kurzzeitige Wartezeiten im WLAN führen dazu, dass ein Dialog zu Verbindungsproblemen angezeigt
wird. In Grenzbereichen des WLANs, bei ungewohnt hohem Arbeitsaufkommen oder in Zusam-
menhang mit außergewöhnlichen Umständen kann dieser Hinweis toleriert werden. Es soll kei-
nesfalls häufig auftreten. Führt dies häufiger zu Wartezeiten, müssen Sie ihr WLAN, LAN und die
beteiligten Geräte überprüfen lassen. Ist die Meldung gelb gefärbt ist zwar Netzwerk, aber der
//IIS nicht erreichbar. Ist der Meldung rot gefärbt ist kein Netzwerk verfügbar.

C. Wartezeiten im Webservice, die nicht vom Wizard angezeigt werden. Es erscheint zum Beispiel ein
"kreisendes Wartesymbol". Hierbei handelt es sich um eine Ausnahme, die im normalen Betrieb nicht
vorkommen sollte. Das CLOU MOBILE System hat einen Anfrage gesandt und wartet auf die Antwort.
Führt dies häufiger zu Wartezeiten müssen Sie ihr WLAN, LAN und die beteiligten Geräte überprüfen
lassen.

Normalerweise kann keine der drei Varianten durch die mPOS Programme erzeugt oder verhindert werden, sondern
nur durch optimale Konfiguration aller beteiligten Komponenten. Vielmehr bestehen die Dialoge und besonders der
Wizard bereits aus speziellen Programmen, die nur dafür geschaffen wurden auftretende Probleme möglichst ein-
fach und selbständig zu lösen.

Technische WLAN Anforderungen der Geräte

n Bevorzugt DHCP, Feste IP's nach Absprache.
n Je nach Endgerät spezielle WLAN Optionen:

Geräte
Typ

Geräte Modell 2,4 GHz 5 GHz

POS All in One 4 Ja Ja
POS Lifestyle Mini Ja Ja
POS Lifestyle Pro Ja Ja
POS Lifestyle Plus Ja Ja



POS Project One Kein WLAN Kein WLAN
POS Vitality Kein WLAN Kein WLAN
Drucker Gürteldrucker BR_SPP-R200II (mit WLAN) Ja Nein
Drucker Multidrucker 3 Ja Ja
mPOS Hypersoft Tablet //4 Ja Ja
mPOS Orbit Ja Ja
mPOS Orbit NEXT ->Seite: 463 Ja Ja
mPOS Alter ROCKET ->Seite: 526 Ja Ja
mPOS Sonic ->Seite: 467 Ja Ja

HS Pay
Verifone Countertop P400Plus Hypersoft Pay

Edition ->Seite: 2697
Ja Ja

HS Pay
Verifone Portable V400M Hypersoft Pay Edition

->Seite: 2698
Ja Ja

HS Pay Saturn F2 ->Seite: 2699 Ja Ja

n Ziel sind ca. 50% Empfangsstärke in allen Bereichen. Manchmal kann es zu aufwendig sein wirklich jeden
Bereich per WLAN auszuleuchten. Denken Sie dann aber daran: wenn Sie einige Bereiche nicht korrekt aus-
leuchten dies aufzuschreiben und mit einem einfachen Diagramm auszuhängen. So kann jeder Mitarbeiter
(auch jene die später hinzukommen) einfach wissen, in welchen Bereichen die Geräte zu benutzen sind. Bei-
spiel:

n Wenn man einen WLAN Bereich ausleuchtet und die Empfangsstärke misst, schaut man hierbei
unwillkürlich zum Access Point/zur Antenne). Die Bediener des Mobilgerätes stehen aber meist mit
dem Gesicht zu den Gästen und hierbei mit dem Rücken zum Access Point. Das WLAN wird dann



durch den eigenen Körper abgeschirmt und in der Praxis ein viel geringerer Pegel erreicht. Während
In Räumen Wände eventuell noch helfen können , indem diese die Signale reflektieren, so muss das
WLAN auf einer Terrasse über den geradem Weg vom Access Point zum Mobilgerät strahlen und von
dem Mobilgerät mit der begrenzten Energie des Akkus auch wieder zurück. Auf einer Terrasse ist
somit der Effekt des abschirmenden Körpers noch absoluter.

o Achten Sie also beim Ausleuchten darauf die Messgeräte so zu halten, wie ein Bediener später
auch die Mobilgeräte halten würde. Stellen Sie sich eher absichtlich so hin, dass sicher der Kör-
per zwischen Gerät und Access Point befindet.

n Der Einsatz von so genannten Repeatern oder Bridges erhöht zwar die Reichweite, je Repeater/Access Point,
die Übertragungsrate wird hierbei aber gleichzeitig mindestens halbiert. Das Netzwerk wird also deutlich lang-
samer.

o Dies kann immer nur eine „Notlösung“ sein, Verwenden sie stattdessen hochwertige Kom-
ponenten wie Controller für Access Points.

n Ratsamer ist hier der Einsatz mehrere Access Points auf unterschiedlichen Kanälen die über einen Controller
verbunden werden.

n Access Points dürfen auch nicht zu nahe aneinander stehen, da sie sich sonst negativ beeinflusse
(dies gilt übrigens auch für Orderman Antennen).

o Eine genaue Planung des richtigen Abstandes der Access Points zueinander und der genauen
Positionen sowie Antennenausrichtung ist sehr wichtig.

o Achten Sie besonders auf die korrekte Montage, wenn Sie die Access Points an der Decke positionieren
(damit der Access Point auch in Ihre Räume sendet und nicht gegen die Decke).

n Ein gut platzierter Access Point kann besser funktionieren als mehrere schlecht positioniert und
schlecht abgestimmte Geräte.

o Mehrere Access Points sollten über einen zusätzlichen Controller gesteuert werden, besonders
bei eingerichtetem Roaming (die Mobilgeräte sollen sich mit der jeweils am besten
geeigneten Antenne verbinden). Wenn Sie mehrere einzelne Bereiche verwenden kann es
jedoch besser sein, einzelne Geräte genau diesen Bereichen zuzuweisen und dann so zu
beschriften und Mitarbeiter einzuweisen, dass diese nur dort verwendet werden. Hierbei kann
es schon Sinnvoll sein, dass ein Mitarbeiter sein Gerät erst am Einsatzort anschaltet, anstelle
in einem "falschen Bereich". Dies sollten Sie auch bei den Zahlungsterminals beachten, da
diese gerade bei einem Roaming für Störung im normalen Betrieb sorgen könnten (je nach
Modell – halten Sie ggf. Rücksprache mit Ihrem EC-Terminal Lieferanten).

o Es sollten der oder die am wenigsten belasteten Kanäle für den AP verwendet werden. Kanäle
sollten einen Abstand von mindestens vier Kanalnummern haben. Für überlappende Funkzellen
werden daher bevorzugt bestimmte Kanalkombinationen verwendet (z.B. 1,5,9,13 im Nor-
malfall ansonsten je nach Protokoll). Normal bei Casio Und Honeywell sind 54MbIt ( sofern
nicht n-Protokoll eingesetzt wird, bei 11g beträgt die Kanalbandbreite 20 MHz, sodass die
Kanäle 1, 5, 9 und 13 voneinander abgegrenzt bleiben. Beim 11n-Standard wuchs die Band-
breite auf 40 MHz, deshalb können im 2,4-GHz-Band nur die Kanäle 3 und 11 ohne Überlappung
übertragen. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die WLAN-Kanäle 9 und 10 nahe am



Spitzenwert der "Leckfrequenz" üblicher Mikrowellenherde (2,455 GHz) liegen und dadurch
eine Störung dieser Kanäle möglich ist.

o Wenn Sie sich "selbst helfen wollen" können Sie zum Beispiel den "Wifi Analyzer für Android"
verwenden und somit erfahren welche Kanäle bereits durch andere Geräte in der Umgebung
stark „vorbelastet“ sind (Eventuell schon vorhandenes eigenen WLAN abschalten).

o Beachten Sie die jeweiligen Access Point Einstellungen, um die Sendeleistung des Accesspoints besser
zu steuern. Viele Outdoor Accesspoints, müssen im Gerät auf „Outdoor“ gestellt werden, damit Beein-
flussen Sie meist die Sendeleistung des Accesspoints.

Probleme beim Roaming

Roaming wird genutzt um beim Bewegen des Mobilgerätes und mehreren Access Points den jeweils besten zu ver-
wenden. Mobilgeräte und Access Points können sehr unterschiedliche WLAN Komponenten aus
unterschiedlichen technischen Generationen verwenden. Was auf den ersten Blick technisch kompatibel erscheint
kann sich dann in Belastungssituationen als problematisch erweisen.
Wenn das Mobilgerät selbst aktiv Roaming unterstützt, wählt es den passenden Access Point, wenn die Signalstärke
des aktuell verbundenen nicht mehr gut ist. Es gibt aber auch Access Points (die wir empfehlen) die selbst aktiv
werden und gegebenenfalls sogar untereinander kommunizieren. Diese kümmern sich dann darum, dass das Mobil-
gerät mit dem passenden Access Point angesprochen wird.
Es kann also in der Praxis durchaus vorkommen, dass ihr modernes Smartphone überall gut im WLAN funktioniert
und gleichzeitig Ihr Zahlungsterminal (das bauartbedingt technologisch schon bei der ehemaligen Auslieferung eher
mehrere Jahre ist) Probleme beim Roaming hat. Bei diesen Geräten kommt dann noch ein wesentlicher Aspekt
hinzu, wenn diese mit dem POS System gekoppelt sind und Pay At Table unterstützen sollen.
Informieren und trainieren Sie Ihre Mitarbeiter so, dass diesen nicht bewusst oder unbewusst, mit Mobilgeräten in
Bereiche gehen, wo bekanntlich kein WLAN vorhanden ist (Beispielsweise: Küche oder Personalräume). Sollte dies
unvermeidbar sein, empfehlen wir dort weitere Access Points zur Homogenisierung zu verwenden (damit die Mobil-
geräte nicht ständig aus- und einloggen müssen). Beachten Sie ggf. die Sendeleistung solcher Access Points von der
Sendeleistung zu verringern, damit Ihr Mobilgerät sich möglichst schnell wieder im eigentlichen Arbeitsbereich
anmeldet und nicht dort anfängt umzuschalten.

Besondere Geräteanforderungen und Empfehlungen

n Eine der häufigsten Ursachen für Ausfälle von Mobilgeräten sind Defekte an den Ladekontakten.
Diese können mechanisch, durch den unsachgemäßen Akkuwechsel oder chemisch durch Verun-
reinigungen hervorgerufen werden. Akkus werden gegebenenfalls unter Stresseinfluss gewechselt,
wobei Fehlbedienungen entstehen, die reflexartig mit unangemessen hoher Kraft einhergehen.
Außerdem sind die Kontakte in der Praxis z.B. mit Schweiß, Getränken ja sogar mit Dipsaucen
verschmutzt. Werden die Geräte dann so zum Aufladen angeschlossen, entstehen galvanische Reak-
tionen und die Kupferkontakte lösen sich auf, beziehungsweise bilden sich isolierende Schichten.

o Schulen Sie Ihre Mitarbeiter darauf die Akkus sachgerecht zu wechseln und die Kontakte vor
dem Einstecken/Aufladen zu prüfen und zu reinigen. Die Geräte halten deutlich länger und
arbeiten zuverlässiger.



n Im Falle einer technischen Störung kann es notwendig sein ein Mobilgerät mit einem  PC zu ver-
binden, so dass Ihr Fachhändler, der Hypersoft Support oder Sie selbst darauf zugreifen können.
Hierfür verwendet man ein USB Anschlusskabel an einem PC auf dem die Hypersoft Suite installiert
ist. Für den Supportfall soll hierfür ein PC zugänglich sein und ein Ansprechpartner dafür
zur Verfügung stehen.

n Wenn Sie mit einem Server arbeiten wird dieser eventuell selten neu gestartet. Es kann durchaus
notwendig sein den Server nach mehreren Wochen Dauereinsatz neu zu starten um die Leis-
tungsfähigkeit wieder herzustellen. Erfordert wird dies zum Beispiel wenn dies Updates für das
Betriebssystem oder andere Komponenten anfallen.

n Updates: Hypersoft verteilt Mehrfach im Jahr Updates und Hotfixes für die Hypersoft Programme.
Diese werden auch an die Mobilgeräte weitergeleitet.

o Einige Mobilgerätegenerationen (CLOU MOBILE für Windows) fordern aus Sicherheitsgründen
vor der Installation eine Eingabe die Sie bitte positiv bestätigen - andernfalls kann die Arbeit
mit den Geräten nicht fortgesetzt werden.

Lastenverteilung und Geräte

Die Mobilgeräte sind schnell genug um damit gut zu arbeiten. Es müssen aber auch die anderen Komponenten
schnell genug sein, um die Informationen bereitzustellen und zu verarbeiten. Folgende Komponenten sind beteiligt:

WLAN...
Das WLAN transportiert die Daten in beide Richtungen. Je mehr Geräte im WLAN angemeldet sind, desto mehr
Geräte müssen sich die vorhanden Bandbreite teilen. Geräte mit besserem Empfang sind hier im Vorteil.

Hypersoft Programme...



CLOU MOBILE lädt nach einer Bedieneranmeldung die Artikeldaten und einige andere Informationen in den
lokalen Speicher. Beim Öffnen eines Vorgangs wird das (gesamte) Kassensystem darüber informiert, der
CLOU MOBILE arbeitet aber sodann ohne Verbindung und benötigt keine WLAN Bandbreite bis zu dem Zeitpunkt bei
dem der Vorgang wieder mit "Neuer Saldo" oder als "bezahlt" abgeschlossen wird.
Das Erstellen der Orderbons und Rechnungen sowie die gesamte Informationsverarbeitung erfolgt in so genannten
Subsystemen - dies sind CLOU Kassenprogramme ohne sichtbare Dialoge. Subsystemen können auf Kassenterminals
oder auf einem Server laufen. Da Kassenterminals meist weniger Leistung haben als Server kann ein Subsystem auf
dem Server die Mobilgeräte schneller laufen lassen als auf einem Kassenterminal.
Da pro PC nur eine Verkaufsstelle (z.B. bei Stock Management relevant) angesprochen werden kann aber eventuell
wegen abweichender Einstellungen mehrere Subsysteme (wie Kassenprogramme) verwendet werden sollen, müssen
die Subsysteme eventuell auf mehrere Geräte verteilt werden. Hierbei soll die Auslastung dann ebenfalls so beach-
tet werden, dass die stärksten Geräte auch die meiste Last tragen.
Sehr wichtig ist auch noch der /IIS (Internet Information Service) über den Hypersoft mit den mobilen Geräten kom-
muniziert. Der IIS sollte auf einem starken Gerät laufen. Da er eine Windows Komponenten ist, sollte auch ein aktu-
elles Windows Betriebssystem verwendet werden.
Die Pervasive SQL Datenbank ist sehr leistungsstark und stellt in der Regel keine Begrenzung der Arbeits-
geschwindigkeit dar. Fungiert zum Beispiel allerdings ein (relativ leistungsschwaches) Kassenterminal als Server
wird dort neben dem IIS auch die SQL Datenbank für alle Transaktionen verwendet, so kann zu Wartezeiten kom-
men wenn gleichzeitig größere oder viele Vorgänge an der Kasse abgerechnet werden. Hinzu kommt, dass die
SQL Datenbank als Serverlizenz wesentlich anders konzipiert und leistungsstärker ist.

Fazit: Ein leistungsstarker Server oder als Server fungierender leistungsstarker PC ermöglicht eine hohe
Arbeitsgeschwindigkeit der Mobilgeräte. Bei größeren Kassensystemen, hohen Umsätzen, vielen Bedienern
entlastet ein Server alle anderen Geräte und sichert eine optimale Arbeitsumgebung zusätzlich ab.

Orderman Geräte...
Orderman Geräte agieren hingegen wie Fernbedienungen und sind bei Benutzung immer im Funk mit den Kassen
verbunden. Die Funkfrequenz liegt weit unterhalb der WLAN Frequenzen, so dass Orderman auch eine gute Alter-
native (der seltenen) unüberwindbaren WLAN Störungen ist. Beachten Sie die Abkündigungen Abkündigung der
Orderman Produkte... ->Seite: 22

Fehlermeldungen und Behebung

Problem Lösung
Beim Anmelden der Bediener werden
die Daten nicht übertragen - der
CLOU MOBILE Kassiermodus erscheint
nicht.

Wenn Sie mit mehreren IP Bereichen arbeiten und IP-Routing ver-
wenden kann dieser Effekt auftreten. Wenden Sie sich an
Ihren Administrator: verwenden Sie einen IP Bereich oder stellen
das System so um, dass der Effekt vermieden wird.

Wiederkehrender sporadischer Aus-
fall der WLAN Verbindung.

Prüfen Sie auf Störfunk. Dieser entstehen z.B. durch "billige Import
LED Lampen" oder durch (defekte) Mikrowellengeräte.

Beim Öffnen und Schließen eines Vor-
gangs erscheint kurz der Wizard (Zau-
berer)

Dies Verhalten kann mit einem speziellen Problem
Zusammenhängen: Bestimmte Access Points können Nachrichten
bezüglich des Power-Save Modus der Mobilgeräte nicht ver-



arbeiten. Schalten Sie den Power-Save Modus der Mobilgeräte ab,
damit diese kurzen Unterbrechungen vermieden werden.

Verlangsamtes System
Prüfen Sie den Server oder den PC der die Mobilgeräte steuert.
Starten Sie diesen neu und vergleichen Sie die Geschwindigkeit.

Zunahme von Fehlermeldungen
Prüfen Sie den Server oder den PC der die Mobilgeräte steuert.
Starten Sie diesen neu und vergleichen Sie Anzahl der Feh-
lermeldungen.

Älter: Die Geräte stellen keine
USB Verbindung her.

1. Starten Sie den PC neu, so dass auch Active Sync (Microsoft
Komponente zur Verbindung mit Mobilgeräten) neu gestartet
wird.

2. Überprüfen Sie die Kontakte und reinigen Sie diese
bei Bedarf.

3. Stellen Sie fest ob ein einzelnes Kabel oder ein Gerät defekt
ist.

Weitere Anmerkungen

Nachfolgende Anmerkungen gelten nicht in allen Situationen und dienen nur als Ergänzung vorhandenen
Wissens.

NUR 2,4 GHZ verwenden...
Sollten Sie den Hypersoft Multidrucker 3 im WLAN verwenden, sind Sie aktuell technisch auf 2,4 GHZ begrenzt. Um
Störungen zu vermeiden, stellen Sie Ihr WLAN so ein, dass der Drucker sich immer mit dem WLAN verbinden kann.
Dazu empfehlen wir, dass Sie 5 GHZ abschalten, damit der Multidrucker, sich immer gezielt verbinden kann.
Sollte dies für Sie nicht möglich sein, sollten Sie für den Drucker eine eigene SSID.

NUR WPA2 ( AES) einrichten...
Bei der Konfiguration ist unbedingt darauf zu achten, dass als Protokoll alleinig „WPA2“ bzw. „WPA2 (AES)“ 
gewählt wird. Die meisten APs/Router stehen auf „WPA / WPA“ oder s.g. „WPA mixed Mode“ etc. ( hängt vom
Sprachgebrauch des Herstellers ab). Bei WPA kann es zusätzlich eine Einstellung für die Schlüssel-Übergabe geben,
die sich TKIP nennt. In den Richtlinien zu TKIP ist festgeschrieben, dass Router die dieses Protokoll aktiviert haben,
mit max. 54MBit verbinden dürfen.
Aus diesem Grund bitte immer nur WPA2 als einzige Einstellung aktivieren, ( sofern nicht zwingend alte Hardware
per WPA angebunden werden muss ). Ansonsten kann es passieren, dass alle Geräte nur mit max. 54MHz verbinden.

20MHZ breite Kanäle wählen, NICHT die 40MHz wählen, Router ändern / prüfen....
Bei 2.4GHz 802.11n liegt die Funkbandbreite bei ca. 20 MHz. Die Kanäle liegen jedoch alle nur 5 MHz auseinander,
sodass sich nebeneinander liegende Kanäle gegenseitig stören. Es sollten immer 5 Kanäle "Zwischenraum" sein ( also
25 MHz ) um Störungen zu vermeiden.
Beispiel: 1. AP auf Kanal 1, weiterer AP auf Kanal 6 etc.



Durch Verwendung von 40MHz breiten Kanälen, was Router zulassen, wird bereits fast das gesamte WLAN -Spek-
trum belegt. Ein weiteres WLAN würde sofort stören. Also sollte diese Option NIE genutzt werden ( auch nicht auf
Automatik ).
Eine hohe Pegelanzeige am Handgerät zeigt zwar eine gute Empfangsstärke an ( rein technisch ) – garantiert aber
noch lange nicht eine Übertragungsmöglichkeit. Die echte übertragene Datenmenge hängt von mehreren Para-
metern ab.

Störungen durch andere WLANs...
Als Lösung 5GHz 802.11ac, wenn es zu viele benachbarte WLANs oder Störungen gibt und Reichweite nicht das Pro-
blem ist. 5GHz WLan kann im Zweifel sehr hilfreich sein, verkürzt aber aufgrund der Frequenz die Reichweite.
Trotzdem kann es sinnvoll sein, es zu verwenden.
Bei 2.4GHz ( 802.11n ) gibt es sehr viele Geräte, die auf der gleichen oder eine benachbarten Frequenz senden
oder Störungen verursachen.
Dies sind Mikrowellen, Funk-Lichtschalter, Funk-Sensoren jeglicher Art, Kopfhörer, Heizungssteuerungen, Musik-
steuerungen und vieles mehr. Zusätzlich stört jedes benachbarte WLAN im Umfeld.
Bei 5 Ghz gibt es ausreichend freie Kanäle in 80MHz Bandbreite und kaum störende sonstige Geräte.
Zudem:

l Ein schwaches 5GHz WLAN im Grenzbereich kann deutlich besser laufen als ein 2.4 Ghz Netz mit
„Vollausschlag“.

l Bei benachbarten APs im Umfeld bei Überschneidungen mit dem Besitzer sprechen, ob man sich auf
eine abgestimmte Kanalverwendung einigen kann.

Zurück zur Kapitel-Startseite: WLAN Voraussetzungen ->Seite: 257
2.28.2 WLAN Ausweichlösungen

Generell sollten immer Kabelverbindungen zum Einsatz kommen wenn dies technisch möglich ist und eine
anspruchsvolle Datenverarbeitung stattfindet.
Bei den unterschiedlichen Lösungen von Hypersoft kommen Systeme vor, die entweder nicht optimal für das WLAN
sind oder in diesem Zusammenhang äußerst kritisch betrachtet werden sollten. Zur Vermeidung
von Missverständnisse: natürlich wäre ein 100%ig verfügbares WLAN auch eine gute Lösung, nur lässt sich die in der
Praxis so nicht sicherstellen.
Hypersoftprogramme die nicht für WLAN konzipiert sind und deren integrierte Fehlerbehandlungen führen
bei Netzwerkproblemen eine Vielzahl von automatischen Korrekturen durch. In beistimmten Situation können so
aber Belastungen auftreten, die sich dann auch auf andere Komponenten im Netzwerk auswirken. Das muss unbe-
dingt verhindert werden.

Best Practice Ersatz für fehlende LAN Verbindungen

Wenn gewisse Hypersoft Komponenten nicht für WLAN geeignet sind, aber keine LAN Verbindung verfügbar ist, gibt
unterschiedliche Fernbedienungslösungen, wie den Remote Desktop von Windows, kurz RDP. Wenn Sie diese per
WLAN verwenden, so werden nur die Bildschirminformationen und die Eingabeinformationen per WLAN aus-
getauscht. Kritische Dinge wie Datenbankzugriffe finden dann nur lokal statt. Auch ist das RDP System dafür kon-
zipiert auf schwankenden Verbindungsqualität und sogar auf Unterbrechungen weitgehend moderat zu reagieren.
Konzeptionell bedingt finden dann für das fernbediente System keine Unterbrechungen statt, so dass



deren Funktionalität stabil bleibt und auch keinen negativen Auswirkungen auf andere Hypersoft Komponenten aus-
strahlen können.
DLAN (PowerLAN) ist kein zuverlässiger Ersatz für fehlende LAN Verbindungen. Wenn diese zum Einsatz kommen
muss sollte auch auf die RDP Technologie zurückgegriffen werden.
Für Drucker können Sie in den meisten Fällen WLAN Drucker verwenden. Auch hierfür sollten nur hochwertige Kom-
ponenten verwendet werden.

Orderman Mobilgeräte

Orderman Mobilgeräte waren mit der eigenen Funktechnik lange eine gute Alternative. Die neuen Orderman Geräte
arbeiten aber auch auf WLAN. Es ist seitens Hypersoft deshalb nicht geplant weitere Orderman Mobilgeräte (auf
WLAN Basis) zu unterstützen, so dass dies keine Alternative mehr darstellt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: WLAN Voraussetzungen ->Seite: 257
2.28.3 IIS testen

Das Testprogramm MobileDebug befindet sich im Startmenü des CLOU MOBILE bzw. mPOS. Bestimmte Fehler kön-
nen hiermit lokalisiert werden und es kann die Server-IP eingetragen werden. Das Programm kann nur unter Anlei-
tung von Hypersoft oder einem hierfür ausgebildeten Fachhandelspartner verwendet werden.

Kurzbeschreibung

Der Refresh Knopf, mit Haken „R“ – aktualisiert die Anzeige der Anzahl der Verbindungen.
„Autotest, nebst Haken Continue“ betätigt immer den „Test“ Knopf.
Ist „Continue“ aktiv, wird bei einem Fehler fortgefahren, ansonsten Autotest abgestellt.
ART: lädt den Artikelstamm
TEST: Ruft die kleine Testfunktion im IIS auf
WiFi – stellt WLAN aus und wieder an.
Thread: startet die in der Liste gewählte Anzahl an Threads und ruft den Artikelstamm auf. ( Simulation extremer
Last )
EXIT: Beendet das Programm
LAST: zeigt den letzten Fehler an, falls eine aufgetreten war.
Textfeld:
Hier stehen gegebenenfalls die Rückmeldungen ( je nach Problemsituationen).
Das Programm belegt nicht den gesamten Bildschirm, sodass man noch die Einstellungen des Gerätes erreichen
kann.

Zurück zur Kapitel-Startseite: WLAN Voraussetzungen ->Seite: 257



3 Hypersoft Security

Die Sicherheit Ihres Betriebes und Ihrer Investition in Hypersoft für jetzt und Ihrer Zukunft hat für uns oberste Prio-
rität.
Die optimale Wertschöpfung aus unserer Zusammenarbeit mit Ihnen kann maßgeblich mit dem korrekten Umgang
mit der Digitalisierung aller Ihrer Geschäftsprozesse und der Absicherung des Kassensystems erzielt werden. The-
men wie fiskalische Korrektheit, Fraud Protektion und technische Sicherheitssysteme spielen hierfür Hand
und Hand.

Sicherheit Ihrer Buchungsdaten

Wesentlicher Zweck der Hypersoft Suite ist das Erstellen, Organisieren und Auswerten von Buchungsdaten aus Kas-
sensystemen. In der Folge sind die Kontrolle Ihrer Einnahmen und der Nachweis des zu versteuernden Umsatzes
eine wesentliche Funktion. In diesen Bereichen ergeben sich wesentliche Anforderungen an das Kassensystem.
Hypersoft hat hierfür den Service HS-SSP geschaffen (Hypersoft - Service zur Sicherheit und Prüfbarkeit). Dieser
besteht im wesentlichen aus Infomaitonen ein einem gesonderten HS-SSP Dokument, dass Ihnen als Hypersoft-Sys-
teminhaber über das Hypersoft Portal und auf Anfrage zur Verfügung steht.

Sehen Sie auch:
Antivirenprogramme mit Hypersoft ->Seite: 269
Datenschutz, Pflichten, ADV und Vorlagen ->Seite: 271
Fiskalgesetz in Deutschland ->Seite: 272
Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344
Fiskalgesetz in der Schweiz ->Seite: 365
Fraud Protection ->Seite: 366
Hypersoft Sicherheitssystem ->Seite: 381
Hypersoft Trace ->Seite: 404
Integrierte Datensicherung ->Seite: 405



Nullstellung des Kassensystems ->Seite: 428

3.1 Antivirenprogramme mit Hypersoft
Antivirenprogramme und Firewalls sind notwendig um ein System zu schützen. Leider kommt es mit zunehmender
Tendenz immer häufiger zu Störungen die durch Antivirenprogramme und Firewalls hervorgerufen werden. Auch
das Hypersoft System kann hiervon betroffen sein.

Wenn Sie sich zu den Themen Antivirenprogramm und Firewalls weder auskennen, noch Spezialisten hier-
für beschäftigen, raten wir Ihnen ein Hypersoft System mit dem von uns empfohlenen Antivirenprogramm
und Firewall zu verwenden und es am besten von Hypersoft oder hierfür einem
geschulten Fachhandelspartner liefern und einrichten zu lassen. Hypersoft hat sich darauf spezialisiert
passende (und preiswerte) Antivirenprogramme zu liefern und dafür Support zu leisten. Dies ist aus unse-
rer Sicht in Bezug auf eine möglichst hohe Verfügbarkeit des Kassensystems die beste Wahl.
Wenn Sie einen anderen Virenscanner oder Firewall verwenden möchten oder einen anderen Lieferanten damit
beauftragen wollen, so müssen Sie sicherstellen, dass wir einen Ansprechpartner für den Fall haben, dass
"Ihr" Antivirenprogramm oder Firewall an einem Supportfall beteiligt ist. Bedenken Sie bitte auch, dass Sie von unse-
rem Support erwarten können möglichst zeitnah zuverlässige Aussagen zu treffen - genau diese Antwortzeit kann
durch die Verwendung nicht vertraute Virenscanner Verzögerungen und Zusatzaufwand nach sich ziehen.
Stellen Sie sich bitte darauf ein, dass wir Sie gegebenenfalls auffordern müssen "Ihren" Virenscanner vollständig zu
deinstallieren, um unsere Supportarbeiten fortsetzen zu können.

Empfehlungen für Hypersoft

Mit den Virenscannern von Microsoft haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.

Kaspersky Inkompatibilität mit Hypersoft POS

Aus aktuellem Anlass müssen wir mitteilen, dass die aktuelle Kaspersky Version "mit Netzwerkscan"
nicht kompatibel zum Hypersoft POS System ist. Das POS System kann durch den Virenscanner in den Not-
betrieb gezwungen werden. Auch andere Probleme in anderen Hypersoft Programmen sind teils bekannt
und können darauf zurückzuführen. Die gestiegene Anzahl der Problemmeldungen in Zusammenhang mit
diesem Produkt und Hypersoft zwingen uns dazu es als inkompatibel für Hypersoft POS zu behandeln. Sup-
portanfragen in diesem Zusammenhang werden mit der Aufforderung zum Wechseln des Produktes beant-
wortet. (Anmerkung: Wir möchten hiermit nicht generell gegen das Produkt sprechen.)

Weitere Details und technische Hintergründe



Bisher bekannte Probleme mit nicht passenden Virenscannern und Firewalls (Auszug):
1. Überlastung des Systems führt zu Stillstand oder Wartezeiten des Hypersoft Systems. Im Extremfall

wird sogar den Notbetrieb initiiert.

1. Fehlende Virenscanner /Firewall Updates führen zu Stillstand oder Wartezeiten des Hypersoft Sys-
tems.

2. Für den Betrieb notwendige Port-Freigaben werden verwehrt. Bitte beachten Sie die Portliste von
Hypersoft.

3. Updates des Virenscanners /Firewalls halten das (bisher einwandfreie) Hypersoft System plötzlich
an.

4. Updates oder Setups des Hypersoft Systems werden vom Virenscanner /Firewall blockiert.

5. Der Virenscanner /Firewall blockiert die Datenbankverbindungen.

6. Der Virenscanner /Firewall blockiert die Laufwerksverbindungen im Netzwerk.

7. Das lokale Hypers-! Verzeichnis sollte von der Echtzeitsuche ausgenommen werden, dies müssen als
Ausnahme in dem AV System eingestellt werden, als entsprechende Ausnahme.

8. Der im Hypers-!/ Verzeichnis enthaltende Terminal Commander enthält eine Fernwartungssoftware, was
manche AV Systeme als Virus / Malware betrachten.

9. Das Netzlaufwerk zum jeweiligen Server / Hauptrechner sollte nicht durch den AV überwacht werden, da dies
zu Verzögerungen beim Lesen / Schreiben von Dateien führen könnte

10. Aus dem Hypers-! Verzeichnis, dürfen keine Dateien in Quarantäne geschoben werden, da dies die Funktion
der Kasse beeinträchtigen kann.

11. Weitere...

Damit Ihr Hypersoftsystem optimal und zuverlässig funktioniert...
In den meisten Fällen werden die leistungsfordernden Scans nach Viren leider auf Uhrzeiten gelegt, in denen das
Kassensystem als solches arbeiten soll. Wir empfehlen dringend diese Scans außerhalb der Betriebszeiten des Kas-
sensystems einzurichten und dies auch bei Updates des Virenscanners zu überprüfen. Dies ist die häufigste Ursache
für Supportanrufe und leider werden diese vermeidbaren Verzögerungen des Kassensystems in vielen Fällen "not-
wendiges Übel" akzeptiert, bis es zu einer Klärung durch ihren Anruf bei unserem Support kommt. In der Folge von
solchen Überlastungen vorgenommenes unsachgemäßes Ein- und Ausschalten und andere falsche Reaktionen Ihrer
Mitarbeiter belasten das Hypersoft System sodann zusätzlich und belasten die Notlaufeigenschaften möglicherweise
über deren Grenzen.
Wenn Sie oder Ihre Dienstleister sich nicht 100%ig mit "dem jeweiligen Antivirenprogramm" auskennen, möchten wir
von deren Einsatz abraten und unsere Beauftragung anraten. Besonders häufig erreichen uns Anrufe mit Störungen
in Zusammenhang mit Kaspersky Antivirenprogrammen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Security ->Seite: 268



3.2 Datenschutz, Pflichten, ADV und Vorlagen

Datenschutz gegenüber Ihren Kunden

Mit dem Hypersoftsystem können Sie Kundendaten verarbeiten und speichern.
Die verantwortliche Stelle ist im Regelfall Ihr Betrieb, der den Gast/ den Kunden über die Erhebung und weitere
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten informieren muss (Art. 12, 13, 14 DSGVO). Darüber hinaus muss auch
eine Rechtsgrundlage bestehen, über die der Gast/Kunde/Betroffene informiert sein muss.
Ist beispielsweise keine gesetzliche Anforderung zur Erhebung und Verarbeitung einer „Unterschrift“ gegeben, so
bleibt nur eine Rechtsgrundlage aufgrund berechtigten Interesses, Vertrag oder Einwilligung. Deshalb stellt sich die
Frage, ob die Speicherung auf die einfachste Form des „berechtigten Interesses“ gestützt werden kann, wenn keine
Einwilligung oder Vertrag vorliegen und auch zukünftig nicht realisierbar sind.
Zur Sicherheit sollten Sie Ihre Gäste /Kunden /Betroffenen entsprechend Informieren und generell alle Vorgaben
des Datenschutzes berücksichtigen.
Sollten Sie für die eigenen Verwendung Datenschutzerklärungen und ähnliches suchen, verweisen wir hier-
mit auf den Bereich Rechtliche Texte und Vorlagen ->Seite: 959.

Hinweise zur Webseitengestaltung (Webshop)...
Bezüglich Hinweisen zur Webseitengestaltung verweisen wir jetzt nur noch auf frei verfügbare Quellen und
unseren Bereich Rechtliche Texte und Vorlagen ->Seite: 959.

Beispiel Musterdatenschutzerklärung...
Bezüglich der Musterdatenschutzerklärung verweisen wir jetzt nur noch auf frei verfügbare Quellen und
unseren Bereich Rechtliche Texte und Vorlagen ->Seite: 959.

Aufbewahrungspflicht

Für den Umgang mit Ihren Mitarbeiterdaten und Kundendaten (die Sie unter anderem in Hypersoft Systemen spei-
chern können) sollten Sie die Datensparsamkeit beachten, indem Sie nur die notwendigen Informationen speichern.
Beachten Sie aber bitte auch, dass für Sie auch Aufbewahrungspflichten bestehen, zum Beispiel nach GoBD. So
kann es zum Beispiel sein, dass Mitarbeiterdaten und Kundendaten im Zusammenhang mit Ihrem Kassensystem min-
destens 10 Jahre gespeichert werden müssen. Sehen Sie auch Integrierte Datensicherung ->Seite: 405.



Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung (ADV) nach DSGVO

Auf www.myhypersoft.de können Sie unter Mein Betrieb / Verträge & Dokumente eine Vereinbarung zur Auf-
tragsdatenverarbeitung (ADV) mit Hypersoft abschließen. Diese steht Ihnen im Anschluss digital unterzeichnet als
Download zur Verfügung.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft Security ->Seite: 268

3.3 Fiskalgesetz in Deutschland

In Deutschland werden die Anforderungen an Kassensystem vom Bundesfinanzministerium vorgegeben. Hierfür gibt
es die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD). Zusätzlich tritt ab dem Jahr 2020 die Kas-
sensicherungsverordnung in Kraft.

Wenn Sie sich für den Export der Kassendaten bis 31.12.2019 interessieren sehen Sie hier: Journal und Export -
>Seite: 4139

Informationen zur Kassensicherungsverordnung 2020 zur Rekonstruktion der damaligen schrittweisen Inbe-
triebnahme und Kommunikation: Statement zur Kassensicherungsverordnung und TSE 2020

http://www.myhypersoft.de/
Fiskalgesetz_D_KassenSichV_TSE.htm


Schritt für Schritt konform mit der Kassensicherungsverordnung 2020

Prio Kassensicherungsverordnung-Thema Verfügbarkeit
1 Kompatibles Kassensystem ja: Hypersoft SP 7

2 a GoBD Konformität

GoBD liegt im Verant-
wortungsbereich Ihres
Unternehmens. Hypersoft
unterstützt durch Tech-
niken und Best
Practice. Beispiele Hyper-
soft Security ->Seite: 268,
Storno- und Ver-
lustmanagement ->Seite:
3550 und POS Cash-Hand-
ling ->Seite: 3697

2 b Verfahrensdokumentation
siehe offizielle
GoBD Informationen

2 c Kassennachschau Kompatibilität
siehe offizielle
GoBD Informationen

3 a TSE Integration - TSE mit Kassensystem verbinden
TSE Installation ->Seite:
283

3 b TSE Integration - TSE signiert auf Belegen
Möglich seit SP 10 ab April
2020

3 c Einrichtung und Test der Rechnungsformulare mit TSE Informationen
Möglich seit SP 10 ab April
2020

3 d Aktivieren Sie optional NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493 Unser Best Practice Tipp!

3 e TSE Integration - und Export der TSE TAR Files
KassenSichV Export nach
DSFinV-K 2.0 ->Seite: 323

3 f TSE Meldepflicht
Vom Gesetzgeber ver-
schoben

3 g
Signierung des Wechselgeldes
Wechselgeld muss laut KassenSichV 2020 signiert werden. Nicht erfasstes Wech-
selgeld verstößt gegen die Pflicht kassensturzfähig zu sein.

Lösung mit Wallet-Control
->Seite: 3715

4 Aktivieren Sie das optional TSE-Online-Archiv ->Seite: 302 Unser Best Practice Tipp!

5 Journalexport im Format DSFinV-K 2.0
KassenSichV Export nach
DSFinV-K 2.0 ->Seite: 323

6 a eCommerce und Partneranbindung integrieren
TSE mit eCommerce und
3rd Party Integrationen -

Neu.htm#Servicepack7


>Seite: 280
Offene Punkte zusammengefasst:

Unterstützung des DATEV Archivsystems
(Umsetzung noch nicht
verbindlich)

Unterstützung des elektronischem Meldewesens kann erst dann bewerte
werden, wenn die Technik seitens des Gesetzgebers feststeht.

Wichtiges, besonders zur GoBD

Die Regelungen zur GoBD bleiben erhalten und werden durch die Kassensicherungsverordnung ergänzt.

Die Kassensicherungsverordnung wirkt durch deren Regelungen zur Kassennachschau verschärft auf die
Einhaltung der GoBD Regelungen ein (Beispiel: Um kassensturzfähig zu sein müssen Wechselgelder und
Trinkgelder nachvollziehbar vom Umsatz getrennt werden können).
Im Wesentlichen muss sichergestellt sein, dass die Buchungsdaten vollständig und unveränderbar gespeichert wer-
den. Beachten Sie die Formulierung, da hierdurch sichergestellt sein muss, dass die System befähigt ist vollständig
und unveränderbar Buchungsdaten zu speichern. Das heißt im Umkehrschluss, wenn sie nicht glaubhaft machen kön-
nen, dass das System dazu in der Lage ist können die Buchungsdaten auch dann verworfen werden, wenn Sie nicht
manipuliert wurden.
Zeichnen Sie (steuerfreie) Trinkgelder auf und lesen Sie hierzu Trinkgeld buchen ->Seite: 3705.
Buchen Sie Einladungen und andere nicht verkaufte Waren als Verluste und lesen Sie hierzu Storno- und Ver-
lustmanagement ->Seite: 3550.
Für die Handhabung von Wechselgeld verwenden Sie Wallet-Control.
Verwenden Sie eines der Gutscheinsystem und keinesfalls eine Lösung "neben der Kasse". Sehen Sie zum Beispiel die
Lösung Web-Gutscheine ->Seite: 867 oder (für kleine Einzelbetriebe) Das Gutschein Management ->Seite: 1950. Die
diesbezüglichen Details zur aktuelle Programmversion werden im aktuellen HS-SSP Dokument beschrieben. Als
Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen können Sie dies Dokument aus dem MyHypersoft Portal herunterladen
oder sich von unserem Support zusenden lassen.

Länderübergreifender Einsatz

Hypersoft unterstützt deutschen als auch die österreichischen fiskalen Anforderungen.
MIt der technischen Lösung von Hypersoft können Sie bei grenzüberschreitenden Unternehmen beide Systeme so
koppeln, dass jede Kassenstation sowohl für deutsches als auch österreichisches Fiskalgesetz signiert. Hierfür wer-
den auf pro Belege gegebenenfalls zwei QR Codes erzeugt und ausgegeben. Die Steuerung erfolgt anhand der
länderspezifischen Steuersätze. Da es sich in beiden Fällen um Euro als Währung handelt muss aus unserer Sicht bei
der Grenzüberschreitung keine umfangreiche Umstellung des Kassensystems erfolgen.
Stimmen sie sich zur Einrichtung des Kassensystems für diesen Fall mit Hypersoft ab und lassen Sie sich die steu-
erliche Konformität von beiden Ländern entsprechend bestätigen.

Keine rechtliche Belehrung oder Beratung
Wie zu allen steuerlichen und rechtlichen Themen stellen die angrenzenden Texte (auch weil wir es nicht
leisten dürfen) keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Prüfen Sie unsere Aussagen und stimmen



Sie Ihr Vorgehen mit Ihren steuerlichen Beratern und möglicherweise anderen Sachkundigen, die Ihnen
hierfür zur Verfügung stehen ab. Ergänzen oder verändern Sie unsere Empfehlungen so wie dies aus Ihrer
Sicht erforderlich ist.

Weiterführende Dokumentation:
KassenSichV TSE Sicherheitseinrichtung ->Seite: 275
KassenSichV Belegpflicht ->Seite: 317
KassenSichV Export nach DSFinV-K 2.0 ->Seite: 323
KassenSichV Meldepflicht ->Seite: 324
Kassennachschau in Deutschland ->Seite: 331
Kassensturz und Kassenbestand ->Seite: 333
Verfahrensbeschreibung Hypersoft POS ->Seite: 335
Kassensicherungsverordnung Fragen & Antworten ->Seite: 340
Fraud Protection Status Buchungsjournal ->Seite: 372
Journal und Export ->Seite: 4139
3rd Party eCommerce Fiskalanforderungen ->Seite: 4057
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Security ->Seite: 268

3.3.1 KassenSichV TSE Sicherheitseinrichtung

Zertifizierte TSE von Swissbit

Hypersoft verwendet die zertifizierte Swissbit TSE. Für weiterer Informationen sehen Sie die Homepage des Her-
stellers: https://www.swissbit.com/

https://www.swissbit.com/
https://www.swissbit.com/


Die Swissbit TSE hat eine Zertifikatslaufzeit von 5 Jahren. Zusätzlich wird ab Herstellungszeitpunkt eine fünf-
monatige Karenzzeit gewährt, in welcher der TSE Stick aktiviert werden kann ohne die geplante Nutzungsdauer von
5 Jahren zu verringern.
Bedenken Sie bitte, dass die Nutzung baldmöglichst und unverzüglich erfolgen soll und nicht beliebig oder sogar
willkürlich bis zum Ende der geplanten Nichtbeanstandungsregelung zum Ende September 2020 herausgezögert wer-
den soll. Die Zertifikatsdauer von 5 Jahren des von uns zur Verfügung gestellten Swissbit Sticks ist das Maximum. Es
gibt andere TSE Hersteller die (ohne Preisvorteil) lediglich 3 Jahren Zertifikatsdauer anbieten (- 40% Nut-
zungsdauer). Die im Wettbewerb stehenden Online Services sind nach unserer Kenntnis noch nicht verfügbar und
wesentlich kostenintensiver (Dies können wir insofern beurteilen, da der Swissbit Stick eine von drei Lösungen ist,
die wir für Sie evaluiert und danach als einzige fertig angebunden haben).

TSE Status am POS

Am POS System erscheint ein Schloss im Hypersoftlogo wenn einen TSE eingerichtet ist und benutzt werden kann.



Liegt ein Problem vor (keine Verbindung, TSE Stick defekt) beginnt das Symbol zu blinken. Auf den Belegen
erscheint dann TSE Einrichtung ausgefallen.
Wenn Buchungen abgeschickt ("offene Bestellungen" im TSE Wording) oder Vorgänge abgeschlossen werden
erscheint (im Standard für weniger als eine Sekunde) eine Nachricht und der Belegdruck sollte zwischen 0,5 und 3
Sekunden begonnen haben. Hier Beispiel am POS System:

Wenn dies zu lange dauert, kann es daran liegen, dass zu viele Stationen oder Mobilgeräte gleichzeitig auf dieselbe
TSE zugreifen. Fügen Sie dann weitere TSEs hinzu und verteilen Sie die Last.
Wenn Sie TSE Stick Mangel ausschließen können, können Verzögerungen durch Probleme mit der Verbindung der
buchenden Station zur TSE entstehen. Dies könnte auf ein Probleme des Netzwerkes oder USB Anschlüsse hin-
weisen. Überprüfen Sie bitte die Verbindung.

TSE Initialisierung...
Der TSE Stick muss TSE-systembedingt einmal am Tag initialisiert werden, damit der aktuelle Tag auf dem TSE
Stick bestätigt wird. Ab Service Pack 11 Hotfix 27 wird diese Initialisierung mit dem /TTA automatisch ausgeführt.
Sollte Ihr POS Terminal bzw. das Gerät welches den TSE Stick anspricht zu dem Zeitpunkt des TTA's aus-
geschaltet sein, kann die Initialisierung erst beim nächsten Starten des POS erfolgen und hierbei zu Ver-
zögerungen führen.

Stellen Sie bitte sicher, dass die Geräte mit TSE Sticks beim TTA eingeschaltet sind oder arrangieren Sie
sich mit leichten Verzögerungen beim Starten der betroffenen Geräte.

TSE Darstellung in Windows...
TSEs erscheinen in Windows als „normales USB Laufwerk". ( Hier D: SWISSBIT)



Hypersoft hinterlegt auf dem Laufwerk die Datei: HS-TSEID-001-STATION-001-DRIVE-0.txt, die zur ein-
fachen Identifizierung die TSE-ID, Station und Laufwerk aus der Konfiguration beinhaltet.
Die restlichen Dateien sind TSE intern und dürfen keinesfalls gelöscht oder geändert werden. Hypersoft
hat keinen Einfluss auf die Dateien auf dem TSE Stick. Löschen der Dateien führt evtl. zum Defekt des
Sticks. Die Daten des TSE Sticks sollen "unsichtbar erhalten bleiben (Fraud Protection).

Wir empfehlen ihnen die Nutzung des Hypersoft TSE-Online-Archivs.

TSE Mehrfachnutzung

Die meisten TSE Hersteller oder Integratoren verwenden 3rd Party Hilfsprogramme oder Hardwaregeräte
um TSE Sticks mit mehren Kassen zu verwenden bzw. um diese an zentraler Stelle zu platzieren. Hyper-
soft enthält hierfür einen eigenen Algorithmus, so dass Sie diese FUnktionen direkt in Hypersoft nutzen
können.
Wenn mehrere Aufzeichnungsgeräte (Kassenstationen) eine TSE teilen, sprechen wir von TSE Mehrfachnutzung.
Es können in einem System ein oder mehrere TSE Sticks betrieben werden. Es können an einem Server mehrere
TSE Sticks betrieben werden. Sie können auch an jeder Kassenstation einen oder mehrere Sticks verwenden. Je
nach Konfiguration und Zuordnung sind alle Kombinationen möglich. Vorgesehen ist in der Regel ein oder mehrere
Sticks an einem Server (eines Standortes) oder zum Beispiel einer Verkaufsstelle mit Clearing. Jede andere Kon-
figuration sollte auch möglich sein.

TSE Platzierungen direkt



Nicht nur weil wir keine zusätzliche Hardware bei Mehrfachnutzung benötigen, sondern auch aus anderen Gründen
empfehlen wir die direkte Platzierung der TSE Sticks.

l 1.1 Nutzung: wenn Sie eine Kasse verwenden, platzieren Sie an dieser direkt den TSE Stick.
l Im Zweifelsfall verwenden sie je Kasse oder an der betroffenen Kasse einen TSE Stick.
l Wenn Sie mit einem Server oder einer Hauptkasse arbeiten empfehlen wir die TSE Sticks dort zu

installieren.
l Wenn der Server nicht genug USB Ports frei hat oder Sie hierfür auf Hilfsgeräte (USB Hubs) aus-

weichen müssen entscheiden Sie ob Sie an weiteren Geräten TSE Sticks platzieren.
l Wenn Sie mit Verkaufsstellenclearing arbeiten verwenden Sie mindestens pro Verkaufsstelle einen

TSE Stick.
l Wenn Sie mit virtualisierten Geräten bzw. Server arbeiten benötigen Sie ein Zusatzgerät.
l Für weitere Fragen in diesem Zusammenhang wenden Sie sich an Ihren /Vendor.

Weitere Informationen:
l Zusammen mit dem geplanten Langzeitarchiv kümmert sich Hypersoft um die Ablage der TSE Daten

(die ohnehin nicht 11 Jahre in einem TSE Stick gehalten wird). Dies geschieht unabhängig von der
Platzierung oder einem eventuellen Verlust bzw. Defekt der TSE Sticks.

l Bei ganz oder teilweisem Ausfall des Netzwerkes können dezentrale TSE Einheiten in den Kon-
figurationen weiter genutzt werden.

l Die Geräteverwaltung hilft Ihnen bei der Inventarisierung der TSE Sticks.
l Bei Hardwaredefekten hat unser Support über die Geräteverwaltung Informationen über den

TSE Stick und kann in Abstimmung mit Ihren Mitarbeitern darauf achten, dass diese in ihrem Haus
verbleiben und am Austauschgeräte wieder in Betrieb genommen werden.

l Jeder TSE Stick (und jedes Austauschgerät, dass einen TSE Stick trägt) wird mit einem einmaligen
Hypersoft Siegel geliefert, das den Stick sichert und gegen versehentliches entfernen schützt.

TSE Bezug über Hypersoft

Im Zuge des geschlossenen Sicherheitskonzeptes erfolgt der TSE Bezug zur Nutzung mit Hypersoft Kassensystemen
ausschließlich über Hypersoft. Wenden Sie sich hierfür bitte an Ihren Hypersoft Vendor.
Die bestellten TSE Sticks werden von Hypersoft in der Geräteverwaltung Ihres Standortes zugewiesen und sind für
Sie zeitgleich ab dem Versand bei Hypersoft sichtbar. Für die Darstellung in der Geräteverwaltung gelten spezielle
Regeln.

Die TSE in der Geräteverwaltung

In der Geräteverwaltung wird die TSE ab Lieferung an sie aufgeführt.
Ab April 2020 können die TSEs der Kasse und den Kassen zugewiesen werden. Frühestens ab dann können diese
Zuweisungen auch im Geräteverzeichnis (oder der Stationsverwaltung) dargestellt werden.
Swissbit TSE Seriennummer
Außen auf dem Stick befindet sich eine Seriennummer.Beispiel: 601705048706-1020-5
So können Sie diese entschlüsseln:



l Teil 1 der Seriennummer ist die individuelle Hardwarenummer des Sticks, in diesem Fall die
601705048706.

l Teil 2 (1020) beschreibt das Startdatum des Fertigungsloses, hier die KW 10 des Jahres 2020.
l Teil 3 (5) bedeutet 5 Jahre Zertifikatslaufzeit.

Daraus ergibt sich folgende Laufzeit:
KW 10 aus 2020 = Laufzeit KW 10 in 2025
Zzgl. 6 Monate Logistikzeitraum (+25 KW ab Startdatum des Fertigungsloses) = KW 35 in 2025
Dazu kommt noch ein weiterer, individueller Zeitraum, der aber nur anhand des internen Datums aus dem Stick aus-
lesbar ist.
Mit Aktivierung des Sticks läuft die Zertifikatsdauer ab, überschüssige Karenzzeit entfällt somit zum Zeitpunkt der
Aktivierung.

TSE mit dem Notbetrieb

Die  Verwendung der TSEs mit dem Notbetrieb hängt sehr stark von der jeweiligen Konfiguration ab. Sie sollten
pro Hypersoft POS und eventuellem lokalen Connector für Mobilgeräte jeweils eine TSE einplanen. Somit können
im Notbetrieb die TSEs sicher weiter verwendet werden.

TSE mit Mobilgeräten

Jedes Mobilgerät ist eine Kassenstation und muss als solche eingerichtet werden.

TSE mit eCommerce und 3rd Party Integrationen

Für die technische Kooperation mit 3 Parties, die über das E-Commerce Interface oder Online Order an das Hyper-
soft-POS System angebunden sind erfolgt dieselbe Verarbeitung wie bei den eigenen Buchungen des Hypersoft Kas-
sensystems. Somit sind diese im Standard als konform anzusehen.

Meldungen...
Zur vollständigen Umsetzung und zur Aktivierung der Signierung gehört auch eine Meldung der Geräte bei den
Finanzbehörden. Diese Meldefähigkeit ist seit Juni 2020 vom Gesetzgeber unbestimmt verschoben worden.
Wenn es sich um Endgerät wie zum Beispiel ein Selbst-Order-Terminal handelt und sonst keine weiteren eCom-
merce Anbindungen genutzt werden, können sie die Meldung des Gerätes gegebenenfalls auf die Hypersoft eCom-
merce Anbindung mit entsprechender Verfahrensbeschreibung beschränken. Wenn es mehrere Terminals, Tablets
oder Endgeräte sind, die in Ihrem Betrieb zum Einsatz kommen, müssen diese einzeln gemeldet werden. Hierfür
müssen diese wie Hypersoft Stationen behandeln werden und die 3rd Parties müssen die Stationsnummer in der
Anbindung unterstützen.

Keine Gewährleistung...
Beachten Sie bitte im Sinne der Gesamtkonfiguration auch Ihre Mitwirkung, da ebenfalls die bestehende GoBD Rege-
lungen eingehalten werdne müssen. Besonders die Kassennachschau liegt in vielen Bereichen des Operatings im
Verantwortungsbereich des Betreibers.
Es besteht rein theoretisch die Möglichkeit das 3rd Party Systeme Buchungen verarbeiten, die nicht an das Hyper-
soft System übermittelt werden, so dass wir dafür auch keine Gewähr übernehmen können. Sollte Hypersoft bei



eigenen 3rd Party Anbindungen davon Kenntnis erlangen, würde die betroffene 3rd Party Anbindung durch Hyper-
soft umgehend bei allen Kunden zur Übermittlung von Daten gesperrt werden müssen. Wir empfehlen Ihnen in
diesem Zusammenhang beim Einsatz von 3 Parties die Systeme auf Mögliche Schwachstellen hin zu überprüfen und
diese per Konfiguration abzustellen und / oder dies in Ihrer der Verfahrensdokumentation zu erwähnen. Ein Beispiel
einer nicht konformen Lösung wäre zum Beispiel ein Tablet mit Drucker, dass parallel zum Hypersoftsystem läuft
und nicht selbst über ein TSE verfügt oder später nicht von Ihnen beim Finanzamt nicht angemeldet wird.
Da uns noch kein Positivbescheide vorliegen, erkundigen Sie sich bitte selbst bei den Hersteller der von Ihnen
genutzten eCommerce Anbindung zur TSE Konformität.

eCommerce Integrationen Status

igetnow wir warten auf Status...
smoothr wir warten auf Status...
Use Menu wir warten auf Status...
Yoordi wir warten auf Status...
Hypersoft Deliverect Integration kompatibel
(Hypersoft Gutschein Management) *1 kompatibel
Hypersoft Webshop 1 kompatibel
Hypersoft Webshop 2.0 kompatibel
(Hypersoft Web-Gutscheine) *1 kompatibel
Vending Catering mit Diva Box Integration *1 kompatibel
Vending Catering mit Comestero Integration
*1

noch nicht kompatibel

*1 Benutzen kein eCommerce Interface, sind aber TSE kompatibel.

3rd Party TSE Konfiguration...
Nachfolgendes gilt auch für den Hypersoft Webshop und die YourAPP.

n Der Server muss als buchende Station eingerichtet werden (eCommerce IF etc.).

n Jede eCommerce Anbindung muss signieren. Wenn ein eCommerce Partner mehr als ein Endgerät nutzt, muss
jedes eine eigene Stationsnummer übertragen. Wenn an der eCommerce Schnittstelle mehr als ein Ser-
vicepartner angebunden ist, muss jeder einzelne Partner, jeder Service und jedes Gerät eine Stationsnummer
übertragen.

n Da die empfangenden buchenden Subsysteme keiner TSE zugeordnet werden, erfolgt die Info und Ausführung
der TSE Station anhand der Kasse, die das Subsystem startet. Die ausführende (signierende Station) ist hierfür
also immer die Station, auf der dieses Subsystem läuft.

TSE mit Verkaufsstellenclearing

Die Ausarbeitung zur Verwendung der TSEs mit dem Verkaufsstellenclearing haben wir erfolgreich abgeschlossen.
Verwenden sie eine TSE pro Kasse oder pro Kassenverbund bis maximal 5 pro Verkaufsstelle. Weitergehende Vor-
gaben gelten auch hier und könnten wie überall bis zu eine TSE pro Kasse erfordern.



TSE mit Virtuellen Kassenstationen

(Dies Thema behandelt nicht virtualisierte Systeme sonder die gleichnamige Hypersoft-Funktion, für virtuelle
Geräte sehen Sie TSE mit virtuellen Geräten ->Seite: 282)
Dokumentation der Funktion: Virtuelle Kassenstation verwenden ->Seite: 157
Voraussetzung für die Nutzung der Funktion im Zusammenhang mit der Kassensicherungsverordnung und der Mel-
depflicht ist, dass die Kasse immer an der selben Stelle genutzt wird bzw. sich der Standort anhand der Ver-
fahrensbeschreibung und der Meldedaten nachvollziehen lässt.
Verfahrensbeschreibung
Wir empfehlen die Verwendbarkeit von virtuellen Kassenstationen entsprechend der Systemeinrichtung zu doku-
mentieren.
Kassennummer
Durch das initiieren einer Virtuellen Kassenstation wird auch deren Kassennummer (Nummer
von Hypersoft) verwendet. Im Buchungsjournal wird im Sinne der Nachverfolgbarkeit allerdings auch die Kas-
sennummer des Hauptgerätes (aus dem die Virtuelle Kassenstation heraus initiiert wurde) gespeichert. Das Journal
enthält somit zwei Spalten für Kassennummern von denen eine durch das initiieren einer Virtuellen Kassenstationen
zu deren Kassennummer geändert werden kann.

TSE mit virtuellen Geräten

Besonderheit - Virtuelle Server unter HYPER-V
Eine weitere Besonderheit bilden Kassensysteme mit virtuellen Servern unter Hyper-V-Umgebungen. In dieser Umge-
bung wird ein weiteres Gerät benötigt, welches USB-Ports per Netzwerk bereitstellt.

Im Jahr 2017 haben wir den DS- 510 von Silex (Gerätebeschreibung: htt-
p://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/ds-510.html) getestet und für diese diesen Ein-
satzzweck für gut beurteilt. Sollte diese Information aus Ihrer Sicht veraltet sein, verwenden Sie gegebenenfalls
eine aktuellere Version. Anmerkung: Der Test eines wesentlich simpleren Gerätes war zunächst positiv, hat dann
aber in der täglichen Praxis zu Problemen geführt.

Prinzipiell kann aber jedes USB-Geräteservergerät verwendet werden, solange es von der Hypersoft Software
erkannt werden kann. Die Einrichtung des Gerätes erfolgt entsprechend der dem Produkt beiliegenden Doku-
mentation und ist nicht Bestandteil des Hypersoft Supports.
Achtung: Bei der Installation der Software des Herstellers wird eine Firewall-Freigabe angefragt.

http://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/ds-510.html
http://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/ds-510.html


Nach der Einrichtung muss anschließend die Signaturerstellungseinheit (der USB-Stick) im Kontextmenü auf Auto-
matische Verbindung gestellt werden. Im Menu Optionen muss geprüft werden, ob der Haken Automatische Ver-
bindung bei Programmstart aktiviert ist. (Dieser sollte im Standard ausgewählt sein.)
Es sollte durch einen probeweisen Neustart des Servers verifiziert werden, dass der Stick auch nach einem Neustart
weiter automatisch zur Verfügung steht. Sie erkennen dies in diesem Beispiel an folgendem Dialog:

TSE bei Nullstellung

Ein Deutsches Hypersoft Kassensystem muss mit TSE in Betrieb genommen werden. Dies gilt auch für eine Null-
stellung nach dem Test und vor der Inbetriebnahme. Die Nullstellung kann nur dann durchgeführt werden, wenn
eine TSE eingerichtet wurde. Die Nullstellung erfolgt in Zusammenspiel mit der TSE und der Vorgang wird somit
abgesichert.
Ausnahmen sind nicht vorgesehen. Wenn Sie keine TSE zur Nullstellung verwenden wollen, können Sie auf die Null-
stellung verzichten. In jedem fall muss der Testzeitraum plausible sein und von Ihnen als Betreiber (Steu-
erpflichtigen) dokumentiert sein.

TSE mit Testsystemen

Hypersoft Test- oder Demosysteme werden auf Messen und im Fachhandel eingesetzt. Einige unserer Kunden betrei-
ben ebenfalls ein Testsystem, dass meist in der Zentrale für Schulungen und zur Verifizierung von Updates und
neuen Techniken eingesetzt wird. Alle diese Systeme werden nicht im Produktiveinsatz verwendet.
Hypersoft gibt keine Empfehlung dazu aus, ob sie hierfür eine TSE verwenden möchten oder nicht. Sie können
TSEs für diese System bei Hypersoft bestellen.

Weiterführende Dokumentation: TSE Installation ->Seite: 283, TSE einrichten ->Seite: 287, TSE Ausfall ->Seite: 301
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fiskalgesetz in Deutschland ->Seite: 272

3.3.2 TSE Installation



Die Installation der TSE besteht aus mehreren Schritten.
1. Physikalische Installation der TSE

2. Zuweisung und Aktivierung der TSE
Wenn Sie aktuell mit einer TSE beliefert werden, können Sie diese bis zum geplanten Hotfix für den April 2020 auf-
bewahren oder bereits die Physikalische Installation vornehmen.

1. Physikalische Installation der TSE

Sie erhalten jede TSE in Form eines USB Sticks in einer Tüte (klarsichtig oder ähnlich) und ein rotes Hypersoft-Sie-
gel:

Auf und in der Tüte befinden sich weiße Aufkleber mit Barcode die Sie optional verwenden können. In
diesem Beispiel wird das Zertifikat bis Monat 6 im Jahr 2025 ausgewiesen. Wenn Sie den TSE Stick vor dem Monat 6
in 2020 (wie vorgesehen) aktivieren beginnt die fünfjährige Zertifikatszeit zu laufen, unabhängig von der Akti-
vierung endet das Zertifikat sonst spätestens im Monat 6 im Jahr 2025.
Der Strichcode auf den weißen Aufklebern entspricht der externen Nummer hinter dem Code außen auf dem Stick
und entspricht (einem Teil) der Bezeichnung in der Geräteverwaltung ->Seite: 1626. Der Stick trägt in sich digitale



Nummern, die hiervon unabhängig sind. Später wird durch die Aktivierung des TSE Sticks in der Geräteverwaltung
ein Zusammenhang der internen Nummer und der externen Nummer hergestellt. Wenn Sie wissen, an welchen
Geräte Sie die TSE(s) verwenden wollen, stecken Sie diese dauerhaft in einen freien USB Anschluss des Gerätes. Ent-
nommener Swissbit USB Stick (kein Maßstab):

Kein freier USB Port...
Sollten bereits alles USB Anschlüsse belegt sein wenden Sie sich an unseren Support oder Ihren /Vendor. Eventuell
können Peripheriegeräte entfernt oder auf IP Anschluss umgestellt werden.
Sollten Sie gezwungen sein USB Hubs einzusetzen (sehen sie auch USB Bemerkungen ->Seite: 500), versuchen sie die
TSE nicht am HUB sondern an einem dann frei gewordenen direkten USB Port zu stecken.
Für spezielle Einsatzzwecke besteht die Möglichkeit TSEs in Form von Micro SDs zu beschaffen und zu verwenden
(kein Hypersoft Standard). Wenden Sie sich bei dringendem Bedarf an Ihren Hypersoft Vendor.
Platzierung direkt am POS oder Server
Stecken Sie den TSE Stick direkt an das Gerät (beliebiges Beispiel):



Unsere Empfehlung lautet den USB Stick mit einem Siegel zu schützen, weshalb wir dieses für sie beifügen. Das Sie-
gel signalisiert, welcher der Stecker die TSE ist und verhindert das unbedachte Entfernen bzw. die Verwechslung.
Beispiel zum Anbringen des Siegels:

Befestigen Sie das Siegel so, dass der TSE Stick mit diesem nicht entfernt werden kann. Damit das Siegel funk-
tioniert pressen Sie das Siegel fest an das Gehäuse (aber hebeln Sie dabei nicht zu kräftig an dem USB Stick, um
den Anschluss nicht zu beschädigen).



Sollte jemand den TSE Stick entfernen, verbleibt von dem Siegel ein Rückstand als Indiz für das mutwillige Ent-
fernen:

Die Daten, welche vorerst in der TSE gespeichert werden, werden von Hypersoft in das Hypersoft Langzeitarchiv
übertragen werden, sobald dieser Service verfügbar ist. Somit blieben die Daten auch bei Verlust oder Defekt des
TSE Sticks erhalten.

Weiterführende Dokumentation: TSE einrichten ->Seite: 287
Zurück zur Kapitel-Startseite:KassenSichV TSE Sicherheitseinrichtung ->Seite: 275

3.3.3 TSE einrichten

Lesen Sie vorher das Kapitel KassenSichV TSE Sicherheitseinrichtung ->Seite: 275
Sie müssen eine Internetverbindung haben um den TSE Stick einzurichten und zu aktivieren.



Die Einrichtung erfolgt über die Stamminformationen.

Da die Steuersätze im Hypersoftsystem frei einstellbar sind, muss jedem Steuersatz über die Auswahl ein Typ zuge-
wiesen werden. Dies geschieht beim ersten Aufruf des Programms weitestgehend automatisch.



Automatische Zuweisung ist erfolgt:



In Deutschland gibt es vier für das Kassensystem relevante Steuersätze: 19% / 7% / 10,7% und 5.5%. Sind diese Sätze
eingetragen, wird automatisch der korrekte Typ vorbelegt.
In einem deutschen System dürfen keine Steuersätze verwendet werden, die nicht einem Typ zugewiesen
wurden, da diese nur als „Auslagen“ in die TSE gebucht würden (bei dem Mischbetrieb mit zum Beispiel
einem grenzüberschreitenden Österreichischen Systemen ist dies jedoch normal).
Benutzte Steuersätze aus dem Artikelstamm werden über die Schriftart fett markiert: 1. Satz etc. Bei der Kon-
figuration ist darauf zu achten, dass die verwendeten Steuersätze im Artikelstamm auch korrekt sind. Sind min-
destens die Steuersätze 19% und 7% korrekt zugewiesen, wird der Knopf Einrichten freigegeben. Mit der Auswahl
von Einrichten erscheint das eigentliche Programm TSE System einrichten.

TSE System einrichten



Im oberen Bereich erfolgt die Einrichtung des jeweiligen TSE Sticks. Ist mindestens ein TSE Stick komplett kon-
figuriert, wird der untere Bereich freigeschaltet.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

TSE auslesen

Der Knopf liest die TSE lokal an dem jeweiligen PC aus. Ist eine TSE angeschlossen, erfolgt mit
einer kleinen Meldung die Anzeige der Seriennummer und Informationen der jeweiligen TSE.
Ist die gelesene TSE gegebenenfalls schon im System erfasst, wird der Eintrag in der TSE Liste
gewählt und kein neuer Eintrag.
Der Abgleich der TSE erfolgt über das Hypersoft Portal aus der Geräteverwaltung, denn dort
sind die bei Hypersoft bestellten TSE Sticks eingecheckt. Ohne bei Hypersoft bestellte



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
TSE Sticks funktioniert das Programm nicht. Beachten Sie bitte, dass sich bei dieser ergän-
zenden Maßnahme ausschließlich um Fraud Protection zu Ihrem Vorteil handelt. Kas-
sensysteme ohne diese Sicherheitseinrichtung sind nicht so sicher wie Hypersoftsysteme, da
dort "fremde" TSE Sticks eingeschleust werden können.

Meldung erzeugen

Es kann noch keine Meldung durchgeführt werden, wir bieten Ihnen jedoch schon eine
Liste der TSEs und Stationen an, die Sie über den Schalter Meldungen erzeugen errei-
chen können. Die Daten werden in Listenform in einem Text-Editor zur weiteren Bear-
beitung angeboten. (AnmerkungWenn genaue Formate bekannt sind, wird es
entsprechend angepasst.)

Der Bereich Neue TSE Eintragen ist aktiviert:



Hiermit werden die entsprechenden Werte eingetragen:



Nachfolgend wird gewählt, an welcher Station die gelesene TSE verwendet wird und mit welchem Lauf-
werksbuchstaben diese angesprochen werden kann. Hier die Station Hauptkasse und Laufwerk D. (Unter den Lauf-
werksbuchstaben befindet sich noch eine Einstellung IP, die eventuell unterstützt wird, wenn es hierfür eine Online
Lösung gibt).

Mit Neue TSE aktivieren wird die TSE mit den gemachten Einstellungen einmalig programmiert.
Die Programmierung kann nicht rückgängig gemacht werden. Die TSE kann dann nur noch an der jewei-
ligen Kasse betrieben werden. Die Programmierung der TSE kann bis zu 30 Sekunden dauern.
Für die Konfiguration einer TSE gibt es noch weitere Felder unter dem Register Zugangsdaten:



Alle Werte sind intern mit Standardwerten hinterlegt. Zur Zeit besteht hier keine Notwendigkeit etwas einzutragen
sofern dies nicht von Hypersoft / vom TSE Hersteller angewiesen wird. Nach dem Aktivieren bestätigt Sie durch
umschalten der Auswahl unter Meldestatus dass diese TSE nun korrekt eingerichtet ist. Das Feld TSE oben links wird
blau, um zu signalisieren, dass mindestens eine TSE im System korrekt eingerichtet ist:



Über den Status kann später auch eine TSE durch eine neue TSE ersetzt werden.

Einrichten aller Stationen

Nun muss jede einzelne Station eingerichtet werden. Hierbei muss entschieden werden, über welche TSE die
jeweilige Station die Signierung ausführt. Mit dem Knopf Eintragen wird die TSE , die im oberen Feld ausgewählt ist
eingetragen und somit der Station zugewiesen.



Ist in der oberen Liste nur eine TSE vorhanden, erfolgt über den Knopf Eintragen automatisch ohne wei-
tere Abfrage die Zuweisung zu allen Stationen. Ist das nicht was Sie wollen, ist das kein Problem, denn Sie
können Sie die Zuweisungen noch alle anpassen (weiterlesen...).
Des Weiteren wird bestimmt, ob die jeweilige Station mit ihrer eigenen Stationsnummer oder im Namen einer ande-
ren Station signiert. Hier ist im Standard die Auswahl eigene Station richtig. Hintergrund: Bis zuletzt haben wir
recherchiert bezüglich dem Meldewesen und der Betrachtung was einen eigene Kasse ist. Demnach muss auch jedes
Handgerät gemeldet werden und auch als ein selbständiges Gerät signieren.

Mit der letzten Auswahlliste bestätigt Sie, dass die Station aktiviert wurde. Hierfür müssen Sie Auf-
zeichnungssystem aktiviert wählen.



Nicht buchende Stationen zuweisen

Ein Sonderfall sind diverse Hypersoft Stationen, die keine Buchungen ausführen: Subsysteme, Kitchendisplay,
Supervisor, Status etc. Auch hier entscheiden Sie, was die jeweilige Station ausführt. Beispiel für eine Kochstation:

Kopieren kopiert den jeweiligen Text in die Zwischenablage um diese Werte fehlerfrei bei Bedarf in Ihre Ver-
fahrensdokumentation oder anderweitig zu übernehmen.

Verifizierung und Vollständigkeitsprüfung

Sind alle Stationen (tatsächlich jede einzelne) eingerichtet, werden alle Status-Felder blau und signalisieren eine
vollständige und abgeschlossene Konfiguration.



Ohne ein vollständige Einrichtung, verweigern die Kassen die Funktion. Ist dann also keine Arbeit mit dem Kas-
sensystem möglich.
Die Filter über der Stationsliste zeigen zur einfachen Prüfung die Stationen an, die der darüber gewählten TSE zuge-
ordnet oder ohne TSE Zuordnung sind. Ebenfalls kann nach der Eigenschaft kein Aufzeichnungssystem und
den Status aktiviert und nicht aktiviert gefiltert werden. Diese Filter funktionieren nur bei der Verwendung meh-
rerer TSEs, da bei einer einzigen TSE dieser zugeordnet sind.
Die aktivierte TSE wird in der Geräteverwaltung dargestellt.

TSE ersetzen und Ausweich-TSE



TSE defekt melden / ersetzen. Um eine defekte TSE zu ersetzen, wird der Status auf „TSE defekt / deaktiviert“ 
geschaltet. Ist diese TSE in Verwendung, werden die entsprechenden Kassenstationen, welche die defekte TSE ver-
wenden angezeigt. Im rechten Fenster werden dann die verbleibenden, intakten TSEs angezeigt und mit dem Knopf
TSE zuweisen wird die Konfiguration entsprechend angepasst.

Bei nur einer TSE im Betrieb muss vor Außerbetriebnahme zuerst die neue TSE eingelesen und aktiviert werden.
Bei jeder Änderung an bereits laufenden Stationen müssen diese Stationen neu gestartet werden. Wir
empfehlen nach einer Änderung das Gesamtsystem neu zu starten.

TSE Fehlermeldungen

Fehlermeldungen:
Es gibt im Kassenbetrieb bisher folgende Fehlermeldungen:
Rückgaben wie beschrieben und im Fehlerfalle:
ERR-TSE01 Konfigurationsfehler
ERR-TSE02 Daten aus Datenbank zurücklesen
ERR-TSE03 Daten aus Datenbank zurücklesen
ERR-TSE04 Programmfehler mit „hier stehen weitere Details )
ERR-TSE05 Fehler beim Einfügen der Daten in die TSE Datenbank
ERR-TSE07 Timeout beim Warten auf die TSE Einheit
ERR-TSE08 Timeout beim Warten auf die Verarbeitung durch die TSE Einheit
ERR-TSE09 Fehler vom TSE-Stick / Cloud Anbindung [Fehlertext]
ERR-TSE11 Konfigurationsfehler
ERR-TSE14 waitForTSEResult Fehler
ERR-TSE15 Fehler beim Einfügen der Daten in die TSE Datenbank



Anhand der jeweiligen Meldung sollte sich das Problem dann finden/lösen lassen.
Einige Meldungen werden intern behandelt und nicht angezeigt.
Es wird entsprechende Meldungen geben ( Notbetrieb etc ), die jedoch keine Fehlermeldung in diesem Sinne sind.
In der Kassenoberfläche blinkt das TSE Icon im Fehlerfall.
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3.3.4 TSE Ausfall

Wenn eine TSE ausfällt erscheint der Hinweis auf dem Rechnungsbeleg. Wir empfehlen Ihnen den TSE Error Report
für automatische Zustellung einzurichten oder bei Bedarf zu erstellen.

Ihre Verantwortung bei einem TSE Ausfall

Bezüglich eines TSE Ausfalls muss folgendes unternommen werden
Auszüge zur Kassensicherungsverordnung:
„Einführung des § 146a AO durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an
digitalen Grundaufzeichnungen vom 22. Dezember 2016; Anwendungserlass zu § 146a
AO“

7. Ausfall der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung...
7.1 Ausfallzeiten und – grund einer zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtung sind zu dokumentieren (vgl. AEAO zu § 146a, Nr. 2.1.6). Diese
Dokumentation kann auch automatisiert durch das elektronische Auf-
zeichnungssystem erfolgen.

Dies wird von Hypersoft gespeichert.

7.2 Kann das elektronische Aufzeichnungssystem ohne die funktionsfähige zer-
tifizierte technische Sicherheitseinrichtung weiterbetrieben werden, muss die-
ser Ausfall auf dem Beleg ersichtlich sein. Dies kann durch die fehlende
Transaktionsnummer oder durch eine sonstige eindeutige Kennzeichnung erfolgen.

Dies wird von Hypersoft auf den Belegen ausgegeben.

7.3 Soweit der Ausfall lediglich die zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung betrifft, wird es nicht beanstandet, wenn das elektronische
Aufzeichnungssystem bis zur Beseitigung des Ausfallgrundes weiterhin genutzt
wird. Die grundsätzliche Belegausgabepflicht bleibt von dem Ausfall unberührt,
auch wenn nicht alle für den Beleg erforderlichen Werte (vgl. AEAO zu § 146a,
Nr. 5.8) durch die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Belegangaben zu Datum und Uhrzeit müssen in diesem
Fall von dem elektronischen Aufzeichnungssystem bereitgestellt werden.

Dies wird von Hypersoft auf den Belegen ausgegeben.



7.4 Die Belegausgabepflicht nach § 146a Abs. 2 AO entfällt lediglich bei einem
vollumfänglichen Ausfall des Aufzeichnungssystems oder bei Ausfall der Druck-
oder Übertragungseinheit. Bei Ausfall der Druck- oder Übertragungseinheit für
den elektronischen Beleg muss das Aufzeichnungssystem i. S. d. § 146a Abs. 1
Satz 1 AO i.V.m. § 1 Satz 1 KassenSichV weiterhin genutzt werden.

Dies wird von Hypersoft unterstützt.

7.5 Der Unternehmer hat unverzüglich die jeweilige Ausfallursache zu beheben,
Maßnahmen zu deren Beseitigung zu treffen und dadurch sicherzustellen, dass die
Anforderungen des § 146a AO schnellstmöglich wieder eingehalten werden.

Dies liegt besonders in Ihrer Verantwortung...
Bei einem Defekt und somit "längerer Außerbetriebnahme“, muss dies im Rahmen der Meldepflicht an das
Finanzamt gemeldet werden, sofern es die Möglichkeit zur Meldung gibt.
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3.3.5 TSE-Online-Archiv

Wir empfehlen Ihnen den Einsatz des TSE-Online-Archives, da es Ihnen hilft Ihrer Sorgfaltspflicht zur
Datensicherung bezüglich der TSE Daten zu erfüllen.
Das Hypersoft TSE-Online-Archiv sichert die /Logfiles, welche bei der Signierung von Vorgängen auf ihren TSE als
*.tar-Datei abgelegt werden. Mittels dieser Logfiles und in Verbindung mit dem DSFinV-K Export kann bei einer
Betriebsprüfung die lückenlose Aufzeichnung und Signierung eines Kassensystems nachgewiesen werden.
Gemäß GoBD müssen Sie als Betreiber diese Daten mindestens 10 Jahre vorhalten und im Prüfungsfall jederzeit
kurzfristig bereitstellen können.



Da das Zertifikat einer TSE eine maximale Laufzeit von 5 Jahren besitzen und der darin enthaltene Speicher
begrenzt ist, müssen diese Daten (Logfiles) in einem Archivsystem abgelegt werden. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass die Daten auch nach dem Wechsel einer TSE (durch einen Defekt, einen vollen Speicher, oder ein abge-
laufenes Zertifikat) weiterhin vorgehalten werden können.
Sollten Sie über ein größeres Hypersoftsystem mit mehreren TSE verfügen, welche ggf. zu unterschiedlichen Zeit-
punkten angeschafft wurden und somit eine unterschiedliche Laufzeit besitzen, kann sich die Ausgabe von TSE-Log-
files als komplex herausstellen, insbesondere, wenn bereits einige TSE ein abgelaufenes Zertifikat besitzen und
durch neue TSE ersetzt wurden.
In Verbindung mit dem Hypersoft Kassensystem haben wir ein Sicherungsverfahren entwickelt, welche die Voll-
ständigkeit Ihrer TSE Logfiles sicherstellt und vollautomatisch im Hintergrund abläuft, so dass Sie stets sicher sein
können, dass Ihre Daten im Prüfungsfall ausgegeben werden können.

Voraussetzungen und Start

l Mindestens eine eingerichtete Hypersoft TSE
l Lizenz „TSE-Online-Archiv“ (pro Standort, welcher TSE im Einsatz hat, ggf. auch zentrale Man-

danten)
l Eingerichteter Mastertoken zwischen POS und Portal



l Nach dem Hinzufügen der Lizenzen müssen diese im MCP abgerufen werden. (Erfolgt automatisch
zum Tagesabschluss)

Hinweis: Es ist ein Neustart des Terminal Commanders am Server nötig, damit die richtigen Module in
Abhängigkeit der Lizenzen gestartet werden. Weitere Stationen müssen nicht gestartet werden.

Lizenzierung...
Alle verfügbaren Standorte werden Ihnen im TSE-Online-Archiv angezeigt, auch wenn dieses Archiv nicht von allen
Standorten lizenziert wurde. So können sie sicherstellen, dass sie alle Standorte berücksichtigt haben. Der Upload
von TSE-Archiven erfolgt nur mit einer gültigen Lizenz. Sie können das Programm durch Bestellung einer Lizenz akti-
vieren. Details zur Lizenz TSE Online Archiv.

Verfahrensdokumentation TSE Online Archiv

Diese Verfahrensbeschreibung vermittelt ihnen den genauen Ablauf der Datenhaltung und Datenübertragung. Dar-
über hinaus gehen wir auf alle Komponenten des TSE-Online-Archiv ein und können hiermit bereits die häufigsten
Rückfragen zu ihrer Archivlösung bei Steuerprüfungen beantworten (am POS, Datenübertragung, Portal, Rechen-
zentrum).

Am POS...
Mit einer gültigen TSE-Online-Archiv-Lizenz exportiert jeder angeschlossene TSE-Stick ihres Systems täglich zum
TTA (mit einem zeitlichen Versatz von 15 Minuten) alle auf ihm befindlichen TSE-Logfiles im *.tar-Format in ein lau-
fendes lokales Archiv. Diese *.tar-Dateien beinhalten bereits das von Steuerbehörden geforderte Format DSFinV-K
2.0. Der tägliche Export berücksichtigt hierbei nicht nur die TSE-Logfiles des aktuellen Öffnungstages, sondern ALLE
auf ihm befindlichen Daten.
Alle TSE-Exporte werden lokal in laufende Archive (pro TSE) geschrieben, welche täglich um die jeweils neuen
Exporte ihrer TSE-Sticks ergänzt werden. Nehmen sie einen zusätzlichen TSE-Stick in Betrieb, so werden auch diese
Exporte in ein neues laufendes Archiv aufgenommen.
Laufende lokale Archive werden täglich innerhalb von 5 Stunden nach dem TTA verschlüsselt (S-FTP und SLL) in das
TSE-Online-Archiv hochgeladen.
Erfolgt ein Monatswechsel, so wird aus den laufenden Archiven jeweils ein Monatsarchiv erzeugt und diese „abge-
schlossen“. Die abgeschlossenen Monatsarchive werden ebenfalls nach dem TTA in das TSE-Online-Archiv über-
tragen und zusätzlich auf den lokalen freien Speicher der jeweiligen TSE-Sticks kopiert. Erst jetzt werden die TSE-
Logfiles vom TSE-Stick gelöscht und ein jeweils neues laufendes Archiv wird für den neuen Monat begonnen.

Zusammengefasst...
Täglich:

l Export der TSE-Logfiles in ein laufendes Archiv
l Upload der laufenden Archive in das TSE-Online-Archiv

Monatlich:
l Laufende Archive werden zu Monatsarchiven
l Kopieren der Monatsarchive in den freien Speicherbereich der TSE
l Upload der Monatsarchive in das TSE-Online-Archiv



l Löschen der TSE-Logfiles von der TSE
l Erzeugung von neuen laufenden Archiven für den aktuellen Monat

Ein interner Algorithmus auf Basis der Kundennummer verteilt die Uploads aller Kunden auf den Zeit-
bereich nach dem TTA, um den FTP Server gleichmäßig auszulasten.

Entscheiden sie sich gegebenenfalls erst später für unser TSE-Online-Archiv, so werden nach der Lizen-
zierung zum darauffolgenden TTA, ALLE bisher angesammelten TSE-Logfiles in ein neues Monatsarchiv
exportiert und an das TSE-Online-Archiv übergeben. Eine Archivierung ist somit auch „Rückwirkend“ mög-
lich.

Monatsarchive können auch TSE-Logfiles aus anderen Monaten beinhalten, falls z.B. das TSE-Online-Archiv
erst später lizenziert wurde. Monatsarchive geben somit den Zeitpunkt des Exportes wieder, nicht den
Zeitpunkt der TSE-Logfiles. (Im Prüfungsfall sollten sie immer plus / minus 1-2 Monate zusätzlich expor-
tieren)

Datenübertragung

Die Zugangsdaten zum TSE Archivserver werden einmal täglich (und einmal pro Start des Portalclearings) für jeden
Mandanten im Portal verschlüsselt abgerufen und lokal gespeichert. Der Abruf ist nur mit gültiger Kundenummer
und passendem Master Token möglich. So können wir sicherstellen, dass nur die jeweils Lizenzierten Standorte
neue Daten in das TSE-Online-Archiv übertragen können.
Das Programm FTP-Manager ist Systembestandteil und startet auf Hauptkassen sowie Servern automatisch. Es hat
ein kleines Symbol im SysTray und auf Klick öffnet sich das Protokoll.

In dem Fenster wird er der jeweilige Ablauf protokolliert.
Der Zeitpunkt des nächsten Uploads wird angezeigt. Optional kann über den Knopf der Upload direkt gestartet wer-
den (sofern Dateien zum Upload bereitliegen). Die Übertragung vom POS zum TSE-Online-Archiv erfolgt per ver-
schlüsseltem SSH-FTP.

TSE-Online-Archiv generell

Hosting bei Hetzner...
Die Serversysteme des TSE-Online-Archiv bestehen aus mehreren dedizierten Root-Servern bei unserem Hosting-
Partner Hetzer.
Informationen zur Firma Hetzner:



Link: https://www.hetzner.com/de
Die Hetzner GmbH ist nach ISO/IEC 270001 zertifiziert , siehe: htt-
ps://www.hetzner.com/de/unternehmen/zertifizierung/
Download des Zertifikats unter: https://www.hetzner.com/de/pdf/FOX_Zertifikat.pdf
Link zur Hetzner Homepage: Über Hetzner
Das Zertifikat weist ein adäquates Sicherheitsmanagement, die Sicherheit der Daten, die Vertraulichkeit der Infor-
mationen und die Verfügbarkeit der IT-Systeme nach. Es bestätigt zudem, dass die Sicherheitsstandards kon-
tinuierlich verbessert und nachhaltig kontrolliert werden.
Die Überwachung der Archivserver erfolgt 24/7 per SNMP-Events im aktiven Hypersoft-Monitoring-System.
Die Wartung sowie Behebung von Problemen wird durch die Hypersoft-IT sichergestellt.
Aus Sicherheitsgründen ist nur einer der Archivserver vom POS sowie dem Hypersoft-Portal erreichbar, die anderen
Server replizieren die Daten über eine verschlüsselte IP/MAC-Bindung und sind nach außen hin nicht erreichbar.
Ihre Daten sind mehrfach über folgende Systeme gegen Verluste abgesichert.

n Datenspiegelung pro Archivserver per RAID

n Replizierung der Archivdaten auf weitere Archivserver, welche ebenfalls mit einem RAID ausgestattet sind

n Zusätzliche Backups auf ein NAS-Systeme (Network Attached Storage)

Zugriffsschutz...
Der Zugriff auf die Archivserver ist nur für ausgewählte Hypersoftmitarbeiter aus der IT- und Entwicklungsabteilung
möglich. Das Berechtigungsmanagement sowie die Kennwortrichtlinien entsprechen dem aktuellen Stand der
DSGVO. Weitere Informationen erhalten in der Hypersoft ADV (Auftragsdatenverarbeitung), welche sie im Hypersoft
Portal unter Meine Verträge und Dokumente herunterladen und digital unterzeichnen können.

TSE Online Archiv verwenden

Das TSE-Online-Archiv erreichen unter www.myhypersoft.de im Bereich „Archive“. Je nach Lizenzierung und User-
Berechtigung wird ihnen dieser Menüeintrag angezeigt.

https://www.hetzner.com/de
https://www.hetzner.com/de/unternehmen/zertifizierung/
https://www.hetzner.com/de/unternehmen/zertifizierung/
https://www.hetzner.com/de/pdf/FOX_Zertifikat.pdf
http://www.hetzner.de/hosting/unternehmen/ueber-uns


Übersicht...



Die Standortübersicht zeigt ihnen alle verfügbaren Standorte an. Ebenso haben sie einen Überblick über die Lizen-
zierung, die Anzahl der TSE, die Anzahl der aktiven TSE, die Gesamtgröße des Archives, der Zeitpunkt des letzten
Uploads sowie (falls vorhanden) den Freigabestatus für Zentralsysteme.
Hinweis: Die Standortliste zeigt auch ihren zentralen Standort an, welche ggf. ebenfalls über TSE verfügt und ent-
sprechend ihre Daten sichern muss. Eine Standortfreigabe ist für den zentralen Standort allerdings nicht möglich,
weshalb der Freigabestatus ausgeblendet wird.

Lizenzierung anzeigen

Alle verfügbaren Standorte werden Ihnen im TSE-Online-Archiv angezeigt, auch wenn dieses Archiv nicht von allen
Standorten lizenziert wurde. So können sie sicherstellen, dass sie alle Standorte berücksichtigt haben.
Der Upload von TSE-Archiven erfolgt nur mit einer gültigen Lizenz.



Details zur Lizenzierung: TSE-Online-Archiv Lizenzen

Standort wählen

Sollten sie über ein Zentralsystem verfügen und eine größere Anzahl an Standorten verwalten, so können sie über
den Standortfilter den gewünschten Standort auswählen. Im Standard werden ihnen alle verfügbaren Standorte
angezeigt, auch Standorte ohne gültige TSE Online Archiv Lizenz.

Suchen...
Über das „Lupe“ – Icon in der Titelleiste können Sie die Suche aktivieren und einen Suchbegriff eingeben. Die
Tabelle ihrer Standorte wird nach dem eingegebenen Suchbegriff gefiltert und zeigt alle Treffer mit einer gelben
Markierung an.



Submenü...
Das Submenü öffnen Sie über die drei Punkte oben rechts im Modul TSE-Archiv.



Hier lässt sich ebenfalls der Exportieren Dialog öffnen, um TSE-Daten für eine Betriebsprüfung herunterladen zu
können.
Ebenfalls können Sie über den Dialog Standort/Alias vergeben die interne Bezeichnung Ihrer Standorte ändern, so
dass Sie Ihrem internen Sprachgebrauch angeglichen werden. Diese Änderung betrifft ausschließlich die Bezeich-
nungen in unserem Portal.

Berechtigungen

Folgende Benutzerberechtigungen stehen ihnen zur Auswahl:
l Archiv = Hauptberechtigung zum Einsehen der Hypersoft-Archivlösungen
l TSE Archiv = Hiermit können sie das TSE-Online-Archiv aufrufen und Informationen einsehen
l Bearbeiten = Hiermit können sie die zentrale Freigabe aktivieren oder deaktivieren
l Exportieren = Hiermit können sie den Export-Dialog aufrufen und Exporte erzeugen sowie her-

unterladen.

Standort-Details

Nach der Auswahl eines Standortes gelangen Sie in die Standort Details. Hier werden Ihnen alle jemals an diesem
Standort verwendeten TSE angezeigt.

TSE Status

Die Liste der TSE pro Standort können Sie über den „Status“ –Filter weiter eingrenzen. Im Standard werden Ihnen
alle TSE mit allen Status angezeigt.
Folgende Status stehen Ihnen zur Auswahl:

l Alle: Alle TSE werden in der Liste angezeigt.
l Aktiv: TSE, welche aktiv am POS eingerichtet sind und ein gültiges Zertifikat besitzen.



l Inaktiv: TSE, welche nicht (mehr) in Betrieb ist und ggf. ein abgelaufenes Zertifikat hat.
l Wird aktualisiert: Der TSE-Status wird aktuell vom POS aktualisiert

TSE Zertifikat

Die von Hypersoft eingesetzten TSE von Swissbit haben aktuell eine Zertifikatslaufzeit von 5 Jahren. Nach Ablauf
dieser Zeit kann die TSE keine Vorgänge mehr signieren und darf nicht mehr verwendet werden. Sie können die
Liste nach auch nach der Gültigkeit des Zertifikats filtern, so dass sie bei einer Vielzahl von TSE z.B. nur noch die
TSE mit einem aktiven Zertifikat angezeigt bekommen. In der Spalte Ablauf des Zertifikats am können sie die Rest-
laufzeit jeder TSE einsehen.



Neue TSE, welche noch nicht am POS in Betrieb genommen wurden und somit noch nicht aktiv signieren,
haben eine Lifetime von 5 Jahren, welche aber noch nichts mit der Gültigkeit des Zertifikats zu tun hat.
Erst wenn die TSE am POS in Betrieb genommen wurde, wird die tatsächliche Restlaufzeit des Zertifikats
an das Portal und somit auch das TSE-Online-Archiv übermittelt. Die Lifetime einer TSE beginnt auch nach
einer Karrenszeit von ca. 5 Monaten ab Herstellung auch ohne Inbetriebnahme abzulaufen.

Datenfreigabe für Standortsysteme

Sollten Sie ein Zentrale/Standort-System verfügen und Sie sich mit einem Zentralen Account in das TSE-Archiv ein-
loggen, so können Sie alle Daten der verbundenen Standorte einsehen und Exportieren.
Ja nach ihrer rechtlichen Situation, können Standorte die Datenfreigabe an die Zentrale auch unterbinden, dies
wird mit dem Schalter in den Standorte-Details oben rechts TSE-Daten sind für die Zentrale freigegeben ein-
gestellt.

Im Standard ist diese Funktion aktiviert (eine Datenfreigabe für die Zentrale besteht), da wir davon ausgehen, dass
bei Steuerprüfungen und der Erstellung von TSE-Exporten die Zentrale ggf. bei der Bereitstellung der Daten unter-
stützt. Diese Einstellung kann jederzeit von einem Standort-Benutzer angepasst werden.

Sollte keine Datenfreigabe für einen Standort für die Zentralen Benutzer bestehen, so können die TSE-Daten nicht
exportiert werden. Alle anderen Daten können weiterhin eingesehen werden.

Die Standortliste zeigt auch ihren zentralen Standort an, welche ggf. ebenfalls über TSE verfügt und ent-
sprechend ihre Daten sichern muss. Eine Standortfreigabe ist für den zentralen Standort allerdings nicht
möglich, weshalb der Freigabestatus ausgeblendet wird.

TSE-Gerätedetails

Sie können das Hardware-Datenblatt der Geräteverwaltung pro TSE öffnen, in dem Sie die gewünschte TSE aus-
wählen. Sehen Sie auch TSEs in der Geräteverwaltung ->Seite: 1647.



Der Dialog der „Gerätedetails“ zeigt Ihnen alle relevanten Informationen zu der ausgewählten TSE an. Unter Ande-
rem wird Ihnen die Seriennummer, das Kaufdatum, sowie die jeweilige Lifetime dargestellt, also die Zeit, für wel-
che das Zertifikat der TSE noch gültig ist.

Exportieren der Daten

Im Prüfungsfall müssen sie die TSE-Logfiles ggf. kurzfristig für einen bestimmten Standort und Zeitraum exportieren
und dem Prüfer auf einem Datenstick zur Verfügung stellen. Über den Exportieren-Dialog können Sie neue Exporte
erstellen, vorhandene Exporte herunterladen und ihre Exporthistorie einsehen.



Export erstellen...
Einen neuen Export können sie jederzeit mit unter der Voraussetzung einer entsprechenden User-Berechtigung
erstellen.
Geben Sie hierfür bitte den gewünschten Standort sowie einen Zeitraum von / bis in Monaten oder Jahren an, ja
nach Anforderung ihrer Prüfung. Über das Eingabefeld Benachrichtigung an können Sie Ihre eine E-Mailadresse hin-
terlegen, welche benachrichtigt, wird wenn der Export zum Download bereitsteht.
Die Bereitstellung der Daten ist abhängig von der verwendeten Anzahl von TSE-Sticks, ihrem Buchungsaufkommen,
sowie dem festgelegten Zeitraum.
Betätigen Sie im Anschluss die Schaltfläche „Exportieren“, um den Exportauftrag zu erstellen und die Bereitstellung
der Daten zu beauftragen.

Benachrichtigung...
Sofern sie eine E-Mailadresse in das Feld Benachrichtigung an hinterlegt haben, erhalten sie eine Nachricht, wenn
ihr Export zum Download bereitsteht. Aus Sicherheitsgründen handelt es sich hierbei lediglich um eine



Benachrichtigung, der Download erfolgt ausschließlich über das TSE Online Archiv mittels ihrer Berechtigung unter
www.myhypersoft.de:

Sollte Ihr Exportauftrag fehlschlagen, so informieren wir sie ebenfalls per Email über dienen Vorfall. Bitte erzeugen
sie im Fehlerfall einen neuen Export.

Exporthistorie...
Die Exporthistorie zeigt ihnen alle laufenden und vergangenen Exportaufträge an. So können sie stets kontrollieren,
welche Daten bereits exportiert und für Prüfungen bereitgestellt wurden. Ebenso können Sie hier einsehen, wann
der Export für welchen Standort und Zeitraum durch welchen Benutzer erzeugt wurde.

Download...
Innerhalb von 30 Tagen können die Exportierten Daten über das Download-Icon heruntergeladen werden. Wir erzeu-
gen hierbei ein ZIP-Archiv, welche alles *.tar Dateien (TSE-Logfiles) unverändert enthält.

Laufzeit...
Exporte haben eine Gültigkeitsdauer von 30 Tagen. Nach Ablauf dieser 30 Tage ist aus Sicherheitsgründen kein Dow-
nload mehr möglich. Möchten Sie einen Export downloaden, welcher vor mehr als 30 Tagen erzeugt wurde, so
erstellen Sie bitte einen neuen Exportauftrag für den gleichen Standort und Zeitraum.



Die verbleibende Download-Laufzeit der Exporte wird ihnen in der Spalte Status in Tagen angezeigt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: KassenSichV TSE Sicherheitseinrichtung ->Seite: 275
3.3.6 KassenSichV Belegpflicht

Die Belegpflicht beinhaltete auch die Kennzeichnungspflicht. Außerdem wird in diesem Zusammenhang ab 1.1.2020
verboten, Zahlungsbelege oder Summen über einen Bildschirm anzuzeigen.
Tatsächlich ist die Belegpflicht auch für Sie eine Sicherheit im Sinne der Fraud Protection. Sie können diese Rege-
lung somit in den meisten Fällen auch zu Ihrem Vorteil verwenden, da hiermit kontrolliert wird, ob alle Buchungen
in der Kasse erfasst wurden.
In besonderen Fällen kann man sich von der Belegpflicht befreien lassen, damit verlieren Sie aber auch Ihre erwei-
terte „Fraud Protection“, zudem wird dies aktuell seitens der Behörden als kontraproduktiv empfunden, da die
neue Kassenverordnung gerade diese Regelung vorsieht.



Bereits seit dem Januar 2020 ist es nicht mehr gestattet, Ihren Kunden den Rechnungsbetrag zum Beispiel mit
einem Mobilgerät vom Display aus anzuzeigen oder zum Rechnungssplitten vorab einen Zettel zu verwenden (sehen
sie bei Bedarf Splitthilfe per Formular ->Seite: 3364). Die Rechnung muss zur Zahlungsaufforderung erstellt und aus-
gehändigt werden. Unter diese Regelung fällt nicht die Verwendung von Kundenanzeigen oder Kundenmonitoren an
stationären Kassen, die speziell dafür gemacht sind, dass Kunden die Buchungen mitverfolgen können, so wie dies
im Einzelhandel und im Quick-Service üblich ist.
Die mobilen Geräte von Hypersoft können den Rechnungsbetrag anzeigen. Auch wenn dies durch Konfigurationen
eingeschränkt werden kann, sind Sie dafür verantwortlich, Ihre Mitarbeiter entsprechend anzuweisen, Ihren Kunden
den Betrag (auch auf Verlangen) zur Zahlungsaufforderung nicht einfach zu zeigen, sondern einen Beleg zu erstel-
len sowie auszuhändigen, der als Zahlungsaufforderung verwendet wird. Bei einem Full-Service-Restaurant müssen
Sie auch ohne Mobilgeräte, den Zahlungsbeleg an den Tisch bzw. zum
Kunden bringen.
Lesen Sie in diesem Zusammenhang die Tipps unter: Best Practice Außendarstellung von Belegen ->Seite: 3327
Bei Arbeiten mit Zwischenrechnungen lesen Sie auch die Möglichkeiten unter Fraud Protection Vorläufiger
Abschluss ->Seite: 376

Online Rechnungsarchiv NoCOO

Unter Namen NoCOO (für No CO²) bietet Hypersoft ein Online Rechnungsarchiv für Sie, dass Ihnen in vielen Berei-
chen die Arbeit erleichtert, Marketingaktionen durchführt und nebenbei noch die Umwelt schont, indem Ther-
mopapier gespart wird.
Mit NoCOO haben Sie die Möglichkeit, ihren Gästen die Belege in einer zeitgemäßen und umweltfreundlichen Form
zur Verfügung zu stellen. Gänzlich digital. Mit Hypersoft NoCOO scannen Ihre Gäste einen QR-Code von einem viel-
fach kürzeren Bon. Unter Eingabe eines zugehörigen PINs kann der jeweilige Beleg online eingesehen und auf
Wunsch als PDF-Beleg heruntergeladen werden.
Sie möchten Ihren Gästen noch eine wichtige Neuigkeit mit auf den Weg geben? Kein Problem! Mit NoCOO gestalten
Sie auch ohne IT Erfahrung die Online Landingpages und Belege ganz nach Ihren Wünschen und selbstverständlich
alles sicher und gesetzeskonform. Informieren Sie sich im Bereich NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493.

Belegpflicht mit TSE

Wenn die technische Sicherungseinrichtung aktiviert wird, sollen nach aktuellem Stand weiterer Texte und mög-
lichst ein komplexer QR-Code zusätzlich mit auf der Rechnung ausgegeben werden. Das Rechnungslayout ändert
sich also zwanghaft noch im Jahr 2020. Prüfer sollen dann mit einer speziellen App in der Lage sein, anhand dieses
Codes die Funktion der TSE umgehend prüfen zu können. Der QR-Code soll zwar nicht zwanghaft sein, fehlt dieser



allerdings, soll der Betriebsprüfer evtl. im laufenden Betrieb das System für einen Datenzugriff anhalten dürfen.
Wie der QR Code geschaltet wird beschrieben wir im Bereich Globale Formular Vorgaben ->Seite: 3325.
Nadeldrucker, sowie die meisten Guest Check Drucker aus der Hotellerie, können den QR-Code nicht drucken. Auch
sehr betagte Thermodrucker können dies eventuell nicht. Wir haben für diesen Zweck einen aktuellen Epson Guest
Check Drucker kompatibel gemacht, sehen Sie Epson TM-J7700 ->Seite: 487.

Aktuelles Rechnungslayout

Die vorgeschriebene Erweiterung verlängert die Rechnung deutlich und sie sieht möglicherweise nicht mehr „gut“ 
aus, was je nach Betriebskonzept ein wichtiger Faktor sein kann. Hypersoft hat hierfür mehrere Alternativen für
Sie, die Ihnen nach Fertigstellung in Kürze von Ihrem Vendor nähergebracht werden können. Hierfür kommen wir zu
einem späteren Zeitpunkt auf Sie zu.
Rechnungsformular mit TSE Text und Code, oder nur mit TSE Text:



Einstellungen der Formulare

In den Kassenformularen können Sie den QR Code abschalten. Dieser ist rechtlich nicht gezwungen, das Fehlen kann
allerdings Auswirkungen auf gegebenenfalls stattfindende Prüfungen vor Ort haben.



Nadeldrucker sind nicht kompatibel und drucken den QR Code in der Regel "als Text" aus, was nicht ziel-
führend ist.

Druckbild optimieren

Der Gürteldrucker wird in Verbindung mit den mobilen mPOS Kassen verwendet. Im Standard kann der
TSE Ausdruck störend formatiert sein, wir empfehlen für diesen einsatz Linksbündig.
Beispiel Gürteldrucker Blocksatz, Linksbündig, Zentriert:



Zurück zur Kapitel-Startseite: Fiskalgesetz in Deutschland ->Seite: 272



3.3.7 KassenSichV Export nach DSFinV-K 2.0

Dieser Export der Buchungsdaten ist und seitens des Bundesamtes für Finanzen für alle Kassensystemhersteller iden-
tisch vorgeschrieben.
Die durch eine Technische Sicherheitseinrichtung erzeugten Daten, die so genannte TAR Files, welche in der Regel
einmal täglich bereitgestellt werden, werden später mittels einer Langzeitarchivierung für 10- 11 Jahre vor-
gehalten. Im Falle einer Prüfung werden die Kassendaten sowie die TAR Files des Technischen Sicher-
heitseinrichtung gegenübergestellt und so Unregelmäßigkeiten aufgedeckt. Der Export des Kassenjournals und der
Export der TAR Files erfolgen aus dem selben Export Programm. Beide Exporte (Kassendaten, sowie TAR Files) kön-
nen auch bei Kassenstürzen oder Kassennachschauen relevant werden und müssen sich stets in Ihrem Zugriff befin-
den.

Für eine gewisse Zeit können diese Daten in der TSE verbleiben. Hypersoft nutzt diese Zeit aktuell um Ihnen zukünf-
tig bis zu zwei Möglichkeiten bieten zu können:

n Nutzung eines internen vollautomatischen Archivsystems innerhalb der Hypersoft Suite
n (Noch nicht verbindlich: Anbindung an die DATEV Archivierung, welche mit zahlreiche Neben-

funktionen zur Verfügung stellt).

DSFinV-K 2.0 Export

Sie führen den Export im Programm Journal und Export aus. Wie alle Exporte so kann auch dieser bei Bedarf auto-
matisiert werden.
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3.3.8 KassenSichV Meldepflicht

Alle Aufzeichnungssysteme müssen dem jeweiligen Finanzamt gemeldet werden. Dies wird im Zuge der Fer-
tigstellung der TSE Anbindung mit Unterstützung von Hypersoft erfolgen und wir kommen diesbezüglich noch auf
Sie zu.
Auszug aus dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 11.09.2020: „Von der Mitteilung nach §
146a Absatz 4 AO ist bis zum Einsatz einer elektronischen Übermittlungsmöglichkeit abzusehen. Der Zeit-
punkt des Einsatzes der elektronischen Übermittlungsmöglichkeit wird im Bundessteuerblatt Teil I geson-
dert bekannt gegeben.“

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Definition einer meldepflichtigen Hypersoft Kasse

Als Kasse agiert das jeweilige Hypersoftsystem auf einem Gerät und nicht etwa "der Programmträger und -aus-
führer" (der PC, das Tablet, das Mobilgerät). Die Meldepflicht ist nicht nur als Sicherheitssystem nach außen (zur
Behördenseite hin) sondern auch intern bezüglich Fraud Protection für Sie nützlich.
Gerade in einem Kassenverbund können die meisten Geräte (als Programmträger und - ausführer) bei
einem Hardwaredefekt einfach ausgetauscht werden, da die Daten vor Ort im Verbundsystem sind und bleiben.
Somit besitzt nicht der Programmausführer allein, sondern die Hypersoftkasse auf dem Gerät eine Hypersoft Kas-
senprogrammseriennummer. Diese wird vom Hersteller der Kasse, nämlich Hypersoft, vergeben.
Mit Fertigstellung des TSE Systems werden Geräte mit diesen Nummern versehen, zugeordnet und eingerichtet. Der
Hypersoft Algorithmus kümmert sich in Abstimmung mit unserem Support und Ihren Anweisungen darum, dass die
Hypersoft Kasse nur unter diesen Voraussetzungen funktioniert und nicht etwa durch Austauschgeräte oder ein-
fache Trennen vom System die Kassen duplizierbar sind (Fraud Protection).
Diese Hypersoft Kassenprogrammseriennummer können Sie am sichtbaren Programmträger (PC, Gerät, Mobilgerät)
platzieren und den Behörden melden. Somit wird ein Zusammenhang der Hypersoft Kas-
senprogrammseriennummer mit dem Geräte als Programmträger hergestellt.

Platzierung der Lizenzen

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-08-18-nichtbeanstandungsregelung-bei-verwendung-elektronischer-aufzeichnungssysteme.html


Bisher gab es einen Anzahl und einen Lizenztyp, zum Beispiel 3 x Hypersoft POS (stationäre Kasse) und 4 x Hyper-
soft mPOS (mobile Kasse). Unabhängig davon gibt es die Stationsverwaltung, in der wir die einzelnen Stationen orga-
nisatorisch benannt haben und den jeweiligen Stationstyp (nicht nur als Kassen, z.B. auch Hypersoft
MCP Büroarbeitsplatz) definieren. Für die Zukunft werden in unserem Beispiel die 3 x Hypersoft POS Lizenzen
jeweils genau der entsprechenden Station zugewiesen. Mobilgeräte verhalten sich allerdings anders, denn wurden
bisher immer einer Station gesammelt zugewiesen. Da aber zukünftig die einzelnen Mobilgeräte meldepflichtig
sind, erhält jedes Mobilgerät einen Eintrag in der Stationsverwaltung. Aus den 4 x mPOS Geräten aus
unserem Beispiel werden vier einzelne Lizenzen und Stationen denen somit 4 Hypersoft Kas-
senprogrammseriennummer zugewiesen werden, um als jeweils als Kassen gemeldet werden zu können. Ins-
gesamt haben wir in unserem Beispiel somit 7 meldepflichtige Kassen, 3 stationär und 4 mobil.

Umstellung vorhandener Systeme

Die Umstellung der Informationen in der Stationsverwaltung erfolgt weitgehend automatisch. Auch werden die
Hypersoft Kassenlizenzseriennummern mit Informationen zum Standort und Gerät ergänzt.
(Wenn Sie Hypersoft POS Quick-Service und Full-Service Lizenzen "gemischt" verwenden, erfolgt eine manuelle
Zuweisung der Stationen mit Hilfe unseres Supports. Sehen Sie auch: Hypersoft POS und mPOS Lizenzen ->Seite:
203)
Wenn Sie bisher Kassen an unterschiedlichen Orten verwendet haben, so ist dies kaum mehr praktikabel,
da sie diese für jeden Ortswechsel abmelden und anmelden müssten. Zur genaueren Definition von Orts-
wechseln werden wir uns noch äußern. Beispiel: eine Kasse aus dem Betrieb zu einem Stadtfest zu brin-
gen ist ein meldepflichtiger Ortswechsel.

Weitere Details arbeiten wir nach Bekanntwerden der aktuell ausgesetzten Meldepflicht zu folgenden The-
men aus:

n RDP Terminals als Kassenstationen.
n Handhabung von Ersatzgeräte die bei Ihnen vorrätig sind.
n Kassen die ich regelmäßig an multiplen Einsatzorten befinden.
n Anbindungen von 3rd Party Kassen.

Jede Kasse muss gemeldet werden und es muss sich exakt diese Anzahl im Betrieb befinden, nicht weniger (wo ist
sie sonst evtl. im Einsatz?) und selbstverständlich nicht mehr.

Terminal Commander und Stationsverwaltung...
Der Hypersoft Terminal Commander ermittelt beim Starten, sowie zu jedem /TTA die Lizenzen und generiert
bei Änderungen für jede einzelne Lizenz eine Lizenz-Seriennummer.
Jede Station die ein buchendes System darstellt (POS, mPOS etc.) fordert aus diesem Pool Lizenznummer an und
verbindet sich fest an diese Station. Dies geschieht automatisch für alle buchenden Systeme (da es bisher keine Sta-
tionsnummern für einzelne Mobilgeräte gab, werden diese nun zusätzlich ab Stationsnummer 650 automatisch ange-
legt und hierbei mögliche Überschneidungen mit eventuell vorhandenen Stationsnummern ausgeschlossen.
Es gibt mit dem SP7 2 neue Stationstypen: Clou Mobile für Windows (gilt auch für mPOS Handheld) & Clou Mobile
für Orderman. Beim Starten der entsprechenden Geräte werden den Stationen dann die Lizenznummern zuge-
ordnet. Eventuelle Fehler können in der Stationsverwaltung manuell korrigiert werden. Dort werden auch freie /
verwendete Lizenzen angezeigt.



Da jedes mobile Gerät eine Stationsnummer hat, ist es nicht mehr möglich, Geräteseriennummern über das mPOS
Setup zu löschen. Dies ist bei Gerätetausch zukünftig zu berücksichtigen und wird zukünftig über die Sta-
tionsverwaltung erfolgen. Es wird dann für die Station (das mobile Gerät) die Lizenz entfernt. Dadurch wird die
Hardwarezuweisung entfernt und die Lizenz freigegeben. Ein weiteres (neues) mobiles Gerät nimmt beim Start
dann dieses Position automatisch ein.
Wichtig: Das Kopieren von Tabellen / Dateien, Eingriffe per SQL oder sonstige Editoren sind für alle, auch
Fachhändler, Administratoren oder sonstig kundige nicht zugelassen. Bei Bedarf wenden Sie sich an das
Hypersoft Service Center.
In der Stationsverwaltung befindet sich zur Ansicht der Lizenzen eine neue Spalte Lizenz. Als Kürzel werden fol-
gende verwendet:
POS = POS / Kasse
mP/T = mPOS Tablet
mP/H = mPOS Handheld
CM/O = Clou Mobile für Windows / Orderman (wird nicht unterschieden )
Im Register System werden die verwendeten und gesamten Lizenzen angezeigt:



Lizenzen freigeben oder zuweisen...
Im Kontextmenü befinden sich 2 neue Funktionen um eine Lizenz zu entfernen, oder eine Lizenz zuzuweisen. Es
wird jeweils nachfolgend ein Code abgefragt der von unserem Support generiert wird ("Hypersoft Code 1), hier-
durch wird sichergestellt, dass derartiges Eingreifen in Ihr System nur vom Hypersoft Support vorgenommen wird
und in der Incidentverwaltung dokumentiert werden kann (Fraud Protection). Wie gewohnt können Sie dort die Sup-
portkommunikation einsehen, bewerten und gegebenenfalls aus Ihrer Sicht Unerledigtes einfach neu initiieren.
Ist einer Station eine Lizenz zugewiesen, kann die Stationsnummer nicht mehr geändert werden. Beim
Löschen einer Station wird auch der entsprechenden Code abgefragt, sofern eine Lizenz zugeordnet war.



Code eingeben:



Alle Geräte zeigen ihre Serien-Nr. an. Hier Hypersoft POS:

Hier sieht man die Nummer in Roter Schriftfarbe (weil diese Station noch keine Lizenz hat). Später (geplant ab
01.01.2020) erscheint ohne Lizenz eine Meldung und die Station wird angehalten, so dass damit nicht mehr kassiert
oder gearbeitet werden kann.
im Hypersoft mPOS wird die Seriennummer in der Infotaste angezeigt:



Wie bereits erwähnt empfehlen wir die Hypersoft Seriennummern auch auf den Geräten sichtbar anzubringen. Hier-
für arbeiten wir an einem automatischen Ausdruck.

CLOU MOBILE für Orderman TSE und Seriennummer

Es wird zukünftig jedes Handgerät beim Starten "Power On" geprüft und dann gegebenenfalls eine freie Sta-
tionsnummer und eine freie Lizenznummern verwendet (die alte Funktion um Seriennummern automatisch zu erfas-
sen entfällt somit).



Die Hypersoft Kundennummer und die zugeordnete Stationsnummer bilden dabei die sogenannte TSE Seri-
ennummer. Hier im Beispiel Kundennummer 24860 und die Stationsnummer 200 bilden die TSE Seriennummer
24860200. (Änderungen in dem Aufbau der Nummer sind möglich).

Die zugeordnete Stationsnummer (hier 200) wird somit zukünftig für die Signierung verwendet und damit dann unab-
hängig von der ausführenden Kassennummer immer prüfbar sein.
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3.3.9 Kassennachschau in Deutschland

Seit dem 01.01.2018, sowie im Rahmen von Betriebsprüfungen / Steuerprüfungen und Kassennachschauen von bar-
geldintensiven Betrieben, werden immer häufiger Datenzugriffe auf die vor Ort eingesetzten Aufzeichnungssysteme
vorgenommen.
Da Hypersoft als PC-Kassensystem maßgeblich an der Aufzeichnung Ihrer (Bar-)Umsätze beteiligt ist, möchten wir
Ihnen in diesem Leitfaden die Möglichkeiten zur Ausgabe / Weitergabe von Informationen an den Prüfer, als auch
Ihre Mitwirkungspflichten aufzeigen.
Die bei einer Betriebsprüfung / Steuerprüfung oder Kassennachschau geforderten Daten und Unterlagen unter-
scheiden sich kaum, bzw. nur nach dem jeweiligen Bundesland sowie Prüfer. Während bei einer Betriebsprüfung /
Steuerprüfung ein bestimmter Zeitraum meist Jahresweise und angekündigt geprüft wird, finden Kas-
sennachschauen ohne Ankündigung und innerhalb ihrer normalen Geschäftszeiten in Ihren Geschäftsräumen statt,
der Prüfungszeitraum ist meist sehr kurz und zeitnah.
Wir empfehlen Ihnen die unten angegeben Inhalte zu lesen und im Bedarfsfall darauf zurückzugreifen. Unterlagen,
welche nicht durch Hypersoft zur Verfügung gestellt werden können, sollten Sie stets aktuell in Ihren Unterlagen
vorhalten.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir an dieser Stelle nicht auf alle Fragen eingehen können, sondern uns auf die
bisher bekannten Inhalte beschränken.



Verfahrensdokumentation (technisch) und Programmierhandbuch

Die Verfahrensdokumentation (technisch) oder das Programmierhandbuch stellt unsere öffentliche Dokumentation
dar, welche alle Informationen zu Hypersoft, den Funktionen sowie der Programmierung enthält. htt-
ps://dokumentation.hypersoft.de
Sollte der Prüfer eine Ausgabe der Programmierhandbuches „Offline“ auf einem USB-Stick fordern, können Sie dies
unter folgendem Link herunterladen: https://dokumentation.hypersoft.de/#Hypersoft/DokuHandbuch.htm
Bitte beachten Sie, dass unsere Dokumentation stetig mit neuen Inhalten erweitert wird, weswegen wir Ihnen emp-
fehlen, dieses erst herunterzuladen, wenn ein Prüfer es benötigt.

Z-Bons (Kassenabschlussbeleg mit fortlaufender „Z-Nummer“)

Neben Ihren Ausdrucken, welche der Aufbewahrungspflicht unterliegen, können Sie jederzeit unser „Frontoffice
Berichtsarchiv“ für die Lückenlose Dokumentation der Z-Nummern hinzuziehen.
https://dokumentation.hypersoft.de/#Hypersoft-POS/FOBerichtsarchiv.htm

Bedienungsanleitungen und Verfahrensdokumentation (organisatorisch)

Bedienungsanleitungen sowie Verfahrensdokumentationen (organisatorisch) sind Unterlagen / Arbeitsanweisungen,
wie Ihre Mitarbeiter mit der Kasse arbeiten, welche Funktionen sie benutzen und welche Berechtigungen Ihre Mit-
arbeiter in Bezug auf die Kassennutzung haben. Diese Informationen können nur von Ihnen erstellt werden und soll-
ten jederzeit für Prüfungen vor Ort zur Verfügung stehen.

Protokolle über die Einrichtung von Verkäufern (Bedienern)

Das Anlegen und ändern von Bedienern sowie deren Berechtigungen, wird intern protokolliert.
Die Ausgabe dieser Informationen kann aktuell nicht selbstständig, sondern nur über den Support von Hypersoft
erfolgen.

Trainingsspeicher

„Trainigsspeicherdaten“ sind fester Bestandteil unseres GoBD-Exports.
https://dokumentation.hypersoft.de/#Interfaces/ExportKassenjournal.htm

Protokollierung von Artikeln-, Preis- und Warengruppenänderungen

Änderungen von Artikeln, Warengruppen usw. werden automatisch protokolliert und können über den „Arti-
keländerungsbericht“ ausgegeben werden. https://dokumentation.hypersoft.de/#Controller/SR_ Arti-
kelaenderungsbericht.htm

Manipulationssicherer Export des Kassenjournals (vollständige, unverdichtete, unveränderbare

Grundaufzeichnungen auf einem Speichermedium)

Der GoBD-Export, gibt Ihren Kassenjournal manipulationssicher in einem vom Finanzamt lesbaren Format aus.
Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr System zum Zeitpunkt des Exports über das aktuellste Hypersoft-Ser-
vicePack verfügt.

https://dokumentation.hypersoft.de/
https://dokumentation.hypersoft.de/
DokuHandbuch.htm


https://dokumentation.hypersoft.de/#Interfaces/KassenjournalExportieren.htm
In diesem Zusammenhang empfehlen wir Ihnen auch, dass jeweils aktuelle HS-SSP Dokument an den Prüfer aus-
zugeben, welches ergänzende vertrauliche Informationen zum Kassensystem bereithält. Dieses können Sie im
„Dokumente & Verträge“ Verzeichnis unter www.myHypersoft.de herunterladen.

Kassenbuch Hypersoft

Bzgl. des Kassenbuches können wir Ihnen aktuell leider keine verlässliche Aussage zukommen lassen.
Siehe „Wichtige Anmerkungen zum Verwenden des Kassenbuches“: htt-
ps://dokumentation.hypersoft.de/#MyHypersoft/Kassenbuch_Einleitung.htm
Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle darüber informieren.

Bargeld und Umsätze des Öffnungstages

Meist wird bei einer unangekündigten Kassennachschau auch der bisherige (Kassen-)Umsatz des Öffnungstages
zusammen mit dem tatsächlich vorhandenen Börsengeld verglichen, hier liegt es in Ihrer Verantwortung, alle Ein-
nahmen, Gutscheine, Trinkgelder sowie das Wechselgeld lückenlos belegen zu können, ggf. auch in Bezug auf den
Tresorbestand.
Ein so genannter Kassensturz kann einen Herausforderung für die Full-Service Gastronomie sein. Lesen Sie hierfür
auch das entsprechende Kapitel.

Weiterführende Dokumentation: Kassensturz und Kassenbestand ->Seite: 333
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fiskalgesetz in Deutschland ->Seite: 272

3.3.10 Kassensturz und Kassenbestand
Sie können mit dem Bericht Kassenbestand den aktuellen (theoretischen) Bargeldbestand ermitteln und mit dem
vorhandenen Bargeld überprüfen. Umgangssprachlich wird dies als Kassensturz bezeichnet, weil man die Kasse frü-
her sozusagen ausgekippt/gestürzt hat. Sehen Sie in diesem Zusammenhang auch das Kapitel POS Cash-Handling -
>Seite: 3697.

Details zur Prüfung des Kassenbestandes

Laut GoBD/GDPdU soll ein Kassensystem "kassensturzfähig" sein, dies wird durch die Kassensicherungsverordnung
2020 nicht nur ergänzend wichtig sondern ein elementarer Bestandteil.
Mit Verwendung einer TSE werden die Summen aus drei unterschiedlichen Bereichen verglichen:

I. aus den Signierten Buchungen der TSE,

II. aus den Umsätzen im Kassenjournal von Hypersoft,

III. aus den Einnahmen in den Portemonnaies und Geldladen Ihres Betriebes.

Das Hypersoft Kassensystem sorgt dafür, dass die ersten beiden Umsätze Deckungsgleich sind. Ihr Aufgabe
ist es korrekt zu kassieren und hierbei Wechselgelder und Trinkgelder zu erfassen, dies gilt im Besonderen
für bargeldlose Trinkgelder, da diese sich nicht wie bare Trinkgelder separiert aufbewahren lassen. Ohne
sorgsamen Umgang und klar definierten Workflows haben Sie in komplexeren Betrieben und anspruchs-
vollen Vorgängen des Full-Service kaum eine Chance dies angemessen zu erfüllen.

Wechselgeld

http://www.myhypersoft.de/


Sehen Sie: Wechselgeldverwendung ->Seite: 3760
Verwenden Sie zur Wechselgelderfassung vor der Schicht oder Tagesbeginn bzw. zum Abschluss das Programm Wal-
let-Control.
Technische Anmerkung: Das neue Programm erfordert ein aktuelles Betriebssystem, das mindestens den .NET Fra-
mework 4.0 hat. Bei Windows XP war dieser nicht enthalten, kann aber in der Regel manuell nachträglich installiert
werden. Das Hotfix prüft, ob der Framework vorhanden ist und stellt nur dann auf Wallet-Control um. Verwenden
Sie in Zukunft bitte keine XP Betriebssysteme im Zusammenhang mit unserem Programm zur Kas-
sensicherungsverordnung.

Full-Service Kassensystem

Wenn Sie mit Bedienern in der Full-Service Gastronomie arbeiten, so hat jeder Bediener ein Portemonnaie, zusätz-
lich können mehrere Kassen verwendet werden. Somit ist eine Zuweisung der Bargeldbestände umfangreicher. Sind
die Bediener bestimmten Kassen oder Profitcentern zugewiesen, müssen Sie entsprechende Bereiche oder Pro-
fitcenter auswerten. In der Regel müssen Sie aber einen Bericht über alle Kassen erstellen, um den theoretischen
Bargeldbestand zu ermitteln.
In der Regel arbeiten die Bediener mit Wechselgeld. Es ist also erforderlich, das Wechselgeld vor Beginn der Arbeit
zu erfassen, bzw. muss dieses feststehen. Nur so können die Anforderungen erfüllt werden.

Wir raten dringend dazu an den Bedienern das Wechselgeld (zusammen mit betriebseigenen Portemonnaies)
bereitzustellen. Dies ermöglicht Ihnen mit Sicherheit den Wechselgeldbestand vom Barbestand abzutrennen.
Auch beim Tagesabschluss können Sie einen neutralen Überblick der eventuellen Differenzen erhalten. Andern-
falls müssten Sie sicherstellen, dass das (vermutlich individuelle) Wechselgeld Ihrer Bediener vor
dem Arbeitsbeginn so erfasst wird, dass es bei einer Prüfung sicher von den Bareinnahmen / Einnahmen abge-
grenzt werden kann.

Trinkgeld

Sehen Sie: Trinkgeld buchen ->Seite: 3705
Das Trinkgeld der Bediener (das gilt natürlich auch schon für eine Quick-Service Kasse, sofern dort Trinkgelder ein-
genommen werden) muss auch von den Bareinnahmen abtrennbar sein. Sie erreichen dies am besten, indem Sie die
Trinkgeldfunktion des Hypersoft Systems nutzen und die Bediener darauf trainieren das Trinkgeld akkurat ein-
zugeben.
Es gibt auch Möglichkeiten das Trinkgeld zu separieren, allerdings sind Sie hierbei auf die Sorgfalt Ihrer
Bediener angewiesen, erhalten keine Auswertungen zu Trinkgeldern, und müssen die
bargeldlosen Trinkgeldern doch explizit buchen lassen.

Wird das Trinkgeld nicht gebucht oder separiert ist Ihr Kassensystem nicht mehr kassensturzfähig.

Bargeldlose Zahlungen

Fiskalgesetz_D_KassenSichV_TSE.htm#XP-NOT
Fiskalgesetz_D_KassenSichV_TSE.htm#XP-NOT


Wenn Sie bargeldlose Zahlungen (zum Beispiel EC- und Kreditkarten) haben, so sollen diese kongruent
im Kassensystem verbucht werden. Hierbei hilft die Kartenzahlung Anbindung von Hypersoft in allen Varianten und
minimiert die Risiken.
Keinesfalls dürfen Sie Vorgänge auf Barzahlung verbuchen und dann bargeldlose Zahlung anbieten. Ein
Abzug des unbaren Umsatzes von der Barsumme wird in der Regel bei Prüfungen nicht akzeptiert. Sehen
sie hierzu auch das Teutemacher Handbuch zur Kassenführung 2. und folgende Auflagen. Erhältlich
zum Beispiel bei Amazon: Link...
Sie können zwar im Hypersoft Kassensystem Tasten anlegen, mit denen Sie beim Abschluss eines Vorgangs die Bar-
geldlose Zahlung auch ohne eine Kartenzahlung Anbindung verbuchen, hierbei bestehen jedoch mindestens vier Risi-
ken, die mit der Anbindung vermieden werden:

1. Die bargeldlose Zahlung kann nicht ausgeführt werden, der Kunde zahlt in Bar und der Bediener
"vergisst" die Umbuchung am Kassensystem.

2. Der Bediener vertippt sich bei der manuellen Eingabe des Zahlungsbetrages. Ihre Gesamte Abrech-
nung stimmt somit nicht mehr.

3. Der Gast erhöht die Rechnungssumme um Trinkgeld. Der Bediener bucht diese nicht automatisch
nach. Somit ist der Vorgang nicht mehr der Zahlung zuzuweisen.

4. Die Buchhaltung kann die späteren bargeldlosen Zahlungseingänge nicht eindeutig den Vorgänge
zuweisen. Stellen Sie sich einfach zwei mit Trinkgeld auf 100,- € aufgerundete Zahlungen die
einem ähnlichen Zeitraum fallen vor. Welcher Vorgang gehört zu welcher Zahlung?

Wenn dann noch Reklamationen hinzukommen, bei denen bargeldlose Zahlungen revidiert und gegebenenfalls
erneuert werden müssen, oder wenn ein Vorgang mit mehreren bargeldlosen Zahlungen und teilweise Barzahlungen
bezahlt wird (was bei vielen zum Alltag gehört), spätestens dann haben Sie und Ihre Buchführung keine Chance auf
die geforderte kongruente Abrechnung.

Weiterführende Dokumentation: Wechselgeld verwalten, Trinkgeld buchen, Kartenzahlung im Kassiermodus
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fiskalgesetz in Deutschland ->Seite: 272Front Office Berichte ->Seite: 3067

3.3.11 Verfahrensbeschreibung Hypersoft POS

Die Verfahrensdokumentation ermöglicht es dem Prüfer die Nutzung und die Methoden bei der Anwendung Ihres
Abrechnungssystems glaubhaft nachzuvollziehen. Der wesentliche Punkt ist hierbei ihre eigene Ver-
fahrensdokumentation für die Prozesse innerhalb Ihres Betriebes. Da wir diese nicht kennen haben wir Ihnen zuerst
ein paar Fragen aufgestellt, anhand derer Sie ihre spezifische Verfahrensdokumentation besser erstellen
können. Sie erhalten anhand dieser auch einen Eindruck, welche Themen Sie zusätzlich dokumentieren und welche
Fragen bei ihnen unpassend sind. Danach schreiben wir unsere technische Verfahrensdokumentation, damit Sie

https://www.amazon.de/s?k=Teutemacher+Handbuch+zur+Kassenf%C3%BChrung&i=stripbooks&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss


auch in diesem Punkt gut abgesichert sind. Bei Bedarf unterstützen wir oder einige der hierfür qualifizierten Fach-
handelspartner Sie auch bei der Gesamtaufgabe.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Gehen Sie diese Punkte für Ihren Betrieb durch und ergänzen diese bei Bedarf um weitere :

Technische Mittel

l Verwenden sie einen TSE oder einen Österreichische Sicherheitseinrichtung?
l Integriertes bargeldloses Zahlungssystem?
l Wie sichern Sie Ihre Daten?
l Änderungsprotokolle?

Bedienerabrechnung

l Wechselgeld?
l Rückgeld?
l Trinkgeld?
l Bargeldlose Belege?
l Gutscheine?

Arbeiten mit fester Preisebene oder Verlust...
Bei der Verwendung von festen Preisebenen oder Verlusten zu einem Schlüssel oder Ähnlichem kann man eventuell
später nicht sehen, welcher Bediener (oder Manager) diesen tatsächlich verwendet hat (wenn dieser z.B. als Ein-
ladungsschlüssel benannt wurde). Sie sollten beschrieben können wer diese Möglichkeiten genutzt hat. Dies kann
ganz einfach erfolgen, indem Sie z.B. jedem einzelnen Manager der diese Technik nutzt einen eigenen zweiten
Schlüssel mit diesen Eigenschaften geben und diesen dann entsprechend benennen.

Fraud

l Controlling?
l Wareneinsatz?
l Werden Storni-Prüfungen vorgenommen?
l Buchungserfassung sichergestellt?
l Trennung von Ware und Geld (Mobilgeräte, Orderbon etc.)?
l Kundenanzeige (Quick-Service)?
l Belegaushändigung?
l Tagesabschluss?



Hypersoft technische Verfahrensdokumentation

Bei der ersten Buchung nach einem Tagesabschluss wird in der TSE die Uhrzeit aus dem Kassensystem eingestellt
(Anmerkungen, deshalb dauert die erste Buchung geringfügig länger. Dies ist die Standardprozedur, da es vor-
geschrieben ist und die Uhr in der TSE zu ungenau ist).

TSE Nutzung und Behandlung bei Hypersoft

TSE Sticks werden von Hypersoft dem jeweiligen Standort (Mandanten) eingecheckt und im Hypersoft Portal zusam-
men mit den anderen Geräten angezeigt. Bei der Aktivierung des TSE am Standort werden die Informationen über
den Start der Lebenszeit des TSE Sticks nachvollziehbar in das Portal übertragen. Eine denkbare, eventuell situa-
tionsbedingte wiederkehrende Nutzung weiterer TSE Sticks wird somit verhindert. So ist die Kas-
sensicherungsverordnung sicherer.

l Sofortstorno (veralteter Begriff, siehe Storni vor Order)
l Nullstellungen erzeugen eine TSE Signierung.
l Storni vor Order erzeugen TSE Signierungen (wie alle Storni und Retouren).
l Wechselgeldeinzahlungen und Auszahlungen erzeugen TSE Signierungen.
l Zahlungsart modifizieren erzeugen TSE Signierungen.
l TSE Online-Archiv - Sehen Sie die Verfahrensdokumentation dort: Verfahrensdokumentation

TSE Online Archiv ->Seite: 304

Hypersoft POS

l Jede Buchung die an der Kasse getätigt wird, wird mit neuer Saldo in der TSE signiert (Prozess
Type: Bestellung). Im Vorgang wird notiert, dass die Buchungen signiert wurden. Ändert sich der
Verkaufspreis des Artikels zum Beispiel durch Verlust, Änderung der Preisebene,
angewandtem Rabat, etc. wird beim nächsten neuen Saldo eine "minus Signierung" mit dem Original
Preis, und eine Plus Signierung mit dem neuen Preis getätigt. In dieser Signierung sind folgende
Daten abgebildet.

BESTELLUNG...
o Menge
o Bezeichnung der Ware bzw. der Leistung
o Preis pro Einheit
l Mit Erstellung einer Rechnung oder Abschluss eines Vorgangs wird der Vorgang im TSE signiert (Pro-

zess Type: Kassenbeleg). In dieser Signierung sind folgende Daten abgebildet.
Vorgangstyp – (Kassenbeleg)
Bruttoumsatz je Steuersatz
Zahlbetrag je Zahl Art (BAR, UNBAR)



l Die Signierung besteht aus 2 Objekten. (QR-Code) der Signierung und (Text) der Signierung. Diese
können auf der Rechnung per Schalter an und ausgeschaltet werden (aktuell nur QR Code).

Für DIN-A4 Rechnungen gibt es 5 neue Variable, die im List&Label mit dem Layouter verwendet werden können.
o DESignature.QRCODE (QR-Code aus der TSE-Signier Einheit
o DESignature.Comment1 (Zeilen sind mit "|" bzw. „NeueZeile“ getrennt
o DESignature.Comment2 (Zeilen sind mit "-" getrennt (Block Text in einem Stück)
o DESignature.TimeFirstBooking (Datum/Zeit erste Buchung)
o DESignature.TimeLastBooking (Datum/Zeit letzte Buchung)
l Sonderfall an der Kasse:
Wird an der Kasse ein Vorgang geöffnet, der Bereits mit einem Kassenbeleg signiert wurde, so wird die Signie-
rung per Gegenbuchung aufgehoben und beim erneutem Abschluss erneut signiert. Hiermit sollen Situationen
aufgefangen werden wenn zum Beispiel Vorgänge nicht verarbeitet werden können und somit von der Business
Logic als Fehler identifiziert wurden. Die Businesslogic übernimmt die durchgeführte Signierung von der Kasse,
und überträgt diese in die x_ADDON Tabelle. Zu jede TransactionID in der x_Trasaction gibt es auch einen
Datensatz in der x_ADDON Tabelle mit der Signierung.

Webshop 2.0 Anbindungen

Sehen Sie Verfahrensdokumentation zu Buchungen zwischen Webshop und POS ->Seite: 1013

BZV Anbindung für Kartengeräte

Trinkgeld am Zahlungsterminal...
Wird Trinkgeld Nachträglich an einem angebundenen Zahlungsterminal gegeben, wo wird beim Abschluss dieses
Vorgangs folgendes durchgeführt:
Die Belegsignierung wird mit einer Gegenbuchung erneut signiert (alles mal -1).
Das nachträglich bezahlte Trinkgeld wird als Typ BESTELLUNG signiert.
Eine neue Belegsignierung wird erstellt.
Beispiel:
Beleg^38.00_0.00_0.00_0.00_6.00^19.00:Bar_25.00:Unbar
Beleg^-38.00_0.00_0.00_0.00_-6.00^-19.00:Bar_-25.00:Unbar
1;"Trinkgeld BZV";6.00
Beleg^38.00_0.00_0.00_0.00_12.00^19.00:Bar_31.00:Unbar

Cashless Top-Up Terminal

Cashless Top-Up Terminal ->Seite: 3665 - Das Aufladen der Karten wird mit TSE signiert. Das System zeigt wie
üblich an, ob TSE eingerichtet ist oder nicht.

eCommerce Anbindung

Unsere eCommerce Anbindung unterstützt das konforme Arbeiten mit der TSE.



Zu der Absicherung der Buchungen auf Seite der 3rd Party können wir keine Aussagen treffen. Integrieren Sie solche
Anbindungen on Ihre Verfahrensbeschreibung und lassen sich bei Bedarf von den Anbietern weitere Zusicherungen
aushändigen. Lesen sie in diesem Zusammenhang auch TSE mit eCommerce und 3rd Party Integrationen ->Seite:
280.

BANKETTprofi Anbindung

Sehen Sie hierzu die Hinweise unter BANKETTprofi Anbindung ->Seite: 4138.

Nullstellung

Befindet man sich in Deutschland, so muss die Nullstellung des Kassensystems ->Seite: 428 werden. Um die Funk-
tion zu dokumentieren, wird ein Eintrag in der TSE bei der Nullstellung erstellt (Process Type: „Sonstiger Vorgang).
Eine Nullstellung funktioniert nur an Stationen die einer TSE zugeordnet sind. Gespeichert wird der ausgewählte
Grund aus der Liste und der eingetippte Text unter Beschreibung.

Wechselgeld

Wechselgeld wird bei der Nutzung von Wallet-Control signiert. Ersatzweise können auch Einzahlungen und Aus-
zahlungen für Wechselgeld genutzt werden - beides aber nicht zusammen im Mischbetrieb für dieselbe Geldbörse.
Wenn zum Zeitpunkt des Kassenabschlusses eine Geldbörse bzw. Geldlade noch nicht durch Wallet-Control abge-
schlossen wurde, wird das darin enthaltene signierte Wechselgeld als Wechselgeldentnahme über die TSE signiert
und die Geldbörse bzw. Geldlade mit einem gesonderten Status (2) geschlossen.

Zahlungsart modifizieren

l Zahlungsart ändern:
Bei der Funktion Zahlungsart Modifizieren wird der ursprüngliche Vorgangstyp Kassenbeleg mit einer Gegen-
buchung versehen und erneut mit der neuen Zahlungsart signiert.
l Vorgang bearbeiten:
Bei der Funktion Vorgang Bearbeiten, wird der gesamte Vorgang in der TSE mit eine Gegenbuchung versehen.
Sowohl die Buchungen als auch der Beleg dazu. Beim neuen Abschluss werden die Buchungen und der Beleg
erneut signiert.

Nicht mit TSE unterstützt

Aktuelle Begrenzung 31.03.2020 mit der TSE Aktivierung:

l Anfänglich wird das TSE kompatible Update keine Trainingsbuchungen vornehmen können. Bisher
wurden die Trainingsbuchungen in einem eigen Journal separiert und abgesichert. Nun werden Sie
durch die TSE Verkettung in das Buchungsjournal überführt. Die notwendige Signierung der Trai-
ningsbuchungen muss in allen Berichten so behandelt werden, dass diese nicht auch in den Umsät-
zen erscheinen.



l Die Nutzung von Batchjobs zur Anpassung der "Win.ini" ist ein Hack und ist nicht kompatibel mit der
TSE Nutzung. Lösen Sie die Anforderung mit den Funktionen zur virtuellen Kasse (die in Kürze erwei-
tert werden). Die bisherige Nutzung bleibt rückwirkend betrachtet GoBD konform, kann aber nicht
mit der TSE genutzt werden.

l Stationsnummern sind für die einmalige Einrichtung vorgesehen. In seltenen Fällen stellen Kunden
Stationsnummern um. Dies ist nicht TSE konform. Lösen Sie die Anforderung mit den Funktionen zur
virtuellen Kasse (die in Kürze erweitert werden). Die bisherige Nutzung bleibt rückwirkend betrach-
tet GoBD konform, kann aber nicht mit der TSE genutzt werden.

l Die Kassenfunktion Ebene Nettopreis anwenden ->Seite: 2896 darf nicht mit der TSE verwendet wer-
den. Wenn Sie diese in Deutschland verwendet haben entfernen Sie dies Funktion aus dem
POS System.

l Auch keinerlei fachkundige Eingriffe sind im Buchungsjournal mit TSE möglich, dies führt zu Fehlern.
Sollten noch Funktionen zur Korrektur der Zahlungswege oder ähnlichem Fehlern beim Handling
benötigt werden fragen sie den Support. Schreiben Sie eine Notiz für Ihre Verfahrensbeschreibung
bzw. Buchhaltung , wenn jemand bei Ihnen Fehlbuchungen verursacht hat.

l Noch keine fertiggestellte Unterstützung des Comestero Vendingsystems.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Fiskalgesetz in Deutschland ->Seite: 272
3.3.12 Kassensicherungsverordnung Fragen & Antworten

Bekannte Probleme

Doppelte Summen der Einzelbuchungen (seit Beginn der Signierung, Korrektur am 28.10.2020)
Mit dem Hotfix 10 für SP 11 vom 28.10.2020 wurde der folgende Fehler korrigiert: Zahlungen vom mPOS, welche
über Zahlungsterminals ohne Trinkgeld abgeschlossen wurden, wurden fälschlicherweise mit doppeltem Wert über
die TSE signiert. Die einzelnen Bruttowerte waren und sind korrekt signiert und auch korrekt in der Datenbank und
dem DSFinV-K 2.0 Export , so dass die korrekte Summe an beiden Stellen nachvollziehbar ist. Auf der Rechnung wur-
den die Summenzeile mit der Bezeichnung *Kredit* ebenfalls doppelt aufgeführt (leicht ersichtlich). Betroffene
Fälle können somit leicht erkannt werden. Sie können sich einen Bericht der betroffenen Buchungen erstellen.

Top Frage

Auf den Belegen erscheint der Ausdruck "TSE Einheit nicht eingerichtet". Warum und warum kann ich das
nicht abschalten?

In Deutschland soll ab dem 01.01.2020 einen Sicherheitseinrichtung (TSE) eingesetzt werden. Bei
Nichtbeachtung sind erhebliche Strafen zu erwarten. Es gibt eine Nichtbeanstandungsphase bis zum
30.09.2020, in der dies zwar später erfolgen kann, aber unverzüglich und schnellstmöglich erfolgen



muss. Da die TSE für das Hypersoft POS System verfügbar ist, gibt es keinen rechtlich konformen
Grund, diese jetzt nicht sofort einzusetzen. Der Text weist Sie darauf hin, dass Sie den
schnellstmöglichen Zeitpunkt bereits verpasst haben. Sie begeben sich neben den drohenden Strafen
dadurch in das Risiko, dass Ihre Kassenführung verworfen werden kann. Für den Fall, dass wir es als
notwendig erachten, behalten wir uns die zukünftige Alternative vor, dass Kassensystem ohne
TSE anzuhalten. Richten Sie jetzt bitte unverzüglich die TSE ein.

Fragen zum Hypersoft Programm

Ich habe gehört, dass es eine Nichtbeanstandungsregelung von Januar 2020 bis Ende September 2020 gibt.
Wann muss ich mich dann um ein Update kümmern?

Das Hypersoft Servicepack 7 vom 22.10.2019 ist "TSE Ready". Installieren Sie die verfügbaren Upda-
tes. Sollten Sie über den 01.01.2020 hinaus weiter mit Ihrer veralteten Programmversion arbeiten,
werden Ihre Buchungsdaten in einem möglicherweise nicht mehr gesetzeskonformen Format in die
Datenbank geschrieben. Dies kann zur Folge haben, dass bei zukünftigen Betriebsprüfungen, welche
Buchungsdaten der letzten 10 Jahre beinhalten können, nicht mehr korrekt auswertbar sind und es
ggf. zu Strafzahlungen kommen kann. Im Laufe des Januar 2020 werden wir aus diesem kritischen
Grund alle Kundensysteme sukzessive und automatisiert auf unsere Programmversion „Hypersoft
Suite – SP7“ updaten. Es ist geplant ab April 2020 per Hotfix die Signierung der TSE zu aktivieren-
hierfür müssen Sie rechtzeitig eine TSE bestellt haben.

Fragen zur Belegpflicht

Der Beleg wird wesentlich länger und der Ausdruck gehört nicht zu meinem Standard Tagesgeschäft. Welche
Lösungen biete Hypersoft an?

Hypersoft darstellt für Sie ein spezielles digitales Rechnungsarchiv, mit mehreren Varianten, dass
unterschiedliche Anforderungen meistert. Sie können davon ausgehen, dass Ihre Rechnungen ansehn-
lich und praktisch erstellt werden und auf Wunsch sogar weniger Papier benötigt wird als vor der Kas-
sensicherungsverordnung.

Ich verwende  Guest Check Drucker und möchte das Format beibehalten, sind diese kompatibel?
Die gängigen Guest Check Drucker verwenden ein Nadeldruckwerk mit Farbband. Damit kann kein
(hierfür lesbarer) QR- Code erzeugt werden. Ein Verzicht auf den QR- Code können wir nach
aktuellem Stand nicht empfehlen, auch wäre schon der TSE Text allein zu lang für das Standard
Guestcheckformat. Wenn Sie weiter Guestchecks verwenden möchten, haben wir Laserdrucker eva-
luiert, mit denen Sie sogar mit automatischem Papiereinzug und mit vermutlich allen Guest-
checkformaten sehr gut arbeiten können.

Der Ausdruck des TSE Textes wirkt falsch formatiert und unnötig lang, wie kann ich das korrigieren?
Sie können die Ausrichtung des TSE Textes anpassen. Wir haben Beispieldarstellungen und eine Anlei-
tung für Sie hier. Anmerkung: Vor dem 30.09.2020 können sie den Beleg bereits kürzen, indem Sie
unser Online Rechnungsarchiv verwenden. Über die fertigstellung informieren wir rechtzeitig bei
den Ankündigungen.

Fragen zur TSE



Kann ich meine TSE Daten mit Hypersoft archivieren?
Ein Archivierungskonzept ist wichtiger Bestandteil bei der Verwendung von TSEs. Hypersoft möchte
hier zwei Wegen anbieten. Zum Einen gibt es das Hypersoft TSE-Online-Archiv, dass sich darum küm-
mert, dass Ihre TSE Daten archiviert werden. Dies ist eine bequeme und sehr preiswerte Lösung.

Ist es normal, dass meine TSE häufig ausfällt, obwohl alles korrekt eingerichtete ist?
Sollten Ihre Hypersoft TSE Sticks sporadisch ausfallen oder einzelne Vorgänge nicht signiert werden
können, so liegt dies vermutlich an einer unzureichend stabilen Stromversorgung der USB-Ports. Ins-
besondere der „Energiesparmodus“ von USB-Ports kann zu diesem ungewollten Verhalten führen.
Dieser lässt sich je nach Hardware im BIOS, und/oder der Windows-Energiespareinstellung „Selek-
tives USB-Energiesparen“ deaktivieren. Über Hypersoft bezogene Hardware verfügt bereits über die
oben genannten Einstellungen. Über den TSE Error Report lassen sich Ausfälle auswerten.

Der TSE Stick wird nicht erkannt, was kann ich tun?
Prüfen Sie den USB Port, in dem Sie ein anderen USB Stick (USB Medium) in den gleichen USB Port
stecken und beobachten sie die Reaktion Ihres Windows Betriebssystems. Mit diesem Test schließen
Sie aus, dass der USB Port deaktiviert oder defekt ist. Sollte Ihr IT-Abteilung die USB Ports an den
Gerät geblockt haben, so sprechen Sie bitte mit Ihrer Fachabteilung.
Für den Fall, dass Sie einen USB-Netzwerkadapter verwenden, prüfen Sie damit ebenfalls, ob ein
üblicher USB Stick an dem Ziel PC angezeigt wird.

Die TSE kann zwar angesprochen werden, verweigert aber das „Einloggen“, was kann ich tun?
Lösung 1: TSE einmal abziehen und neu anstecken. Danach bitte die Software neu starten. Wenn das
nicht genügt:
Lösung 2: PC ausschalten / einschalten ( Neustart reicht nicht, da die TSE einmal stromlos sein muss
), evtl. muss sogar der PC vom Strom, wenn der USB Port nach dem Ausschalten weiter mit Strom
versorgt wird (USB Standby Funktion).

Woher bekomme ich die TSE um sie mit meinem Kassensystem zu verbinden?
Die TSE Sticks für Hypersoft Aufzeichnungssysteme (Kassensysteme) werden ausschließlich über
Hypersoft herausgegeben und damit in das Sicherheitskonzept so integriert, dass der unbemerkte
Austausch nicht bekannter Sticks weitgehend ausgeschlossen ist. Sie können die TSE Sticks
bei Hypersoft oder Ihrem Vendor bestellen, damit diese im Dashboard der Geräteverwaltung erschei-
nen. Hypersoft liefert nicht nur einfach die TSE Sticks, sondern gliedert diese sicher in das Ihre Gerä-
teverwaltung ein. Zudem erhält jeder Stick ein spezielles Hypersoft Siegel zur Sicherung der
TSE am Einsatzort, das nicht im Handel erhältlich ist.

Wie speichere ich die TSE Daten sicher über 11 Jahr, wenn das Zertifikat auf 5 Jahre begrenzt ist?
Die kleinen TSE Sticks haben einen internen Speicher, aber viele Gründe sprechen dafür, das Hyper-
soft Ihnen ein sicheres und praktisches Langzeitarchiv auf Transaktionsbasis zur Verfügung stellt.
Dies ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes, so wie die Registrierung in Ihrer Geräteverwaltung und
der integrierten Seriennummernzuordnung.

Ich habe ein extrem hochfrequentes Geschäft, aber nur zu Stoßzeiten und ein Teil der Aufzeichnungsgeräte
(Kassen) werden auch dann nur mittelmäßig belastet. Soll ich trotzdem pro Kasse eine TSE verwenden?



Bei einem hochfrequenten Geschäft kommt es gerade in den Stoßzeiten auf schnelle Antwortzeiten
an. Zu viele Bündelungen von mehreren Geräten für eine TSE können gerade dann kritisch werden.
Aktuell würden wir bei hohen Auslastungen und kaum signifikanten Einsparungsmöglichkeiten zur
Sicherheit immer eine TSE pro Kassen und gegebenenfalls je eine TSE pro „Gruppe von mobilen Kas-
sen (pro Connector)“ empfehlen. Es gilt abzuwägen, ob das Einsparen einer oder mehrerer TSEs bes-
ser ist als eine Vereinfachung durch die Regel „eine TSE pro Kasse“ und die damit verbundene
Sicherheit und maximal mögliche Geschwindigkeit im Antwortverhalten des gesamten Signie-
rungsprozesses. Die Mehrkosten pro TSE sind über die geplante Nutzungszeit (zum Beispiel 5
Jahre) sehr überschaubar.

Wie verhält es sich mit Kassen, die tagsüber im Notbetrieb kassieren und zum Beispiel erst Abends an das Netz-
werk zur Synchronisation angeschlossen werden?

Generell empfehlen wir Kassen immer an ein Netzwerk anzuschließen. Auch wenn wir dies jetzt
noch nicht mit Sicherheit bestätigen können, gehen wir davon aus, die Kassen im Notbetrieb min-
destens bei einer täglich vorgesehenen Netzwerkverbindung im Standard unterstützen zu können.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns zu unseren diesbezüglichen Leistungen und tech-
nischen Bedingungen erst im weiteren Verlauf der TSE Umsetzung konkret äußern können.

Gibt es ein zentrales Gerät in dem ich alle meine TSE Sticks sammeln kann?
Aktuell präferieren wir dezentrale TSE Sticks, oder je nach Server auch mehrere direkt am gemein-
samem lokalen Server. Eine Übersicht der TSEs und der Beziehungen der Aufzeichnungsgeräte (Kas-
sen und Channels) zu diesen wird über unsere Möglichkeiten in der Stationsverwaltung und der
Geräteverwaltung möglich sein.

Fragen zur Hardware

Ich habe noch eine Kasse auf Windows XP Basis, warum muss ich diese erneuern?
Auch wenn Microsoft bemüht ist, Betriebssysteme über viele Jahre kompatibel zu halten, können
nicht alle neuen Techniken für alte Windowsversionen kompatibel sein. Außerdem wird die Pro-
grammversion mit aktivierter TSE mehr Leistung vom Computer benötigen, die ein aktueller
PC bereitstellen kann und Wartezeiten vermeidet. Die erteilten TSE Zertifikate bedingen ein siche-
res Betriebssystem, dass ohne Windows Updates aber nicht als sichern definiert ist. Ein späteres Ver-
werfen von Kassendaten bei einer Prüfung aufgrund eines nicht aktuellen Betriebssystems stellt für
Sie ein unverhältnismäßig hohes Risiko dar. Anmerkung: Neue Geräte können auch sparsamer sein
und die Bildschirme sind in den vergangenen Jahren wesentlich besser geworden.

Fragen zum Meldewesen

Was ist mit der Meldepflicht zum 30. September 2020?
Der Termin wurde verschoben. Sehen Sie KassenSichV Meldepflicht ->Seite: 324.

Gibt es schon einen Anforderung des Finanzamtes wie die Meldung der Kassen etc. zu übermitteln sind?
Leider gibt es hierzu noch keine konkreten Informationen. Die Annahmen reichen von dem noch
nicht verfügbaren analogen Formular, dass zu dem jeweiligen Finanzamt gesandt werden muss, bis



hin zu der Möglichkeit eine zentrale (möglichst digitale) Meldestelle anzubieten. Bei Neuigkeiten
hierzu werden wir diese hier veröffentlichen.

Ich möchte die Standorte oder Mandantenzuordnung meiner Kassen bedarfsgerecht ändern. Wie geht das mit
der TSE?

Eine TSE wird einer Hypersoftkasse (der Lizenz, nicht dem Gerät) zugewiesen. Die für die Station /
den Standort zugewiesen Lizenz, der Standort und die TSE bilden die Basisinformationen für die
Erfüllung Ihrer Meldepflicht. Ein Auswechseln nach aktuellem Bedarf "wie in alten Zeiten" ist prak-
tisch nicht rechtskonform möglich, da die Kasse abgemeldet und neu angemeldet werden
muss. Zusätzlich sind viele weitere Konsequenzen zu bedenken: Beim Wechsel von Mandanten (Inha-
bern / Steuernummern) käme in der Regel eine neue TSE in Spiel, dies ist aber nicht zulässig, da
eine Kasse nicht mehrere TSE zugeordnet sein darf (Ausnahme Schadenfall und Ersatz). Zusätzlich
müssen die Kassenlizenzen von Hypersoft im Besitz des jeweiligen Mandanten sein, denn der Aus-
tausch zwischen zwei Unternehmen ist von Hypersoft nicht gestattet und wird von uns auch nicht
unterstützt. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir bei Betriebsprüfungen Ihnen und allen
andere bestmögliche rechtliche Grundlage bereiten wollen und somit diese Anfrage ablehnen müs-
sen.

Fragen zu Webshops, Lieferdiensten, Selbst Order Terminals

Wie verhält es sich mit der Kassensicherungsverordnung, wenn ich weitere System meinem Betrieb nutze?
Wenn für Sie die Kassensicherungsverordnung gilt, gilt diese auch für alle Aufzeichnungssysteme
Ihres Betriebes. Sie können nicht einfach Tablets oder andere Bestellsysteme verwenden und "nach
eigenem Ermessen" davon ausgehen dass diese Buchungen von Ihren Mitarbeitern in das Kas-
sensystem sicher gebucht werden. Am besten Sie verbinden diese System mit Hypersoft und beach-
ten die Hinweise im Bereich TSE mit eCommerce und 3rd Party Integrationen ->Seite: 280.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Fiskalgesetz in Deutschland ->Seite: 272

3.4 Fiskalgesetz in Österreich RKSV

Weitere Informationen und ein Anhang für Betriebsprüfungen in Österreich befinden sich im HS-
SSP Sicherheitsdokument das Ihnen im MyHypersoft Portal in der jeweils aktuellen Version zur Verfügung
steht. Hypersoft unterstützt diesbezüglich sowohl die deutschen als auch die Österreichischen Anfor-
derungen. Darüber hinaus können Sie das Hypersoft Kassensysteme auch im täglichen Einsatz grenz-
überschreitend, länderübergreifend verwenden.

Wozu dient die Sicherheitseinrichtung in Registrierkassen?

Die ab 1. April 2017 verpflichtende Sicherheitseinrichtung für Registrierkassen dient dem Schutz vor Manipulation
der in der Registrierkasse gespeicherten Daten. Der Manipulationsschutz wird am Beleg als QR-Code sichtbar.



Hinter dem QR-Code verbirgt sich eine individuelle Signatur des jeweiligen Unternehmers. Mit dieser Signatur wer-
den die Barumsätze der Registrierkasse in chronologischer Reihenfolge miteinander verkettet. Eine mögliche Daten-
manipulation würde daher die chronologische Barumsatzkette unterbrechen und wäre somit nachweisbar.
Weiterführende Informationen und rechtliche Hintergründe finden Sie unter:
https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/Sicherheitseinrichtung_in_Registrierkassen.html
sowie:
https://www.bmf.gv.at/services/publikationen/BMF-BR-US_Sicherheitseinrichtung_RegK_112016.pdf?5s3q5s

Wenn Sie im laufenden Betrieb Rechnungen ohne Signierung erhalten, wenden sie sich umgehend an den
Hypersoft Support. Als Betreiber sind Sie für die steuerlich korrekte Handhabung und Einrichtung ver-
antwortlich.

Nachträgliches Trinkgeld ist mit der Ländereinstellung Österreich deaktiviert. Sie müssen Trinkgeld als
einzelner Vorgang buchen. Reine Trinkgeldvorgänge werden in Österreich nicht signiert.

Wenn Sie grenzüberschreitend arbeiten können Sie nicht ohne Einschränkungen alle Funktionen benutzen.
Bonusgutscheine dürfen zum Beispiel so nicht verwendet werden. Prüfen Sie bei Bedarf mit
ihrem Steuerberater auch alle weiteren Besonderheiten auf diesen speziellen Einsatz hin ab.

Vorbereitende Maßnahmen

Verwendung von Online Rechnungen mit NoCOO:
Sie können NoCOO für Online Rechnungen auch in Österreich verwenden.
Die Leistungen werden im Kapitel NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493 beschrieben.
Wenn sie nur das Layout für NoCOO anpassen wollen sehen Sie Das Layout für Österreich und die dortige Regis-
trierkassenverordnung: ->Seite: 3345.

POS Drucker:
Ihre Drucker müssen QR-Code fähig sein.
Zur Orientierung: Hypersoft verkauft seit mindestens 5 Jahren QR-Code fähige Drucker. Ab dem Modell RP 320 und
alle Hypersoft Multidrucker sind geeignet.
Guest Check Drucker die als Nadeldrucker arbeiten und alle Nadeldrucker sind inkompatibel.
Mit dem Testdruck im Servicebildschirm können Sie die Drucker auf QR Code Fähigkeit testen.
Beispiel für einen aktuellen kompatiblen Drucker: Multidrucker 3 ->Seite: 490

Software:
Das Hypersoft Kassensystem ist ab Anfang März 2017 mit dem Servicepack 85 um die Anforderungen des Öster-
reichischen Bundesministerium für Finanzen erweitert. Sollten Sie dieses noch nicht besitzen bzw. installiert
haben, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter: +49 40 669 05 130.

Internetzugang:
Sie benötigen einen Internetzugang mindestens um das System einzurichten.



Steuernummer und FinanzOnline:
Halten Sie bitte Ihre Steuernummer (FANr. /StNr.) und/oder die UID-Nummer bereit. Sollten Sie diese noch nicht
besitzen, so sind diese zu beantragen.
Halten Sie bitte Ihre FinanzOnline Zugangsdaten bereit. Sollte Sie keine Zugangsdaten besitzen, so sind diese bei
Ihrem zuständigem Finanzamt anzufordern.
Führen Sie die Umstellung gemäß der nachfolgenden 5 Kapiteln aus.

Datenexport:
Hypersoft unterstützt im Programm Journal und Export die spezielle Exportvariante für Östereich DEP - Daten-
erfassungsprotokoll.

Lizenzen und Kosten

Sie erhalten diese Erweiterungen des Hypersoft Programms im Rahmen der Softwarepflegevereinbarung. Wir bitten
Sie Dienstleistungen zur Einrichtung, Einstellungen und weitere Hilfestellungen über diese vollständige Doku-
mentation hinaus im Rahmen von vor Ort oder Online Dienstleistungen zu beauftragen.

Wichtige Informationen bei Prüfungen

Probleme beim Einsatz vor dem 14.06.2017:
Die Signaturen für Vorgänge die mit dem mPOS Handheld , CLOU MOBILE für Windows oder CLOU MOBILE für
Orderman gebucht wurden, erhielten in der Signaturdatenbank die Stationsnummer des jeweiligen verarbeitenden
Subsystems. Mit diesem Hotfix wird die Stationsnummer der Kassennummer verwendet, auf dem das jeweilige Sub-
system gestartet wird (und für die auch ein Startbeleg erstellt wurde).
In einem Export der Signaturdatenbank sind immer alle Stationen vorhanden. Somit verbleibt für einen späteren
Export diese Erläuterung,
woher diese Stationsnummern stammen und dass dies keine echte Kassenstationen sind, beziehungsweise
zum Zeitpunkt der Signierung waren.
Die Einstellung Vorgänge buchen als Station ist daher bei aktivierter Signierung ( in Österreich) deaktiviert und
somit nicht verwendbar. Die Buchungen erfolgen unabhängig von den Subsystemen mit der „Hauptkassennummer“.



Nullbelege erstellen
Sie können gezielt Nullbelege erstellen, indem Sie auf die Uhr des Kassiermodus drücken. Ihnen wird
im Menü die Möglichkeit angeboten (nur in Österreich verfügbar).

Um einen 0-Beleg auszugeben, muss an der Kasse ein Vorgang geöffnet (falls ein Tischzwang besteht) und dann die
0-Beleg ausgeben“ Taste betätigen. Hiermit wird ein Infoartikel im Vorgang gebucht, der per Rechnung aus-
gegeben werden kann. Dieser Beleg wird mit dem Betrag 0,- signiert und erhält dazu den entsprechenden QR-Code.

Länderübergreifender Einsatz

Hypersoft unterstützt deutschen als auch die österreichischen fiskalen Anforderungen.
MIt der technischen Lösung von Hypersoft können Sie bei grenzüberschreitenden Unternehmen beide Systeme so
koppeln, dass jede Kassenstation sowohl für deutsches als auch österreichisches Fiskalgesetz signiert. Hierfür wer-
den auf pro Belege gegebenenfalls zwei QR Codes erzeugt und ausgegeben. Die Steuerung erfolgt anhand der
länderspezifischen Steuersätze. Da es sich in beiden Fällen um Euro als Währung handelt muss aus unserer Sicht bei
der Grenzüberschreitung keine umfangreiche Umstellung des Kassensystems erfolgen.



Stimmen sie sich zur Einrichtung des Kassensystems für diesen Fall mit Hypersoft ab und lassen Sie sich die steu-
erliche Konformität von beiden Ländern entsprechend bestätigen.

Keine rechtliche Belehrung oder Beratung
Wie zu allen steuerlichen und rechtlichen Themen stellen die angrenzenden Texte (auch weil wir es nicht
leisten dürfen) keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Prüfen Sie unsere Aussagen und stimmen
Sie Ihr Vorgehen mit Ihren steuerlichen Beratern und möglicherweise anderen Sachkundigen, die Ihnen
hierfür zur Verfügung stehen ab. Ergänzen oder verändern Sie unsere Empfehlungen so wie dies aus Ihrer
Sicht erforderlich ist.

Sehen Sie auch:
Fiskalgesetz in Deutschland ->Seite: 272
1. Beschaffung der Signaturerstellungseinheit ->Seite: 348
2. Initialisierung und Inbetriebnahme ->Seite: 350
3. Registrierung über FinanzOnline ->Seite: 355
4. Erstellung des Startbeleges ->Seite: 360
5. Prüfung mittels BMF Beleg App ->Seite: 360
Besonderheit Margenbesteuerung Österreich ->Seite: 363
Journal und Export ->Seite: 4139
3rd Party eCommerce Fiskalanforderungen ->Seite: 4057
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Security ->Seite: 268

3.4.1 1. Beschaffung der Signaturerstellungseinheit
Ihre persönliche Signaturerstellungseinheit (Signaturkarte und USB-Kartenleser) können Sie bei dem folgenden zuge-
lassenen Vertrauensdiensteanbieter bestellen. (Stand: 03/2017):
A-Trust GmbH (Tel: +43 1 713 21 51-0)
https://www.a-trust.at/
Die Bestellung der Signaturerstellungseinheit sollten Sie unverzüglich vornehmen, um zum Stichtag (01.04.2017) die
Einrichtung und Implementierung abgeschlossen zu haben.

n Pro Server (als Hauptkasse eingerichtet) oder Hauptkasse ist eine eigene Signaturerstellungseinheit
notwendig. Für einen Kassenverbund mit mehreren Kassenterminals kann somit eine Signa-
turerstellungseinheit ausreichen.

n Bei der Verwendung des Verkaufsstellenclearings hat jede per Clearing angebunden Verkaufsstelle
eine Hauptkasse und benötigt damit eine eigenen Signaturerstellungseinheit.

n Hypersoft mPOS Tablet und CLOU MOBILE Mobilgeräte benötigen keine eigene Signa-
turerstellungseinheit, da SIe über eine andere Kasse oder Subsystem gesteuert werden.

Diese Einheiten werden empfohlen und wurden von Hypersoft getestet:

https://www.a-trust.at/#https://www.a-trust.at/


Besonderheit - Virtuelle Server unter HYPER-V
Eine weitere Besonderheit bilden Kassensysteme mit virtuellen Servern unter Hyper-V-Umgebungen. In dieser Umge-
bung wird ein weiteres Gerät benötigt, welches USB-Ports per Netzwerk bereitstellt.

Im Jahr 2017 haben wir den DS- 510 von Silex (Gerätebeschreibung: htt-
p://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/ds-510.html) getestet und für diese diesen Ein-
satzzweck für gut beurteilt. Sollte diese Information aus Ihrer Sicht veraltet sein, verwenden Sie gegebenenfalls
eine aktuellere Version. Anmerkung: Der Test eines wesentlich simpleren Gerätes war zunächst positiv, hat dann
aber in der täglichen Praxis zu Problemen geführt.

Prinzipiell kann aber jedes USB-Geräteservergerät verwendet werden, solange es von der Hypersoft Software
erkannt werden kann. Die Einrichtung des Gerätes erfolgt entsprechend der dem Produkt beiliegenden Doku-
mentation und ist nicht Bestandteil des Hypersoft Supports.
Achtung: Bei der Installation der Software des Herstellers wird eine Firewall-Freigabe angefragt.
Nach der Einrichtung muss anschließend die Signaturerstellungseinheit (der USB-Stick) im Kontextmenü auf Auto-
matische Verbindung gestellt werden. Im Menu Optionen muss geprüft werden, ob der Haken Automatische Ver-
bindung bei Programmstart aktiviert ist. (Dieser sollte im Standard ausgewählt sein.)
Es sollte durch einen probeweisen Neustart des Servers verifiziert werden, dass der Stick auch nach einem Neustart
weiter automatisch zur Verfügung steht. Sie erkennen dies in diesem Beispiel an folgendem Dialog:

http://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/ds-510.html
http://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/ds-510.html


Weiterführende Dokumentation: 2. Initialisierung und Inbetriebnahme ->Seite: 350
Zurück zur Kapitel-Startseite:Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344

3.4.2 2. Initialisierung und Inbetriebnahme
Die Anbindung der Signaturerstellungseinheit erfolgt über den USB-Anschluss des Servers oder der Hauptkasse.
Bitte achten Sie darauf, dass die USB Signaturerstellungseinheit nicht (versehentlich) vom Server/ der
Hauptkasse abgezogen wird, da sie sich auf den ersten Blick nicht von einem Standard USB Stick unter-
scheidet.
Um die Signaturerstellungseinheit in Betrieb zu nehmen, laden Sie Sich bitte den Treiber über folgenden Link her-
unter und installieren diesen:
http://www.a-trust.at/ATrust/Downloads.aspx
Alternativ ist dieser auf Ihrem Kassenserver (ab SP85) im Ordner C:\Hypers-!\AddOn\Smartcard unter dem
Dateinamen: ASignClient.exe für Sie abgelegt.

Alternative Einrichtung der Signierung als Dienst

Vorab möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie die Signierung auch als Dienst einrichten können. Dies ist dann
indiziert, wenn die Signierung auf einem Server (oder Gerät) betrieben wird, auf welches auch per RDP zugegriffen
wird. Die Einrichtung als Dienst stellt dann sicher, dass die Signierung nicht beendet wird. Ist dies nicht der Fall
richten Sie die Signierung nicht unbedingt als Dienst ein und fahren im nächsten Kapitel fort.

Signierung als Dienst einrichten...
Im Bereich oben befindet sich rechts ein Abschnitt Windows Dienst.

Dort kann man die Funktion als Dienst einrichten und entsprechend starten / stoppen.

http://www.a-trust.at/ATrust/Downloads.aspx


Die Knöpfe sind je nach möglicher Funktion aktiv / inaktiv.
Das Starten / Stoppen und verwalten der Dienste wird automatisch verwaltet.
Bei der Ersteinrichtung muss nach dem Betätigen von Einrichten der Dienst per Start gestartet werden (wenn er
sofort verwendet werden soll, z.B. bei einer Ersteinrichtung in unter RDP Sitzung.)

Einrichtung der Hypersoft Software

Lesen Sie dieses Kapitel bitte vollständig durch, bevor Sie irgendwelche Einstellungen an
den Steuersätzen vornehmen.
Die Einrichtung erfolgt im MCP über das Programm Stamminformationen im Register Ländereinstellungen :
Bereich Ländereinstellungen ->Seite: 3504
Stellen Sie als Land Österreich ein, wenn Ihr Betrieb in Österreich ist.
Wenn Ihr Betrieb in Deutschland liegt, Sie aber grenzüberschreitend in Österreich arbeiten wollen, stellen Sie als
Land Deutschland ein und nehmen alle weiteren Einstellungen vor, wie sie im gesamten Bereich Fiskalgesetz Öster-
reich beschrieben sind.



Bitte betätigen Sie den Schalter Signatureinrichtung aktivieren (mit Österreich wird dieser automatisch akti-
viert).
In Österreich gibt es vier feste Steuersätze (Stand 03/2017) welche für die Signaturerstellungseinheit benötigt wer-
den. Legen Sie diese bitte in Absprache mit Ihrem Steuerberater wie folgt an (um die Änderungen vorzunehmen,
betätigen Sie bitte vorerst die Schaltfläche Bearbeiten).

n Normal 20% MwSt. (Normalsteuersatz)
n Ermäßigt 1 10% MwSt. (u.a. begünstigte Speisen und Getränke)
n Ermäßigt 2 13% MwSt. (u.a. Beherbergung)
n Besonders 19% MwSt. (selten verwendet, für Besonderes)

Sie müssen alle vier Kategorien einmal verwenden und die Reihenfolge der Steuersätze ist beliebig. Wenn
Sie ein bestehendes System besitzen nehmen Sie nur die notwendigsten Änderungen vor (wählen Sie die
Kategorien aus und ergänzen fehlende Steuersätze. Achten sie auch darauf, falls Sie MwSt. Sätze mit 0
(Null) verwendet haben diese nicht versehentlich zu verändern). Verzichten sie unbedingt auf unnötige
Änderungen der MwSt. Sätze, da diese mit Artikeln referenzierend verknüpft sind. Durch das Refe-
renzieren können Sie hier bei Steueränderungen Anpassungen an dem für die dem jeweiligen Steuersatz
zugeordneten Wert vornehmen (Anmerkung: Das Buchungsjournal speichert sicher den verwendeten Satz
mit jeder und zum Zeitpunkt der Buchung ab).
Über den Knopf Signatureinrichtung an diesem PC konfigurieren gelangen Sie in die Hypersoft Oberfläche zur Ver-
waltung der Kassen und Signaturerstellungseinheit. Über diesen Dialog, welcher am Server Hauptkasse bzw. an der
Station mit dem Signaturgerät gestartet werden muss, erfolgt die abschließenden Einrichtung.
Beim ersten Start kann nur die Signaturerstellungseinheit eingerichtet werden, der Bereich der Stationen bleibt
deaktiviert. Über die beiden Schaltflächen: Signatureinheit eintragen bzw. Signatureinheit anzeigen, können Sie
neue Signaturerstellungseinheit hinzufügen, oder sich die bestehende Signaturerstellungseinheit anzeigen lassen.



Hinweis: Die Einheit kann (nach 5 Jahren) ablaufen oder es kann ein Defekt auftreten, so dass diese Einstellungen
ab hier erneuert werden müssen.
Bitte bestätigen Sie Signatureinheit anzeigen um sicherzustellen, dass Ihre Signaturerstellungseinheit fehlerfrei
installiert wurde. Zur Bestätigung wird ein Dialog mit ähnlichem Inhalt angezeigt:



Wenn Ihnen die Nummer Ihrer Signaturerstellungseinheit wie im vorherigen Screenshot angezeigt wird, haben Sie
die Signaturerstellungseinheit erfolgreich angeschlossen.
Beim Versuch die Signatureinrichtung abzuschalten wird zuvor geprüft, ob bereits signierte Daten vor-
liegen. Wenn Daten vorliegen wird die Abschaltung nicht ausgeführt. Das Deaktivieren geht aus Sicher-
heitsgründen nur, wenn die Signierung noch nicht in Betrieb gewesen ist. Dies kann ebenfalls aus
Sicherheitsgründen auch nicht durch Wechseln der Ländereinstellung beeinflusst werden.

Jahresbeleg

Sie können den Jahresbeleg und das entsprechende Jahr auch hier direkt auswählen und drucken.



Besonderheit A4 Rechnungen oder Rechnungen mailen

Sehen sie für Hinweise zur Anpassung des Layouts in diesem Zusammenhand den Bereich Spezielle Layouts
für die österreichische Registrierkassenverordnung ->Seite: 3337.

Weiterführende Dokumentation: 3. Registrierung über FinanzOnline ->Seite: 355
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344

3.4.3 3. Registrierung über FinanzOnline

FinanzOnline
Sie müssen Ihre Signaturerstellungseinheit sowie Ihre Hypersoft Kassenterminals über FinanzOnline mittels fol-
gendem Link registrieren:
https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/
Es empfiehlt sich, die folgenden Arbeitsschritte parallel in Ihrem Hypersoft Kassensystem, sowie in einem geöff-
neten FinanzOnline Dialog vorzunehmen, da viele Einträge aus dem Kassensystem übertragen werden müssen. Die
einzelnen Schritte auf FinanzOnline sind im Kapitel 3 ab Seite 12 im BMF Handbuch Registrierung von Regis-
trierkassen – Dialogverfahren beschrieben.

https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/


https://finanzonline.bmf.gv.at/eLearning/BMF_Handbuch_Registrierkassen.pdf
Diese Schritte sind bis abschließend dem 31.03.2017 bzw. im Zuge der Inbetriebnahme eines neuen Kas-
sensystems durchzuführen.

Registrierungsschlüssel erzeugen

Im MCP / System / System Einstellungen / Stamminformationen / Signatureinrichtung an diesem PC kon-
figurieren, können Sie über den Knopf: Signatureinheit eintragen die Daten aus Ihrer Signaturerstellungseinheit an
das Kassensystem übergeben. Die Daten werden automatisch im Dialog eingetragen.

Signatureinheit registrieren

https://finanzonline.bmf.gv.at/eLearning/BMF_Handbuch_Registrierkassen.pdf


Unter Aktuelle Signatureinheit wird Ihnen die Seriennummer Ihrer Signaturerstellungseinheit angezeigt. Mit Kopie-
ren übertragen Sie diese in die Zwischenablage, um sie anschließend im Internet auf FinanzOnline einzufügen und
zu registrieren. (Siehe Punkt 3 – FinanzOnline)
Nach der erfolgreichen Registrierung müssen Sie im Auswahlmenü unter Aktuelle Signatureinheit den Eintrag Beim
Finanzamt gemeldet auswählen. Ab sofort werden Ihre Kassenstationen in einer Listenansicht dargestellt und die
Farbe im Signaturstatus der Signatureinheit wechselt von rot zu hellblau.
Da alle eingerichteten Kassen bei FinanzOnline registriert werden müssen, führen Sie bitte die folgenden Schritte
pro Kasse bzw. Station durch mit der Sie Rechnungen erstellen. Dies können auch andere Kassenterminals oder
Hypersoft Subsysteme sein, die über andere Kassen drucken (und an denen selber kein Drucker angeschlossen ist).
Einzelne Mobilgeräte müssen nicht gemeldet werden.
Wenn Sie MOBILE PEOPLE Invoice verwenden beachten Sie dass dieses Programm NICHT kompatibel zu
der Registrierkassenverordnung ist, wenn sie es in diesem Sinn für Bargeschäfte verwenden (Bargeschäfte
sind im BMF Sprachgebrauch Zahlungen per Bargeld und auch unbare Zahlungen per Kreditkarte, bzw.
anderen Bankkarten). Sie dürfen dann auch nicht OPs aus diesem Bereich am Kassenterminal laden, bzw.
bezahlen. Zum normalen Erstellen von Rechnungen wie es im Büroumfeld zugelassen ist, können Sie es
natürlich nutzen. Für höhere Anforderungen verwenden Sie auch dort eine Kassenstation.

Kassenterminals registrieren

Bitte wählen Sie die erste Kasse aus der Liste der Kassenstationen aus und tragen die Kassen-ID sowie den zuge-
hörigen AES Schlüssel in FinanzOnline ein. Über die Kopieren Schaltfläche können Sie die Werte bequem in Ihre
Zwischenablage kopieren und in FinanzOnline einfügen. Wählen Sie bitte, nach erfolgreicher Registrierung, im Aus-
wahlmenü den Eintrag Station ist beim Finanzamt gemeldet und anschließend Startbeleg erstellen aus, der Dia-
log wechselt die Farbe von rot zu hellblau.
Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Kassenstationen.
Eine fertig konfigurierte Signaturerstellungseinheit sieht im Dialog wie folgt aus:



Sollte in Ihrer Stationsliste ein PC oder eine anderen Station aufgeführt sein, welche keine Buchungen vornimmt
und Rechnungen erzeugt, müssen Sie diese nicht bei FinanzOnline“ registrieren. Dies sind zum Beispiel virtuelle Kas-
sen, KITCHEN MONITOR s oder Stationen zur Zeiterfassung. Wählen Sie bitte hierfür im Auswahlmenü den Eintrag
„Station erzeugt keine Buchungen/Rechnungen“ aus. Ein Startbeleg muss in diesem Fall nicht erzeugt werden.



Der Hintergrund solcher Stationen wird gelb hinterlegt.
Nach der vollständigen Einrichtung müssen die Programme am Server und an jeder Kassenstation neu gest-
artet werden.

Einstellungen in der Zentrale

In einer Zentrale die per Webclearing oder Verkaufsstellenclearing an Kassenterminals oder Mandanten angebunden
ist werden nur die Stationen signiert die dort auch verwendet werden (eventuell keine). Alle anderen können dort
den Status Station erzeugt keine Buchungen erhalten.

Sehen Sie auch:



4. Erstellung des Startbeleges ->Seite: 360
Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344

3.4.4 4. Erstellung des Startbeleges
Nachdem Sie Ihre Signaturerstellungseinheit und Kassen in FinanzOnline registriert haben, müssen Sie pro Kasse
einen so genannten Startbeleg erstellen. Dies erfolgt über die Schaltfläche Startbeleg erstellen, auf der rechten
Seite des Signaturen einrichten Dialogs (wir empfehlen diesen Beleg auf einem Drucker auszudrucken und auf-
zubewahren).
Mit der Erstellung eines Startbelegs wird die Registrierkasse in Betrieb genommen und das Daten-
erfassungsprotokoll der Kasse gestartet.
Für jede Station, welche Rechnungen erstellt, muss ein Startbeleg erzeugt werden.
Hypersoft erstellt automatisch Monats- und Jahresbelege (in diesem Fall sind im BMF Sprachgebrauch Daten-
satzeinträge gemeint), welche in einer Datenbank pro Kasse abgespeichert werden.
Um die Jahresbelege ggf. dem Finanzamt vorzulegen, können Sie diese über den Signaturen einrichten Dialog in
dem Auswahlmenü Jahresbeleg drucken der jeweiligen Kasse ausdrucken (Monatsbelege müssen nicht gedruckt
werden können).

Weiterführende Dokumentation: 5. Prüfung mittels BMF Beleg App ->Seite: 360, Jahresbeleg ->Seite: 354.
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344

3.4.5 5. Prüfung mittels BMF Beleg App
Mit Hilfe der BMF Belegcheck-App müssen Sie feststellen, ob die Inbetriebnahme der Sicherheitseinrichtung Ihrer
Registrierkasse ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Scannen Sie den maschinenlesbare Code (QR Code) auf Ihrem
Startbeleg mit der Belegcheck-App und überprüfen Sie so die Gültigkeit der Belege Ihrer Registrierkassen. Das
Ergebnis der Prüfung wird unmittelbar am Display Ihres Smartphones oder Tablets mit einem grün unterlegten Häk-
chen (korrekt) oder einem rot unterlegten X (fehlerhaft) angezeigt. Vor der ersten Anwendung muss die BMF Beleg-
check-App durch Eingabe des Authentifizierungscodes aus der FinanzOnline-Registrierung freigeschaltet werden.
Die BMF Belegcheck-App zur Prüfung des Startbeleges steht Ihnen ab sofort im iTunes-Store und im Google Play
Store zum Gratis-Download zur Verfügung.
https://itunes.apple.com/at/app/bmf-belegcheck/id1121626510?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.gv.bmf.belegcheck&hl=de
Genaueres können Sie unter dem folgenden Link im Kapitel 5 BMF BELEGCHECK APP nachlesen:
https://finanzonline.bmf.gv.at/eLearning/BMF_Handbuch_Registrierkassen.pdf
Die Belegcheck App wird für die Meldung des Startbelegs und der Jahresbelege jeder Registrierkasse an
das Bundesministerium für Finanzen zwingend benötigt. Der Startbeleg jeder einzelnen Kasse muss über
die BMF Belegcheck-App verifiziert werden.

0-Beleg erzeugen

Die können aus dem Kassiermodus heraus den 0-Beleg erzeugen, indem Sie das Uhrenmenü aufrufen und dort
den Eintrag 0-Beleg wählen.

Prüfen und Anpassen des Kassensystems

https://itunes.apple.com/at/app/bmf-belegcheck/id1121626510?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.gv.bmf.belegcheck&hl=de
https://finanzonline.bmf.gv.at/eLearning/BMF_Handbuch_Registrierkassen.pdf


n Sie müssen alle Barverkäufe (BMF umgangssprachlich für Bargeld und Bezahlung per ec/KK-Karte)
und weitere Dinge wie bestimmte Stornos mit dem Sicherheitssystem buchen und signieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie hierfür im Hypersoft System Formulare verwenden, welche als Rechnung
eingerichtet sind. Nur diese Formulare erzeugen den sichtbaren QR-Code.

n Zwischenrechnungen und andere Zahlungen auf Zimmer erfordern in den meisten Fällen noch
abschließende Belege. Stimmen Sie mit Ihrem steuerlichen Berater jeden einzelnen Fall so ab,
dass Sie sicher sind, wie das jeweilige Formular eingerichtet werden muss.

n Sie können in den meisten Fällen davon ausgehen, dass sie Anpassungen an
den Formulareinstellungen oder der Tastaturprogrammierung vornehmen müssen, um den
gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Funktionierendes und ausgefallenes Sicherheitseinrichtung

Nach der erfolgreichen Einrichtung der Signatureinheit gibt Ihre Kasse bei jeder Rechnung einen QR-Code aus.



Das CLOU Kassensystem signalisiert den Ausfall der Sicherheitseinrichtung. Die Anzahl Tage seit Ausfall wird ange-
zeigt. Ab 48 Stunden/2 Tagen blinkt es um deutlich zu machen, dass dieser Ausfall spätestens jetzt dem Finanzamt
gemeldet werden muss. Diese Meldung ist immer aus Sicht der Kasse, dies kann also auch bedeuten, dass die Kassen
den Server nicht erreicht (denn auch dann ist das Resultat ist das Gleiche: die Signierung kann nicht stattfinden).
Die Meldung verschwindet erst wieder mit einer erfolgreich signierten Rechnung.



Nicht nutzbare Funktionen

Stornobuchungen aus dem Backoffice mittels Master Vorgangsübersicht ist zwar gegenüber den Daten und
GoBD sicher, kann aber nicht signiert werden. Deshalb wurde die Funktion für Österreich gesperrt.
Nachträgliches Trinkgeld auf Vorgänge ist in Österreich ebenfalls gesperrt. Buchen Sie das Trinkgeld vor
dem Abschluss oder in einen extra Vorgang.

Blau hinterlegte Vorgänge

Enthält ein Vorgang eine Signierung und wird nicht abgerechnet, so wird dieser aus Sicherheitsgründen "geparkt"
(da eine Änderung im Vorgang nicht mehr zugelassen ist). Dieser Vorgang wird in der Tischliste sodann blau hin-
terlegt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344

3.5 Besonderheit Margenbesteuerung Österreich
Vorrangig für Österreich kann die Margenbesteuerung berücksichtigt werden.
Da Hypersoft nicht die besondere Besteuerung durchführt, sondern nur die Behandlung der betroffenen Artikel und
Formulare, verwenden wir den Begriff Margenbehandlung.
Es ist vorgesehen einen Steuersatz für die Margenbehandlung auszuwählen und ein vorbereitetes Formular zuord-
nen. Sollte dann ein Artikel mit diesem Steuersatz abgerechnet werden, verwendet das Kassensystem automatisch
vorrangig das vorgegebene Formular.
Da auch im grenzübergreifenden Verkehr zu Österreich diese Verkäufe erfolgen könnten, ist die Verwendung nicht
auf das Land Österreich (Anhand der Stamminformationen) beschränkt, sondern kann auch in anderen Ländern akti-
viert werden.



Befindet sich innerhalb des Vorgangs ein Artikel, der mit diesem definierten Steuersatz gebucht ist, so
wird der gesamte Vorgang auf dem definierten Formular gedruckt, unabhängig davon welcher Abschluss
gewählt wurde. Allerdings muss die Abschluss Taste / das Makro welches zum Abschluss verwendet wird
ein (beliebiges) Formular besitzen.

Mehrwertsteuer in Österreich

Stand Q2 2020 ohne Gewähr:
Für außer Haus Umsatz gilt derselbe MwSt. Satz welcher auch für den Im Haus Verkauf angewandt wird. Auch wenn
es steuerlich keinen Unterschied zwischen Im Haus und Außer Haus gibt, können Sie die Hypersoft- Funktionen mit
gleichen MwSt- Sätzen für im und Außer Haus verwenden, um die Auswertungen bezüglich im und Außer Haus zu
nutzen.

In Österreich wird nach Speisen und Getränken unterschieden, was teils schwer zu differenzieren ist. Beispiele für
Besonderheiten:

l Aus Sodawasser mit 10% Steuer wird durch Zugabe von Zitrone (welche mit 10% eingekauft wird)
"Soda Zitron" welches dann 20% MwSt. hat.



l Ein Artikel Frühstück welcher Getränke und Speisen beinhaltet muss ebenfalls steuerlich auf-
gesplittet werden, das können Sie mit Hypersoft durch die Fixierung auf den 1sten Steuersatz.

Falls Sie zu einzelnen Produktgruppen weitere MwSt. Infos benötigen, ist diese Seite der Wirtschaftskammer ein
guter Zugang: https://www.wkv.at/sektionen/tf/Steuersaetze.htm

Normaler MwSt. Satz = 20%
Hierunter fallen Getränke, Dienstleistungen, und alles was eben nicht unter die ermäßigten Sätze fällt.

Ermäßigter MwSt. Satz = 10%
Hierunter fallen Speisen (inkl. Milch, Wasser, Eis), Beherbergung, Bücher & Zeitschriften, Vermietung und noch ein
paar für die Gastronomie nicht relevante Dinge.

Ermäßigter MwSt. Satz 2 = 13%
Blumen, Tierfutter, usw. für unsere Kunden meist irrelevant

Zurück zur Kapitel-Startseite: Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344

3.6 Fiskalgesetz in der Schweiz

(Statement vorab: Das Hypersoftsystem entspricht unter anderem den GoBD Anforderungen Deutschlands. Somit
stehen Ihnen diese Werkzeuge und diese Sicherheit unabhängig von den Ländereinstellungen auch in der Schweiz
zur Verfügung.)

In der Schweiz gibt keine gesetzliche Pflicht zur Nutzung von Registrierkassen. Kern der ordentlichen Kassenführung
ist dort das Kassenbuch, welches mit der offenen Ladenkasse in Deutschland vergleichbar ist und zeitnah, voll-
ständig, nachvollziehbar und unveränderlich zu führen ist. Die eidgenössischen Steuerämter möchten eine Über-
prüfung vom Beleg zur Buchung ermöglichen, wobei der organisatorische Weg in der Buchhaltung nur über das
Kassenbuch als Nadelöhr für Bargeschäfte führt. Technische Manipulationsvorbeugungen wie zertifizierte Module
sieht das schweizerische Recht aktuell noch nicht vor.
Die Schweizerische Steuerkonferenz verlangt, dass Buchungsvorfälle jederzeit und ohne wesentlichen Aufwand vom
Beleg bis hin zur Abschlussbuchung beziehungsweise zur Steuererklärung (und umgekehrt) einzeln überprüft werden
können. Um dieser Anforderung zu genügen muss ein Beleg datiert, nummeriert, kontiert und z.B. auf Mehr-
wertsteuer-Richtigkeit geprüft sein, und nach Erfassung in sachlogischer Form abgelegt werden. Bei der Ablage
bedenke man, dass die Belege während 10 Jahren lesbar sein müssen, speziell bei Thermodruck-Quittungen eine
grosse Herausforderung.
Im Kassenbuch selbst führt dies zum Eintrag des Datums, einer fortlaufenden Belegnummer, eines aussagekräftigen
Textes mit Bezug zum Beleg des Ausstellers, des Betrages, der Kontierung sowie eines Saldos. Sowohl in einer
Schweizerischen Dissertation wie auch in einem Entscheid einer Steuerrekurskommission wurde betreffend ord-
nungsgemässer (Kassen-) Buchführung auf Ausführungen aus Deutschland zurückgegriffen. Beim Thema, wie zeitnah
eine Buchführung zu erfolgen habe führt dies zu § 146 AO, der ein tägliches festhalten der Kasseneinnahmen und

#https://www.wkv.at/sektionen/tf/Steuersaetze.htm


Kassenausgaben verlangt. Die Rekurskommission erachtete deshalb ein tägliches Nachführen des Kassenbuchs auch
für Schweizer Verhältnisse als ordnungsgemäss. Diese Beispiele aus der Rechtsprechung zeigen, dass zumindest bei
Betrieben mit Bareinnahmen ein tägliches Nachführen des Kassenbuchs Pflicht ist.
Gemäss dem Artikel 957 Abs. 1 des Obligationenrechts haben alle Unternehmen mit einem Umsatz von über CHF
500’000 jährlich eine Pflicht zur Buchführung und Rechnungslegung. Die kleineren Unternehmen können selbst ent-
scheiden, wie umfangreich sie ihre Buchhaltung machen möchten. Für solche Unternehmen gibt es die Möglichkeit,
nur eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu machen und ihre Vermögenslage zu dokumentieren. Auch bei dieser sim-
plen Buchführung muss das Kassenbuch folgende Minimal-Angaben enthalten: Datum, Belegnummer, Buchungstext,
Betrag, Kontierung und Saldo.
In einem Kassenbuch müssen Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben, Privatentnahmen und Privateinlagen auf-
gezeichnet werden. Korrekte chronologische Buchungen der Einnahmen und Ausgaben sind gemäss den Grundsätzen
ordnungsgemässer Buchhaltung (OR Art. 957a Abs. 2)
erforderlich. Ausserdem ist es nicht erlaubt, alle Belege nur einmal im Jahr zu buchen. Für ein ordentlich geführtes
Kassenbuch gelten folgende Grundsätze und Anforderungen:
Keine Buchung ohne Beleg

l Alle Belege sind während zehn Jahren aufzubewahren (OR Art. 958f Abs. 4 und Abs. 1)
l Buchungen und Belege dürfen nicht geändert werden können (OR Art. 958f Abs. 4)
l Eine regelmässige Kassenprüfung ist erforderlich
l Es darf keinen negativen Kassenbestand geben
l Überweisungen zwischen Kasse und Bank müssen auch gebucht werden
l Alles muss chronologisch gebucht werden, keine beliebige Tagesfolge (OR Art. 957a Abs. 2)

Sehen Sie auch:
Fiskalgesetz in Deutschland ->Seite: 272

3.7 Fraud Protection

Das Thema /Fraud ist ein wesentlicher Motivator zur Steuerung und Prozessoptimierung. Abgesehen von den
finanzrechtlichen und wirtschaftlichen Folgen, stören die Auswirkungen falsch motivierte Interessen den Aufbau



eines loyalen Teams und damit den wirtschaftlichen Erfolgs und Sinn des Unternehmens. Es ist daher falsch ver-
standene Kollegialität oder Toleranz gegenüber Mitarbeitern auf die Bestätigung von nicht Fraud durch Kontrolle zu
verzichten. Auf Dauer kann nicht Fraud nur durch Kontrolle und nachvollziehbare Prozesse erhalten werden.

Wir zeigen an dieser Stelle nur allgemein und stichwortartig Möglichkeiten auf. Individuelle Konzepte können mit
unseren Experten und Fachhandelspartnern erarbeitet werden.

Zur Orientierung einige Stichpunkte:
n Bilden Sie alle umsatz- und ertragsrelevanten Vorgänge digital nachvollziehbar ab.
n Orientieren Sie sich bei der Prozesserstellung immer an der Wirklichkeit.
n Kommunizieren Sie ethische und unternehmenskonforme leicht nachvollziehbare Verhaltensregeln

anhand Ihres Erfolgskonzeptes.

Technische Möglichkeiten: Programm / Methode / Werkzeug

Anmeldung Erhöhte Sicherheit bei Bediener-Geheimnummern

Berechtigungskonzept
Benutzer und Berechtigungen ->Seite: 1603, Bedienerberechtigungen
->Seite: 580

Berichtswesen allgemein

Report Manager - >Seite: 1975 Beispiel: Transferreport nach Bediener -
>Seite: 2065 , Transferreport nach Mehrfachtransfers , Fraud Protection
Fremdzugriff protokollieren ->Seite: 3011 und Storno nach Abschluss über-
wachen ->Seite: 3564

Bestandskontrolle Stock Management ->Seite: 2328
Berichte am POS Front Office Berichte ->Seite: 3067 Bediener abrechnen ->Seite: 3118
Berichte am POS Live Buchungs-
liste

Buchungsliste anschauen ->Seite: 3117

Digitale Gutscheine
Web-Gutscheine ->Seite: 867 oder Das Gutschein Management -
>Seite: 1950

Digitales Bonussystem Bonussystem ->Seite: 833
Gutscheine Gutschein Fraud-Report ->Seite: 2323

Gutscheine (Web-Gutscheine)
Best Practice: Security durch Closed Loop Web-Gutschein ->Seite:
3967

Journal (Buchungsjournal) Fraud Protection Status Buchungsjournal ->Seite: 372
Zahlungsterminals (EC und Kre-
ditkarte etc)

Kartenzahlung in der Praxis ->Seite: 2762

Rückgeld Rückgeld in der Praxis ->Seite: 3762
Schankanlagen Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374
Storno und Verlustmanagement Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550



Tagesabschluss Vollständigkeitsprüfung der beteiligten Stationen... ->Seite: 3581
Teamverwaltung (Bankett) Teamfunktion und Bankettfunktion ->Seite: 3177

Trinkgeldbuchungen
Trinkgeld buchen ->Seite: 3705 und Trinkgeldübersicht und Trink-
gelddetails

TSE Stick Check-In Ohne Hypersoft TSE Sticks erfolgt keine TSE Aktivierung
Video mit Buchungseinblendung Videoschnittstelle des Kassiermodus ->Seite: 4284
Vorgangsabschluss Best Practice Schlüsselabzug schließt Vorgang ->Seite: 2904
Wechselgeld Wechselgeldverwendung ->Seite: 3760
Zahlungsterminals Fraud Protection Kreditkartenbetrug ->Seite: 371

Ein  Provisionssystem ist auch enthalten. Provisionen dienen allerdings der Umsatzsteigerung und nicht der
Fraud Prevention.

Weiterführende Dokumentation: Fraud Protection Bedienerberechtigungen ->Seite: 368 , Fraud Protection mit
CONTROLLER ->Seite: 369, Fraud Protection Kreditkartenbetrug ->Seite: 371,Fraud Protection Status Buchungs-
journal ->Seite: 372, Fraud Protection Orderbon Protokoll ->Seite: 374, Fraud Protection Vorläufiger Abschluss -
>Seite: 376, Fraud Protection mit Wallet-Control ->Seite: 378, Fraud Protection Warnungen ->Seite: 379
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft Security ->Seite: 268

3.7.1 Fraud Protection Bedienerberechtigungen
Die Bedienerberechtigungen sind maßgeblich für die Abgrenzung der Verantwortung. Das Hypersoft System hat weit-
gehende Auswertungen hat man kann nicht einfach Buchungen löschen, so dass Sie eine hohes Maß an Sicherheit
haben. Es kommt aber in der Praxis vor, dass Mitarbeiter so tricksen, dass andere an deren Stelle belastet werden.
Hier sind Sie in der Verantwortung, da Sie sonst "schlechte" Mitarbeiter behalten und sich von "guten" Mitarbeitern
trennen. So kann unentdeckter Mitarbeiter Fraud zu wesentlichen Nachteilen führen.
Die Möglichkeiten sind sehr vielseitig und die Bedienerberechtigungen können in der Regel alles absichern - sofern
es zu ihrem Einsatz passend eingestellt ist. Grundsätzliche Dinge sind sichere Anmeldeverfahren - zum Beispiel mit
einem Bedienerschloss , und die Einstellung zur Vorgangsverantwortung im Full- Service (wer darf wann auf
"meinen" Tisch buchen). Die meisten Hinweise und Lösungen finden Sie, wenn Sie das Kapitel Bedie-
nerberechtigungen und die möglichen Schalter durchlesen. Besondere Dinge erwähnen wir hier separat.

Fraud mit freier Preiseingabe

In den Bedienerberechtigungen können sie dem Bediener die freie Preiseingabe gestatten. Der Artikelstamm
schützt Sie zweifach:

I. Nur Artikel bei denen ein freien Preis aktiviert wurde lassen es zu den Preis zu ändern.

II. Bei jedem hierfür freigegebenen Artikel können Sie zusätzlich einen zulässigen Preisbereich definieren.

Ein definierbarer Preisbereich schützt Sie und den Bediener davor sich zum Beispiel um ein Kommastelle
zu vertippen. Bediener de es darauf anlegen vertippen sich extra, weisen auf den vermeintliche Tipp-
fehler auf der Rechnung hin, und kassieren dann natürlich den eigentlichen Betrag.

Fraud mit Rabatt und der Funktion Kunde zuordnen



Wenn ihre Kundendaten hinterlegte Rabatte (oder andere Vergünstigungen) haben, kann ein Vorgang so
einem Kunden zugewiesen werden um den Rabatt (und weitere Vergünstigungen) anzuwenden. Je nach Anwendung
des Systems und ob wie die Kunden ausgewählt und abgerechnet werden, kann dies Fraud ermöglichen. Das Hyper-
softsystem hat zwar eine Berechtigung für die maximale Anwendung von Rabatten, diese wird aber bewusst nicht
beim Buchen auf Kunden oder beim Zuordnung von Kunden zu Vorgängen geprüft und angewandt. So könnte
zum Beispiel ein Vorgang für "Freunde" einfach günstiger auf einen Kunden abgerechnet werden oder sogar ein abge-
rechneter Vorgang mit entsprechender Berechtigung wieder geöffnet werden, dann einem Kunden mit Rabatten
(oder anderen Vergünstigungen) zugewiesen werden und dann mit geringerem Betrag erneut abgerechnet werden.
Das entstehende Guthaben könnte der Bediener für sich nutzen. Berichte zum Reopen Storno zeigen Ihnen das
natürlich an, sofern Sie diese auswerten.
Wir empfehlen Ihnen zusätzlich die Berechtigung Kunde zuweisen so zu verwenden, dass nur berechtigte
Mitarbeiter Kunden zuweisen können.

Fraud mit Tischtransfer

Tischtransfers sind notwendig. In Hypersoft können Sie in den Berechtigungen noch zwischen Transfers vor der
Abrechnung und nach dem Wiederöffnen eines Vorgangs unterscheiden.
Gerade bei Buffets und bei ähnlichen Angeboten mit Standards kommt es immer wieder zu Betrugsversuchen. Die
Bediener buchen diese Artikel nicht, aber rechnen diese später ab ("Hier ist Ihr Beleg mit den Getränken und, ach
Sie hatten ja noch 2 x Buffet..." oder "Brauchen Sie einen Beleg?"). In Bewusstsein mit diesem Risiko prüfen Mana-
ger dann, ob auf den entsprechende Vorgängen "das Buffet" gebucht wurde. Diese Prüfung hält jedoch nicht stand,
wenn der Bediener vor dem Erstellen der Rechnung "das Buffet" auf einen anderen Vorgang transferiert. IN der Pra-
xis machen solche Artikel bei unseren Prüfungen immer wieder einen Reise durch die Restaurant.
Sie können den Transfer in den Bedienerberechtigungen abschalten oder - was besser ist - Transferieren erlauben
die Berichte zu Transfers und Transfers nach Reopen mit unseren Berichten kontrollieren sowie die  Trans-
ferbuchungen im Front-Office Berichtswesen pro Bediener auswerten.
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3.7.2 Fraud Protection mit CONTROLLER

Eine Warenbestandsführung ist das ultimative Controlling-Konzept. Es hilft Ihnen geplante Rezepturen einzuhalten
und zeigt Ihnen Unterschiede zwischen gebuchten und nicht gebuchten Warenverbrauch aufzuzeigen. Somit durch-
weg positiv motiviert hilft es Ihnen und den loyalen Mitarbeitern gemeinsam erfolgreich zu sein.

3.7.3 Richtlinien zu Gefährdungseinschätzung
Je nach Betriebsart kann es mehr oder weniger sinnvoll sein genau zu kontrollieren. Wenn Sie sich allein auf die
Loyalität Ihrer Mitarbeiter verlassen, so sind der Aufbau der Verkaufsstelle und die Art der Artikel weitere Indi-
katoren für Ihr Verlustrisiko.
Häufig werden wir gefragt, wie hoch der Verlust in der Praxis ist. Hierzu müssen wir den Begriff zuerst definieren:
wir bezeichnen alles das als Verlust, was an Ware fehlt. Fehlende Ware ist die Differenz aus dem Istbestand zu dem
theoretischen Warenbestand, der anhand der Kassenbuchungen ermittelt wird.
Wenn Sie 1000 Artikel verkauft haben, aber 1150 verbraucht wurden, dann sprechen wir von 15 % Verlust. Hierbei
können wir vor dem Einsatz der Hypersoft Suite nicht Differenzieren, wie sich der Verlust aus diesen Möglichkeiten
zusammen setzt:

n Eigenverbrauch
n Unerlaubte oder erlaubte Einladungen



n Diebstahl von Waren
n Diebstahl von Geld in Zusammenhang mit nicht Buchen der Verkäufe
n andere.

Leider sind 15% "nur" der Durchschnitt der Tatsache, die wir seit der Entwicklung des ersten Controller Programms
im Jahr 1989 erlebt haben.
In den meisten Fällen verlaufen Betriebsprüfungen bisher trotzdem gut, da die Rezepturen zu viel Spielraum
lassen. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass bei Softdrinks allein das nicht Berücksichtigen der Zugabe
von Eiswürfeln 10% Warenverlust verdecken kann. Wo bleibt denn die Ware oder - noch schlimmer - das Geld dafür?
Eine ungenaue Prüfung mag also im ersten Moment zu Ihren Gunsten sein, verdeckt aber das eigentliche Problem,
welches zu Ihren Lasten ausfällt. Multiplizieren Sie doch einmal Ihre Aufschlagskalkulation (bei der Sie dann bitte
auch berücksichtigen, dass ein 0,2 l Softdrink mit Eis nur aus 18cl des Basisartikels bestehen kann) und
Ihren Wareneinkauf eines Jahres. Sie erhalten einen theoretischen Umsatz. Vergleichen Sie dies mit Ihrem
tatsächlichen Umsatz. Sie werden ein kleines Vermögen als Differenz feststellen. Nehmen Sie einfach einmal posi-
tiv an, dass 50% dieses Verlustes tatsächlich verkauft wurden, nur hat das Geld Sie niemals erreicht.

Fragen zur eigenen Gefährdungseinschätzung
Je häufiger Sie mit Nein Antworten, desto höher ist Ihr Verlustrisiko:

Frage Ja Nein
Verwenden Sie für alle Verkäufe ein Kassensystem?
Kann der Eigenverbrauch im Kassensystem gebucht werden?
Können Einladungen im Kassensystem gebucht werden?
Führen Sie regelmäßig (mindestens monatlich) Bestandskontrollen durch Zählung durch?
Bestimmen Sie selbst die Aufschläge und Stücklisten zur Ermittlung des Kontrollwertes (Tole-
ranzvorgaben)?
Werden Bestellungen und Änderungswünsche ausschließlich über ein Kassensystem kom-
muniziert?
Können alle Varianten der Verkaufspreise mit dem Kassensystem eingegeben und nach-
vollzogen werden?
Sind die Mitarbeiter, welche die Ware herausgeben und die Mitarbeiter die Kassieren von-
einander getrennt?
Melden ihnen Mitarbeiter regelmäßig falsch herausgegebenesWechselgeld?
Werden Sie auf Verluste durch Reklamationen, Bruch, Verderb etc. angesprochen bzw.
ist dies geregelt?
Werden interne Nachlieferungen gebucht oder vermerkt?
Werden alle (auch interne) Lieferscheine überprüft und gegengezeichnet?
Ist die Ware vor Zugriff durch Kunden oder Gästen gesichert?
Ist die Ware vor Zugriff durch Reinigungspersonal und weiteren Dienstleister gesichert?
Wenn Sie mehrmals mit "Nein" antworten mussten, können Sie davon ausgehen, dass sich jede jetzt weiter eta-
blierte Kontrollmaßnahme mehr auszahlt als Sie für die Kontrolle investieren.
Sehen Sie auch:



Die optimale Bestandsführung wählen

Best Practice zu Rezepturen und deren Toleranzen

Die Rezepturen sollen möglichst genau Ihren Vorgaben entsprechen, damit sie kontrolliert werden
können. Toleranzen haben darin nichts zu suchen, denn diese werden besser im Ergebnis betrachtet. Einen richtige
Kontrolle des Istbestandes im Vergleich zum Theoretischen Istbestand ist in der Regel immer etwas negativ, dann
ist sie korrekt.
Wir mussten immer wieder beobachten, dass durch (mehrfach wiederholte) Erhöhung der Rezepturbestandteile ver-
sucht wurde Differenzen bei Kontrollen zu vermeiden - das ist falsch. Solche Auswertungen zeigen dann zu geringe
Differenzen und "positives Guthaben" bei korrekter Arbeit. Tatsächliche Fehler können so nicht erkannt werden.

Kontrollabschlüsse wiederholen
Zur Erfassung der Kontrollbestände sollte man sich grundsätzlich auch auf Mitarbeiter verlassen, außerdem können
bewsste falsche Eingaben der folgenden Schichten auffallen.
Ein denkbares Szenario sind wiederholte Abschlüsse. Beispiel: Kontrollabschluss für 30.09. am Standort mit falschen
Werten erfassen. Abwarten bis in der Zentrale die Bestandslisten erzeugt und abgelegt wurden. Irgendwann später
Kontrollabschluss für 30.09. mit richtigen Werten erfassen um den Warenfluss wieder "geradezubiegen ".
Um dem entgegenzuwirken können Sie im Feld Zeitraum maximal eine Anzahl Tage eintragen. Dies Anzahl wird
dann von der Kontrolleingabe berücksichtigt, damit eine Kontrolle nicht über länger zurückliegende Zeiträume
erfasst werden kann.

Sehen Sie auch:
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3.8 Fraud Protection Kreditkartenbetrug
So können Sie das Risiko bezüglich Kreditkartenbetrug in Ihrem Restaurant verringern.
Wenn es Fraud / Kreditkartenbetrug gibt und es zu einem /Chargeback kommt, können Sie Zahlungen die nicht
über 3DS (Prüf- nud Sicherheitsmechanismus im eCommerce) durchgeführt wurden (oder bei POS ohne PIN) als
Gastronom nicht "defenden" bzw. gegen das CHargeback vorgehen. Ihnen fehlt sozusagen die Bankbestätigung, dass
es der Karteninhaber selbst war, welcher die Karte bei ihnen benutzt hat und somit trägt de Bank nicht die Verant-
wortung sondern Sie (Liability Shift).
Der Zahlbetrag kann von der Karteninhaberbank zurückgezogen werden (bis zu 120 Tage nach der Transaktion).

Verringern Sie Ihr Kreditkartenrisiko wie folgt...
Wenn Sie an Kreditkartenkriminalität denken, denken viele zuerst an große Unternehmen, aber leider sind auch
Restaurants anfällig für diese Art von Betrug und es liegt in Ihrem Interesse zu lernen, wie Sie die Wahr-
scheinlichkeit betrogen zu werden minimieren können.
Rüsten Sie Ihre Zahlungsterminals und die Art der digitalen Zahlungsmöglichkeiten auf
Vor dem Hintergrund, dass Sie beispielsweise für die Benutzung alter Zahlungsgeräte mit Magnettechnologie haf-
ten, sollte es selbstverständlich sein, dass einer der ersten und wichtigsten Schritte zur Minimierung der



Wahrscheinlichkeit Opfer von Kreditkartenbetrug zu werden, darin besteht Ihre Zahlungshardware und die Software
zu aktualisieren.
Akzeptieren Sie mobile Zahlungen
Mit jedem Tag nutzen mehr Kunden die digitalen Geldbörsen / Wallets, die in deren Smartphones integriert sind.
Sobald Kunden ihre Kreditkartendaten in diese praktischen Apps eingeben, werden diese sicher gespeichert und ver-
schlüsselt. Hierdurch findet eine sichere und verschlüsselte Transaktion in jenem Moment statt, in dem das Smart-
phones neben einem für kontaktlose Zahlung ausgerüsteten Zahlungsterminals gehalten wird. Ihr Mitarbeiter
kommt so mit der Karte des Kunden nicht einmal in Kontakt. In den Smartphones sind zudem bereits Maßnahmen
zum Schutz vor Hackern eingebaut. Am Ende gewinnen sowohl der Kunde als auch Sie.
Achten Sie auf die Position des Terminals
In der Regel können Sie nicht für alle garantieren, die Zugang zu Ihrem Point Of Sale haben. Kontrollieren Sie dies
auf sichtbare Veränderungen oder "Anbauten". Verhindern Sie Manipulationen, indem Sie Ihr Zahlungsterminal in
Sichtweite Ihrer Kunden / Gäste aufstellen. Auf diese Weise fällt es viel schwerer, eine Karte durch ein "fremdes
Lesegerät" zu ziehen, da jeder die gesamte Transaktion von Anfang bis Ende sehen kann.
Prüfen Sie regelmäßig Berichte
Ihr neues Zahlungsterminal bietet mehr als der Vorgänger. Sie erhalten mit Hypersoft Pay powered bei Adyen und
den integrierten Zahlungsterminals unserer Partner eine optimierte und nahtlose Möglichkeit, tägliche Berichte zu
erstellen. Wenn Sie regelmäßig die Anzahl der einzelnen Transaktionen im Vergleich zum Saldo überwachen, kön-
nen Sie Auffälligkeiten erkennen, der Sie auf möglichen Betrug hinweisen wird.
Bei Hypersoft Pay powered by Adyen können sie optional sogar einen Portalzugang für Echtzeitüberwachungen und
Auswertungen nutzen.
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3.9 Fraud Protection Status Buchungsjournal
Das Programm Status Buchungsjournal gibt Ihnen Informationen über den Umfang und den Zustand der Kas-
senbuchungen.
Das Programm gibt Ihnen eine Übersicht über den Zeitraum für den Buchungsdaten auf Ihrem System vorhanden
sind. Es zeigt Ihnen Tage an denen keine Buchungen vorgenommen wurden (Betrieb geschlossen oder vergessener
Tagesabschluss).
Als wesentliche Eigenschaft kann das Programm feststellen, ob Buchungsdaten entfernt oder gelöscht wurden,
beziehungsweise ohne Befund die Sicherheit geben, dass dies nicht der Fall ist.
Starten Sie Status Buchungsjournal aus der Programmgruppe Datenbank & Tools.

Beim Starten des Programms erhalten Sie pro Tag eine Information des Status der durch entsprechende Farben
repräsentiert wird.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Aktualisieren Aktualisiert die Ansicht.

Gesamtprüfung
Die Prüfung auf vollständige und unveränderte Daten wird beim Start des Programms die letz-
ten 3 Monaten vorgenommen. Wenn Sie einmalig alle vorhanden Daten prüfen möchten, betä-
tigen SieGesamtprüfung.

Status

l Rot= Veränderte Daten gefunden. Datensätze wurden manipuliert.
l Schwarz= Mindestens ein Datensatz fehlt. Eine Undefinierbare Löschung
im Buchungsjournal hat stattgefunden.

l Hellgrün= Kein Tagesabschluss, Daten Festgeschrieben. (Betrifft Daten, die
aus Vorversionen konvertiert wurden, bei denen der Tagesabschluss fehlte).

l Grün= Daten korrekt und Festschreibung ist erfolgt. Dies ist der Standard,
nach dem Tagesabschluss.

l  Dunkelrot=Gesicherte Daten, Tagesabschluss noch nicht erfolgt. Dies ist
der Standard vor dem Tagesabschluss.

l Rosa=Tag abgeschlossen, Vorerfassung aktiv, Festschreibung offen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
l Grau=Ungesicherte Daten, Tagesabschluss noch nicht erfolgt. Vorer-
fassungsmodus ist aktiv, keinerlei Festschreibung gefunden.

l Hellgrau=Daten teilweise gesichert. Vorerfassung ist aktiv.
l Blau= Diese Daten sind aus älterer Vorversion oder über den Vectron Daten-
import konvertiert. Die Festschreibung ist erfolgt.

l Orange=Trainingsbuchungen (für Ansicht Schalter betätigen).

Trai-
ningsbuchungen
anzeigen

Scann nach Tagen an denen Trainingsbuchungen vorgenommen wurden und stellt diese dar:
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3.10 Fraud Protection Orderbon Protokoll
Ein nicht gedruckter Orderbon ist schnell ein Desaster, denn der Auftrag wurde nicht wie bestellt ausgeführt. Hyper-
soft legt deshalb Wert darauf der Orderbon immer zuverlässig gedruckt wird.
In komplexeren Systemen mit vielen Ausnahmeeinstellungen möchten Sie sich vielleicht davon überzeugen, ob der
Orderbon erstellt wurde. Hierfür können Sie eine Protokollierung einschalten und die Orderbons nachverfolgen.
Wenn Sie mit der optionalen Druckverzögerung arbeiten können Sie den Status von Orderbons betrachten die sich in
der Verzögerung befinden. Gerade wenn das Programm neu für Sie ist oder wenn Sie neue Artikel mit umfang-
reichen Funktionen zur Druckverzögerung anlegen, können Sie hiermit das System und ihre Eingaben überprüfen.



Da das Protokoll im Standardgebrauch überflüssig ist und Ressourcen benötigt empfehlen wir es nur im Bedarfsfall
zu aktivieren.

Hypersoft Orderbon Commitment
In seltenen Fällen kommt es vor, dass Mitarbeiter behaupten, das System hätte keinen Orderbon gedruckt, um
damit ohne Buchung an Ware zu gelangen. So lange keine nachvollziehbare oder auffällige Störung im System vor-
liegt können Sie sich darauf verlassen dass Hypersoft den Orderbon zuverlässig ausgibt. (Die letzten verlorenen
Orderbons die wir gesucht haben klebten unter dem Kochtopf der regelmäßig zwischen den Bons abgestellt wurde
und wurden dann verbrannt.)

Orderbon Protokoll verwenden
Das Orderbon Protokoll gibt Ihnen einen Überblick über erstellte Orderbons.
Wenn Sie das Orderbon Protokoll einschalten möchten, müssen Sie in den Bonorder protokollieren ->Seite: 3519
aktivieren.

Wählen Sie aus der Programmgruppe Datenbank & Tools das Programm Orderbon Protokoll.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Öffnungstag Zeigt die Daten des gewählten Öffnungstages an.

Auswahl
In der Auswahl haben Sie die Möglichkeit die angezeigten Daten auf mehrere Einstellungen ein-
zuschränken. Die Möglichkeiten ergeben Sich dynamisch anhand der Auswahl, welche die
verwendeten Stammdaten (wie Bediener) repräsentiert.

Listenüberschrift
Die Listenüberschriften beinhalten Sortierfunktionen. Sobald Sie zum Beispiel auf Bon-
text klicken, werden alle Buchungen nach Bontext sortiert. Erneutes klicken kehrt die
Sortierreihenfolge um.

Symbole

Überfällige Drucke entstehen, wenn weder Drucker noch Ausweichdrucker verfügbar ist.
Für Verzögerung
zuständige Station

Hier werden alle Orderbons aus Sicht der Station dargestellt , die für die Verzögerung
zuständig ist. Dies kann die selbe oder eine abweichende Station sein.

Trace Number Hierbei handelt es sich um eine interne fiskalische Absicherung in der Datenbank.
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3.10.1 Fraud Protection Vorläufiger Abschluss

Wenn Sie in einem Restaurant arbeiten, sind die Anforderungen an den Abschluss eines Vorgangs vielfältig. Nor-
malerweise wird einem Kunden ein Zahlungsbeleg vorgelegt, ohne dass feststeht, wie der Vorgang bezahlt werden
soll. Es soll aber für Auswertungen und für die Bedienerabrechnung die Zahlungsart feststehen und der Vorgang ent-
sprechend verbucht werden. Diese Tatsache verlangt nach einer Zwischenrechnung.
Das sonst in der Gastronomie übliche Verfahren verdient daher eine genaue Betrachtung: Die meisten Kas-
sensysteme legen mit dem Abschluss eines Vorgangs auch die Zahlungsart fest. Dies hat zur Folge, dass häufig nicht
die korrekte Zahlungsart angewandt wird. Der Vorgang wird dann (meist aufwendig) wieder geöffnet, oder die
Bediener erhalten ersatzweise die Möglichkeit beliebig Zwischenrechnungen zu erstellen um diese zur Zahlung vor-
zulegen. Mit solchen Verfahren könnte eine unerwartete Nachbestellung von Kunden sogar als lästig empfunden
werden, beziehungsweise wäre es sogar einfacher, diese Nachbestellung dann nicht abzurechnen - ganz gleich aus



welchem Motiv. Das Hypersoft POS System bietet Ihnen sogar mehrere an der Praxis orientierte Lösungen für
diesen Umstand an, die wir in den folgenden Abschnitten darstellen.

Vorgänge vorläufig abschließen

Mit der Kassenfunktion Vorgänge vorläufig abschließen können Sie den Vorgang in einen Status versetzen, in dem
dieser sozusagen geparkt wird und nur noch die Zahlungsart und zusätzliches Trinkgeld als Information hinzugefügt
werden können. Wir empfehlen Ihnen diese Kassenfunktion zusammen mit einer Zwischenrechnung zu erstellen.
Die Zwischenrechnung kann ein entsprechend gestaltetes Formular sein, welches auf die nachfolgende wirksame
Rechnung (die mit dem Buchen der Zahlungsart erstellt wird) hinweist. Es kann aber auch sein, dass je nach Zah-
lungsart, kein weiterer Formulardruck notwendig ist.
Wenn Sie die Funktion allein auf einer Taste verwenden, wird der Vorgang wie mit der Kassenfunktion Neuer Saldo
geschlossen. Achten Sie aber darauf Ihr Makro mit eventuell notwendigen Funktionen (wie z.B. manueller Bonorder
drucken, Preisebene zurücksetzen oder Menügang Freigabe ) zu ergänzen.
Wenn Sie einen vorläufig abgeschlossenen Vorgang wieder aufrufen, werden Sie automatisch in die Kassenfunktion
Zahlungsart Abfrage geleitet. Hierdurch wird verhindert, dass beliebig häufig Zwischenrechnungen erstellt werden
können.

Vorläufigen Abschluss aufheben

Die Kassenfunktion Vorläufigen Abschluss aufheben kann über die entsprechende Bedienerberechtigung
Bedienern zugängig gemacht werden.
Sie ermöglicht es, den vorläufigen Abschluss von Vorgängen wieder aufzuheben, so dass diese Vorgänge wieder nor-
mal verwendet werden können. Das Aufheben des Vorläufigen Abschlusses gibt somit akkuraten Mitarbeitern die
Möglichkeit die Sachlage zu erfassen und zum Beispiel die Zwischenrechnung einzusammeln.

Vorgänge vorläufig abschließen mit Kassenlade

Wenn Sie einen Vorgang vorläufig abschließen und hiermit das Öffnen einer Kassenlade erforderlich ist, können Sie
dies wie folgt einrichten:

1. Fügen Sie vor der Kassenfunktion Vorgang vorläufig abschließen die Kassenfunktion Kassenlade öff-
nen als Funktionsmakro hinzu (beim Betätigen wird in diesem Fall die Kassenlade nicht geöffnet.)

2. Wenn Sie später die Zahlungsart eingeben, berücksichtigt das Hypersoft POS System , dass der Vor-
gang vorläufig abgeschlossen und sucht die Kassenfunktionen (wie unter Punkt 1. beschrieben) in
einem Makro. Ist diese vorhanden öffnet das System nun für den Vorgang nachträglich die Kas-
senlade (wenn Sie mehr als eine Taste mit der Funktion Vorgang vorläufig abschließen verwenden,
sucht das System nur bis zur ersten Erscheinen der Kassenfunkion auf der Tastatur in der Rei-
henfolge von oben links vertikal nach unten eine Reihe nach der anderen).

Weiterführende Dokumentation:
Die unterschiedlichen Formulartypen
Buchungen auf Vorgänge
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3.10.2 Fraud Protection mit Wallet-Control
Wallet-Control ist ein Programm zur Bedienerselbstabrechnung. Am Ende einer Schicht können die eingenommen
Barmittel und unbaren Belege erfasst werden.
Oftmals sobald komplexe Zählungen oder wie hier Einnahmeinventuren stattfinden, kann es zu Flüchtigkeitsfehlern
oder Missverständnissen kommen. Wallet-Control verhindert dies, indem die Bestände der Münzen, Scheine und
Belege einfach eingeben werden, um vom Programm Summen zu berechnen und Differenzen zu werten.

Best Practice sortenreine Stückelung mit Wallet-Control erfassen

Die sortenreine Erfassung von Münzen und Geldscheinen, sowie anderer Belege führt in der Regel zu einer schnel-
leren und reibungslosen Abrechnung des Bedieners. Differenzen durch Zählfehler lassen sich so meistens schnell
erklären.
Je nach Hierarchie Ihres Betriebs erfolgt damit auch eine indirekte Kontrolle einer eventuellen nachfolgenden ver-
antwortlichen Abteilung oder eines Mitarbeiters, da die Informationen aus der sortenreinen Zählung auch die Ein-
nahmeerwartung dieser nachfolgenden Instanzen vorgibt. Wenn z.B. täglich bei einem oder zwei von zwanzig
Bedienern die Abrechnung nicht stimmt, könnte Fraud auch in der nächsthöheren Instanz aufgetreten sein. Die
Informationen der regelmäßigen einzelnen Zählungen helfen auch hier die richtigen Schlüsse zu ziehe. Somit kön-
nen Sie bei Differenzen auch Annahmen, wenn der Bediener richtig gezählt hat aber falsch abgerechnet wurde,
einer Kontrolle unterziehen. Diese Annahme entsteht eventuell, wenn trotz Wallet-Control keine regelmäßigen
Überschüsse entstehen (siehe unten).
Je nach Workflow, sowie Aufgabe und Stellung des jeweiligen Bedieners kann es besser sein, den Barsollbetrag
anzuzeigen oder nicht. Hierfür gibt es pro Bediener oder Vorlage einen Schalter in den Bedienerberechtigungen.
Der Hintergrund dieser Option ist menschliches Versagen, denn unter besonderen Belastungen kann es regelmäßig
auch unabsichtlich dazu kommen, Buchungen nicht im POS System zu erfassen. Dies sollte dann dazu führen, dass
ein Bargeldüberbestand vorhanden ist. Zeigt man nun bei der Erfassung eine geringere Erwartung an (den Bar-
sollbetrag), könnte der Bediener dadurch beeinflusst werden nicht mehr den vollen Betrag einzugeben (und abzu-
geben). Zum einen muss er so nicht zugeben, versehentlich etwas nicht gebucht zu haben und zum anderen kann er
das Geld (als "Trinkgeld") für sich behalten. Sehen Sie hierzu auch Best Practice mit Wechselgeld ->Seite: 3760.
Mit Wallet-Control und besonders ohne das Anzeigen des Barsollbetrages sollten regelmäßig Überschüsse entstehen.
Deshalb müssen nicht in erster Linie den verursachenden Bedienern rügen, sondern bestimmungsgemäß den zusätz-
lichen Umsatz oder das zusätzliche Trinkgeld nachbuchen. Dies ist die Gegenseite zum nachträglichen Buchen von
vergessenen Storni.
Genaugenommen könnte man davon ausgehen, dass komplexe menschliche Abrechnungen regelmäßig dazu führen
müssen, dass zur Korrektur nachträgliche Storni, Trinkgelder und Umsätze gebucht werden müssen. Diese Art der
Buchungen sollten bei genauer Betrachtung der Sachlage die Plausibilität jedweder praxisnahen Abrechnung erhö-
hen und nicht verringern.
Optional haben Sie die Möglichkeit in Wallet-Control die Unterstützung mehrerer Börsen innerhalb einer Schicht zu
aktivieren. Hiermit können Sie zum Beispiel (unangekündigt) im laufenden Betrieb die Kassenlade oder Geldbörse
auswechseln und einen neuen Wechselgeldbestand aushändigen. Dies ermöglicht Ihnen eventuelle Differenzen zum
Zeitpunkt des Auswechselns in Zusammenhang mit Abrechnungsunregelmäßigkeiten zu bringen. Das könnte zum Bei-
spiel direkt nach (oder vor) einer Pausenvertretung erfolgen.

Sehen Sie hierzu das Thema Globale Systemeinstellungen Wallet-Control ->Seite: 3527



Zurück zur Kapitel-Startseite:Fraud Protection ->Seite: 366
3.10.3 Fraud Protection Warnungen

Warnungen zur Fraud Protection durch die unbedachte und eventuell leichtfertige Nutzung von Funktionen des
Hypersoft Systems:

Best Practice gegen Fraud mit Faxfunktionen

Es ist durchaus ein Unterschied, ob an jeder Orderstelle ( Küche, Bar) ein Bondrucker steht, oder der Bon vom
Bediener dorthin gebracht wird. So entdeckte einer unserer Fachhandelspartner bei einem Kunden mit hohen
Warenverlusten rein zufällig eine Art Morsecode auf den Orderbons, mit dem Bediener und Küche weitere "Bestel-
lanpassungen" abstimmten. Hierfür wurden in den vier Ecken eines Bons kleinen Punkte für weitere Arti-
kelbestellungen gemacht, die (vorerst) nicht im Vorgang gebucht werden mussten. Links oben war Mittagstisch 1,
rechts oben 2 u.s.w. Ein Bondrucker für die Küche und ein neuer Koch löste das Problem für die Zukunft.
Die heute beliebten Faxfunktionen ermöglichen es den Bedienern beinahe alle Wünsche schnell handschriftlich auf
den Thermobon zu schreiben. Hiermit könnte man aber ebenso "2 Schnitzel ohne Bon" schreiben.
Nun könnten man reflexartig versuchen alle diese Notizen aufzuzeichnen und zu kontrollieren, aber das wird in der
Praxis ebenso wenig passieren wie das Anschauen endloser Videoaufzeichnungen.
Lösungen
Anstelle von Faxfunktionen verwenden sie Infoartikel und Info-Abfragen, die aus der Datenbank gebucht werden.
Kein Eis, keine Zitrone, wenig Salz, etc. Mit der Zeit erhalten Sie eine Bibliothek besonderer Wünsche Ihrer Gäste
und können auch Einfluss darauf nehmen was Sie davon unterstützen und was nicht: "eine große Cola in 2 kleinen
Gläsern bitte". Für Sonderfälle ein "Küche bitte warten..." könnte bei Bedarf als Berichtsartikel besonders über-
wacht werden. Bediener und Empfänger der Bestellungen werden auf die gewünschten Änderungen (die dann
auch Preisänderungen buchen können) trainiert und alles funktioniert wie Sie es wünschen. Zusätzlich kann die Fax-
funktion für Ausnahmen verwendet werden. Ob sie sich dann die Faxe separieren lassen oder einfach Konsequenzen
für obige Missbrauchvarianten abstimmen, obliegt Ihnen. Wenn nichts hilft können sie die Faxfunktionen an
unterschiedlichen Stellen der Programme abschalten.
Sehen Sie hierzu: POS Tastatureingabe ->Seite: 2916 , POS Text anhängen ->Seite: 2919, Vorgangsoptionsmenü,
mPOS  Faxfunktion erlaubt - >Seite: 3195 und Hypersoft mPOS Fax- und SMS- Funktion - >Seite: 3298 und
CLOU MOBILE für Orderman Faxfunktion erlaubt ->Seite: 66.

Eine nicht abgestimmte und trainierte Faxfunktion ist ein leicht vermeidbares Risiko und die Abstimmung
hat zusätzliches Potential zur Steigerung der Qualität.

Best Practice gegen Fraud per SQL Zugriffen

Offene SQL Datenbanken sind proprietären oder abgeschlossenen Datenbaken nicht nur technisch überlegen, son-
dern ermöglichen durch Ihre Offenheit auch Möglichkeiten zur Manipulation. Dies wird in fast allen Systemen der
Marktbegleiter nicht behandelt und in der Regel unerwähnt in Ihre Verantwortung übergeht. Dies erwähnen wir um
klarzustellen, dass unsere Behandlung eine besondere Sicherheit und Stärke gegenüber der verglichenen Nicht-
behandlung darstellt.
Zusammen mit der Installation unserer Actian Pervasive SQL Datenbank wird vom Hersteller ein
PSQL Control Center installiert. Dies sollten Sie gegen Zugriff schützen, bzw. nicht unbedacht zugänglich machen.



Für unseren Support und der Zusammenarbeit mit Ihnen haben wir ein eigenes SQL Control Center zur Verfügung
gestellt. Dies entweder direkt von unsere Experten oder nach Anweisung dieser von Ihnen im Bedarfsfall verwendet
werden. Für den Betrieb in Deutschland mit TSE aktiviert sich dort eine Zugriffsbeschränkung.

SQL Center mit aktiver TSE Zugriffsbeschränkung
In einem System mit aktiver TSE in der bereits signierte Buchungen vorliegen, wird dies im SQL-Center gekenn-
zeichnet:

Etwaige frei zu erstellende SQL Anweisungen werden analysiert und Löschungen / Updates etc. in alle Jour-
naltabellen verhindert. Dies wird visualisiert durch die roten Hintergrund visualisiert. Sollte ein „verbotenes“ Sta-
tement abgesetzt werden, wird dies durch eine Nachricht TSE Beschränkung angezeigt und der Befehl nicht
ausgeführt. Beachten Sie auch, dass unabhängig von diesem Schutz seit 2011 das Programm Fraud Protection Status
Buchungsjournal ->Seite: 372 Eingriffe im Buchungsjournal protokollieren kann.



Weitergehende Sicherheit mit dem Programm Status Buchungsjournal
Ob nun durch Hintertüren, Vernachlässigungen der Sicherheit oder einfacher Verwendung von SQL Programme
von Drittanbietern kann per se nicht sichergestellt werden, dass SQL Zugriffe stattfinden. Es bleibt aber
die Möglichkeit das Buchungsjournal auf Veränderungen zu prüfen. Deshalb hat Hypersoft eine Art eigener Ver-
schlüsselung für jeden einzelnen Buchungssatz und ein Programm zur Auswertung dieser Schüssel für Sie ent-
wickelt. Hiermit können sie von Zeit zu Zeit prüfen, ob jemand unauthorisierte Veränderungen an Buchungsdaten
vorgenommen hat. Diese Prüfung findet auch zu ihrer Sicherheit vom System her statt, wenn Daten
für Betriebsprüfungen exportiert werden. Sehen Sie Fraud Protection Status Buchungsjournal ->Seite: 372.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Fraud Protection ->Seite: 366

3.11 Hypersoft Sicherheitssystem
Der Hypersoft Service zur Sicherheit und Prüfbarkeit besteht aus einem externen HS-SSP Dokument und auch
technischen Verfahren, die in der Hypersoft Suite integriert sind. Das HS-SSP Dokument können Sie als Inhaber /
Geschäftsführer bei Hypersoft anfordern, beziehungsweise einen Empfänger autorisieren.
Nachfolgend zeigen wir Informationen zu bestimmten technischen Auswirkungen und Verfahren innerhalb der Hyper-
soft Suite, die Ihren Betriebsablauf sicherstellen.

Thematisch hier bereits beschrieben: eCommerce Notbetrieb ->Seite: 1040
Weiterführende Dokumentation:
Anmeldung per Code aus dem Portal ->Seite: 381
Automatisierter Programmneustart ->Seite: 383
Businesslogic und HS-SSP ->Seite: 384
Kassiermodus sicherstellen ->Seite: 386
Managed System Supervision ->Seite: 388
Notbetrieb ohne File-Server ->Seite: 389Serverunabhängige Stammdaten und Notbetrieb ->Seite: 2962
Wartungsmodus ->Seite: 401
Kitchen Monitor Notbetrieb ->Seite: 3862
NoCOO Sicherheit... ->Seite: 1498>
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Security ->Seite: 268Service und Support ->Seite: 16

3.11.1 Anmeldung per Code aus dem Portal
Über einen Anmeldecode aus dem Portal können sich Zentralbenutzer (oder Benutzer einer Sub-Zentrale) auch
dann am MCP von Standorten anmelden, wenn dort (z.B. noch) kein Internetzugang besteht. Hierfür muss man aber



auch über diesen Weg generell für den Zugang am Standort berechtigt sein.
Als Benutzer kann man diesen Code im Portal über sein Konto abrufen.

Wählen Sie MCP Offline Zugangscode:

Der Benutzername ist wie immer notwendig. Der Code wird im MCP anstelle des Kennwortes eingegeben. Er ist für
den aktuellen Tag am MCP gültig und auch nur für diesen Benutzer.
ACHTUNG: Diese Funktion kann nur von Benutzern verwendet werden die zuvor schon mindestens einmal
an dem MCP des Standortes angemeldet waren.

Im Bereich um 0:00 Uhr kann es wegen des Tageswechsels zur Verweigerung Code-Annahme kommen. War-
ten Sie in diesem Fall ein paar Minuten und versuchen Sie es erneut - gegebenenfalls mit einem neuen
Token für den neuen Tag.
Sehen Sie auch:
An- und Abmelden am MCP ->Seite: 1731
Hypersoft Sicherheitssystem ->Seite: 381



3.11.2 Automatisierter Programmneustart
Auf den Kassenstationen und Servern arbeiten je nach Einstellungen und Anbindungen sehr viele Hypersoft Pro-
gramme und Instanzen. Auch das Windows Betriebssystem benötigt sehr viele aktive Komponenten. Zum Teil ver-
wenden auch unsere Programme Windows Komponenten. Vieles innerhalb dieser Prozesse korrigiert und
aktualisiert sich selbständig, aber nicht alle Situation teils auch äußere Einwirkungen wie
Updateanforderungen, Netzwerkprobleme, Stromschwankungen Internetzugriffe oder einfach exzessive Pro-
grammnutzungen können Störungen im Zusammenspiel verursachen, die erst durch einen Neustart der Station oder
der Programme behoben werden.
Kassenstationen funktionieren in der Regel mehrere Tage hintereinander einwandfrei. Da diese häufig täglich ein-
mal neu gestartet werden entstehen die oben genannten Probleme nicht. Andernfalls sollten Sie darauf achten,
dass die Geräte mindestens einmal wöchentlich heruntergefahren werden, oder einfach den täglichen Neustart der
Stationen automatisieren.
Auch Windows Server sollten zur Sicherheit zum Beispiel monatlich einmal neu gestartet werden. Darüber hinaus
empfehlen wir den Neustart der Hypersoftprogramme auf dem Server wöchentlich zu automatisieren.

Täglicher Neustart der Kassenstation einrichten
Begeben Sie sich in die Stationsdetails einstellen - Grundeinstellungen ->Seite: 3533.

In das Feld können Sie eine Uhrzeit (z.B. 03:00) eingeben, zu der die Kasse täglich das Betriebssystem der Station
neu startet (hierfür muss der PC zu der gewählten Uhrzeit eingeschaltet sein und der Hypersoft POS Kassiermodus
laufen).

Regelmäßiger Neustart der Hypersoft Serverprogramme
Für den Neustart und Administration von Servern bieten wir Dienstleistungen an, verlassen uns hierbei aber sehr
gern auf Ihre Administration.
Die Hypersoft Programme sind umfangreich optimiert und in hoher Anzahl vollkommen problemlos im Einsatz.
Gleichwohl können nicht alle negativen Umstände vermieden werden ohne ab und einen Neustart durchzuführen.
Wir empfehlen die Hypersoftprogramme regelmäßig neu zu starten, besonders dann, wenn nach einem Neustart
Leistungssteigerungen auftreten.
Begeben sie sich in die Stationsverwaltung und wählen das Register System.



Nach "X" Wochen Laufzeit werden an einem eingestellten Wochentag die Hypersoft Programme auf dem Server neu
gestartet.
Es wird immer die Laufzeit des Terminal Commanders berücksichtigt. Daher erfolgt ein Neustart nicht
automatischen jeden Tag "X" ... sondern nur wenn der Terminal Commander auch die gesamte Zeitdauer
durchgehend lief.

Zur Sicherheit meldet sich der Timer und Abbruchdialog aus dem Hypersoft Updatesystem und gibt Ihnen vor-
übergehend die Möglichkeit den Neustart abzubrechen:

Weiterführende Dokumentation: Neustart nach Konfigurationsänderungen ->Seite: 129
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Sicherheitssystem ->Seite: 381

3.11.3 Businesslogic und HS-SSP
Die Businesslogic ist Bestandteil des Hypersoft Service zur Sicherheit und Prüfbarkeit (HS-SSP). Sie ist eine Zwi-
schenschicht die für den Datentransport zwischen der SQL Datenbank und den Programmen zuständig ist. In ihr
wird eine bestimmte Aufgabe wie zum Beispiel die Zahlung eines Vorgangs einmalig definiert, so dass alle Hypersoft
Programme auf diese Aufgabe zuverlässig verweisen können. Die Businesslogic überwacht aber auch den Erfolg
bestimmter Aufgaben und leitet im technischen Problemfall unbemerkt erfolgreiche Korrekturen ein. Für den im



Normalbetrieb unwahrscheinlichen Fall, dass die Businesslogic keine passenden Korrekturen durchführen kann, mel-
det sie sich deutlich, um eventuelle Schäden abzuwenden oder anzuzeigen.
Auf allen Stationen (mit Terminal Commander) erscheint folgender Hinweis:

Beim Mausklick oder Touch auf diese Meldung, sowie an der ursächlichen Station automatisch, erhalten Sie ein-
malig die Details angezeigt.
Beispiel:

Ein derartiger Vorgang wird vom HS-SSP automatisch in Quarantäne verwahrt und kann von unserem Supportteam in
Ihre Datenbank integriert werden - ein Datenverlust ist bei diesem Verfahren weitgehend ausgeschlossen.
Ein Tagesabschluss wird in diesem Status nicht gestattet - auch dann nicht, wenn dieser mit offenen Vorgängen
erlaubt ist.
Bestimme HS-SSP Meldungen benachrichtigen direkt den Hypersoft Support, gleichwohl sind Sie dazu ver-
pflichtet sicherzustellen, dass uns diese Nachricht erreicht. Dies erfüllen sie, indem sie eine Incident zu
dem Problem initiieren.

Sollten wir in Folge von notwendigen Reparaturen auch Korrekturen an den Daten vornehmen müssen,
dokumentieren wir dies in unseren Supportaufzeichnungen (Incident) entsprechend. Gegebenenfalls tra-
gen wir bei Datenkorrekturen auch in Ihrer Datenbank Verweise zu unseren Aufzeichnungen ein. Somit
kann bei späteren Rückfragen unser Support entsprechende Antworten geben. Dies Verfahren ist im Rah-
men von Betriebsprüfungen schon häufig positiv zum Einsatz gekommen.



Auch als manipulativ eingestufte Eingriffe können gegebenenfalls ohne HS-SSP Meldung an Hypersoft über-
tragen werden. Dies dient der internen Qualitätssicherung und der Plausibilität des HS-SSP System somit
auch in Ihrem Interesse.

Weiter Informationen zum Thema HS-SSP erhalten Sie im gleichnamigen Dokument im Hypersoft Portal
sofern Sie entsprechend berechtigt sind.

Hypersoft Sicherheitssystem ->Seite: 381
3.11.4 Kassiermodus sicherstellen

Der Kassiermodus des Hypersoft POS ist eines der wichtigsten Programme beim Betrieb des Kassensystems. Von hier
aus können auch viele andere Programme aufgerufen werden. Der Kassiermodus ist auf tausenden Geräten täglich
problemlos im Einsatz. Leider kann es durch Eingriffe oder Störungen vorkommen, dass die Systemumgebung nicht
ordnungsgemäß funktioniert. Der Kassiermodus prüft daher die aus seiner Sicht korrekte Systemumgebung vor dem
Start des Programms.
Einige Prüfungen erfolgen so, dass diese gegebenenfalls notwendige Aktionen selbst einleiten und abschließend aus-
führen. Dazu gehören:

l Prüfung, ob die Datenbank gestartet wurde.
l Prüfung der Zugriffsrechte: 

o Mapping des Serverlaufwerks.
o Datenbank lesen und schreiben auf Daten- und Serverlaufwerk
o Auf Daten- und Serverlaufwerk wird der Datei Lese- und Schreibzugriff, sowie die Berech-

tigung zum Löschen dieser geprüft.
o Schreiben, Ändern und Löschen von Einträgen in der lokalen Registrierung wird geprüft.
o Win.ini schreiben ändern und löschen wird geprüft.
o Genereller Lese- und Schreibzugriff für *.ini Dateien auf Daten und Serverlaufwerk.

Sollten hier Fehlermeldungen und Warnungen entstehen, sollten Sie den Kas-
siermodus nicht verwenden. Er wird Ihnen jedoch für den Notfall angeboten. Schä-
den am System in Form von falschem Programmverhalten und fehlerhaften Daten
sind an dieser Stelle nicht auszuschließen.

l Prüfung der Größe der lokalen Festplatte. Das System sendet (je nach Einstellung) eine Mail
zum Hypersoft Support oder legt dort auch automatisch einen Incident (Supportvorfall) an. Vor-
gaben sind zur Zeit 2 GB freier Speicherplatz für Server (oder Hauptkasse) und 1 GB für Kas-
senterminals (keine Hautpkasse). Werden 50% unterschritten wird ein Incident angelegt. Die Prüfung
erfolgt bei jedem Start und zum Zeitpunkt des TTA. Es wird auch für 5 Sekunden eine Warnung auf
dem Bildschirm angezeigt. Die Überwachung des Serverlaufwerks erfolgt zusätzlich stündlich. Mails
/ Incidents werden jedoch pro Tag nur einmalig ausgelöst. Es wird auch das Windows-Laufwerk "C:"
überwacht.

l Überprüfung der HOSTS Datei zur Sicherstellung der korrekten wegen Netzwerkanbindung.
l Prüft auf Updates von Hypersoft und installiert diese auf der Station.



l Prüfung und gegebenenfalls Installation des .NET Framework.
l Prüfung und Registrierung neuer .NET Module.
l Starten der Arbeitsumgebung, Kassiermodus und gegebenenfalls weitere Programme.
l Prüfung, ob alte Druckaufträge vorliegen und Vorlage dieser zur Entscheidung, ab diese auf einen

bestimmten Drucker ausgegeben oder gelöscht werden sollen.

Da diese Prüfung nur beim Start des Kassiermodus ausgeführt wird, sollten Sie diesen nicht unun-
terbrochen laufen lassen, sondern zum Beispiel täglich oder nach Arbeiten an Ihrem System neu starten.

POS Subsystem Watcher

Das Programm wird automatisch vom POS gestartet, sofern diese zwei Voraussetzungen zutreffen:
1. Es handelt sich um eine Hauptkasse oder Kassenserver (lokales Laufwerk und Serverlaufwerk stim-

men überein).

2. Die Kasse wird mit DON / MAX Tastatur gestartet (RegModDlg) oder es werden Subsysteme gestartet.
Nach dem Starten der Kasse findet man folgendes Symbol in der Taskleiste:

Wenn am Terminal Commander alle Programme beendet werden, wird auch der Watcher beendet.
Mit einem links oder rechts Klick lässt sich das Programm öffnen. Hier sieht nun die Kasse und die Subsysteme. Bei
allen läuft ein minütlicher Countdown zur Überprüfung. Wird ein Subsystem nicht mehr als aktives Programm
erkannt (oder hat sich der Counter nicht weiterbewegt), wird dieses Subsystem automatisch beendet und neu gest-
artet. In dem Watcher kann man sehen wann das Subsystem das letzte Mal neu gestartet worden ist. Solange der
Watcher läuft werden die Subsystem also immer automatisch neu gestartet.



Es soll nicht die Regel sein, sondern die Ausnahme, dass dieses Programm Subsysteme neu starten muss.
Sollte es bei Ihnen wiederholt regelmäßig hierzu kommen benachrichtigen Sie bitte den Hypersoft Sup-
port.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Sicherheitssystem ->Seite: 381
3.11.5 Managed System Supervision

Sie können neben den Hypersoft Cloud Services viele Leistungen im Desktop und Serverbereich verwenden. Täglich
agieren hierfür tausende Kassenterminals, Mobilgeräte und andere Stationen zu Ihren Diensten.
Neben den vielfältigen Selbstreparatur Routine, die um Hintergrund kleiner Probleme automatisch vermeiden oder
lösen, gibt es auch ein automatisches Eskalationsmanagement. Täglich erreichen uns somit von Kundensystemen
wie Ihrem somit automatisch erzeugte Support Incidents, die hier ebenso bearbeitet werden wie Ihre Anrufe und
Mails. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel von Ihnen unbemerkt, sollte zum Beispiel der Speicherplatz auf
Ihrem Server zu gering werden informieren wir Sie darüber, ganz gleich wer hierfür den Service leistet.
Abbildung aus dem an die Hypersoft Suite angebundenem Helpdesk:



Sehen Sie auch:
Hypersoft Sicherheitssystem ->Seite: 381

3.11.6 Notbetrieb ohne File-Server

Der Notbetrieb ist eine Leistung des Hypersoft POS Systems und nicht auf anderen Systemen wie
den mPOS Handhelds verfügbar.
Vorab: Wir unterscheiden zwischen dem Notbetrieb, der "immer" gewollt ohne Serveranbindung verwendet wird
und unter dem Thema Anbindung von Kassen ohne Server beschrieben wird und dem hier erklärten Notbetrieb auf-
grund von Verbindungsstörungen. Zusätzlich möchten wir auf die Möglichkeit aufmerksam machen, dass ein War-
tungsmodus an den Stationen signalisiert werden kann.



Wenn das Kassensystem in Ihrem lokalen Betrieb mit einem gemeinsamen Datenserver arbeitet, kann ein Ausfall
der Netzwerkverbindung den Betrieb des Kassensystems stören.
Für die fiskalen Anforderungen (gemäß GoBD) wurde von Hypersoft ein Notbetrieb geschaffen, der ent-
sprechend abgesichert agiert. Gleichwohl haben Sie sicherzustellen, dass diese Technik wie vorgesehen
und nur im Notfall verwendet wird. Hierzu gehören gegebenenfalls auch zeitnahe Reparaturen an der
Netzwerk Infrastruktur anstelle eines Verlassens auf den Notbetrieb. Zusätzlich haben Sie die Wahl über
Einstellungen in der Stationsverwaltung festzulegen, ob und welche der betroffenen Kassenterminals in
so einem Notfall weiterarbeiten sollen. Auch wenn es sich hierbei um einen seltenen Fall handeln sollte,
empfehlen wir das Szenario mit den Beteiligten Ihres Hauses abzustimmen, so dass im Ernstfall ein opti-
maler und möglichst reibungsloser Notbetrieb gegeben ist. Generell gibt es keine relevante zeitliche
Grenze für die Dauer des Notbetriebes, so dass dieser in schwierigen Fällen auch über beliebig viele Tage
genutzt werden könnte.
Ein kurzer Ausfall (Netzwerk drop out) oder vorübergehende Netzwerkprobleme werden intern vom System gemeis-
tert. Ein massiver Ausfall hingegen führt zur Einleitung des Notbetriebs

Verhalten einiger Programme im Notbetrieb

Ein Notbetrieb soll in den meisten Fällen innerhalb von 3,5 Sekunden nach einer Störung eingeleitet wer-
den können. Wenn allerdings der Netzwerkzugriff dauerhaft unterbrochen wird, wenn bereits auf einen
offenen Vorgang zugegriffen wird, kann es zu unvermeidbaren Verzögerungen und / oder Feh-
lermeldungen kommen. Ein sicher funktionierendes Netzwerk ist immer besser, als die Reaktion darauf.
Diese Liste ist nicht vollständig, sondern Beispielhaft für einige Programme.
Beachten Sie bei den Einschränkungen bitte, dass ein Hauptkasse in der Regel nicht im Notbetrieb sein
kann, wenn der Datenzugriff für diese gewährt bleibt. In diesem Fall sind die Funktionen dort weiter ver-
fügbar.

Programm Im Notbetrieb verfügbar Anmerkung

Bediener m.E. Keine Funktion Bediener vom Schlüssel lösen.
Cashless Top-
Up Terminal

nein Kann nicht mit dem Notbetrieb verwendet werden.

CONTROLLER m.E.

Wenn Sie mit dem Stock Management des
CONTROLLER arbeiten, achten Sie auf die Auswirkungen
des Notbetriebes.
Keine Funktion von:

o POS Transferannahme
o POS Warenanforderung
o Wareneingangskontrolle

Front-Office Berichte sehr eingeschränkt
Einschränkung auch für Fraud Protection erfor-
derlich. Sehen sie weiter unten...

Gutscheine nein Keine Funktion, weder WEB-Gutscheine noch



Gutschein Management oder Fremdgutscheine.

Hypersoft Pay m.E.

Wenn die Terminals so eingerichtete werden, dass
sie direkt mit einer Kasse arbeiten, dann können
diese auch im Notbetrieb weiter genutzt werden.
Terminals die hingegen für mehrere Kassen ver-
fügbar sind, sind für andere Kassen (als diejenige
welche das jeweilige terminal steuern) nicht mehr
erreichbar.

Hypersoft POS m.E.

Keine Funktion von:
o Abschöpfung
o Artikelmemo
o Verfügbarkeitsmanager
o Warenausgabe
o Zahlungsart des Kunden Prüfen

Karten Management m.E.
Kein Debit Aufladen oder Abladen
Kein Funktion Karte aktivieren, deaktivieren, sperren
Kein Kundenkonto laden

Karten Management
mit Closed
Loop Payment

nein
Keine Closed Loop Payment Funktion. Bitte schal-
ten Sie den Notbetrieb in diesem Zusammenhang
ab.

Kundendaten nein

Keine Funktion:
o Kundennummer
o Kundentransfer
o Kunde Suchen
o Kundenhistorie

Messaging und Nach-
richten

nein Keine Funktion

Online Order nein Keine Funktion
PMS Integration nein Keine Funktion

Reservierung nein
Keine Integration von Reservierungssystemen,
kein Channel Management

Self-Order-Terminal nein Keine Funktion
Tickets nein Auch keine Ticketkontrolle

Wallet-Control nein
Im Notbetrieb wird Wallet-Control nicht gestartet, son-
dern gibt einen Hinweis aus.

Zahlungsterminal ange-
bunden

ja/nein
Die Unterstützung hängt zuerst davon ab, ob
die Zahlungsterminals bzw. das Kassenterminal



selbst noch mit dem Rechenzentrum kom-
munizieren können. Dann kommt es darauf an, ob
das betroffenen Kassenterminal selbst die Zah-
lungsterminals steuert, oder ob deren Verbindung
über ein anderes Gerät (wie z.B. den Kassenserver)
eingerichtet sind.

Zeiterfassung nein Keine Funktion

Einstellungen mit Einfluss auf den Notbetrieb

Generell ist der Notbetrieb sicherer und einfacher, je mehr Dinge direkt auf dem jeweiligen Gerät ablaufen.

POS Drucker lokal konfigurieren...
Drucker können die Daten auf dem lokalen Gerät oder dem Server (der Hauptkasse) ablegen. Wenn Sie beide Mög-
lichkeiten haben verwenden Sie die lokale Ablage. Sehen Sie die Möglichkeiten im Kapitel POS Druckereinstellungen
->Seite: 3408.
Freigegebene Windows Netzwerkdrucker sollten in diesem Zusammenhang vermieden werden, bzw.
im Notfall verzichtbar sein.

Vorgänge lokal ablegen...
Wenn Ihre Kassen nicht gemeinsame auf die selben Vorgänge zugreifen müssen wählen sie die lokale Ablage
von Vorgängen aus.

Konfiguration des Notbetriebes

Es gibt Schalter um das Verhalten des Notbetriebes zu steuern:
Livebetrieb ->Seite: 3539
Kein Notbetrieb zugelassen ->Seite: 3539
Ist bei einem Kassenterminal in Stationsverwaltung der Schalter Keine Notbetrieb möglich eingeschaltet, erscheint
bei Störungen folgender Hinweis:



Sofern der Schalter Kein Notbetrieb zugelassen nicht aktiviert wurde, wird die Möglichkeit die Kasse im Notbetrieb
zu betreiben angeboten oder das System neu zu starten. Das Angebot richtet sich an die Situation in der Sie eine
Aussicht auf "nahende Reparatur" haben und daher besser auf den Notbetrieb verzichten können.



Wird der Netzwerkverbund wiederhergestellt, und wurde diesbezüglich noch keine Aktion entschieden, so bietet
das System einen Neustart zur Wiederherstellung des normalen Betriebes an und führt diesen ohne Benutzereingriff
nach 30 Sekunden selbständig durch.Ein entsprechender Hinweis erscheint.

Hinweis zur Verbindungswiederherstellung...



Im Notbetrieb werden alle Vorgänge lokal auf dem Gerät abgelegt.
Wenn das Kassenterminal Offline betrieben wurde und die Serververbindung wieder hergestellt wurde erscheint die
Server wieder verfügbar Meldung. Wenn lokale offene Vorgänge vorhanden sind, müssen Sie nun entscheiden, ob
die Vorgänge mit dem Server synchronisiert werden sollen, oder ob Sie zum Beispiel bis zum Abschluss aller nun
lokal geführten offenen Vorgänge weiter im Offlinebetrieb bleiben.

Server wieder Verfügbar Meldung...



Mit Vorgänge synchronisieren werden die lokal abgelegten Vorgänge mit auf dem Server verbliebenen oder aus
anderen Gründen vorhandenen Vorgänge abgeglichen und synchronisiert. Das Kassenterminal zeigt dann den Hin-
weis zur Verbindungswiederherstellung und wird neu gestartet.
Mit der Auswahl Notbetrieb bleibt das Kassenterminal weiterhin Offline, bis es neu gestartet wird. Gibt es bei
dem Neustart keine lokal abgelegten Vorgänge wird der Notbetrieb beendet und das Kassenterminal ist "Online".
Sind beim Neustart lokale Vorgänge vorhanden erscheint erneut die Server wieder verfügbar Meldung.

Hinweise zur Synchronisation...
Beim Zusammenfügung der Vorgänge auf dem Server wird der Bediener der im OFFLINE Modus gebucht hat der Besit-
zer des Vorganges. Das System erstellt einen Bericht am Front Office Drucker:



Ist der Tisch lokal und nicht auf dem Server wird er 1:1 auf den Server verschoben.
Ist der Tisch auf dem Server und nicht lokal, bleibt er auf dem Server.
Ist der Vorgang mit identischer Nummer einen Vorgangstyps lokal und auf dem Server werden die Vorgänge zusam-
mengefügt. Beim Zusammenfügen von Vorgängen mit unterschiedlichen Besitzern (bezüglich der Vor-
gangsverantwortung) erhält der Besitzer des Offline Vorgangs die Vorgangsverantwortung.

Buchungen nachholen und stornieren

Wenn Sie im laufenden Betrieb plötzlich im Notbetrieb weiterarbeiten müssen, sind die bisher getätigten Buchun-
gen erst einmal nicht erreichbar. Häufig werden diese Buchungen dann einfach erneut gebucht, um den Betrieb
fortsetzen zu können und Rechnungen erstellen zu können. Das System hat daher für den Offline-Betrieb extra spe-
zielle Nummernkreise, um später einen Zusammenhang zu den fortlaufenden Rechnungsnummer entsprechend fis-
kalischer Anforderungen herstellen zu können.
In der Folge kann es vorkommen, dass beim späteren Synchronisieren der Vorgänge diese Buchungen wieder ent-
fernt werden müssen. Bei zusammengefassten Vorgängen werden dafür die Offline Buchungen gekennzeichnet.
Dadurch unterscheiden sich dies von den Buchungen, die in den auf dem Server verbliebenen Vorgängen vorhanden
waren. Somit können Sie besser entscheiden welche Buchungen Sie stornieren. Die diesbezügliche Kennzeichnung
OFF erscheint in der Vorgangsliste, beim Rechnungssplitt und beim Tischtransfer:



Wenn Sie sich auf die Situation vorbereiten wollen, dann legen Sie sich einen Stornogrund an, der das
Ereignis repräsentiert, z.B. Storno wegen Notbetrieb.
Weiterführende Dokumentation:
Nummernkreise ->Seite: 3607
Stornobuchungen in der Praxis ->Seite: 3553

Front-Office Bericht im Notbetrieb

Im Offlinebetrieb sind Front Office Berichte deaktiviert bzw. nicht verfügbar. Mit dem Befehl 17 Bericht (hier-
mit wird normalerweise der Bedienerbericht aufgerufen) erscheint der Bericht über Offline Vorgänge:

Hinweise zum Notbetrieb

Darstellung des Notbetriebs des Kassiermodus:



Im Offline-Betrieb (oder Notbetrieb) sind alle die Funktionen nicht erreichbar, die ausschließlich über den Server
verfügbar waren. Hierzu gehören:

n Je nach Einstellung: gemeinsame Vorgänge
n Kundendaten (Eigenen Bezahlsysteme)
n Bargeldloser Zahlungsverkehr, sofern per Server gesteuert.
n Das Berichtswesen, auch das Front Office Berichtswesen mit Bedienerabrechnung und Tages-

abschluss ist nicht verfügbar (bei mehrtägigen Unterbrechungen kann der Support gegebenenfalls
wenigstens neue Öffnungstage erstellen lassen).

n Web-Gutscheine und Webdienste wie die Anbindung an den Webshop.

Beenden des Notbetriebs

Wenn eine Kassenstation Offline war und wieder mit dem Server verbunden werden soll, stellen Sie sicher, dass alle
lokalen Vorgänge abgeschlossen sind und starten Sie die Kassenstation neu.
Nur durch den Neustart kann eine einwandfreie Funktion des System sichergestellt werden, da hierdurch alle Daten-
banken ordentlich verbunden werden.

Keine Bedienerabrechnung im Notbetrieb

Wenn eine Kassenstation sich im Notbetrieb befindet, kann keine reguläre Bedienerabrechnung durchgeführt wer-
den. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch besonders Abrechnungszyklen die nur teilweise im Notbetrieb
waren. Hierbei kann es notwendig werden Auswertungen der Kasse im Notbetrieb und der Hauptkasse bzw.
dem Server zu kumulieren. Im Notbetrieb stehen Ihnen noch Front Office Reports zur Verfügung. An der Hauptkasse
bzw. dem Server haben sie alle Auswertungen, aber nicht unbedingt alle Daten, da diese durch den Notbetrieb von
der gemeinsamen Auswertung "abgeschnitten" sind.
Wenn Sie im Notbetrieb eine Bedienerabrechnung starten möchten erscheint eine Hinweismeldung:



Diese Meldung kann mit OK bestätigt werden, andernfalls beendet sie sich eigenständig nach ca. 45 Sekunden.

Technischer Hintergrund des Notbetriebs

Das Erkennen eine Notsituation wird durch das im Hintergrund laufende Programm Hypersoft Heartbeat geleistet.
Dieses Programm ermittelt den Verbindungsstatus sowohl "per Ping" an die automatisch ermittelten IP Adresse des
Servers / Hauptkasse, als auch zusätzlich mittels Dateierkennung und Datenbankprüfung.
Das Programm erzeugt eine Arbeitsdatenbank pro Rechnername auf dem Server/Hauptkasse im Laufwerk (..Hy-
pers-!\ETC) und erstellt je nach Status der Verbindung eine lokale Datei ONLINE.rechnername oder OFFLINE.rech-
nername im Ordner ..Hypers-!\ETC. Hierbei ist die Mandantennummer nicht notwendig, es gilt dann für alle
verfügbaren Mandanten.
Zusätzlich bedient sie die lokale mandantenabhängige kassennummer.INI auf dem Gerät im Ordner ..\Hy-
pers-!\Kasse-!\Mandxxxx und stellt den gewohnten Status dort ein. Das ClientClearing macht diese Steuerung somit
zukünftig nicht mehr, sondern bedienet sich für ihren internen Status ebenfalls der INI.
Eine sogenannte „Activity Prüfung“ erfolgt, in dem die zu prüfende Anwendung eine Datei namens Acti-
vity.rechnername in dem lokalen ..Hypers-\ETC Ordner ablegt, das Heartbeat Programm entfernt diese sofort und
zeigt damit an, dass sie aktiv arbeitet.
Sowohl eine lokale Protokollierung im Klartext, als auch die gewohnte Protokollierung in der Datenbank ist berück-
sichtigt.
Klartextprotokoll: im lokalen Hypers-!\Etc\Clntxxxx\LOG\HeartBeat_sss_TT_MM_YYYY.log (sss = Kassennummer, TT_
MM_YYYY Systemdatum Tag_Monat_Jahr).
Beispielauszug (SCPESF - ist der Computername):
12.08.2019 / 16:20:38: HeartBeat Start
12.08.2019 / 16:20:40: ONLINE
12.08.2019 / 16:21:21: Activity.SCPESF ANSWERED
12.08.2019 / 16:21:47: OFFLINE NO PING



12.08.2019 / 16:22:08: ONLINE
Die Datenbankprotokolle sind in der OFLOG und werden automatisch an das Portal gemeldet.
Mittels Rechtsklick auf das Notify Symbol, kann optional ein kleiner Statusdialog in den oberen linken Bildschirm
projiziert werden.

Darstellung am POS

Im Systembereich des POS geben Symbole Aufschluss über den Status.

Livebetrieb - Standard

Notbetrieb aktiviert

Nach Beendigung des Notbetriebs prüft das Programm, ob lokale Daten vorliegen und syn-
chronisiert diese

Im Sekundentakt wird danach geprüft und gegebenenfalls dann der Livebetrieb hergestellt.
Mittels Klick auf den Dialog oder erneuter Rechtsklick auf das Symbol wird der Statusdialog wieder in den Hin-
tergrund gebracht.
Ein Beenden der Anwendung ist nicht vorgesehen und sollte nur über den Terminal Commander gesteuert werden.
Bitte beachten Sie, wenn diese Anwendung beendet ist, ist ein gesicherter Status für alle angebundenen Anwen-
dungen nicht möglich.

Weiterführende Dokumentation:
Zahlungsterminals im Notbetrieb ->Seite: 2790
Serverunabhängige Stammdaten und Notbetrieb ->Seite: 2962
Kein Notbetrieb zugelassen ->Seite: 3539
Datenumgebung für den Notbetrieb ->Seite: 2972Notbetrieb ohne File-Server ->Seite: 389
Integrierte Datensicherung ->Seite: 405
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Security ->Seite: 268

3.11.7 Wartungsmodus
Wenn Sie ein Server basierendes Kassensystem haben und am Server Arbeiten ausführen möchten, können Sie die
Kassen manuell in der Wartungsmodus versetzen. Dies entspricht aus der Sicht der betroffenen Kassen dem Not-
betrieb ohne File-Server.
Wählen Sie in dem Register Verwaltung in der Programmgruppe POS Einstellungen das Programm Wartungsmodus.



Sie erhalten eine tabellarische Ansicht Ihrer Stationen. Es lassen sich eine oder mehrere Stationen auswählen. Für
die getroffene Auswahl können Sie dann entweder den entsprechende Status wie Nicht in Verwendung oder Außer
Betrieb / defekt bestimmen, oder mit Zurücksetzen zuvor bestimmte Status aufheben.
Die Schaltfläche Alle Programme beenden sorgt dafür, dass auf der ausgewählten Station alle Hyper-
softprogramme (außer den zur Steuerung verwendeten Terminal Commander) angehalten werden. Sie können
diesen Befehl je nach Situation anwenden.
Sollten die Bildschirme noch aktiv sein und zum Beispiel bei Kundenmonitoren oder Self-Oder-Terminals von Kun-
den zu sehen sein, wenden Sie die entsprechenden Bildvorlagen an. Die Bilder werden dann auf den jeweiligen Sta-
tionen auf allen angeschlossenen Bildschirmen entsprechend der jeweiligen Ausrichtung als Full Screen angezeigt.



Durch Auswahl eines vorhandenen Bildes erhalten SIe die Möglichkeit Ihre eigenen Bilder für diese Zwecke zu hin-
terlegen, diese werden dann an den Stationen angewandt. Achten Sie bitte bei der Herstellung eigener Bilder auf
die Proportionen, da diese auch auf Full Screen erweitert werden.
Diese Darstellungen werden direkt vom Terminal Commander gesteuert, so dass Sie ohne weitere Pro-
gramme funktionieren. Auf einer Hauptkasse bzw. einem Server wird die Funktion vom Terminal Com-
mander nicht ausgeführt und dort keine Bilder dargestellt.
Die Stationsnummer wird im Sperrbildschirm unten eingeblendet:

Darstellung in der Stationsliste

Gesperrte Stationen werden rot markiert:



Der jeweilige Status wird auch im unteren Bereich durch die entsprechend aktivierten Felder visualisiert (werden
heller ):

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Sicherheitssystem ->Seite: 381
3.11.8 Hypersoft Trace

Mit dem Hypersoft Trace (c) System können Sie Buchungen bis zu deren Ursprung zurückverfolgen. Es handelt sich
hierbei um ein Hypersoft Security Feature, welches auch bei Betriebsprüfungen und im Rahmen der Deutschen Kas-
senverordnung 2020 dienlich ist.
Die Buchungen im Kassenjournal werden hierbei auf folgende Funktionen überprüft:

n Die Kassenbuchung und eventuelle Nachbearbeitungen.
n Transfer- Splittbuchungen



n Stock Management Buchungen (Rezepturbestandteile etc.)
Besonders wirkungsvoll ist die Nachvollziehbarkeit in besonderen Fällen wie zum Beispiel wenn Buchungen gesplit-
tet, transferiert, dann abgerechnet, wieder geöffnet und wieder storniert wurden. Dies kann mit Trace in der Mas-
ter Vorgangsübersicht ->Seite: 3456 ausgewertet werden.
Das Trace System kommt aber auch an anderen Stellen zum Einsatz wie zum Beispiel dem Reopen Storno.
Letztendlich können auch bei komplexen Fragen im Rahmen einer Betriebsprüfung die Ursprünge, Verläufe und
Ziele aus unterschiedlichen Richtungen betrachtet werden.

Sehen Sie auch:
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft Sicherheitssystem ->Seite: 381

3.12 Integrierte Datensicherung
Das Sichern von Daten ist Kopie von Informationen, welche an einen anderen Ort abgelegt werden sollte.
Die integrierte Hypersoft Datensicherung ermöglicht Ihnen ohne auf weitere Programme angewiesen zu sein direkt
aus der Hypersoft Suite heraus eine Methode zur Sicherung Ihrer Daten zu etablieren. Auch stehen die Daten-
sicherungen bei korrekter Handhabung so für schnelle Hilfe durch unseren Support zur Verfügung.

Umfang der Datensicherung...
Die Datensicherung kann neben den Hypersoft Stammdaten auch die Bewegungsdaten oder die kompletten Ver-
zeichnisse sichern. Sie können auch andere Dateien und Verzeichnisse der Sicherung hinzufügen und das Ausführen
der Datensicherung mit dem Systemdienst automatisieren. Das Wiederherstellen erfolgt übersichtlich und ist ein-
fach zu bedienen.
Für besondere Fragen an den Support können Sie Datensicherungen, nach Abstimmung, automatisch an den Hyper-
soft Support senden.
Weiterführende Dokumentation: Installationsdetails senden ->Seite: 124

Ausnahme Datensicherung bei Notbetrieb

Das Hypersoft System arbeitet mit mehreren Tabellen zur Ablage Ihrer Informationen. Auch wenn die Kas-
senstationen im Notbetrieb weiterarbeiten können, bedeutet das nicht, dass automatisch komplette Daten-
sicherungen vorhanden sind. Vielmehr werden die Daten in diesem Zustand vermutlich nicht mehr an den Server
übermittelt um dort von der Datensicherung erfasst werden zu können.

Wichtige Hinweise zu Datensicherungen

Das Anfertigen von Datensicherungen ist die Aufgabe des Anwenders, nicht des Herstellers oder Lie-
feranten der Hypersoft Suite. Ohne eine korrekte Einstellung der Hypersoft Datensicherung oder den
Ersatz durch eine andere Datensicherungsmethode nehmen Sie das Risiko zum Datenverlust auf sich.

Auch wenn Hypersoft oder einer unserer Partner, für Sie die Datensicherung einrichten oder ein kom-
plettes System liefert, bedeutet es nicht, dass wir immer für Sie im Bedarfsfall eine Datensicherung vor-
halten.

Die Hypersoft Datensicherung eignet sich nicht zur Wiederherstellung Ihres Betriebssystems (zum Beispiel
Windows 10), auch ersetzt es nicht das Setup von Programmen, sondern stellt lediglich den Zustand an
dem bestimmten Ort zum Zeitpunkt der Erstellung der Datensicherung wieder her.



Aufgrund aktueller Rechtslage können Sie verpflichtet sein Datensicherungen vorzuhalten (siehe auch Fis-
kalgesetz in Deutschland ->Seite: 272 Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344 Fiskalgesetz in der
Schweiz ->Seite: 365.

*.ZPC Dateien werden ignoriert.

Allgemeines zum Datenverlustrisiko

Die Gründe für den Verlust von Daten können vielfältig sein. Einige Beispiele:
l Ein falsches Formatierungsformat, speziell bei USB-Sticks, kann zu Datenverlust führen. Ein USB-Stick sollte

mit FAT32, exFAT oder NTFS formatiert werden, um größere Datenmengen besser zu verarbeiten. Eine For-
matierung mit FAT16 ist aufgrund der begrenzten Dateigröße von 2 GB nicht empfehlenswert.

l Hypersoft empfiehlt eine NTFS Formatierung des Datenträgers.

l Daten können aufgrund von Brand oder Wasserschaden verloren gehen.
l Datenträger versagen wegen Überalterung oder technischen Defekten.
l Sehr oft wird der Verlust auch wegen Fehlbedienung oder Unachtsamkeit, wie versehentlichem

Löschen oder Formatieren, verursacht.
l Angriffe von Computerviren und Computerwürmern können Daten vernichten.

I. Wenn Sie sich mit einer Datensicherung vor Datenverlust im Falle eines Festplattendefektes schüt-
zen möchten, so darf die Datensicherung nicht auf der selben Festplatte abgelegt werden.

II. Wenn Sie sich zum Beispiel gegen Datenverlust in Folge eines Brandschadens schützen möchten, so
sollte eine Datensicherung an einem anderen Ort gelagert werden.

Funktionen und Erklärung der Datensicherung

Hypersoft bestimmt beim Setup weitgehend selbst, in welchen Ordnern Daten und Programme abgelegt werden. Sie
haben lediglich ein Laufwerk für den gemeinsamen Zugriff bestimmt. Hypersoft stellt durch diese Methode sicher,
dass die übrigen Dinge und die Kommunikation zwischen den Programmen und Komponenten einfach funktionieren.
Wir möchten Ihnen jetzt einige grundsätzliche Dinge erklären: Für das gemeinsame Verständnis bezeichnen wir die
Hypersoft Suite hier einfach als Apparat. Dieser Apparat besteht aus Programmen. Diese Programme funktionieren
anhand der Eingabe Ihrer Stammdaten und Einstellungsdaten (auch Customizing genannt). Die laufenden Pro-
gramme sammeln sodann Informationen und legen diese als ihre Bewegungsdaten ab. Der Umfang der Programme,
Einstellungen und Bewegungsdaten variiert, je nachdem welche Bereiche des Apparates Sie nutzen.
Die Hypersoft Datensicherung unterstützt Varianten. Varianten bestimmen den Umfang der Datensicherung, also
die enthaltenen Objekte. Jede Variante verfügt über eine entsprechende Bezeichnung. Eine Variante mit der
Bezeichnung Stammdatensicherung sicherst also ihre Stammdaten und Einstellungen. Die Varianten enthalten eine
oder mehrere Optionen . Optionen sind bei der Datensicherung Bezeichnungen, unter denen mehrere Objekte
zusammen gefasst sind. Die notwendigen Optionen sind bereits eingerichtet und nachvollziehbar benannt, so dass
Sie beispielsweise nicht das Wissen über die beteiligten Dateien benötigen um Ihren Kundenstamm zu sichern.



Die Datensicherung kann weniger Speicherplatz in Anspruch nehmen, als die Quellinformation selbst. Die Daten wer-
den bei der Sicherung komprimiert. Hypersoft verwendet eine verlustfreie Kompression, da die komprimierten
Daten nach Wiederherstellung exakt denen des Originals entsprechen. Um die Datensicherung möglichst kompatibel
zu gestalten verwenden wir das ZIP-Format, das auch ein Windows Standard ist.
Wichtig bei einer Datensicherung ist auch deren Aktualität. Es nützt nur wenig, wenn Sie bei der Anschaffung der
Hypersoft Suite eine einzige Datensicherung erstellen, von der Sie dann Jahre später erwarten den aktuellen
Betriebszustand wiederherzustellen. Meist wurde in der Zwischenzeit so viel verändert, dass die Datensicherung
veraltet ist und viele Einstellungen erneut durchgeführt werden müssen; die Datensicherung ist gegebenenfalls
wertlos. Damit die Datensicherung regelmäßig aktualisiert wird, haben wir eine Automation zur Erstellung von
Datensicherungen integriert, die Sie aktivieren und damit nutzen können.

Erweiterte Sicherheit und Möglichkeiten

Hinweise für Administratoren:
Sie können die Datensicherung auch mit Parametern starten. Somit können Sie zusätzlich z.B. über einen Sys-
temdienst unterschiedliche Zielorte definieren. Ebenfalls können Sie diese über eine Taste im Kassiermodus aus-
führen.
Parameter zum Aufruf des Programms:
VARIANTE = Nummer der Variante wie im Programm angezeigt, oder kompletter Name der Variante
MANDANT = 0=alle Mandanten, ansonsten Mandant wie angegeben. Mehrere mit Komma möglich ( 1,2,7 )
OPTIONEN = Namensoptionen wie im Programm die Haken. Jede "1" steht für folgende Namensbestandteile
Mandant / Monat / Kalenderwoche / Wochentag

PFAD = Ablagepfad der Datensicherung
Beispiel: MANUAL 1 0 1111 H:\Datensicherung

Bedenken Sie bitte, dass bei Cyberattacken auch die Datensicherungen betroffen sein können. Dies ist
besonders dann möglich, wenn die Sicherungslaufwerke mit dem System verbunden sind. Wir empfehlen
daher Datensicherungen auch so anzufertigen, dass diese vom System getrennt aufbewahrt werden.



Datensicherung im Kassiermodus

Wenn Sie in der Bedienerberechtigung den Managerstatus haben, können Sie mit dem Befehl 301 Ausführen aus
dem Kassiermodus manuell eine Datensicherung erstellen. Mit dem Befehl 300 Ausführen wird eine vorhandene
Datensicherung wieder eingespielt.
Mit den zuvor genannten Parametern können weitere Varianten eingerichtet werden.
Tipp für Offline Systeme außerhalb eines Kassenverbunds: Mit dieser Methode können auch Pro-
grammaktualisierungen übertragen werden. Das Hypersoft Setup muss mit dem Dateinamen Setup.exe auf
dem Datenmedium vorhanden sein . Nach dem Ausführen am Kassenterminal, wird das Setup automatisch
gestartet.

Gesperrte Dateien

Normalerweise startet die Hypersoft Datensicherung zu einem Zeitpunkt an dem keine Dateien durch Hypersoft
gesperrt sind. Wenn eine zur Sicherung ausgewählte Datei gesperrt ist und nicht mit gesichert werden kann
erscheint dies im Protokoll.



Weiterführende Dokumentation:
Erste Schritte zur Datensicherung ->Seite: 409
Datensicherungskonzept ->Seite: 412
Register Datensicherung ->Seite: 416
Register Wiederherstellung ->Seite: 420
Register Automatische Sicherung einstellen ->Seite: 423
Einfache Datensicherung ->Seite: 427
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft Security ->Seite: 268

3.12.1 Erste Schritte zur Datensicherung

Datensicherung – Beispiel



Das Sichern der Kassendaten ist eine wichtige Aufgabe und sollte regelmäßig durchgeführt werden. Für die regel-
mäßige Ausführung der Sicherung wird eine Automation angeboten, die in vorher festgelegten Zyklen die Sicherung
automatisch durchführt.
Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, dass eine automatische Datensicherung verwendet werden soll.
Bitte bedenken Sie, dass eine automatische Datensicherung von Ihnen regelmäßig auf korrekte Ausführung
geprüft werden sollte. Eine Sicherung die nicht durchgeführt wird (weil z.B. das Sicherungsmedium ent-
fernt wurde oder defekt ist) bedeutet, dass Sie im Ernstfall KEINE Sicherung besitzen.
Beim Start des MCP erhalten Sie deshalb im Fehlerfall einen Hinweis auf eine fehlerhafte Sicherung.

Sicherungskonzept erstellen

Bevor Sie eine automatische Datensicherung einrichten sollten Sie sich ein Sicherungskonzept erarbeiten, das
zu Ihrer Situation passt. Folgende Punkte spielen dabei eine Rolle:

l Was will ich sichern?
l Wo will ich sichern?
l Wie häufig will ich sichern?
l Wann will ich sichern?
l Wer sichert?
l Wie groß ist der Sicherungsumfang?

Was will ich sichern?
Mit der integrierten Datensicherung können Sie die Daten der Hypersoft Desktop Programme sichern. Es werden
keine Betriebssysteme etc. gesichert. Für ein vollständiges Backup (z.B. Festplattenimage) verwenden Sie bitte
eine andere Datensicherungssoftware. Mit Hypersoft werden, abhängig von der Sicherungsvariante, Stammdaten
gesichert – die Kassenprogrammierung (Artikeldaten, Stationen, Tastaturen Drucker, Bediener etc. ) und zusätzlich
die Bewegungsdaten wie Kassenumsätze.
Von den angebotenen Sicherungsvarianten, hat sich in der Praxis die Variante Stamm- und Bewegungsdaten kom-
plett bewährt. Hierin sind alle Daten die zur Wiederherstellung des System benötigt werden enthalten.

Wo will ich sichern?
Es ist angeraten die Sicherung immer auf einem externen Medium zu speichern – externe Medien können ein USB-
Stick, eine externe Festplatte, ein anderer PC, ein per FTP erreichbarer Speicherort sein. Die Variante per USB-
Stick ist die einfachste Variante, aber auch eine relativ unsichere Variante, da man einen USB-Stick leicht ent-
fernen kann (Diebstahl droht). Das Sichern auf die eigene Festplatte, darf nur in Notfällen und Übergangsweise
erfolgen, z.B. wenn noch kein externes Medium zur Verfügung steht. Die Gefahr des Datenverlustes bei Ausfall der
Festplatte ist jederzeit gegeben.

Wie oft will ich sichern?
Die Anzahl der automatischen Sicherungen ist eingeschränkt. Sie können (bei Bedarf) pro Station (Kassen, Büro, Ser-
ver) jeweils eine automatische Sicherungsvariante einrichten. In der Praxis hat sich eine automatische Sicherung
pro Tag und Station bewährt.

Wann will ich sichern?



Den besten Sicherungszeitpunkt gibt es nicht. Der Sicherungszeitpunkt ist immer abhängig vom jeweiligen Betrieb ,
von den Geschäftszeiten etc. Eine permanente Sicherung ist nicht vorgesehen. Die Sicherung ist immer eine
Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Durchführung. In der Praxis haben sich Sicherungszeitpunkte zu 3 ver-
schiedenen Zeitpunkten als praktikabel gezeigt:
Morgens vor Kassenstart oder Abends bei Kassenende oder Mitten in der Nacht (wenn kein Betrieb stattfindet).
Wenn Sie mehrere Kassenterminals betreiben, können Sie auch an jeder Station eine Sicherung einrichten, die zu
unterschiedlichen Zeitpunkten startet. Sie hätten damit eine mehrfache Absicherung Ihres Kassensystems.
Das Sichern im laufenden Betrieb ist technisch machbar, aber grundsätzlich nicht zu empfehlen, da es
sich negativ auf die Leistung des Kassensystems bezüglich der Antwortzeiten auswirken kann.

Wer sichert?
Jeder PC auf dem das Hypersoft Programm installiert ist, kann die Sicherung starten. Die einzelnen PCs sind inner-
halb Ihres Netzwerkes mit dem Hauptgerät verbunden und haben somit Zugriff auf die zu sichernden Daten.
Es gibt immer nur ein Hauptgerät in Ihrem Kassensystem. Dies kann eine Kasse sein, ein Büro PC oder ein
Server PC. Nur auf diesem Hauptgerät befinden sich im Normalfall Ihre Daten. Das bedeutet, dass dieses
Hauptgerät zum Sicherungszeitpunkt eingeschaltet und erreichbar sein muss. Ist es ausgeschaltet, kann
keine Sicherung erfolgen. Wenn Sie nicht wissen, welches Ihr Hauptgerät ist, ziehen Sie Ihren Hypersoft
Ansprechpartner zu rate.
Weiterführende Dokumentation: Datensicherungskonzept ->Seite: 412

Größe der Datensicherung

Eine Datensicherung besteht immer aus zwei Dateien. Eine beschreibenden Textdatei und der komprimierten Siche-
rungsdatei (ZIP-Format). Die Größe der Sicherungsdatei ist abhängig von der Menge an beinhaltenden Daten –
Anzahl der Artikel, Anzahl Kassenstationen, Anzahl Bilder, Größe des Kassenjournals etc. Im Laufe der Betriebs-
jahre wird die Datenmenge anwachsen und der Speicherplatzbedarf ebenfalls größer werden. Für die tatsächliche
Größe der Sicherungsdatei gibt es keinen minimalen oder maximalen Wert. Sie müssen die Sicherungsgröße =
Speicherbedarf über eine manuelle Sicherung ermitteln. Sie ist in der Regel wesentlich kleiner als das Hypersoft
Programmverzeichnis mit den dazugehörigen Daten. Pro Tag kann im Durchschnitt zwischen 1-5MB Buchungsdaten
erzeugt werden (Abweichungen je nach Betriebsgröße).
Die benötigte Zeit für einen Sicherungslauf ist ebenfalls von der Datenmenge abhängig und auch von der Geschwin-
digkeit Ihres PCs. In der Regel ist eine Datensicherung in ca. 1 bis 2 Minuten abgeschlossen. Bei Datenmengen > 20
MB kann es aber auch länger sein.

Beispiel für eine automatische Datensicherung...
Sicherung auf einen USB-Stick, externe Festplatte, Netzlaufwerk:

l Starten Sie über das MCP das Tool Datensicherung.
l Wählen Sie die Karteikarte „Automatische Sicherung“
l Markieren Sie die gewünschte Sicherungsvariante – z.B. [03] Stammdaten & Bewegungsdaten kom-

plett
l Wählen Sie die Namensgebung der Sicherungsdatei (Bewährt hat sich Mandant und Wochentag)
l Klicken Sie auf „Automatische Sicherung an diesem Computer installieren“



l Wählen Sie den Sicherungszeitpunkt (Reiter Zeitplan) Z.B. täglich 04:00
l Bestätigen Sie den Dialog mit OK
l Überprüfen Sie Ihre Sicherungseinrichtung

Prüfen der eingerichteten automatischen Datensicherung...
Rufen Sie die Aufgabenplanung Ihres PC auf. Dort sollte sich jetzt ein automatischer Task für das Hypersoft Backup
befinden. Wählen Sie mit der rechten Maustaste den Eintrag aus und wählen im erscheinenden Menü Ausführenaus.
Die Aufgabe startet und führt die Sicherung aus. Prüfen Sie im Anschluss den Speicherort der Sicherung auf die bei-
den Sicherungsdateien (Eine Textdatei mit der Endung TXT und eine gepackte Sicherungsdatei mit der Endung ZIP).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrierte Datensicherung ->Seite: 405
3.12.2 Datensicherungskonzept

Die Hypersoft Datensicherung bietet nicht die Funktionsdetails, wie separat am Markt erhältliche Backup
Systeme (Mehrfachsicherungen, Generationensicherung etc.). Der Funktionsschwerpunkt liegt auf die Inte-
gration im Programm und Kompatibilität.
Weiterführende Dokumentation: Sicherungskonzept erstellen ->Seite: 410

Einleitung

Die Hypersoft Datensicherung ist ein einfaches und leicht zu bedienendes Datensicherungsprogramm. Es basiert auf
einem einfachen Datensicherungskonzept:
Es werden ausgewählte Dateien, die zur Wiederherstellung eines lauffähigen Kassensystems benötigt sind, in kom-
primierter Form (ZIP) gespeichert. Die Erstellung der Sicherung kann automatisiert erfolgen.
Gesichert werden können:

l Die sog. Stammdaten = die Programmierung und Konfiguration der Hypersoftsuite
l Die Bewegungsdaten = Kassenjournale
l Der vollständige Installationsordner der Hypersoft Suite

Nicht gesichert werden:
l Das Betriebssystem und dessen Konfiguration
l Das Datenbankprogramm
l Die Programminstallation der Hypersoft Suite

Der Speicherort der Sicherung kann gewählt werden
l Lokale Festplatte (nicht empfohlen)
l Externes Medium – USB-Stick, USB-Festplatte
l Externes Medium – Netzwerklaufwerk (Netzwerkfestplatte oder PC)
l Externes Medium - FTP-Speicher

Die Sicherung kann manuell erfolgen oder automatisiert, zu einem bestimmten, festzulegenden Zeitpunkt.

Grundsätzliches zur Hypersoft Datensicherung



Die Kassendaten, befinden sich immer auf dem Hauptgerät/Kassenserver. Dieses kann das Kassenterminal selbst
sein oder ein Büro PC oder ein Server PC. In der Regel haben alle PCs eine Netzlaufwerksverbindung zum Haupt-
gerät (meist als Laufwerk [S:]\ eingerichtet) Achtung: Windows 10 Benutzer sehen diesen Netz-Laufwerk nur in der
administrativen Anmeldung.
Die Hypersoft Datensicherung kann auf jedem PC auf dem die Hypersoft Suite installiert wurde eingerichtet und
gestartet werden.
Eine automatische Datensicherung kann pro PC einmal eingerichtet werden.

Grundsätzliches zum Speicherort – Ablageort der Datensicherung – FTP-Sicherung

Ablageorder für Datensicherungen können extern oder intern vorhanden sein. Interne Ablageordner bezeichnen z.B.
die eigene lokale Festplatte des Sicherungs-PCs. Interne Ablageordner sind grundsätzlich nicht als ständiges Ziel für
Sicherungsdateien geeignet, da bei PC oder Festplattenausfall auch die Sicherung verloren geht. Für kurzfristige
Zwischensicherungen kann dies allerdings sinnvoll sein.
Für eine dauerhafte Sicherung von Daten bieten sich externe Speichermedien an. Als externe Medien werden alle
Speicherorte bezeichnet die nicht fest im PC eingebaut sind. Eine USB-Stick oder USB-Festplatte ist eher als inter-
nes Medium zu bezeichnen, da sie unmittelbar am PC montiert sind. Eine Netzwerkfestplatte ist ein externes
Medium und sollte von der Quelle der Daten entfernt sein.
Eine Netzwerkfestplatte kann lokal über das interne Netzwerk angesprochen werden. Sie kann aber auch als echter
externer Speicherort, ausserhalb des eigenen lokalen Netzwerkes benutzt werden (oft wird dann von einer „Cloud-
Sicherung“ gesprochen). Echte externe Speicherorte bieten den Vorteil, dass die Daten durch Brand, Diebstahl etc.
und auch durch Viren relativ gut geschützt sind. Der Nachteil ist, dass die Sicherungsgeschwindigkeit abhängig von
der eigenen Internetverbindung sein kann und somit nicht immer optimal ist.
Um eine Datensicherung auf einen externen Speicherplatz zu transferieren kann als Übertragungsweg das FTP-Ver-
fahren benutzt werden. Übertragungen per FTP sind schnell und zuverlässig und können im eigenen lokalen Netz-
werk, wie auch im externen Netzwerk (WAN, Internet) benutzt werden.
Um hierfür eine FTP-Übertragung zu verwenden benötigen Sie einen FTP-Server (der Empfänger) und einen FTP Cli-
ent (den Sender).

FTP Sicherung verwenden

Die Hypersoft Datensicherung enthält einen FTP-Client. Damit können Sie eine Datensicherung automatisiert an
einen FTP-Server oder SFTP Server senden.
Achten Sie bitte auch auf den Datenschutz, wenn Sie Kundendaten bewegen und an anderen Orten
sichern.
Der FTP Server muss durch einen Dienstleister bereitgestellt werden. Der FTP-Server kann sich dabei im eigenen
lokalen Netzwerk befinden - z.B. auf einem NAS. (Network Attached Storage ist englisch für netzgebundener Spei-
cher). Der WEB basierte FTP Server kann sich aber auch bei einem externen Dienstleister im Internet befinden, wel-
che diese als Service zum Beispiel monatlich zur Verfügung stellen.

Einrichtung...
Die Einrichtung erfolgt in der Regel auf dem HauptPC/Kassenserver.

1. Starten Sie die Hypersoft Datensicherung im MCP

2. Wählen Sie den Karteireiter Automatische Sicherung



3. Wählen Sie die Sicherungsvariante (z.B. [03] Stammdaten & Bewegungsdaten komplett

4. Wählen Sie die Namensgebung der Sicherungsdatei (z.B. Mandant und Wochentag)

5. Aktivieren Sie den Schalter „FTP Einstellungen verwenden“

6. Tragen Sie die Zugansgdaten zum FTP Server ein – siehe unten

7. Bestätigen Sie die „Automatische Sicherung an diesem Computer installieren“.

8. Legen Sie den Zeitpunkt der Sicherung fest

9. Bestätigen Sie die Eingaben .

Zum angegeben Zeitpunkt startet die Datensicherung.



Sobald die benötigten Sicherungsdateien erstellt wurden, wird automatisch eine Verbindung zum FTP Server auf-
gebaut und die Sicherungsdateien übertragen. Sobald die Übertragung fertiggestellt ist, wird die Verbindung zum
FTP-Server wieder getrennt.
Die FTP Einstellungen:

In das Feld Server tragen Sie die IP-Adresse des FTP-Servers ein. Ist auf dem FTP Server ein Speicherort reserviert
tragen Sie diesen ebenfalls ein.



Beispiel: der FTP Server ist unter dem Namen „meineSicherung.meinftp.de“ erreichbar. Auf dem FTP Server wurde
ein Speicherplatz unter dem Namen „Betrieb1“ angelegt. Der vollständige Eintrag im Feld Server lautet dann: mei-
nesicherung.meinftp.de/betrieb1
Jeder FTP Zugang wird per Anmeldename und Kennwort gesichert. Diese Anmeldedaten geben Sie ebenfalls ein.
Die Anmeldedaten erhalten Sie von Ihrem IT-Ansprechpartner bzw. vom Anbieter Ihres FTP-Servers. Die Sicherung
können bzw. sollten Sie in regelmäßigen Abständen prüfen. Dazu wählen Sie sich auf den FTP-Server ein und prüfen
die Vollständigkeit Ihrer Sicherung. Sie können für die Einwahl Ihren Internetbrowser benutzen. Tragen Sie dort in
die Adresszeile die FTP-Serveradresse wie folgt ein: ftp://meinesicherung.meinftp.de/
Für Details beim Zugang wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Dienstleister bzw. den Dienstanbieter Ihres FTP-Servers.
Mit Zugangsdaten testen können Sie Ihre Einstellungen prüfen, indem Sie nach der Erfassung der Zugangs-
daten diesen Knopf betätigen. Eine Meldung kommuniziert dann ob alles OK ist.

Verwendung eines NAS

Ein NAS befindet sich in der Regel im eignen lokalen Netzwerk und wird selbst verwaltet. Ein idealer Standort des
NAS befindet sich getrennt vom Hauptgerät/Kassenserver, so dass bei Brand, Diebstahl etc. das NAS an einem ande-
ren Ort sicherer steht. Möchten Sie einen NAS verwenden ist die Konfiguration per FTP identisch. Die am Markt
befindlichen NAS-Geräte bieten einen ähnlichen Funktionsumfang und beinhalten in der Regel einen eignen FTP-Ser-
ver. Wie Sie den NAS einrichten und Verwalten entnehmen Sie der jeweiligen Bedienungsanleitung. PC Kenntnisse
im Bereich Benutzerverwaltung, IP-Adressen etc sind von Vorteil.
Hypersoft und unsere Vertriebspartner können Ihnen einen NAS Speicher anbieten und auch konfigurieren. Die Aus-
stattung eines NAS-Gerätes (Anzahl Festplatten, Speichergröße) kann konfiguriert werden. Die Festplatten eines
NAS sind speziell auf den Dauerbetrieb ausgelegte Speichermedien.

Technische Hinweise

Die Arthist-Tabelle soll in einer Zentrale nur noch bei Mandant 1 integriert sein. Die Arthist-Tabelle hat nur ein Man-
dant 1 Relevanz und wird für eine Standortsicherung in der Zentrale nicht benötigt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrierte Datensicherung ->Seite: 405
3.12.3 Register Datensicherung

Das Programm Datensicherung ist in Register unterteilt. Im Register Datensicherung werden die wesentlichen Ein-
stellungen vorgenommen und es kann eine Datensicherung manuell gestartet werden.
Wählen Sie hierfür aus der Programmgruppe Datenbank & Tools das Programm Datensicherung aus:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Vorhandene Vari-
anten

Die Liste der vorhandenen Varianten enthält fertig eingestellte Varianten von Daten-
sicherungen. Eigene Varianten können Sie im Register Varianten erstellen.
Stammdaten komplett - sichert alle Stammdaten.
Bewegungsdaten komplett - sichert alle Bewegungsdaten.
Stammdaten und Bewegungsdaten komplett - die empfohlene Variante.
Hypersoft Server Ordner Komplettsicherung - damit können Sie sicherstellen, dass auch
alle Hypersoft Programmupdates gesichert werden. (Ein Setup wird hiermit nicht ersetzt).
Hotline Bewegungsdaten mit Datumswahl - mit dieser Auswahl erhalten Sie die Möglichkeit
die Bewegungsdaten eines von Ihnen bestimmten Zeitraumes als Datensicherung zu erstellen.
Diese Funktion ist dafür gedacht Ihnen bei speziellen Fragen besser helfen zu können. Die
Datensicherung kann automatisiert übermittelt werden.
Sehen Sie auch:
Installationsdetails senden ->Seite: 124



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Hypersoft CLOU kompatibel - dieser Eintrag dient der Kompatibilität mit einer alten
Datensicherungsmethode. Die Verwendung wird nicht mehr empfohlen.
Sehen Sie auch:
Einfache Datensicherung ->Seite: 427

Kompression
Die Einstellung der Kompression hat Einfluss auf die Größe der Zieldatei und der Dauer
deren Erstellung. Wählen Sie eine höhere Kompression, so wird die Erstellung der Ziel-
datei länger dauern und die Datei kleiner sein.

Sicherungsort

Der Sicherungsort ist das Zielverzeichnis für die Datensicherung. Es kann ein beliebiger
Datenträger sein, der vom Betriebssystem ohne Zusatzprogramme beschrieben werden kann.
Empfohlen ist:

o Die Festplatte eines anderen Computers oder eine externe Festplatte.
o Ein USB Stick oder externes CD, DVD oder anderes Laufwerk. Achten Sie aber
darauf, dass Laufwerke und Verzeichnisse immer gleich vorhanden sind (bei
externen Laufwerken wie USB Speichermedien werden die Lauf-
werksbuchstaben vom System vergeben und können nach einer Trennung vom
Gerät variieren). In jedem Fall sollten Sie ein Verzeichnis wählen das aus-
schließlich und exklusiv das Hypersoft Backup Programm verwendet.

o Ein Verzeichnis dieses Computers dass über ein andere Daten-
sicherungsmethode auf ein anderes Medium gesichert wird.

Namensgebung der
Sicherungsdatei

Die Datensicherung wird in einer einzigen Datei gespeichert - ganz gleich wie viele Dateien
darin enthalten sind. Neben der Datei wird eine Logbuchdatei im Textformat abgelegt, welche
im besonderen Bedarfsfall Aufschluss über den Inhalt der Datensicherung gibt.
Die Einstellung der Namensgebung hat umfangreichen Einfluss auf die Erstellung der Daten-
sicherung. Da das Verzeichnis fest steht und innerhalb eines Verzeichnisses eine Datei-
bezeichnung nur einmal vorkommen kann, wird beim Erstellen einer gleichnamigen Datei die
bisherige überschrieben (sie ist somit nicht mehr verfügbar).
Wenn Sie die Namensgebung der Sicherungsdatei mit der Option Wochentag versehen, so
wird pro Wochentag ein anderer Dateiname verwendet. Sie haben damit bei einer täglichen
Datensicherung immer sieben Datensicherungen - eine rückwirkend pro Wochentag.
Bei der Option Kalenderwoche hätten Sie jeweils eine Datensicherung pro Kalenderwoche,
welche täglich aktualisiert wird, bis die nächste Kalenderwoche gilt. Würden Sie Kalen-
derwoche und Wochentag kombinieren, hätten Sie pro Kalenderwoche eine Datensicherung
pro Wochentag und damit eine Datensicherung pro Tag im Jahr rückwirkend.
Wenn Sie mit mehreren Mandanten arbeiten, müssen Sie zusätzlich die Mandantennummer
hinzufügen, da sonst die Daten des einen Mandanten die Daten des anderen löschen würden.

Datensicherung
jetzt starten

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, betätigen Sie Datensicherung jetzt star-
ten. Es erscheint ein Dialog der Sie über den Verlauf der Sicherungsmaßnahme informiert und
im unteren Bereich den Fortschritt der Arbeiten in Prozent anzeigt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Sobald die Sicherung erfolgreich abgeschlossen ist, wird die Hintergrundfarbe des Dialogs hell-
blau und der Text Datensicherung beendet wird zum Abschluss angezeigt.
Im unteren Bereich erhalten Sie zudem Informationen über die Start und Endzeit, sowie über
die Größe der Quelldaten und der Zieldatei.

Datensicherungen sollten außerhalb der Arbeitszeit mit der Hypersoft Suite vorgenommen
werden. Je nachdem welche Programme der Hypersoft Suite gerade ausgeführt werden
kann es sein, dass einzelnen Dateien nicht gesichert werden können. Diese Dateien wer-
den einfach übersprungen und damit nicht gesichert. Die Arbeit am System wird durch das
Starten einer Datensicherung normalerweise nicht gestört, gleichwohl kann eine umfang-
reiche Datensicherung Rechenzeit beanspruchen, die je nach System Leistung bean-
sprucht, die an anderen Stellen zu spürbaren Verzögerungen führen kann.

Varianten und Optionen

Die Register dienen der Anpassung der Datensicherung und werden nur von Experten im Rahmen von Projektarbeit
angewandt.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.



Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Integrierte Datensicherung ->Seite: 405
3.12.4 Register Wiederherstellung

Das Wiederherstellen bezeichnet das kopieren der Daten von der Datensicherung an die Stelle, von der Sie erstellt
wurden. Eine Datensicherung repräsentiert, welche die Informationen zum Zeitpunkt Ihrer Erstellung. Sämtliche
nachträgliche Änderungen - auch positive - werden durch die Datensicherung bei der Wiederherstellung ersetzt.
Beim Wiederherstellen von Daten müssen Sie darauf achten, dass die vorhandene Programmversion zu
den Daten passt, die sie wiederherstellen. Gegebenenfalls enthält ihre Datensicherung die passenden Pro-
gramme. Ein Setup der Programme wird durch eine Datensicherung nicht ersetzt.

Die Option des individuellen Herstellen aus einer Datensicherung kann zusätzlich dazu führen, dass Daten
innerhalb der Hypersoft Suite zu anderen Daten inkompatibel sind.

Aus diesen Gründen und zur Orientierung beinhaltet die Datensicherung auch die Information über die Pro-
grammversion mit der diese hergestellt wurde.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Letzte gespeicherte
Sicherung

In dieser Liste werden Ihnen die vorhanden Datensicherungen angezeigt, beginnend
mit der aktuellsten. Die Liste bezieht sich auf den Inhalt des eingestellten Siche-
rungsortes.

Information Wenn Sie eine Datensicherung auswählen sehen Sie im Informationsbereich alle
Details der Erstellung.

Sicherungsort Der Sicherungsort ist der Ort, an dem sich die Datensicherung befindet.
Zielverzeichnis Das Zielverzeichnis ist der Ort, in den die Wiederherstellung erfolgt. Standard ist



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
(C):\Hypers-! .

Komplett wie-
derherstellen

Mit dem Knopf Komplett wiederherstellen wird die komplette Datensicherung in das
Zielverzeichnis kopiert. Alle Änderungen an gleichnamigen Dateien oder Ver-
zeichnissen werden überschrieben. Fehlende Dateien oder Verzeichnisse werden
ersetzt. Sollten andere Dateien, Verzeichnisse oder Strukturen am Ziel vorhanden sein,
so bleiben diese von dem Vorgang unverändert bestehen.

Individuell wie-
derherstellen

Mit der Funktion Individuell wiederherstellen können Sie die Objekte wählen, die wie-
derhergestellt werden sollen. Hierzu erhalten Sie einen Dialog in denen Ihnen Optionen zur Aus-
wahl angeboten werden.

Mit Hinzufügen verschieben Sie die Verfügbaren Optionen in die Liste der Wie-
derherzustellenden Optionen. Diese Optionen werden mit dem Befehl Wiederherstellung
starten ausgeführt. Als Optionen stehen Ihnen auch ablehnende Optionen zur Verfügung. So
können Sie zum Beispiel die Optionen Alles + ohne Bedienernamen + ohne Kundenstamm
auswählen, weil Sie seit der letzten Datensicherung Bedienernamen und Kunden bearbeitet
haben und diese Daten noch intakt vorhanden sind.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Öffnen
DasÖffnen der Datensicherung ist normalerweise nicht notwendig und nur für ver-
sierte Anwender geeignet. Hiermit erhalten Sie eine Ansicht aller an der Daten-
sicherung beteiligten Dateien.

Ansicht Zeigt Ihnen den Inhalt der Datensicherung mit den Detailinformationen der Dateien an.

Löschen Sie können Datensicherungen die Sie nicht mehr benötigen löschen, indem Sie diese
aus der Liste auswählen und den Knopf Löschen betätigen.

Beachten Sie das HS-SSP Dokument zur GoBD/GDPdU, wenn Sie Datensicherungen von Buchungsjournalen
zurücksichern wollen. Das System erfordert für diese Anforderung eine Unterstützung des Hypersoft Sup-
ports.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrierte Datensicherung ->Seite: 405
3.12.5 Register Automatische Sicherung einstellen

Die automatische Datensicherung von Hypersoft erstellt ein Objekt für das Programm Geplante Tasks (Sys-
temdienst) von Microsoft Windows. Hiermit wird das Ausführen der Datensicherung zeitlich geplant und die Verant-
wortung an das Betriebssystem gegeben. Damit Sie eine Information über durchgeführte Datensicherungen
erhalten, wird diese als Textinformation beim Anmelden am MCP eingeblendet. Zum Einrichten wählen Sie das
Register Automatische Sicherung.



Wählen Sie die zu sichernde Variante aus der Liste aus und wählen Sie (für den Fall, dass Sie mit mehreren Man-
danten arbeiten und diese Daten hier vorliegen), die gewünschten Mandanten durch Anklicken in der Liste Zu
sichernde Mandanten aus. Wählen Sie dann die Funktion Automatische Sicherung an diesem Computer instal-
lieren. Es erscheint ein Objekt des Programms Geplante Tasks.



Da es sich hier um eine Windows Komponente handelt, bitten wir Sie bei Bedarf deren Dokumentation zu ver-
wenden - auch kann das Programm anders als hier dargestellt aussehen. Für den normalen Bedarf beschreiben wir
hier einige Funktionen:
Nur ausführen wenn Angemeldet können Sie abschalten, um zum Beispiel an Servern dafür zu sorgen, dass der
Dienst auch im abgemeldeten Zustand ausgeführt wird.
Im Register Zeitplan wählen Sie die Termine für die Ausführung der Datensicherung. Die Uhrzeit sollte die des TTA
sein oder eine Uhrzeit an der das System nicht verwendet wird.
Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben bestätigen Sie das Programm Geplante Tasks mit OK. Hier-
durch kehren Sie zur Hypersoft Datensicherung zurück und erhalten dort eine anschauliche Bestätigung Ihrer Ein-
stellung:



Mit dem Knopf Deinstallieren wird die Datensicherung komplett aus dem Programm Geplante Tasks entfernt und
damit zukünftig nicht mehr ausgeführt.

Automatische Datensicherung auf FTP oder SFTP Server



Mit der automatischen Datensicherung kann im Anschluss an das Erstellen der Datensicherung das Kopieren auf
einen FTP oder besser SFTP Server initiiert werden. Für die Verbindungseinstellungen stehen die Eingabefelder
bereit. Um die Funktion zu aktivieren wählen Sie FTP Einstellungen anwenden.
Weiterführende Dokumentation: FTP Sicherung verwenden ->Seite: 413

Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrierte Datensicherung ->Seite: 405

3.13 Einfache Datensicherung
Die einfache Datensicherung ist ein spezielles Format, dass nur Stammdaten sichert. Aus Kompatibilitätsgründen zu
älteren Funktionen wird dieses Verfahren auch weiter unterstützt. Sie können beim Z-Abschluss einer Kassenstation
automatisch die meisten Stammdaten sichern lassen.
Begeben Sie sich in das Programm Stamminformationen und betätigen Sie im Bereich Datensicherung Details.

Wählen Sie als Verfahren Bei Z-Abschluss an der Kasse: und geben Sie die Stationsnummer der Kassenstation ein,
deren Abschluss die Aktion starten soll.



Im Feld EDV tragen Sie den EDV verantwortlichen ein (meist ein Hypersoft Mitarbeiter). Im Bereich Betrieb wird der-
jenige eingetragen, der diese Entscheidung innerhalb Ihres Betriebes verantwortet und hiervon in Kenntnis gesetzt
wurde.
Im Bereich Bemerkung werden die Details zu der Datensicherung beschreiben.
Die einfache Datensicherung kann auch durch spezielle Befehle mit der Kassenfunktion Ausführen gesteuert wer-
den.

Weiterführende Dokumentation:
Datensicherung ->Seite: 3502
Ausführen 1 und 2 ->Seite: 2888
Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrierte Datensicherung ->Seite: 405

3.14 Nullstellung des Kassensystems
In bestimmten Situationen kann es notwendig und richtig sein, die Bewegungsdaten und Teile der Stammdaten des
Kassensystems zu löschen. Weitere Informationen zum bestimmungsgemäßen regelmäßigen Löschen
von Stammdaten können Sie hier einsehen.
Nach einem Probelauf ("Burn In" bei Hypersoft) und den Einweisungen der Mitarbeiter auf "das neue System" und vor
der eigentlichen Inbetriebnahme des Kassensystems in Ihrem Haus kann mit der Nullstellung eine Abgrenzung erfol-
gen. Das Programm Nullstellung versetzt Sie in die Lage bestimmte Datenbereiche zu entfernen. Gleichzeitig wer-
den diese Aktionen protokolliert, damit Sie gegebenenfalls diese Eingriffe nachweisen können.

Protokollierte Nullstellung...
Die technisch unter Umständen notwendige aber bei Hypersoft protokollierte Nullstellung des Systems
stellt somit einen Sicherheitsaspekt dar.

Bei Systemen von Marktbegleitern, die diese oder ähnliche Funktion nicht zur Verfügung stellen müssen
Sie davon ausgehen, dass Daten aus der Testphase mit Ihren Betriebsdaten vermischt werden oder das
Löschungen von Daten mit Insiderwissen möglich ist und dann ohne Protokollierung erfolgen kann.
Wenn ein Supportcode von Hypersoft abgerufen werden muss, wird damit zusätzlich die Protokollierung
im Hypersoft Helpdesk sichergetsellt.
In Deutschland wird die Nullstellung in der TSE signiert.

Die Protokolldatei und deren Inhalt 

Die Protokolldatei enthält die Informationen über die Nullstellung. Es gibt in einem Hypersoft Netzwerk innerhalb
eines Mandanten eine einzige Datei die für alle Kassen gilt. Details hierzu bei Bedarf im HS-SSP Dokument. Andere
interne Logdateien des Kassensystems werden mit der Nullstellung ebenfalls entfernt. Dieses Verfahren verpflichtet
Sie andere Maßnahmen zu ergreifen um gegebenenfalls Ihren Aufbewahrungspflichten nachzukommen. In Deutsch-
land sind Sie mindestens durch das Gesetztes zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen GDPdU (vom 01.01.2002) und der
Kassensicherungsverordnung 2020 hierzu verpflichtet.
Das Programm Nullstellung kann nur dann korrekt funktionieren, wenn Sie sichergestellt haben, dass keine wei-
teren Hypersoft Programme laufen (ausgenommen Terminal Commander, Webclearing und das MCP). Laufende Pro-
gramm können sonst einen Konflikt beim Dateizugriff auslösen.



Nullstellung im Portal

Die Nullstellung wird zwar am Standort ausgeführt, berücksichtigt aber auch bereits angelegte Datum im Portal
(bei Ausführungen ab dem 17.11.2021). Achten Sie bitte darauf, dass Sie bei der Nullstellung auch eine Ver-
bindungsmöglichkeit zum Portal bereitstellen.
Je nach gewünschter Nullstellung, werden folgende Portalanwendungen berücksichtigt:

Kassensystem - Buchungen löschen...
l Enterprise Reports

l Live Report

l B2B Data Interface/Revenue (API)

l NoCOO

l MOBILE PEOPLE Accounting

l eSolutions – Bestelllisten

l Kassenbuch (Inhalt+Kassenbücher)

l Property Report

Warenwirtschaft - Bestände...
l B2B Data Interface/Stock (API)

Zeiterfassung - Stempeldaten...
l Zeitkalender im Portal

Kunden und Kundenkarten - Umsätze und Guthaben...
l Bonussystem (Punkte/Konten) - Nullstellung der Punkte von dem jeweiligen Standort

KEINE Nullstellung erfolgt bei folgenden Programmen/Modulen:
o TSE Archiv
o Reservierung 2.0
o eSolutions / Bewertungen
o Webshop 1.0
o Meine Verträge
o Meine Rechnungen
o Cashless Options (es erfolgt ein Hinweis am POS)
o Web Gutscheine

Für die Nullstellung im Portal wir ein eingerichteter Mastertoken benötigt.

Kann durch technische Gründe keine Nullstellung im Portal ausgeführt werden, so wird unser Support auto-
matisch darüber informiert, so dass wir uns schnellstmöglich um dessen Bearbeitung kümmern können.



Nullstellung ausführen

Wählen Sie in dem Register System in der Programmgruppe Datenbank & Tools das Programm Nullstellung:

Der Schalter Offene Vorgänge ist mit dem Schalter Buchungen löschen gekoppelt und die Vorgänge wer-
den automatisch zusammen mit den Buchungen abgeschlossenen Vorgängen gelöscht.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Optionsschalter Die Optionsschalter ermöglichen Ihnen den Umfang der zu löschenden Daten auszuwählen.
Mit der Option Alles auswählen werden alle verfügbaren Optionen gelöscht.

Details im Anzei-
gebereich

Wenn Sie weitere Informationen zu den Optionen wünschen, bewegen Sie
den Mauszeiger über eine Option um im unteren Bereich Details zu dem Löschen zu
erhalten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Knopf Start Betätigen Sie Start um die Auswahl zu bestätigen und zur Sicherheitsabfrage und dem
Protokollieren zu gelangen.

Knopf Protokoll
anzeigen Zeigt Ihnen den bisherigen Inhalt der Protokolldatei durch öffnen an.

Nachdem Sie Ihre Auswahl bezüglich der Nullstellung getroffen haben und Start betätigten, werden Sie nach dem
Grund gefragt und es wird eine Sicherheitsabfrage zur Bestätigung eingeleitet.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Grund auswählen

Es muss ein Grund aus der Liste ausgewählt werden. Folgende Gründe sind verfügbar:
l Erstinstallation / Inbetriebnahme
l Nullstellung nach Einweisung
l Archivierung
l Betreiberwechsel
l Systemstörung / Dateninkonsistenz



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
l Willkürliche Nullstellung
l Anderer Grund

Beschreibung hin-
zufügen

Eine Beschreibung für die Aktion mit mindestens 10 Buchstaben eingegeben werden.
Hierfür steht Ihnen auch eine Bildschirmtastatur zur Verfügung.

Bestätigung Sie müssen das Wort JA eingeben. Der Knopf Ausführen wird zur Betätigung frei-
gegeben.

Ausführen

Wenn Sie Ausführen betätigen erscheint eine allerletzte Sicherheitsabfrage, die nach
positiver Bestätigung das Löschen der Daten ausführt. Die Daten werden so gelöscht,
dass sie nach unserer Kenntnis nicht wiederhergestellt werden können. Deshalb ver-
weisen wir nochmals auf die Notwendigkeit einer Datensicherung vor dem Durchführen
dieser Aktion. Ebenfalls übernehmen wir keine Garantie, dass die Daten nicht doch wie-
derhergestellt werden können.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435



4 Basics, Hardware, Training

Die hier aufgeführten Schulungsthemen sind exemplarisch und können von "Ihrer Schulung" abweichen und für jedes
Projekt angepasst werden.
Eine gute Schulung ermöglicht Ihnen besonders effizient die Voreile eines Hypersoftsystems für sich zu nutzen. Häu-
fig kann man auch nach einer anfänglichen Schulung zur Nutzung der Basisfunktionen weitere Themen hin-
zunehmen.
Bei umfangreichen Projekten erfolgt sodann eine Schulung oder ein Training eventuell von
unterschiedlichen Personen um auf Spezialisten für bestimmte Themen zurückgreifen zu können. Dies alles erfolgt
auf der Basis einer Abstimmung und am besten auch eines Erwartungsabgleiches, den Sie als Kunde mit
Ihrem Ansprechpartner im Vorfeld durchführen.
Zusätzlich behandeln wir hier Basiswissen zu Hypersoft, zum Beispiel zu Beginn die Kompatibilität und Ein-
satzmöglichkeiten der unterschiedlichen Kartensysteme.

Sehen Sie auch:
Basiswissen ->Seite: 433
Service und Support ->Seite: 16
Training und Schulungen ->Seite: 543
Ältere Programme ->Seite: 23

4.1 Basiswissen

In diesem Bereich befindet sich eine Sammlung besonderer Informationen zum Einsatz der Hypersoft Suite und der
Zusammenarbeit mit Hypersoft und deren Partnern. Das Basiswissen ist nach Themen aufbereitet, so dass Sie genau
die Themen Ihres Interessenbereiches vorfinden:
Außerbetriebnahme ->Seite: 434



Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435
Interne Programme ->Seite: 445
Versionsvergleich und Funktionen ->Seite: 449
Verwenden Ihres Logos ->Seite: 453
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basics, Hardware, Training ->Seite: 433

4.2 Außerbetriebnahme
Wenn Sie Ihr Kassensystem außer Betrieb nehmen, müssen Sie eine Datensicherung erstellen und an einem sicheren
Ort ablegen.
Beachten Sie auch, dass die in Hypersoft integrierte Datensicherung mit den normalen Intervallen wie
"wöchentlich" beim wieder Einschalten beziehungsweise bei der Wiederinbetriebnahme evtl. ungewollt agiert. So
kann eine über einen Monat stillgelegtes Gerät, nach Reintegration eventuell vorhandene
bessere Datensicherungen überschreiben.
Wenn Sie Daten aus dem Kassensystem für Betriebsprüfungen aufbewahren müssen stimmen Sie dies mit
Ihrem Steuerberater ab.
Hinterlegen Sie in Ihrer Verfahrensdokumentation die Standorte der Kassen und gegebenenfalls der
zentralen Speichereinheiten und Datensicherungen.
Achten Sie auch bezüglich des Betriebssystems, Firewall und Virenschutz darauf, die Geräte nicht ohne
ausreichenden Schutz Risiken, wie zum Beispiel durch Wiederverbinden mit einem Netzwerk, auszusetzen.

Außerbetriebnahme Sonderfall Deutschland 2020

Zum 01.01.2020 wurde die Kassensicherungsverordnung 2020 wirksam. Dieser erfordert unter anderem Signie-
rungen, Technische Sicherheitseinrichtungen, neue Exportformate und Archive. Bei Nichteinhaltung können wir als
Hersteller mit Strafen (bis 25.0000,-€ im Einzelfall) belegt werden, wenn wir solche Systeme anbieten oder in den
Verkehr bringen. Deshalb sichern wir zu, die geforderten Dinge unverzüglich einzuhalten, indem wir die Updates
und TSEs anbieten.
Ob Sie nun erst seit Anfang 2020 in ein neues System von Hypersoft investiert haben, ob Sie innerhalb der Ver-
einbarung auf die Übergangsversion aktualisiert haben, oder ob Sie einfach die notwendigen Updates verweigert
haben, macht keinen unterschied in der Tatsache, dass das Kassensystem ohne diese Fertigstellung mit Updates
und TSE nicht weiter verwendet werden kann. Außerbetriebnahmen fallen somit aus rechtlichen Gründen auch
durch Beendigung des vereinbarten Softwarepflegevertrages zwanghaft deshalb an, weil wir sonst daran beteiligt
wären, durch Beendigung vor der Fertigstellung wissentlich nicht konforme Kassensysteme zum Zeitpunkt der
Abschaltung der Softwarepflege in den Verkehr zu bringen.
Von daher bitten wir Sie die Serviceverträge in dieser Zeit aufrechtzuerhalten. Bei vorher beendete Soft-
warepflegevereinbarungen wird das Buchen der Kassen verhindert. Darüber hinaus empfehlen wir immer eine preis-
werte GoBD Folgevereinbarung abzuschießen.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Basiswissen ->Seite: 433



4.3 Begrenzungen und Methoden

Hiermit möchten wir Sie auf bestimmte Verfahren und Leistungsgrenzen aufmerksam machen, die Sie eventuell bei
der Planung Ihres Kassensystems beachten müssen. Wir gehen davon aus, dass diese Leistungsgrenzen nur in abso-
luten Ausnahmefällen relevante Einschränkungen bedeuten. Sehen Sie für weitere Details bitte die
nachfolgenden Kapitel.

Zentralen und Standorte

Für Systeme mit Zentrale und meist mehreren Standorten gibt es sehr viele weitere technische Möglichkeiten die
Stammdaten weitgehend zentral zu pflegen und die Bewegungsdaten aus den Standorten auch in der Zentrale aus-
zuwerten. In diesem Kontext entstehen weitewre Regeln und Begrenzungen die wir teils pro Programm dif-
ferenziert im Bereich ENTERPRISE Solutions ->Seite: 2562 behandeln.

Änderungen im laufenden Betrieb

Über neue Artikel oder Artikelpreise hinausgehende Änderungen sollten nicht ohne weiteres im
laufenden Betrieb und ohne Neustart des Systems angewandt werden.

Allgemeine Hinweise zu Auswertungen

Wenn Berichte oder ein ganzes Kassensystem neu ist, möchte Sie möglichst schnell Vertrauen in die Technik gewin-
nen. Häufig wird dies durch einen Vergleich unterschiedlicher Berichte vorgenommen. Umso stärker ist sodann die
Verunsicherung, wenn die Ergebnisse voneinander abweichen. Dies ist jedoch unvermeidbar, wenn die Grundlagen
der Berichte unterschiedlich sind, auf denen das Ergebnis berechnet wird. So kann zum Beispiel eine Bericht-
seinstellung nach statischem Datum im Vergleich zu einem Bericht nach Öffnungstag mit Buchungen über 0:00 Uhr
hinaus Missverständnisse erzeugen. Auch Rundungen (bei diesem Bruttosystem, dass Sie eventuell bevorzugt Netto
auswerten) können hier Verständnis erfordern. Sehen Sie hierfür zum Beispiel: Rundungen und Berichte ->Seite: 441

Weiterführende Dokumentation:
Antivirenprogramme mit Hypersoft Systemen
Tagesabschluss, Tageswechsel und TTA ->Seite: 1977
Anzahl der Artikeldatensätze
Brutto und Nettopreise
Buchungen zwischen Mandanten
Einkaufspreise berechnen
Löschen von Stammdaten ->Seite: 439



Popup-Blocker abschalten ->Seite: 440
POS Begrenzungen und Standortsysteme ->Seite: 440
Rundungen und Nachkommastellen
Spezielle Preis- und Verlustbehandlung ->Seite: 442
Vorgangszähler ->Seite: 444
Webbrowser Kompatibilität
Zurück zur Kapitel-Startseite:Basiswissen ->Seite: 433

4.3.1 Anzahl der Artikel
Die Anzahl der Artikel ist theoretisch technisch unbegrenzt. Wir empfehlen Ihnen das Kassensystem mit dem Con-
troller bis ungefähr 25.000 Artikel zu verwenden. Das System wird nicht mit einer höheren Artikelanzahl in allen
Bereichen geprüft und könnte zum Beispiel, bei der Arbeit im Artikelstamm ohne weitere Anpassungen unkom-
fortabel sein.

Weitere Begrenzungen tabellarisch

Programm empfohlene maximale Anzahl

Hypersoft POS Quick- und Full-Service 25.0000
CONTROLLER 25.0000
mPOS Handheld und Tablet Keine weitere Begrenzung
CLOU MOBILE für Windows Maximal ca. 2.000 Artikel*1
CLOU MOBILE für Orderman Keine weitere Begrenzung
Mobile Control Maximal 1.000-2.000 Artikel empfohlen
*1 = Bei solchen Begrenzungen können die Grenzen auch geringer ausfallen bzw. Geschwindigkeitsverluste
eintreten, wenn zum Beispiel ungewöhnlich viele Preisebenen im Einsatz sind. Gewöhnlich sind es
zum Beispiel maximal 4 Preisebenen.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435
4.3.2 Brutto und Nettopreise

Das Hypersoft POS Kassensystem arbeitet mit Bruttopreisen aus dem Artikelstamm. Sie können zwar in
den Formulareinstellungen einstellen, dass die Preise des Artikelstamms Nettopreise sind, aber dies ist nur eine
Lösung für sehr geringe Anforderungen. Der CONTROLLER funktioniert auch ausschließlich, wenn die Verkaufspreise
Bruttopreise und die Einkaufspreise Nettopreise sind. Es stehen Ihnen vier frei definierbare MwSt. Sätze und die
Option MwSt. freie Artikel zur Verfügung.
Wenn Sie die Hypersoft Suite in Umgebungen einsetzen möchten, in denen die Mehrwertsteuer zu dem
Verkaufspreis hinzugerechnet wird, so handelt sich dies um eine Planungspflichtige Projektarbeit.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,



so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435
4.3.3 Buchungen zwischen Mandanten

Stock Management...
Sie können mit dem Stock Management keine Warenbuchungen zwischen Mandanten ausführen. Als Ausweichlösung
können Sie die betroffenen Artikel bei einem Mandanten ausbuchen und beim anderen Einbuchen.

Report Manager...
Kassenbuchungen die im Report Manager ausgewertet werden können nur für einen Teil der Berichte auch für alle
oder mehrere Mandanten ausgewertet werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435
4.3.4 Einkaufspreis berechnen

Der durchschnittliche Einkaufspreis - /DEK- wird meist dann verwendet, wenn der Wareneinsatz angezeigt oder aus-
gewertet wird. Der DEK ist ein Betrag ohne Mehrwertsteuer. Die Berechnung erfolgt nach dem folgenden Prinzip:
Die Summe aller Einkaufspreise dividiert durch Summe aller eingekauften Basiseinheiten = DEK der Basiseinheit.
Die Summen werden historisch, kumuliert gespeichert. Beispiel:
Basis = 1 Stück
100 Stück zu 10 € gekauft. DEK 10 €
10 Stück zu 20 € gekauft. DEK 10,909 € (im Bericht gerundet 10,91 €)
Gesamt 110 x 10,909 € = 1.199,99 € (gerundet 1.200 €)
Der Wert der historischen Anzahl wächst pro Artikel vom ersten Tag der Verwendung an, so dass über Jahre gerech-
net der DEK immer den Preis über alle Einkäufe anzeigt. Die bestandsführenden und betriebswirtschaftliche Bewer-
tungen beziehen sich im Normalfall auf diese Art der DEK-Berechnung, wissentlich, dass der Rohertrag in der
Vergangenheit natürlich anders war, falls sich der DEK geändert hat. Der Wert des letzten Wareneingangs
(pro Artikel) wird als LEK gespeichert.

DEK im Report Manager...
Der Report Manager kann mit seinen Berichten auf den aktuellen DEK aus dem Artikelstamm zurück-
greifen, oder den DEK verwenden, der zur Zeit der Buchung gültig war. Hierfür gibt es einen Alter-
nativschalter im Report Manager. Sehen Sie hierzu Ausnahmen zum Wareneinsatz im Report Manager -
>Seite: 1979.

DEK im Stock Management...
Der DEK im CONTROLLER ist ein statistischer Mittelwert, der langfristig gesehen immer korrekt ist, auch wenn sich
Berichte nachträglich ändern, spiegelt es Unternehmerisch die korrekten Werte wieder.
Da es keinen Zusammenhang zwischen dem Bestand aus Tag X und dem Einkauf aus Tag Y gibt, sind Feh-
lerinterpretationen möglich. Beispiel:



Einkauf 01.04.2020 10 Stück zu 10,- Euro
Einkauf 10.04.2020 10 Stück zu 20,- Euro
DEK = 15
Wie viel ist ein Restbestand von 15 Stück am 20.04. wert ? 15 * 10 Euro oder 15 * 20 Euro ?
Hypersoft rechnet hier den DEK Mittelwert 15 * 10 Euro.
Weiterführende Dokumentation:
Einstellungen der Berichte ->Seite: 1987
Bei Artikel-Option Einkaufspreis beim Buchen anpassen abfragen ->Seite: 2411

Zurücksetzen des DEK

Ändert man den DEK manuell im Artikelstamm, so werden die historisch gespeicherten Werte verworfen. Anstelle
der historischen Menge wird jetzt der aktuelle Bestand gespeichert, der DEK bleibt erhalten. Da sie Stückzahlen,
also die Anzahl der Buchungen hiermit verworfen wird, wird dem bestehenden Wert die Gewichtung entzogen, so
dass der zukünftige Wareneingang nur zusammen mit dem aktuellen Bestand einen DEK berechnet.
Diese Aktion führt auch zum Verwerfen der historischen Anzahl, die dem neuen Wareneingängen entgegengestellt
werden., da sich der DEK, sofern der Artikel schon sehr alt ist, durch einzelne Wareneingangsbuchungen im Wert
DEK kaum verändert. Die Historische Anzahl wird auf die Anzahl des aktuellen Bestands gesetzt.
Mit dem Programm Nullstellungen können Sie alle DEK mit einem Befehl zurücksetzen. Hierbei wird jedoch die his-
torische Anzahl unabhängig vom Bestand auf 0 gesetzt.

Historische Anzahl DEK LEK Bestand
4563 10,- 12,- 10 (vor Rückstellung)

10 12,- 12,- 10 (nach Rückstellung im
Artikelstamm)

0 12,- 12,- 10 (nach Rückstellung mit
Nullstellung)

Der DEK mit Abfragen

Beim Bearbeiten der Artikel im Artikelstamm wird der DEK innerhalb der Abfragen berechnet. Da bis zur tat-
sächlichen Buchung nicht feststehen kann, welcher DEK durch die Auswahl der Abfragen entstehen wird, ermittelt
das Programm einen Durchschnittswert anhand aus den möglichen Artikeln. Später beim Buchen am Kassensystem
wird der Wareneinsatz anhand der Auswahl genau ermittelt und in den Berichten verwendet.

Der DEK bei Produkten

Der DEK bei Produkten wird automatisch geführt. Wird ein Basisartikel der über eine Rezeptur am Produkt beteiligt
ist im DEK verändert, berechnet sich der DEK der übergeordneten Rezeptur sofort neu. Ist diese Rezeptur die Grund-
lage eines Produktes, wird hier ebenfalls der DEK neu berechnet. Das Gleiche passiert, wenn Rezepturen verändert
werden. Wenn der EK bei Produkten synchronisiert werden soll erfolgt diese Neuberechnung
auch mandantenübergreifend.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435



4.4 Löschen von Stammdaten
Anmerkung von Hypersoft: Aufgrund relativ begrenzter anderer Kassensysteme wie Registrierkassen, die
Buchungsdaten nur begrenzt aufzeichnen und speichern können, hat der Gesetzgeber Ände-
rungsaufzeichnungen in den Systemen gefordert. Hintergrund ist, dass solche System zum Beispiel nur die
Artikelbuchungen speichern, aber die Preise (auch MwSt. und andere fiskale Informationen) aus dem
aktuellen Stammdatensatz ergänzen. Somit kann man durch nachträgliches ändern der Stammdaten die
Auswertung der Buchungsdaten ändern und auch gezielt anders steuern als beim Verkauf abgerechnet.

Da Hypersoft alle relevanten Daten bei deren Entstehung speichert und sogar Daten wie Originalpreis im
Verhältnis zu einem Rabattpreis speichert und auch dass ein Manager mit seinen
erweiterten Berechtigungen für einen Bediener stornierte mit in jedem Datensatz ablegt ist das zusätz-
liche Aufzeichnungen von Änderungen aus unserer Sicht und den Betriebsprüfern mit denen wir dies dis-
kutierten für Hypersoft obsolet. Durch die Überführung der Stammdaten in die Bewegungsdaten gehen
die Informationen vollständig aus jedem gesicherten Buchungs-Datensatz hervor. Auch Änderungen
werden durch Gegenbuchungen nachvollziehbar gespeichert.
Zusätzlich bieten wir noch einen Artikeländerungsbericht an, damit Sie auch diese Nachfrage positiv beantworten
können. Daraus folgernd bieten wir aber nicht alle Änderungsprotokolle für alle Stamminformationen an, eben weil
wie oben beschrieben sogar jeder einzelne Buchungs-Datensatz diese Informationen erleichternd enthält (und
damit auch nicht extra mit Änderungsprotokollen verglichen werden müsste).

Artikeldaten löschen

Sie haben die Möglichkeit Artikeldaten zu löschen oder diese zum Beispiel für den Verkauf zu deaktivieren.
Im Buchungsjournal des Kassensystems wird mit jeder Buchung eine Kopie des Artikeltextes und die
wesentlichen Informationen wie der Originalpreis zum Zeitpunkt der Buchung gespeichert gespeichert. Zudem wer-
den im Artikeländerungsbericht Änderungen und Löschungen gespeichert.
Wenn Sie die Artikel trotzdem nicht löschen behalten Sie den Stammdatensatz zusätzlich verfügbar. Sie können
zum Beispiel mit Gruppen arbeiten und nicht mehr benötigte Artikel in eine dafür geeignete Gruppe verlagern.

Warnung vor falschem Ändern und Löschen...
Der Artikelstamm des Controllers ist aktiv mit den Artikeldaten der Verkaufsstellen und Lager verknüpft, außerdem
können die Artikel auch untereinander Abhängigkeiten haben. Beim Löschen von Artikeln mit Bestand (soweit grö-
ßer als 8 Nachkommastellen) wird eine entsprechende Warnmeldung ausgegeben.
Sie können einen Artikeländerungsbericht erstellen, da fast jede Änderung im Artikelstamm protokolliert wird.
Beachten Sie bitte bei allen späteren Änderungen der Stammdaten, dass diese Änderungen auch unge-
wollte Auswirkungen auf Ihre Betriebsdaten haben können. Beispiel: Sie ändern Einstellungen in den Ein-
heiten die Artikeln zugewiesen wurden, welche bereits in Bestandteillisten von Rezepturen ist. Hierdurch
können sich die beteiligten Rezepturen ebenfalls ändern. Ebenso alle darauf basierenden Auswertungen
und Berechnungen.

Das Löschen von Artikel sollten Sie dann nicht vornehmen, wenn diese für Buchungen verwendet wurden,
da diese Buchungen sonst auf Ihren Auswertungen fehlen könnten oder unvollständig sind. Sie können die
Artikel umbenennen und die Artikelarten anders zuordnen. Zum Beispiel können Sie, bei einem Artikel der
nicht mehr verkauft werden soll, die Eigenschaft Verkaufsfähig entfernen.



Auch das Umwandeln von Artikeln sollten Sie nur dann verwenden wenn Sie hierdurch keine relevanten
Daten ändern. Wenn Sie einen Basisartikel aus der Verkaufsstelle entfernen, wird dieser weiter richtig
gebucht und zusätzlich in allen Auswertungen richtig angezeigt, er behält also diesen Lagerort. Einzig in
der Kontrollerfassung würde dieser Artikel nicht mehr angezeigt.

Warengruppen, Preisebene, Verlustgründe, Stornogründe

Wir empfehlen Ihnen dieses Variablen (sofern sie benutzt wurden) nicht zu löschen. Im Buchungsjournal wird die
sogenannte ID der Variable gespeichert, aber nicht der entsprechende Text. Man kann zwar nach dem Löschen der
betroffenen Variable noch erkennen, dass Sie zum Beispiel auf Verlust gebucht haben, aber man kann nicht lesen,
wie Sie den Verlustgrund benannt haben. Ebenfalls ist es möglich, dass eine ehemals verwendete ID nach
dem Löschen des Begriffs mit einem neuen Begriff verwendet wird. Wir verhindern daher diese Variablen zu
löschen. Allerdings können Sie diese umbenennen: Somit kann man zum Beispiel den Verlustgrund Inventurdifferenz
als ehemals_Inventurdifferenz benennen.

Unterstützungen vom System...
Beim Löschen von Preisebenen und Verlustgründen wird geprüft, ob diese bereits verwendet wurden (gebucht wur-
den). Falls ja, wird der entsprechende Eintrag nicht gelöscht und es eine entsprechende Meldung. In Zentralen kön-
nen Preisebenen und Verlustgründe deshalb NICHT gelöscht werden (da von dort aus eine Daten-Prüfung aller
Mandanten und Standorte bisher nicht vorgenommen werden kann.)

Weiterführende Dokumentation: Nullstellung des Kassensystems ->Seite: 428
Zurück zur Kapitel-Startseite:Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435

4.4.1 Popup-Blocker abschalten
Bei der Arbeit in unserem Portal und ähnlichen Programmen möchten wir Ihnen den maximalen Komfort
zur Verfügung stellen. Hierbei starten wir teilweise Aktionen die dem jeweiligen Browser wie Werbe-Popups vor-
kommen. Dies kann dazu führen, dass unser Programm nicht ausgeführt werden kann. Schalten Sie in solchen Fällen
den Popup-Blocker Ihres Webbrowsers ab.
Das Abschalten unterscheidet sich je Browser und Version, so dass wir anraten die passende Anleitung für ihren
Browser im Web zu suchen.

Weiterführende Dokumentation: Webbrowser Kompatibilität ->Seite: 444
Zurück zur Kapitel-Startseite:Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435

4.4.2 POS Begrenzungen und Standortsysteme
Für alle Hypersoft POS Systeme gilt:

l Maximal 1.000 Kassen und Mobilgeräte pro Standort .
l Maximal 1.000 Positionen innerhalb eines Buchungsvorganges (inkl. Storni)
l Maximal 10.000 Standorte (circa) im Verbund mit einer Zentrale
l Maximal 1.000.000 offene Vorgänge gleichzeitig (vorher ansteigende Laufzeiten in Teilbereichen)

Gleichwohl sind dieses theoretische Obergrenzen. Im Einzelfall können bereits zehn bis zwanzig Mobilgeräte oder
Kassen besondere Anforderungen an die Infrastruktur stellen. Deshalb erfordern alle Systemgrößen oberhalb von ins-



gesamt zwanzig buchenden Geräten die Prüfung auf eine Projektleitung, deren Notwendigkeit dann im Einzelfall
von Hypersoft entschieden wird.

Systeme mit mehreren Standorten

Die maximale Anzahl von Standorten in einem Hypersoft Verbund sind 10.000. Sie können mit der Hypersoft Suite
bei dem jetzigen Stand der Datenbank ca. 10.000 Standorte mit einer Zentrale steuern. Bei der Gesamtnutzung die-
ses Datenmodells beträgt die Auslastung der Datenbank pro Standort - bei gleichzeitiger Nutzung aller Programme
und Funktionen - ca. 15%.

Zentralsystem innerhalb eines LAN

In seltenen fällen sind Standorte über ein LAN und ohne Webclearing verbunden.
Wenn Sie in einem LAN mehrere Mandanten an einem zentralen Server direkt (ohne Clearing) anbinden multipliziert
sich durch Verzicht auf das Webclearing die Auslastung der Datenbank, so dass Sie eine wesentlich geringere Anzahl
von nur ca. sieben Mandanten auf diese Weise anschließen können, in denen aber keine bekannten Begrenzungen
bezüglich Verkaufsstellen, Stationen und Kassen bestehen. Somit muss ab dieser Grenze in einem lokalen LAN mit
mehr als sieben lokalen Mandanten (nicht Verkaufsstellen) das Webclearing zum Einsatz kommen. Sehen Sie auch
Standorte verbinden ->Seite: 2563.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435
4.4.3 Rundungen und Berichte

Das Hypersoft Kassensystem kann Verkaufspreise mit zwei Nachkommastellen behandeln, zum Beispiel den Wert
17,25. Rundungen werden nach mathematischen Grundregeln erstellt.
Im Berichtswesen können Rundungen Fragen aufwerfen, die wir hiermit präventiv erklären möchten:
Die Verkaufspreise sind Bruttopreise. Ein Vorgang beinhaltet einen oder mehrere Steuersätze. Wenn Sie nun von
jedem Vorgang eines Tages die Nettobeträge und die Steuersummen addieren, erhalten Sie exakt
den Tagesabschlussbericht. Würden Sie dies jedoch für jeden gebuchten Artikel machen, können und werden Sie
Abweichungen erhalten - da die Rundung schon pro Vorgang durchgeführt wurde. Dies erklärt sich dadurch, dass
beim summieren bereit mathematisch gerundeter Werte ein anderes Ergebnis erzielt wird, als beim Summieren
von einzelnen Werten mit anschließender Rundung.



Im Berichtswesen wird jedoch jeder Artikel einzeln gerundet. Somit ist es wahrscheinlich, dass die Nettosumme
aller Artikelbuchungen (z.B. eines Tages) eine andere ist, als der Bruttoumsatz aus der Summe der Vorgänge abzüg-
lich der darin enthaltenen Mehrwertsteuer. Der gleiche Effekt tritt bei Provisionen ein, die prozentual berechnet
und pro Buchung ermittelt werden.
Im Controller können Sie maximal einen achtstelligen Verkaufspreis eingeben. Wenn Sie ein Dezimaltrennzeichen
verwenden, gilt dieses auch als Zeichen, so dass Sie noch sieben weitere Stellen eingeben können. Da mindestens
eine Stelle (auch die Null) vor dem Komma sein muss, können Sie noch sechs Stellen hinter dem Komma eingeben.
Diese Funktion ist für den warenwirtschaftlichen Bereich vorgesehen, da das CLOU Kassensystem ab der Zweiten
Nachkommastelle rundet.

Besonderheit in der Bedienerabrechnung

Der Bedienerbericht ist maßgeblich für die Zahlungsmittel, die Sie von Ihren Mitarbeitern erhalten sollen. Da es so
viele unterschiedliche Funktion im Kassiermodus gibt, mit denen Vorgänge bearbeitet werden können, hat Hyper-
soft eine zusätzliche Sicherheit im Bedienerbericht eingebaut:
Der Bedienerbericht berechnet die Summe aus allen einzelnen Artikelbuchungen und vergleicht diese mit der
Summe der Zahlungen um auch weitgehend Sabotage entgegen zu wirken . Abweichungen zwischen diesen beiden
Summen werden Ihnen am Bildschirm und auf dem Ausdruck der Bedienerabrechnung mit einer
deutlichen Fehlermeldung angezeigt.
Vertrauen Sie also keiner Bedienerabrechnung mit einer Differenzmeldung. Wenden Sie sich in so einem
Fall an die Hypersoft Hotline.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435
4.4.4 Spezielle Preis- und Verlustbehandlung

Das Hypersoftsystem kann sehr flexibel mit Preisebenen genutzt werden. Auch Abfragen und andere Buchungs-
methoden können Einfluss auf Preise haben. Ein Artikel kann daher mehr als einen Verkaufspreis und je nach Situa-
tion auch einen anderen "Normalpreis" (der Begriff wird nicht näher definiert) haben. Wenn der Artikel vergünstigt
verkauft oder sogar zu 0,- abgegeben werden gibt es Möglichkeiten auszuwerten welche Einkaufswerte betroffen
sind, indem auf den DEK zugegriffen wird. Will man allerdings Auswertungen im Vergleich zu einem möglichen Ver-
kauf erstellen, so kommen die ganzen Bedingungen des möglichen Verkaufspreises zum Tragen.

Preise und Verluste

Das Hypersoft Programm speichert im Buchungsjournal in drei Spalten den "Preis". Diese Spalten werden für Aus-
wertungen und auch für den Journalexport für Prüfungen der Buchhaltung verwendet.
In jüngster Vergangenheit wurden neue Felder in das Buchungsjournal integriert um auch weitergehende Aus-
wertungen erstellen zu können. Je nach Anwendung können Sie diese Auswertungen mit Buchungsdaten nutzen die
ab dem Servicepack November 2017 gespeichert wurden. 
Der Reportmanager reagiert gezielt auf dieses Servicepack und verwendet den jetzt verlässlichen Originalpreis aus
den Buchungen. Buchungsdaten die mit einer älteren Programmversion erzeugt wurden, werden wie früher ver-
wendet (sehen Sie weiter unten Beschränkungen bis November 2017).

Bis Zum Servicepack vom November 2017 galten erweiterte Beschränkungen:

Spalte Price...



Das ist der Verkaufspreis der dem Kunden letztendlich abgerechnet wird.

Spalte Base Price...
Der Verkaufspreis der normalerweise gebucht wird. Dies ist der Standardpreis oder der Preis aus die Preisebene mit
der die Kasse im Standard startet. Wenn die Kasse also einen andere Startpreisebene benutzt geht der Base Price
davon aus, dass dies der Standard ist. Das Feld Base Price wird erst ab SP 85 (ab März 2017) unterstützt. Buchungen
die vorher getätigt wurden können unter Umständen noch keinen Wert im Feld Base Price haben.

Spalte Original Price...
Das ist der Preis, der dem Kunden hätte abgerechnet werden sollen und jetzt nicht erzielt wird, zum Beispiel weil
der Artikel als Verlust gebucht wurde.
Für weitere Auswertungen wird dieser Wert in dieser Spalte gespeichert.
Diese Funktion wird aber nur eingeschränkt unterstützt:
Sie können zum Beispiel den Verlustgrund vor dem Buchen aktivieren oder einen Vorgang entsprechend aktivieren.
Wenn dann beim Buchen des Artikels schon der Verlust feststeht ist noch kein Wert im Feld Price eingetragen (das
Feld Price ist Null). Somit wird davon ausgegangen, dass der Artikel von vorneherein mit 0,- als Wert betrachtet
werden soll.
Auch wenn Abfragen angewandt werden, wird das Feld Original Price nicht gefüllt.

Spezielle Berichte die auf diese Felder zurückgreifen...
Kundenbuchungsbericht
Da das Feld Base Price früher nicht gefüllt sein konnte, greift der Bericht bei leeren Feldern automatisch auf
den AKTUELLEN Preis im Artikelstamm zurück und verwendet diesen zur Berechnung.
Mitarbeiter Vorgangsbericht
->Seite: 2309

Preisebenen-Verluste Bericht
Der Preisebenen Verlustbericht arbeitet als einziger Verlustbericht mit dem Feld Base Price.
Diverse Verlustberichte ermöglichen (meist über Optionsschalter) auch die Verkaufswerte heranzuziehen.
Diese Berichte verwenden die Spalte Original Price und unterliegen somit den oben genannten Beschrän-
kungen.

Abfragen mit und ohne Preisänderungen

Abfragen von Artikeln können den Verkaufspreis und die Rezeptur, bzw. die Bestandteile ändern. Bei
einem Journalexport zur Prüfung der Buchhaltung wird der ermittelte Verkaufspreis ausgegeben und je nachdem
auch die angewandte Mehrwertsteuer. Der Journalexport ist aber nicht dafür vorgesehen komplexe Rezepturen zu
erklären, die den jeweiligen Preis oder Änderungen der Artikelbeschaffenheit erklären könnten.
Wenn Sie also steuerlich relevante Artikelinformationen im Export darstellen wollen, so sollte dies am besten aus
dem Artikeltext hervorgehen. Am besten Sie stimmen dies mit Ihrem steuerlichen Berater ab, bevor Sie die
entsprechenden Artikel und Abfragen anlegen.
Unabhängig davon kann das Hypersoft Programm mit weiteren Berichten Informationen über die Beschaffenheit
von Abfragen in bestimmten Berichten darstellen. Sollte dies bei einer Prüfung relevant sein, so können Sie zusätz-
lich auf diese Daten verweisen, besonders dann, wenn Sie mit einem plausiblen  Stock Managementwie
dem Hypersoft CONTROLLER arbeiten.



Ein Beispiel zur Thematik:
Wenn Sie einen speziellen Hamburger mit unterschiedlichem Zubehör und änderbaren Bestandteilen verkaufen, so
können am Ende sehr viele unterschiedliche Varianten möglich sein. Sie könnten entscheiden diesen Artikel in
einem einzigen Artikeldatensatz mit entsprechenden Abfragen anzulegen. Die Abfragen ändern den Preis und die
Bestandteile und im Journalexport sieht man wann der Artikel zu welchem Preis verkauft wurde. Sollten Infor-
mationen zum Warenverbrauch oder zur genauen Zusammensetzung der Artikel benötigt werden erstellt man sich
weitergehende Berichte, die das Hypersoft Programm zur Verfügung stellt.
Wären Sie ein Hamburger-Schnellrestaurant, dass hauptsächlich Hamburger oder Cheeseburger verkauft, so könn-
ten Sie entscheiden diese beiden Artikel getrennt anzulegen, damit im Export beide unterschieden werden können.
Eine Abfragen "als Cheeseburger" würde beide in einem Artikel zusammenfassen.
Da die Möglichkeiten in der Praxis unüberschaubar sind und sich dies auch auf die Prüfungen auswirken kann,
bitten wir Sie mit Ihrem steuerlichen Berater abzustimmen, wie Sie in Ihrem Fall die Artikel optimal anlegen und
Prüfungsfest auswerten.

Weiterführende Dokumentation: Einkaufspreis berechnen ->Seite: 437
Zurück zur Kapitel-Startseite: Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435

4.5 Vorgangszähler
Als Vorgang zählen ab jetzt alle Verkaufsvorgänge, es zählen keine nachbearbeitetet Vorgänge dazu (bis März 2018
galt jede Nachbearbeitung +1). Zusätzlich zählen nur Vorgänge mit einer Summe größer Null (keine reinen Ver-
lustvorgänge oder Stornovorgänge).
Weitere Differenzierung sind durch die Verwendung der Funktion Kundenanzahl möglich.
In den Front Office Berichtseinstellungen können Sie mit dem Schalter Trinkgeld nachträglich erzeugt keinen BZV
Beleg bewirken, dass in Berichten die Beleganzahl keine Belege für nachträgliche Trinkgelder mitzählt.

Weiterführende Dokumentation: Kundenanzahl anwenden - >Seite: 3445 , Berichtseinstellungen Ketten- und
Abschluss ->Seite: 3071
Zurück zur Kapitel-Startseite: Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435

4.5.1 Webbrowser Kompatibilität
Einige Funktionen unterstützen oder erfordern einen Webbrowser. Der Webbrowser stellt Inhalte als Text oder
grafisch dar. Es gibt eine Vielzahl von Browsern am Markt, die nicht auf einen einheitlichen Standard basieren. In
bestimmten Fällen kann dies dazu führen, dass die Darstellung unterschiedlich ausfällt.

Kompatibilität der Hypersoft Web Programme

Programme wie Webshop und Reservierungswidget die von Endkunden und Gästen gleichermaßen verwendet wer-
den, sind zu allen gängigen Browsern kompatibel:
Live Report
Webshop 2.0
YourAPP
Alle weiteren Programme, wie auch Ihr Hypersoft Portal wir mit Google Chrome getestet und sollte nur damit ver-
wendet werden. Google Chrome ist für Apple Produkte verfügbar.

Sicherheit der Anmeldung...



Wenn Sie sich an MyHypersoft.de angemeldet haben, erhalten Sie eine für circa 12 Stunden gültige ein-
malige Identifikation, die erst mit einer ordentlichen Abmeldung ungültig wird. Wenn Sie sich nicht abmel-
den und dieser Link zugänglich ist, können sich Unbefugte unter ihrem Namen anmelden.
Sollte Sie bei diesen Browsern Darstellungsprobleme haben verwenden Sie bitte eine aktuellere Version. Ebenfalls
sollten Sie bei technischen Problemen zuerst den Cache des Browsers löschen. Mobile Browser verhalten sich teil-
weise anders, beziehungsweise erkennen die Webseiten die Benutzung von mobilen Geräten und verweisen auf spe-
zielle Webseiten:

l Die Portalseite MyHypersoft.de zeigt eine spezielle mobile Webseite, die einen Variante des
Paparazzi Programms verwendet.

l Das Widget der MOBILE PEOPLE Reservierungen verweist auf eine mobile Variante.

Sollten Sie auf andere Browser im Zusammenhang mit der Verwendung unserer speziellen Web Funktionen
angewiesen sein, so kann deren Unterstützung als Planungspflichtige Projektarbeit angeboten werden.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Begrenzungen und Methoden
4.5.2 Interne Programme

Wartungen und Down Time

Wartung und Down Time der Hypersoft Server
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Server von www.myhypersoft.de jeden ersten Mittwoch im Monat zwi-
schen 3:00 und 5:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten und Updates nicht zur Verfügung stehen.
Wartung und Down Time Ihrer Virtuellen Maschinen (VMs)
Aufgrund von Sicherheitsupdates und Wartungsarbeiten kontrollieren wir alle Kundenserver VMs an jedem dritten
Mittwoch im Monat zwischen 04:00 und 07:00 Uhr (jeder APP oder Webshop-Kunde hat eine eigene VM bei uns). In
dieser Zeit kann es dazu kommen, dass Ihre eSolutions sporadisch nicht zu erreichen sind.

Time-outs zwischen Standort und Online-Services

Dies sind nur Richtwerte. Die Time-outs werden je nach Bedarf in der Weiterentwicklung angepasst:
n Portal und Standort: Die Prüfung ob das Portal über die Hauptkasse / Server erreicht werden kann hat ein

Timeout von 15 Sekunden.



n Web-Gutscheine: Beim Abruf von Web-Gutschein Daten aus dem Portal über eine Hauptkasse / Server, wenn
die Nebenkasse kein Internet hat, beträgt der Timeout 60 Sekunden .

n Webshop: Der Time-out bei Abruf der Daten vom Webshop 2.0 Server beträgt 15 Sekunden. Danach wird die
Fehlermeldung der Nicht Erreichbarkeit ausgelöst.

Connector für Standort und Portal

Der Portal Connector prüft vor der Übertragung der Artikeldaten, ob im Backend Preisebenen eingerichtet sind, die
evtl. in den Daten nicht mehr vorhanden sein könnten. Sollte dies der Fall sein wird dies wie folgt protokolliert:
Bitte Artikelstamm prüfen. Preisebene für xxxx fehlt. (xxxx=Delivery, PickUp,
InHOuse oder OrderAhead).

Zusätzlich prüft der Connector ob einzelne Artikel keinen Preisebenen Datensatz haben und meldet diese betrof-
fenen Artikel.
ACHTUNG, bitte Artikelstamm prüfen. Es fehlen Preisebenen für folgende Artikel:

BOOSTER ENER DRINK DPG 0,33L (PID:26)

EDEKA APFELSAFT MILD PET 1L (PID:71)

Edeka Milde Orange PET 1L (PID:80)

Portalclearing Funktionen...
Das Portalclearing hat zahlreiche Funktionen. Hier ein Auszug:

l Standorte mit eigenem Artikelstamm laden sowohl den zentralen, als auch den Standort Teil des Arti-
kelstammes in das Portal.

l Übermittlung der Wareneingänge des Ordercenters nach zeitlicher Vorgabe. Intervall der Daten-
prüfung liegt bei 10 Minuten.

l Datenübermittlung für das Feedbacksystem. Die D_Info Tabellen wird aktiv überwacht und bei Ände-
rungen sofort einen Prüfung auf neue Vorgänge für das Feedbacksystem geprüft.

eCommerce Timer und Lasten

Die nachfolgenden Werte hängen natürlich von der Leistung der verwendeten Hardware und der Daten-
bankversion ab auf der die eCommerce Schnittstelle installiert ist und ist somit ein Mittelwert anhand
aktueller Hardware und Software.
Der zeitliche Ablauf bei einer Bestellung mit der eCommerce Anbindung (3rd Parties, Online Order etc.):

a. Der Vorgang inkl. der Artikelbuchungen wird vom Partner an die eCommerce Schnittstelle übergeben (even-
tuelle dortige Timer sind nicht bekannt und müssen hinzugerechnet werden).

1. Die Verarbeitung von Bestellungen sollten von Hypersoft innerhalb einer Sekunde pro Bestellung verarbeitet
sein.

2. Der Vorgang wird an das eingestellte Subsystem übergeben und von der Kasse verarbeitet. Bonorder und gege-
benenfalls Rechnung wird ausgelöst. Dieser Vorgang dauert circa ein bis zwei Sekunden.

3. Gegebenenfalls wird mit der Erstellung der Rechnung die TSE angesprochen, was circa ½ Sekunde dauert.



Die Dauer bis ein Vorgang über die e-Commerce Schnittstelle abgearbeitet wird, liegt somit im mittleren
Idealfall bei ca. 2,5 Sekunden. Dies bedeutet, das 100 Vorgänge in ca. 4 Minuten abgearbeitet werden kön-
nen.
Nach jeder Neuinstallation sollten im Rahmen der Qualitätssicherung die Zeitvorgaben (von Bestellung bis zum Aus-
druck) geprüft bzw. mittels Stoppuhr ermittelt werden. Diese Messung sollte dann nach ein paar Tagen zur Veri-
fizierung wiederholt werden.

eCommerce 3rd Party Timer

Der Timeout für die Prüfung der eCommerce Schnittstelle beträgt 30 Sekunden.

NoCOO Timer

NoCOO Timer passen sich situationsbedingt ressourcenschonend an.
NoCOO PDF Belege werden in der Regel umgehend in das Portal geladen. Es kann allerdings bei sehr
vielen gleichzeitigen Belegen zu kurzen Wartezeiten kommen.
Der Abgleich zwischen NoCOO Server zum Standort findet im Standard minütlich statt. Daher werden SB Adress-
eingaben ca. eine Minute dauern, bis diese an den Standort übermittelt werden. Dort kommt dann noch die Bear-
beitungszeit und die Zeit für das erneute Hochladen des Beleges hinzu. Somit sollte der Beleg ca. 2 Minuten nach
einer Adresseingabe benötigen bis dieser wieder Online verfügbar ist.
Wenn eine Online Zahlung getätigt wurde, prüft das System (mittels PortalClearing) bis auf weiteres alle 5 Sekun-
den auf Änderungen. Der Abgleich startet dann, wenn mittels HTTP Methode (keine Belastung für den IIS) ein "Start-
file" vorliegt. Erst dann werden die Daten mittels IIS (Webservice) vom NoCOO Server angefordert und am Standort
dem Kassensystem (NoCOO, Online Zahlung) zur Verfügung gestellt. Dieses verfahren betrifft sowohl die Erfassung
der Adressdaten, als auch die Rückmeldung der Online Zahlung.

TableWatcher (mPOS)

Die Tischsperre für CLOU MOBILE / mPOS wird über das Programm TableWatcher abgewickelt.
Der Terminal Commander startet es automatisch und es hat ein kleines Symbol im Infobereich.
Durch Anklicken erscheint die Übersicht. Im linken Bereich werden alle Stationen / Handgeräte angezeigt, die
gerade Dateien offen haben. Rechts stehen alle offene Vorgänge.
Im Kontextmenü einer Station / einer Datei gibt es einen Menüpunkt Zurücksetzen. Hierdurch kann jederzeit ein
„gesperrter Vorgang" wieder freigegeben werden. Wird das Programm beendet, werden alle Datei automatisch frei-
gegeben, sodass es im Prinzip überhaupt keine gesperrten Vorgänge vom Mobilsystem geben darf.
Meldet sich eine Station bzw. ein Gerät 3 Minuten nicht, werden alle offenen Dateien von dieser Station bzw. dem
Gerät freigegeben.



AutoClose Prüfung...
Die letzte AutoClose Prüfung zeigt an, wann zuletzt alle Vorgänge geprüft wurden und ob das Handgerät sich noch
meldet, oder ein Vorgang im „Fall Back Fall “ geschlossen werden muss. Wenn sich ein Gerät 3 Minuten nicht mel-
det, sollen Vorgänge geschlossen werden.

Letzter Refresh...
Wann hat sich das gewählte Gerät (linke Liste ) zuletzt gemeldet.

Rechts unten...
Zeigt Informationen zum rechts gewählten Vorgang / Tisch an.
Wenn der Hintergrund grün oder blauist, hat sich das Handgerät vor weniger als 3 Minuten gemeldet.
Wenn der Hintergrund rot ist, dürfte der Eintrag nicht mehr existieren … bzw. müsste dieser sehr bald automatisch
geschlossen werden.
Es wird das zugehörige Geräte (SN), IP und die letzte Bedieneranmeldung angezeigt.
Manuelle Eingriffe werden im LOG Ordner in der Datei TableWatcher.log gesichert.

mPOS Logdatei

Interne Funktion für Support / Entwicklung



Im Setup Programm gibt es ein Register LOG Dateien wo diese Logdateien gefiltert nach Datum angezeigt werden.
Ein Doppelklick auf einen Eintrag öffnet diesen im Windows Editor zwecks weiterer Bearbeitung / Auswertung.
Ansonsten wird der Inhalt direkt angezeigt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen ->Seite: 433

4.6 Versionsvergleich und Funktionen
Die meisten Funktionen werden von allen Hypersoft POS Versionen unterstützt, aber es gibt auch Abwei-
chungen, so dass spezielle Funktionen für einige der POS Versionen verfügbar sind.

Funktionen und Software Webshop
Hypersoft

POS
Hypersoft

mPOS
CLOU MOBILE
für Windows

CLOU MOBILE
für Orderman

Verwendet SQL eigene DB ja nein nein nein
Abfragen (Standard) ja ja ja ja geplant
Abfragen Subabfragen und Sub- ja ja ja ja ja



bestandteile
Abfragen (Ja Nein) ja *W ja ja ja nein
Accounting kompatibel ... ja ja ja ja
Artikelsperrliste ja ja ja ja ja
Artikelverrechnung ->Seite: 2968 nein ja ja ja nein
Außer Haus Funktionen ja ja ja ja ja
Barcodes Sonderfunktionen
(Gewicht, Preis, Zeitschrift)

nein ja nein nein nein

Bargeldbestand Maximaler Betrag nein ja nein nein nein
Bargeldloser Bereich nein ja m.E. nein ja
Bonorder individuell auslösen nein ja m.E.*P m.E.*P ja
Bonussystem Unterstützung ja ja ja ja nein
Buchungsassistent ->Seite: 3053 nein ja nein nein nein
CONTROLLER  theoretischen Bestand
ermitteln

ja ja ja ja ja

CONTROLLER Bestand verwalten nein ja nein nein nein
Einheitenverkauf nein ja m.E. m.E. nein
Ein- und Auszahlungen nein ja nein nein nein
Eventmanager nein ja m.E. m.E. m.E.
Fax und Texteingaben nein ja ja ja ja
Front Office Berichte nein ja nein nein nein
Graphische Tischübersicht nein ja nein nein nein
Gutschein Management (lokal) nein ja m.E. m.E. m.E.
Hotel PMS Anbindung nein ja ja ja ja
Kassenlade nein ja m.E. nein nein
Kitchen Monitor empfängt Buchun-
gen von:

ja ja ja ja ja

Kitchen Supervisor läuft auf: nein ja m.E. nein nein
Kartenmanagement 2.0 nein ja m.E. m.E. nein
Kartenmanagement: Prepaid, Teil-
zahlungen

nein ja nein nein nein

Kundenstamm 2.0 ja ja m.E. m.E. m.E.
Kundendaten bearbeiten ... ja nein nein nein
MCP Verwendung auf: nein ja m.E. nein nein
Menügänge nein ja ja ja ja



Menüverkettung nein m.E. nein nein nein
Messaging nein ja ja nein nein
MixMatch nein ja nein nein nein
NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv -
>Seite: 1493

... ja ja ja nein

Notbetrieb nein ja
nur vor-
merken

nur vor-
merken

nein

Online-Order ja ja nein nein nein
Personalvorgänge nein ja nein nein nein
Pfandsystem ->Seite: 3481 ja ja ja ja nein
Pfandbon Anbindung nein ja nein nein nein
Phantommodus nein ja ja ja nein
Prepaidzahlungen nein ja m.E. m.E. nein
Reservierung 2.0 in YourAPP ja nein nein nein
Rückgeld nein ja ja ja ja
Rückgeldzwang nein ja nein nein nein

Smart Swap ... ja m.E. m.E.
eigene
Lösung

Stundenpreise nein ja nein nein ...
Subventionen (Catering) nein ja nein nein nein
Subventionsrabatte ->Seite: 3884 nein ja nein nein nein
Superheldenfunktion ->Seite: 3404 eigene*S ja ja ja ja
Tags (Artikeltags) ... ja ... ... nein
Tags (Kundentags) ... ... ... ... nein
Teams verwenden nein ja ja ja ja
Teams verwalten und abrechnen nein ja nein nein nein
Umsatzverteilung und MwSt.-Ver-
teilung (Begrenzungen...)

m.E. ja ja ja ja

Vending Kartenmanagement nein ja nein nein nein
Wallet-Control (Bediener Selb-
stabrechnung)

nein ja nein nein nein

Web-Gutschein Unterstützung ja ja ja ja nein
Webshop ja ja nein nein nein
Wechselgeld Verarbeitung ->Seite: 3764 nein ja nein nein nein
Zahlungsarten Standard (BAR / Kre-
dit / Rechnung)

m.E. ja ja ja ja

MP_WS_Webshop_Einleitung.htm


Zahlungsarten erweitert nein ja nein nein nein
Zeiterfassung nein ja nein nein nein
m. E. = mit Einschränkung (Link für Details)
... = Bewertung ausstehend
*S = der Webshop hat eine eigen Liste als Superheldenfunktion. Der SOT kann diese Superheldenfunktion anspre-
chen.
*W = der Webshop unterstützt dies, es kann aber Unterschiede in der Funktionstiefe und darstellen im Vergleich
zum POS System geben.
*P= die Funktion wird vom POS System gesteuert und kann vom anderen System nur im Standard übergeben werden.

Funktionsvergleich bezüglich Hardware

Weiterführende Dokumentation: Unterstütze Peripherie im RDP Vergleich ->Seite: 160

Hardware
Hypersoft

POS
Hypersoft

mPOS
CLOU MOBILE

 W 6.5
CLOU MOBILE

 Orderman

Anbindung: CashCONTROLLER ja nein nein nein
Anbindung: Hotelsystem ja ja ja ja
Anbindung: Schankanlage (bidi-
rektional)

ja ja ja ja

Anbindung: smartSCHANK ja ja ja ja
Anbindung: Vending und Catering ja m.E. nein nein
Kassenterminals: betrifft alle von
Hypersoft

ja ja nein nein

Mobilgerät: ORBIT Next nein nein ja nein
Mobilgerät: Sonic nein ja nein nein
Mobilgerät: Bluetooth Drucker über seriell ja ja nein
Mobilgerät: WLAN Drucker (Bluetooth
empfohlen)

über seriell ja ja nein

Mobilgerät: Orderman 7/5/ MAX nein nein nein ja
Mobilgerät: Orderman Gürteldrucker
und Funkdruckerstation

nein nein nein ja

Peripherie POS: Bedienerschloss ja ja* nein nein
Peripherie POS: Drucker
von Hypersoft

ja ja ja ja

Peripherie POS: Kassenlade ver-
wenden

ja ja* nein nein

Peripherie POS: Kassenlade Offen-
stand überwachen

ja nein nein nein

CashController.htm


Peripherie POS: Kundenanzeige (Seg-
mentanzeige mit Werbetext)

ja ja* nein nein

Peripherie POS: Kundenmonitor (Mul-
timedial)

ja ja* nein nein

m. E. = mit Einschränkung, *=nur mPOS Tablet
Die meisten Dinge werden technisch gesehen indirekt über das POS System gesteuert, dass bei mPOS und den bei-
den CLOU MOBILE System vorhanden sein muss.

Weiterführende Dokumentation: CLOU MOBILE Orderman Funktionen ->Seite: 49
Zurück zur Kapitel-Startseite:Basiswissen ->Seite: 433

4.6.1 Verwenden Ihres Logos
in einigen Bereichen der Hypersoft Suite können Sie Ihr eigenes Logo verwenden. Das Hypersoftlogo dient so lange
nur als Platzhalter (natürlich können Sie unser Logo immer gern verwenden).

MCP (Master Control Panel)

Mit dem MCP können Sie den Desktop Hintergrund anpassen. Bei der Anmeldung erscheinen das Hypersoftlogo und
eventuell ein Logo Ihres Fachhandelspartners:

Ihr eigenes Logo kann in den Dialog und den MCP Desktop integriert werden (Siehe Beispiel "Wolkenlos"). Wenn kein
Logo vorhanden ist, steht dort ein Text "bitte hier klicken" .. wenn schon ein Logo vorhanden ist, einfach zum
Ändern auf das Logo einen rechten Mausklick ausführen (am Anmeldedialog wird extra nur auf den rechten Klick
reagiert, damit man die Logoauswahl nicht versehentlich am Touchscreen des POS durch eine Berührung aufruft).

Report Manager Logo

Die Berichte des Report Managers haben alle ein Hypersoftlogo im allgemeinen Header.



Alle Berichte laden ein und dieselbe Datei aus ihrem System. Wählen sie einen belieben Bericht des Report Mana-
gers, starten Sie den List & Label Layouter, wählen sie das Logo aus, um die Dateiablage in ihrem System erkennen
zu können (...\\Hypers-!\ETC\ClientXXXX\000001.jpg). Speichern Sie an diesem Ort Ihres Windows System Ihr Logo
mit genau demselben vorhanden Dateinamen. Dann brauchen sie weder in den vorhandenen Layouts noch in zukünf-
tigen Ihr Layout wechseln.
Achten Sie bitte darauf die Dateigröße nicht zu groß werden zu lassen, damit die Berichtserstellung nicht
unnötig verlangsamt wird.

POS System

Das Hypersoftlogo oben links im POS System ist eine Schaltfläche für Ihren Support. Das Logo an dieser Stelle kön-
nen Sie nicht ändern. Sie können aber die Tasten und das Design beeinflussen. Bei Bedarf können Sie Ihr Logo auch
als Grafik in die Tasten laden.
Sie können Ihr Logo in den Rechnungsdrucker integrieren, sehen Sie:
POS Druckereinstellungen ->Seite: 3408
Formular als DIN A4 Layout ->Seite: 3334

Webshop & App Logo

Der größte und wichtigste Bereich sind die Dinge die Ihre Gäste sehen. Im Webshop und in der App sollen Sie Ihr
Logo zeigen und wir integrieren es für Sie im Rahmen des Onboardings. Ebenso ist dies im Bereich NoCOO Onboar-
ding im Portal ->Seite: 1500möglich. Lediglich beim Payment bleibt ein kleiner Hinweis auf Hypersoft Pay powered
by Adyen, was auch zutreffend ist.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen ->Seite: 433

4.7 Hardware

Hypersoft Bemaßungsvideo
Spezielle Informationen zu einigen Geräten und der Peripherie.

https://www.youtube.com/watch?v=b_eYvo4xGG4
https://www.youtube.com/watch?v=b_eYvo4xGG4


Statement zu Fremdgeräten

Generell ist Hypersoft ein technisch offenes System. Von daher ist es möglich Geräte über andere Bezugs-
quellen einzusetzen. Hierbei kommt es in einer technisch immer komplexer werdenden Welt zunehmend
zu Missverständnissen oder sogar Gaps bei nicht abgestimmter Fremdbeschaffungen. Hypersoft berück-
sichtigt bei der Gerätewahl und deren Ausstattung die geplante Weiterentwicklung innerhalb der Nut-
zungszeit, so dass Speicher und anderes kompatibel bzw. ausreichend leistungsfähig bleiben. Gerade bei
umfangreichen Updates können wir im Interesse aller Nutzer nur begrenzt auf anderweitig beschaffte
Geräte Rücksicht nehmen. Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass es auch bezüglich der Nach-
weispflicht von Geräten und deren Standorten bei Betriebsprüfungen (im Zusammenhang mit "Gerä-
teunterschlagung zur Steuerverkürzung") einen nachweisbarer Bezug von Lizenzen und Geräten geben
sollte. Diese Verbindung erhalten Sie bei Bezug der Geräte von Hypersoft oder über
deren Vertriebspartner durch die dann erfolgende Eintragung in der Geräteverwaltung ->Seite: 1626. Hier-
mit erhalten Sie abgestimmte Einstellungen und Aktualisierungen sowie den bestmöglichen Support, inklu-
sive integriertem RMA Austauschkonzept. Diese dringende Empfehlung gilt mindestens für die
Kernkomponenten wie Kassenterminals, Zahlungsterminals, Handhelds und deren Peripheriegeräte wie
POS Drucker.

Weiterführende Dokumentation:
Hypersoft Pay Zahlungsterminals ->Seite: 2696
Fingerprint Reader für Mitarbeitererkennung ->Seite: 456
Kontrollwaagen ->Seite: 457
Mobile Handhelds ->Seite: 459
Alte Orderman Hardware ->Seite: 507
Karten- und Code Leser ->Seite: 482
POS Printer ->Seite: 483
Scanner ->Seite: 492
Stationäre Terminals ->Seite: 493
USB Bemerkungen ->Seite: 500
Vollbildskalierung ->Seite: 503
Ältere Geräte ->Seite: 506
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basics, Hardware, Training ->Seite: 433



4.8 Fingerprint Reader für Mitarbeitererkennung
Die Fingerprint Reader Erfassung ist ein biometrisches Erkennungsverfahren bei dem Anhand des Verlaufs der Kon-
turen des Fingerabdrucks Menschen erkannt werden können. Diese Informationen können in der Hypersoft Suite
sodann verwendet werden, um Mitarbeiter zur Zeiterfassung zu erkennen oder Ihnen den Zugang zum MCP zu
gestatten.
Hypersoft verwendet ein anerkanntes und mit Preisen ausgezeichnetes Programm zur Erkennung und Klas-
sifizierung. Wenn Sie besondere Ansprüche an die Erkennung stellen können Sie entsprechend hochwertige Geräte
anschließen.

(Abbildung Digital Persona)
Der Fingerprint Reader wird einfach PC angeschlossen und die Installation erfolgt automatisch von Windows gesteu-
ert. Folgen Sie bitte den gegebenenfalls erscheinende Anweisungen.
Sie können keinesfalls unterschiedliche Geräte im Mischbetrieb verwenden.

Installationshinweis für Digital Persona Lesegeräte

Wählen Sie in den Einstellungen der Zeiterfassung das Gerät Digital Persona aus.
Bei der Umstellung von anderen Geräten müssen alle Finger neu eingelesen werden, da Digital Persona andere
Daten verwendet.
Es wird KEINE Lizenz benötigt (  ist im Lesegerät enthalten )
Die neuen Digital Persona Geräte benötigen keine eigene Lizenz mehr, bzw. ist die Lizenz im Gerät enthalten. Eine
extra Lizenzierung entfällt und es wird lediglich eine Hypersoft Lizenz benötigt.

1. Prüfen Sie auf alte Versionen von Griaule und FS80 Treibern. Wenn vorhanden DRINGEND dein-
stallieren ( Griaule USB Treiber, Futronic FS80 ).

2. Aus dem Addon Verzeichnis das Digital Persona SDK installieren ( je nach Windows 64 oder 32 Bit
Variante ).

3. Aus dem Addon Verzeichnis das Fingerprint_SDK_2009_Installer installieren - ohne Seriennummer.
(im Verzeichnis "FingerCapUSB")

4. MCP Zeiterfassungs-Einstellungen Digital Persona auswählen.

Weiterführende Dokumentation:
Die Zeiterfassung
Zeiterfassung einstellen ->Seite: 670
Fingerprint Erfassung



Zurück zur Kapitel-Startseite:Hardware ->Seite: 454

4.9 Kontrollwaagen
Kontrollwagen werden zum Beispiel im CONTROLLER eingesetzt, um die Bestände von angebrochenen Artikeln per
Schnittstelle zu erfassen.

Kern Waage zur Verwendung mit dem CONTROLLER einrichten

Je nach Typ und Alter der Waage kann die Beschreibung abweichen. Vermeiden Sie unnötige Miss-
verständnisse und bestellen Sie die Waage bei Hypersoft oder deren Fachhandelspartnern.
Beispiel Typ Kern PCB 6000
Die Waage anschalten und warten bis diese betriebsbereit ist ( 0 g wird im Display angezeigt)

1. PRINT gedrückt halten bis Unit im Display angezeigt wird

2. MODE/CAL einmal drücken, jetzt wird Pr im Display angezeigt. Einmal durch drücken der SET/M
Taste bestätigen.

3. MODE/CAL mehrfach nacheinander drücken bis AU PC im Display angezeigt wird.

4. Zum Speichern SET/M drücken
im Menü der Waage den Menü-Punkt: "Pr" auf "AU PC" stellen ( Datenausgabe dauerhaft ).

Einrichtung im Programm

Kern Waage wählen, Port bitte entsprechend auswählen und die Baudrate auf 9600 baud einstellen:



Administratoren und Installer

Die Programmierung der Waage ist abgeschlossen. Die Funktion kann mit einem " Standard Terminal Com-
mander" (z.B. Herkules Terminal Commander) geprüft werden. Dort müssen folgende Einstellungen vor-
genommen werden:
l - Seriell auswählen
l - COM Port auswählen an dem die Waage angeschlossen wurde (z.B. COM 1)
l - Baudrate auf 9600 stellen
l - Handshake auf off stellen
l Durch drücken der PRINT Taste an der Waage wird das Gewicht im " Standard Terminal Commander"

angezeigt.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hardware ->Seite: 454



4.10 Mobile Handhelds

Zur Gruppe der Mobilgeräte gehören Handhelds und Tablets
Sehen Sie auch:
Hypersoft Orbit ->Seite: 461
Orbit NEXT ->Seite: 463
Alter ROCKET ->Seite: 526
Sonic ->Seite: 467
MS 6.x Mobilgerät mit MCP verbinden ->Seite: 475
MS 6.x Mobilgerät initialisieren ->Seite: 479
Casio IT-300 W-LAN, ISS und USB Anbindung ->Seite: 535
Alte Orderman Hardware ->Seite: 507
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.10.1 HYPERSOFT TABLET//4

Technische Informationen auf unsere Webseite: https://hypersoft.de/prd/hypersoft-tablet4

Administratoren und Installer

TSE am Micros SD Slot einrichten...
Einen TSE kann als Micros SD eingesetzt werden.
Öffnen der Akku Abdeckung. Die Abdeckung kann mittels der Einsparung auf der Rückseite des Tablets geöffnet wer-
den.

https://hypersoft.de/prd/hypersoft-tablet4


Der Anschluss der Micro SD Karte befindet sich unter dem Akku, der für die Installation entfernt werden muss. Dies
geschieht mittels zwei Laschen, die vom Akku wegbewegt werden müssen. Weiter außen befinden sich links und
rechts zwei Einsparungen, mit deren Hilfe der Akku leicht entfernt werden kann.

Die Micro SD Karte anhand der Zeichnung auf der Unterseite des Tablets in den Kartenslot einführen. Achten Sie
drauf, dass die Karten sich leicht in den Slot einführen lässt. Sollte die Karte sich schwer einführen lassen, dann kor-
rigieren Sie die Ausrichtung oder Seite.



Die Installation ist abgeschlossen. Sie können den Akku wieder einbauen und die Abdeckung aufsetzen. Bitte achten
Sie dabei auf die Verriegelung des Akkus und der Abdeckung.
Sollten später Verzögerungen bei der TSE Verwendung auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Sup-
port.

Verwendung von Scannern

Es kann ein normaler Scanner am Tablet in Verbindung mit POS und mPOS angeschlossen werden. Die Funktionalität
ist gegeben.
Für den mobilen Einsatz, z.B. mit der Warenwirtschaft wird auch häufig ein Bluetooth Scanner eingesetzt.

Weiterführende Dokumentation:
Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
Alter Webcam Scanner ->Seite: 533
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.10.2 Hypersoft Orbit
Das Handheld Orbit (Volltouch mit einigen Tasten) ist zusammen mit dem PUSH (mit vielen Festtasten und Touch-
monitor) eine der Hardwareplattformen für den mPOS Handheld.
Der Orbit ist ein Touchgerät mit vier haptischen Funktionstasten. Der Scanner ist auch für QR-Codes geeignet und
das Gerät hat besonders lange Akkulaufzeiten.

Hypersoft Orbit

https://www.youtube.com/watch?v=th7waMAm2hg
https://www.youtube.com/watch?v=th7waMAm2hg


Multi Charger und 4-fach Charger

Das Ladegerät bewahrt das Gerät in den Pausen sicher auf und bietet die Möglichkeit einen Ersatzakku parallel auf-
zuladen.
Der Multi Charger hält und lädt das Gerät ohne das dafür der Akku entnommen werden muss. Ein Ersatzakku kann
im hinteren Bereich gleichzeitig geladen werden.

Der 4-fach Charger hält und lädt gleichzeitig vier Geräte. Es können aber keine zusätzlichen Akkus geladen werden.
Jedes Mobilgerät sollte eine Station haben, in dem es bei Nichtgebrauch ordentlich verwahrt wird. Achten Sie bitte
darauf, dass die Ladekontakte am Handheld und am Charger nicht verschmutzt sind. Speisereste oder Geträn-
kespuren reagieren mit Strom extrem zersetzend auf die Ladekontakte, so dass Sie mit Sauberkeit die Lebensdauer
optimal nutzen.
Ein 4-fach Charger befreit Sie von vielen einzelnen Geräten und Netzteilen, es sollte aber immer für den Notfall ein
Ersatznetzteil oder zweites Gerät vorhanden sein, so dass vier Handhelds nicht von einem funktionierenden Netz-
teil abhängig sind.

Der Standard Akku hält bei durchschnittlicher Benutzung ca. 5-6 Stunden und kann in ca. 2 Stunden aufgeladen wer-
den (je nach Anforderung und Umgebung können die tatsächlichen Werte abweichen). Der Enhanced Akku hält ca.
10-12 Stunden. Das Wechseln des Akkus sollte bei diesem Gerät nicht zur täglichen Routine gehören, da hierfür das



Hinterteil des Gehäuses abgenommen und wieder eingeclipt werden muss. Es sollte von vornherein ein ent-
sprechender Akku verwendet werden.

Tastenbelegung

Der Orbit hat unten 5 Tasten ( und oben links / rechts ) jeweils eine. Die mittlere silberne Taste und die beiden
oben lösen den Scanner aus. Weitere Tasten:

n Grüner Hörer = F1 = Funktionsmenü
n Home = F2 = Rechnung
n Zurück = F3 = Neuer Saldo
n Roter Hörer = F4 = Neuer Saldo
n wie F1, F2, F3 F4 am IT-300 belegt.

Da der Orbit einen Rand am Bildschirm hat und man die Ecke oben rechts schlecht mit dem Finger
erreicht, betätigt die Taste "Roter Hörer" Auch das X in einem Dialog (falls gerade ein X dargestellt wird).

Weiterführende Dokumentation:
PUSH ->Seite: 540
mPOS Handheld
Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.10.3 Orbit NEXT
Das Handheld Orbit Next bietet im Vergleich zum Orbit neben dem Touchscreen auch eine numerische Tastatur.
Eben falls ist ein hochwertiger und besonders schneller Scanner für Barcodes und QR Codes integriert.

Hypersoft Orbit NEXT

https://youtu.be/htQcgXrBJ2w
https://youtu.be/htQcgXrBJ2w


Betriebssystem: Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5

Statement zu Fremdgeräten

Generell ist Hypersoft ein technisch offenes System. Von daher ist es möglich Geräte über andere Bezugs-
quellen einzusetzen. Hierbei kommt es in einer technisch immer komplexer werdenden Welt zunehmend
zu Missverständnissen oder sogar Gaps bei nicht abgestimmter Fremdbeschaffungen. Hypersoft berück-
sichtigt bei der Gerätewahl und deren Ausstattung die geplante Weiterentwicklung innerhalb der Nut-
zungszeit, so dass Speicher und anderes kompatibel bzw. ausreichend leistungsfähig bleiben. Gerade bei
umfangreichen Updates können wir im Interesse aller Nutzer nur begrenzt auf anderweitig beschaffte
Geräte Rücksicht nehmen. Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass es auch bezüglich der Nach-
weispflicht von Geräten und deren Standorten bei Betriebsprüfungen (im Zusammenhang mit "Gerä-
teunterschlagung zur Steuerverkürzung") einen nachweisbarer Bezug von Lizenzen und Geräten geben
sollte. Diese Verbindung erhalten Sie bei Bezug der Geräte von Hypersoft oder über
deren Vertriebspartner durch die dann erfolgende Eintragung in der Geräteverwaltung ->Seite: 1626. Hier-
mit erhalten Sie abgestimmte Einstellungen und Aktualisierungen sowie den bestmöglichen Support, inklu-
sive integriertem RMA Austauschkonzept. Diese dringende Empfehlung gilt mindestens für die
Kernkomponenten wie Kassenterminals, Zahlungsterminals, Handhelds und deren Peripheriegeräte wie
POS Drucker.

Gürteltaschen

Hypersoft bietet Gürteltaschen für den Orbit NEXT an.

Single Dock und 4-fach Charger

Der Single Dock Charger hält und lädt das Gerät, ohne das der Akku entnommen werden muss. Ein Ersatzakku kann
im hinteren Bereich gleichzeitig geladen werden.

Pro Standort soll mindestens ein Single Dock Charger verwendet werden, denn dieser verfügt über einen
USB Port zum Programmieren der Geräte.
Der 4-fach Charger hält und lädt gleichzeitig vier Geräte (es können damit aber keine zusätzlichen Akkus geladen
werden). Zusätzlich gibt es einen reinen 4-fach Akku Charger.

Jedes Mobilgerät sollte eine Station haben, in dem es bei Nichtgebrauch ordentlich verwahrt wird. Achten Sie bitte
darauf, dass die Ladekontakte am Handheld und am Charger nicht verschmutzt sind. Speisereste oder Geträn-



kespuren reagieren mit Strom extrem zersetzend auf die Ladekontakte, so dass Sie mit Sauberkeit die Lebensdauer
optimal nutzen.
Ein 4-fach Charger befreit Sie von vielen einzelnen Geräten und Netzteilen, es sollte aber immer für den Notfall ein
Ersatznetzteil oder zweites Gerät vorhanden sein, so dass vier Handhelds nicht von einem funktionierenden Netz-
teil abhängig sind.
Der Standard Akku hält bei durchschnittlicher Benutzung ca. 8 Stunden und kann in ca. 2 Stunden aufgeladen wer-
den (je nach Anforderung und Umgebung können die tatsächlichen Werte abweichen).

Programmunterstützung

Das Gerät kann für die folgenden Programme verwendet werden:
n CLOU MOBILE für Windows
n MOBILE CONTROL
n MOBILE ENTRY

Tastenbelegung

n Grüne Taste ( oben links, grünes Dreieck ) = Rechnung
n Rote Taste ( oben rechts, Viereck ) = Neuer Saldo
n Zahlentasten + Enter normale Funktion
n Pfeil nach Links ( Backspace, unten links auf der Tastatur ) = Zurück, Abbrechen an diversen Dia-

logen
n Cursor-Tasten: Scrollen auf/ab rechts/links wie „wischen“
n Blaue Taste: ( oben Mitte ) = Scannen
n # Taste: Öffnet Menügang Auswahl

Barcodes und QR-Codes

Je nach Anforderungen können weitere Codes als der Standard aktiviert werden, z.B. EAN 13.
Betätigen Sie Start, wählen Sie die Gruppe Demos, wählen Sie Scan Demo, wählen Sie dort aus unten File und
dann Setup aus, wählen Sie Symbology.

allgemeineszummobilecontrol.htm


Betätigen Sie das Diskettensymbol zum sichern.

Besonderheiten beim Bildschirm

Das Gerät wir immer mit einer Schutzfolie auf dem Bildschirm ausgeliefert und darf nicht ohne eine Schutzfolie ver-
wendet werden. Ersetzen Sie beschädigte Schutzfolien umgehend durch originale Schutzfolin. Schäden die durch
fehlende Schutzfolien entstehen sind nicht von der Garantie und auch nicht im Standard durch Managed Care abge-
sichert.
Bei fehlender Schutzfolie kann der Touchscreen (auch ohne sichtbare Schäden) ausfallen, so dass das kom-
plette Display erneuert werden muss.

Technische Daten

Windows 6.5 für Handhelds Classic.
Micro USB Interface.
5.98" Gorilla Glas Display mit 720x1280 Pixeln.
WLAN: Das Gerät unterstützt den 802.11R-Standard nicht! (Accesspoint Einstellung)

WLAN: Fast Rooming / Fast Transition muss deaktiviert sein! (Accesspoint Einstellung)

Geschützt für eine maximale Fallhöhe von ca 1,5 Metern auf Holzboden (Safety Cord empfohlen).

Administratoren und Installer



Das Gerät wird von der auf den Orbit Next geschulten Hypersoft Technik vollständig eingerichtet geliefert. Wenden
Sie sich bei Fragen bitte an den Hypersoft Support.

Weiterführende Dokumentation:
mPOS Handheld
Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.11 Sonic
Das Hypersoft Sonic gehört zu der Gruppe der W10 IOT Geräte.

Hypersoft SONIC
Anders als proprietäre Geräte bieten Windows 10 Standard Geräte sehr viele unterschiedliche Funktionen und Kon-
figurationen an. Es öffnet die Kompatibilität und Vielseitigkeit der Windows Professionell Welt für das mobile
Ordering. Hiermit müssen aber auch Themen wie Update Management und Schadware / Viren berücksichtigt wer-
den.
Die Integration des Sonics erfordert Treiberlizenzen, die beim Kauf des Sonics bei Hypersoft enthalten sind. Sie kön-
nen davon ausgehen, dass alle Funktionen mit unseren Mobilgeräten getestet sind und sicher zur Verfügung stehen.

WLAN mit dem Sonic

Beachten Sie bei Fragen zum WLAN das Thema WLAN Hinweise und Mobilgerätepraxis ->Seite: 259.
Sonic Geräte neuerer Baureihe können Probleme mit dem WLAN haben. Hierfür steht ein neuer Treiber
zur Verfügung. Partner und Mitarbeiter erhalten Informationen in der internen Supportdokumentation
unter dem Thema Sonic Wifi Bugfix AC7265. Allen anderen wenden sich bitte an ihren Support-Ansprech-
partner. Wichtig, dieser Treiber ist nur zur Verwendung bei Geräten mit dem Wireless AC-7265 Chipsatz
zu verwenden (neue Sonic Serie mit USB-C anstelle Micros USB an der Seite)

Statement zu Fremdgeräten

Generell ist Hypersoft ein technisch offenes System. Von daher ist es möglich Geräte über andere Bezugs-
quellen einzusetzen. Hierbei kommt es in einer technisch immer komplexer werdenden Welt zunehmend
zu Missverständnissen oder sogar Gaps bei nicht abgestimmter Fremdbeschaffungen. Hypersoft berück-
sichtigt bei der Gerätewahl und deren Ausstattung die geplante Weiterentwicklung innerhalb der Nut-
zungszeit, so dass Speicher und anderes kompatibel bzw. ausreichend leistungsfähig bleiben. Gerade bei
umfangreichen Updates können wir im Interesse aller Nutzer nur begrenzt auf anderweitig beschaffte
Geräte Rücksicht nehmen. Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass es auch bezüglich der Nach-
weispflicht von Geräten und deren Standorten bei Betriebsprüfungen (im Zusammenhang mit "Gerä-
teunterschlagung zur Steuerverkürzung") einen nachweisbarer Bezug von Lizenzen und Geräten geben
sollte. Diese Verbindung erhalten Sie bei Bezug der Geräte von Hypersoft oder über
deren Vertriebspartner durch die dann erfolgende Eintragung in der Geräteverwaltung ->Seite: 1626. Hier-
mit erhalten Sie abgestimmte Einstellungen und Aktualisierungen sowie den bestmöglichen Support, inklu-
sive integriertem RMA Austauschkonzept. Diese dringende Empfehlung gilt mindestens für die

https://www.youtube.com/watch?v=W-BKVLbhLk8
https://www.youtube.com/watch?v=W-BKVLbhLk8


Kernkomponenten wie Kassenterminals, Zahlungsterminals, Handhelds und deren Peripheriegeräte wie
POS Drucker.

Hypersoft Sonic

Bei den Geräten handelt es sich nicht etwa um eine mobile Variante wie Android oder Microsoft Mobile 6.5 Geräte,
sondern um ein vollwertiges Tablet mit Windows 10 IoT Enterprise.

Energiemanagement und Akkukonzept

Handhabung des Akkuwechsels beim Sonic

Das Ziel ist es im normalen Kassenbetrieb ca. 4-7 Stunden mit einer Akkuladung zu arbeiten (mit Unterbrechungen
länger, bei Dauerbetrieb kürzer). Bei unserem Test haben wir das Display auf maximale Helligkeit eingestellt, was
auch nötig ist, wenn man mit diffusem Sonnenlicht das Display ablesen möchte. Ca. alle 20 Sekunden wurde ein
Tisch geöffnet und wieder geschlossen, damit das Gerät eine Kommunikation mit der Kasse aufbauen musste. In

https://youtu.be/WL5rKXYjakk
https://youtu.be/WL5rKXYjakk
https://youtu.be/WL5rKXYjakk


dieser Simulation hielt der Akku ca. 7 Stunden. Die Akkukapazität wird von einem wechselbaren Lithium-Ionen
Akku bereitgestellt.
Das Gerät sollte bei längeren Nutzungsunterbrechung in die optional erhältlichen Charger Dock oder dem
beiliegenden Netzteil zum Aufladen eingesteckt werden.

Wichtige Informationen zur störungsfreien Handhabung...
Beim Auswechseln sollte Windows dringend vorher heruntergefahren worden sein, da ansonsten das
Betriebssystem ungeplant beendet wird und Schaden nehmen könnte (Vorgabe Microsoft).
Dieser unsachgemäße Akkuwechsel (ohne Windows vorher herunterzufahren) kann unter anderem dazu führen, dass
der Recovery Modus beim Neustart aktiviert wird:

Sollte dies passieren, betätigen Sie Restart my PC (nicht Advanced Repair Option).
Der korrekte Akkuwechsel wird hingegen wie folgt vorgenommen:

l Sie sind am mPOS angemeldet.

l Links oben das Hypersoft Logo auswählen um das Programm zu beenden.



Dann erscheint diese Darstellung, aus der heraus Sie den Akku wechseln können:

Durch folgende Einstellungen können längere Laufzeiten erzielt werden...
1. Bildschirmhelligkeit kann angepasst werden
2. Leistung des Gerätes kann reduziert werden



Das Gerät sollte hierfür von einer Stromquelle (Netzteil) getrennt sein. In 4 Stufen kann die Leistung des Gerätes
angepasst werden. Durch die Reduzierung der Leistung erhöht sich die Akkulaufzeit. Wählen Sie auf der Win-
dowsoberflächen im Infobereich das Akku Symbol und anschließend reduzieren (längere Laufzeit) oder erhöhen
(kürzere Laufzeit) Sie den Regler auf der Skala.
3. Standby verhalten und Display ausschalten außerhalb der Nutzungszeit anpassen.
Das Verhalten des Gerätes zur Erhöhung der Akkulaufzeit kann durch das Anpassen der Einstellungen bei Nicht-
benutzung angepasst werden.

4. Wählen Sie das Windows 10 Startmenü und wählen Sie anschließend Einstellungen.



5. Wählen Sie den Eintrag System.

6. Wählen Sie Netzbetrieb und Energiesparen.



Zur Erhöhung der Akkulaufleistung können die Einstellungen für Bildschirm und Standbymodus reduziert werden.
Die Netzwerkverbindung sollte auch im Standby aktiviert bleiben (Wählen Sie den Eintrag "Nie" ) um unnötige Ver-
zögerungen für den Verbindungsaufbau zu vermeiden.
(Im Standard werden in Windows beide Akkus summiert.)

Gürteltaschen

Hypersoft bietet Gürteltaschen für den Sonic an. Aktuell handelt es sich um Standards des Herstellers, ab Mitte
2019 haben wir speziell angefertigte ergonomische Ledertaschen für den Sonic.

Sonic Charger Dock / Ladestation



Das Handheld wird einfach eingesteckt und ein weiterer Akku kann direkt geladen werden.
Schalten Sie das Handheld beim Laden aus, wenn Sie wenig Zeit zum Aufladen haben.

Ausschalten des Gerätes

Bitte aktivieren Sie den Softwareschalter Gerät ausschalten - Funktion am mPOS erlauben - >Seite: 3208
zum Ausschalten des Gerätes und trainieren Sie Ihre Mitarbeiter auf die korrekte Verwendung.

Verwendung der integrierten Kameras für Barcodes und QR Codes

Die Kameras im Sonic sind nicht für die Verwendung mit dem Webcam Scanner geeignet. Wählen Sie hierfür ein
Gerät mit integriertem vollwertigen Scanner.

Kompatibilität zu Kartensystemen

Aktuell werden außer den unter QR Codes genannten keine weiteren Kartensysteme unterstützt.

Programmunterstützung

Das Gerät kann für folgende Programme verwendet werden:
n Hypersoft mPOS

Geräte Bedienungsanleitungen

Sonic Bedienungsanleitung des Importeurs herunterladen
Sonic Honeywell Scanner Konfiguration herunterladen

Tonsignal und Bestätigung

Der Sonic mit Scanner bestätigt mit einem leisen Signal das erkennen von Codes.
Beim Einschalten oder Einstecken in die Ladestation ertönt bei dem Gerät mit Scanner ein lauter Signalton, den wir
im Standard beim Ausliefern an Sie abschalten. Sie können den lauten Signalton einschalten oder ausschalten
indem Sie einen speziellen Konfiguraitonscode scannen:

Sonic_User_manual_MT-6620_V1.1.pdf
Sonic Honeywell Scanner Rev A.PDF


Technische Daten

Windows 10 IOT 32-bit.
Micro USB Interface.
5.98" Gorilla Glas Display mit 720x1280 Pixeln.
Geschützt für eine maximale Fallhöhe von 1,2 Metern auf Holzboden (Safety Cord empfohlen).
380 Gramm, 93mm (W) x 20.7mm (D) x 185mm (H)
Nutzbar bei -10 bis + 50 °C, lagerfähig bei -30 bis + 70°C.

Administratoren und Installer

Standby Modus einstellen...
n Kennwort bei Reaktivierung deaktivieren.
n Sperrbildschirm deaktivieren.
n Die Bildschirmtastatur auf Desktop legen, damit man ein neues WLAN einrichten kann.

n Pro System sollte ein Adapter inkl. Tastatur bereitgehalten werden.
Der Standby Modus kann über den Sperrbildschirm aktiviert werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in den Stationseinstellungen für mPOS.

Scannerkonfiguration...
Bitte die Scanner-Konfiguration beachten, es müssen 2 Konfigurations-Barcodes gescannt werden. Seite 2-9: Ger-
many ( linke seite, mitte ). Achtung, nur bei Verwendung im deutschsprachigen Raum, ansonsten so belassen wie es
ist (US). Seite 4-2: Add CR Suffix ALL Symbologies.
Das PT Programm COM2HD muss laufen (Herstellervorgabe).

Weiterführende Dokumentation: Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
Zurück zur Kapitel-Startseite: Mobile Handhelds ->Seite: 459

4.11.1 MS 6.x Mobilgerät mit MCP verbinden
Damit das Mobilgerät mit dem MCP verwendet werden kann, muss es einmalig mit dem MCP verbunden werden.
Zuvor muss sichergestellt sein, dass sowohl der PC als auch das Gerät fertig eingerichtet sein:

n Auf dem PC muss ActiveSync eingerichtet sein.
n Der .NET Framework muss installiert sein.
n Das Gerät muss eingerichtet worden sein.



Weiterführende Dokumentation: MS 6.x Mobilgerät initialisieren ->Seite: 479
Wenn diese Punkte sichergestellt sind, verbinden Sie das Mobilgerät per USB mit dem Computer. Warten Sie bis zu
einer Minute, bis die Verbindung mittels ActiveSync hergestellt wurde. Der Computer gibt hierzu akustische Signale
aus.
Je nachdem ob Sie das Gerät als mPOS oder Mobile Control verwenden begeben Sie sich zu den
jeweiligen Einstellungen.

Anzeigen des Verbindungsstatus...
Das Stationäre Mobile Control zeigt die Verbindung an:

Begeben Sie sich zu den folgenden Kapiteln, um die Einrichtung abzuschließen:

Mobiles Gerät einrichten

Starten Sie Mobile Control aus der Programmgruppe Controller. Wählen Sie das Register Mobiles Gerät einrichten.

Hiermit können Sie das Mobile Control Programm auf das Mobilgerät übertragen und installieren. Ebenfalls werden
wichtige Einstellungen vorgenommen, um das Mobilgerät mit dem CONTROLLER verwenden zu können. Zusätzlich
können Sie bestimmte Einstellungen vorgeben, welche anders als die Einstellungen direkt am Mobilgerät nicht mehr
geändert werden können:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Inhaltsverzeichnis
einlesen

Beginnen Sie mit dem Knopf Inhaltsverzeichnis einlesen vor dem Installieren des Programms
auf dem Mobilgerät. In der Liste Datenablage auf Mobilgerät werden die Dateien und die Ver-
zeichnisstruktur angezeigt.
Wählen Sie den Ort für die Installation aus, zum Beispiel direkt in der obersten Ordnerstruktur.

Bisherige Daten-
ablage auf demMobil-
gerät
und
Sichern

Die bisherige Datenablage wird Ihnen angezeigt.
Betätigen Sie den Sichern Knopf einmalig, damit das Mobilgerät für nachfolgende Installation
bereit ist.
Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor und betätigen Sie danach Sichern und Mobile
Control auf Mobilgerät installieren und updaten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Nach scannen
eines Barcodes

Mit dem Befehl 1 Kontrolleinheit addieren bestimmen Sie, dass beim Einlesen eines Bar-
codes (bei der Kontrolle) jeweils ein Artikel hinzugezählt wird. Sie haben hierbei zusätzlich die
Wahl zwischen Kontrolleinheit und Basiseinheit.
Mit große Tastatur einblenden erhalten Sie eine Touchscreentastatur die Ihnen die Eingabe
der Anzahl erleichtert.

Differenzen
bei Kontrolle aus-
blenden

Hiermit bestimmen Sie, dass die ermittelten Differenzen bei der Kontrolle dem Mitarbeiter nicht
angezeigt werden.

Eingabefeld fest auf
Bestimmen Sie, ob bei der Erfassung von Beständen eines der möglichen Felder fest
angesprochen werden soll. Es stehen Ihnen dann Ganze Einheiten, Anbruch und
Basiseinheiten als Zielfelder zur Verfügung.

Mobile Control auf
Mobilgerät instal-
lieren / updaten

Betätigen Sie diesen Knopf, um das Programm Mobile Control auf dem Mobilgerät zu instal-
lieren der zu aktualisieren.

Wählen Sie Mobile Control auf Mobilgeräte installieren/updaten. Sollte der .NET Framework
nicht installiert sein, so können Sie dies ebenfalls hier veranlassen.

Beenden Sie das stationäre Mobile Control Programm nach diesem Befehl einmal und star-
ten es erneut, bevor Sie das Gerät mit Informationen vorbereiten. Es wird sonst noch nicht
als angeschlossen erkannt.
Beachten Sie bitte, dass nach dem updaten der Hypersoft Suite eventuell auch das Mobil-
gerät upgedatet werden muss. Informationen hierzu erhalten Sie im Bereich Change Mana-
gement unter Neuigkeiten.

Weiterführende Dokumentation: MS 6.x Mobilgerät initialisieren ->Seite: 479
Zurück zur Kapitel-Startseite: Mobile Handhelds ->Seite: 459



4.11.2 MS 6.x Mobilgerät initialisieren

Initialisierung / Erster Start
Bei einem neuen Gerät startet zuerst die Initialisierung. Es kann aber auch notwendig sein diese nach dem
Gebrauch manuell einzuleiten. Dieser Zustand ist ungefähr mit einer fertig installierten Windows Umgebung zu ver-
gleichen, die nach letzten noch fehlenden Informationen fragt.
Die manuelle Initialisierung erfolgt, indem man mit dem Stylus an der Rückseite des Gerätes den Reset Knopf für
circa zwei Sekunden gedrückt hält und bei dem Neustart des Gerätes die beiden Scanner Tasten links und rechts für
circa fünf Sekunden gedrückt hält. Das Gerät wird dadurch in den originalen Zustand zurück versetzt - das Gerät
muss neu eingerichtet werden.

Achtung: Alle Daten werden gelöscht!

Nach dem ersten Start oder der Initialisierung müssen die ersten Grundeinstellungen wie folgt vorgenommen wer-
den:

l Beim Windows Bild einmal auf den Touch drücken, bis ein Kreuz erscheint.
l Die Kalibrierung durchführen: verwenden Sie den Stylus um genau und fest auf das dargestellte

Kreuz zu drücken. Insgesamt drücken Sie auf 5 Kreuze bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.
l Danach kommt ein Demo, dass Sie mit Skip überspringen.
l date and time: Geben Sie die Zeitzone GMT + 1 (z.B. Berlin Rome für Deutschland) ein. Wählen Sie

das aktuelle Datum und danach die genaue Uhrzeit. Für die Zeiten zwischen 13:00 und 23:00 Uhr die
PM Varianten 01:00 bis 11:00 wählen.

l password: Skip betätigen
l e-mail: Skip betätigen
l Setup is complete erscheint- einmal touchen und Sie sind mit den Grundeinstellungen fertig.

Betriebssystem einrichten
Um das Gerät optimal nutzen zu können sind weitere wichtige Einstellungen notwendig.
Startmenü leeren
Wählen Sie Start und Setting (Einstellungen), dort das Programm Menus. Entfernen Sie alle Haken in der Liste und
bestätigen Sie mit OK (wenn Mobile Control schon installiert ist lassen Sie diesen Haken aktiviert.
Wählen Sie dann das Programm Today(Heute) und dort das Register Items(Elemente). Entfernen Sie alle Haken
außer Date (Datum). Bestätigen Sie mit OK.
Scanner einrichten (Option)



Wählen Sie in den Settings (Einstellungen) das Register System. Starten Sie das Programm Scanner. Wählen Sie
das Register To Kpd. Aktivieren Sie den Haken bei: Start Scan2Key When Exit. Bestätigen Sie mit OK.
Wählen Sie das Register Settings. Klicken Sie auf das + vor Data Options. Klicken Sie auf Preamble: ““. Im
erscheinenden Dialog tragen Sie <03> in das Feld ein und bestätigen dieses mit OK.
Klicken Sie im Register Settings auf das + vor Scanning Options wählen Sie Terminator: Enter (13-10) und bestä-
tigen Sie mit OK.
Regionale Einstellungen
Wählen Sie in den Settings (Einstellungen) das Register System. Starten Sie das Programm Regional Setting (Län-
dereinstellungen). Wählen Sie Germany (Deutsch) .
Gerät neu starten
Betätigen Sie auf der Rückseite des Gerätes den Knopf Reset für ca. 2 Sekunden (ohne irgendeine andere Taste zu
betätigen). Das Gerät startet neu.

Das Microsoft Betriebssystem ist in Englisch und kann damit nicht auf Deutsch umgestellt werden. Die Regio-
nalen Einstellungen betreffen nur die Zahlenformate, Datum und Währung.
Wenn Sie mit der Funktion des integrierten Barcodescanner Schwierigkeiten haben, zum Beispiel, weil
beim Scannen nicht automatisch der Artikel ausgewählt wird, dann kann Ihnen unser Support helfen die Ein-
stellung zu korrigieren.

Anschluss an den PC - ActiveSync
Wenn Sie das Gerät mit einem PC verbinden, benötigen Sie ActiveSync. Bei Bedarf finden Sie dieses im Hypersoft
AddOn Verzeichnis.
Das Mobilgerät muss mindestens den .NET Framework Version 2.0 für Mobilgeräte installiert haben um mit dem
Mobile Control arbeiten zu können. Bei Bedarf kann diese Installation über das stationäre Mobile Control Programm
erfolgen.

Wenn Sie das Gerät zum ersten mal an den PC anschließen wird ActiveSync gestartet.



Betätigen Sie Weiter.
Deaktivieren Sie alle Haken zum Synchronisieren und klicken Sie jeweils auf Weiter. Das Synchronisieren der Daten

übernimmt die Hypersoft Suite automatisch für Sie. Betätigen Sie sodann

.
Das Gerät wird als PA500 oder OT-200 eingetragen und gilt als Verbunden und Synchronisiert (da es aus der Sicht
von ActiveSync nichts gibt was noch synchronisiert werden müsste).



Im Anschluss an die Einrichtung begeben Sie sich an die Installation des Mobile Control Programm direkt aus dem
MCP heraus.
Sehen Sie auch:
Hardware ->Seite: 454

4.12 Karten- und Code Leser
Karten und Code Leser sind teils in Geräten eingebaut oder Sie werden als externe Geräte angeschlossen. Neben
den in diesen Kapitel aufgeführten Geräten werden weitere Techniken und nahezu alle Systeme im Bereich Vending
Catering von Hypersoft unterstützt.

Zahlungsterminals für EC- und Kreditkarten erhalten Sie von Ihrem Payment Partner oder von Hypersoft. Sie finden
Informationen hierzu unter Hypersoft Pay Zahlungsterminals ->Seite: 2696.

Weiterführende Dokumentation:
Vending und Catering ->Seite: 3663
Omnikey Lesegerät ->Seite: 482
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.12.1 Omnikey Lesegerät
Der OMNIKEY Leser Typ 5022 CL HS wird unterstützt. Hiermit können Sie unter anderem Mifare Karten lesen.



(Die Verwendung von Lesegeräten erfolgt teils mit proprietären Treibern und speziellen Hilfs- und Nach-
weisprogrammen von Hypersoft. Die erforderlichen Hypersoft Lizenzen werden mit jedem Lesegerät von
Hypersoft erworben.)

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.13 POS Printer

POS Printer sind spezielle Drucker für den Point Of Sale, die am besten funktionieren, wenn sie mit
spezifischen Treibern in das POS System integriert werden.
Die meisten Druckersteuerung im POS Bereich werden also aus Betriebssicherheits- und Geschwindigkeitsgründen
mit speziellen Hypersoft-Treibern und Protokollinstanzen ermöglicht. Die erforderlichen Treiberlizenzen sind beim
Kauf von Druckern bei Hypersoft ebenso enthalten, wie Sie davon ausgehen können, dass alle Funktionen mit
unseren Druckern getestet sind und sicher zur Verfügung stehen.

Tabellarische Druckbreite der POS Printer

TM-T300
76mm Rol-
lendruck

Hypersoft
80mm Rol-
lendruck

Mul-
tidrucker
Style Rol-
lendruck

TM-J7700
Guest
Check

TM-J7700
Rol-

lendruck

TM-L90
Eti-

ketten

TM-
H5000
Guest
Check

TM-
U295 
Guest
Check

SOT Druck-
er VKP 80

Basis-
technologie

Nadel Thermo Thermo
Tin-

tenstrahl
Tin-

tenstrahl
Thermo Nadel Nadel Thermo

Status standard standard standard standard standard
stan-
dard

ver-
altet

ver-
altet

nur
für SOT

Stellen für
den Arti-
keltext
pro Zeile mit
der Ein-
stellung Ein-
zelpreis nicht
auf eine Zeile

22 32 32 32 30 - 32 22



Stellen für
den Arti-
keltext
pro Zeile mit
der Ein-
stellung Ein-
zelpreis auf
eine Zeile

7-11* 16-20* 16-20* 32 14-18* - 16-20* 7-11*

Maximale Zei-
chen pro Zeile

42 42 40 42

*Das System arbeitete zudem mit einer variablen Länge des Einzelpreises. Ist der Einzelpreis einstellig (1,-
€), bleibt mehr Platz für den Artikeltext, als wenn der Einzelpreis mehrstellig ist (10,- oder 100,-€).
Sehen Sie für das Artikeltextkonzept Artikelbezeichnung und Artikelbontexte ->Seite: 1857.
Beachten Sie auch die unterschiedliche Darstellung von Storni unter Auswirkungen von Storni auf Orderbons -
>Seite: 3561.

Hypersoft POS Standard Drucker

Hypersoft hat jederzeit einen oder mehrere Standard Drucker für den POS Bereich, die mit der von Epson defi-
nierten Standardkommunikation arbeiten. Über die Jahre wurden seit dem TM-T 85 nicht nur diverse Epson Drucker
angewandt sondern auch zahlreiche Drucker anderer Hersteller, welche den Epson Standard unterstützen.
Gleichwohl möchten wir Sie davor warnen irgendwelche Epson kompatiblen Drucker einzusetzen, denn
jeder Drucker, der zum Hypersoft Standard wird wurde vorher ausgiebig getestet. Allzu häufig stellt sich
dabei heraus, dass der Epson Standard keineswegs alle Parameter definiert, so dass es zu Störungen kom-
men. Dies können Probleme mit QR Codes (Größe des Codes), umgekehrten Druck oder
einfachen Basisfunktionen sein. Verwenden sie deshalb ausschließlich unsere
kompatiblen Standarddrucker. Auch kann die falsche / defekte Firmware im Drucker installiert sein, da
sich andere Lieferanten womöglich um solche Korrekturen nicht kümmern.

Best Practice IP Drucker verwenden

Der für Sie eventuell zusätzliche Aufwand um IP Drucker zu verwenden, kann sich besonders dann aus-
zahlen, wenn mehrere Stationen einen Drucker verwenden und eine besonders hohe Verfügbarkeit der
Drucker gewährleistet sein soll. Dadurch dass jede Station selbst den Drucker ansprechen kann, wird
erreicht, dass ein funktionierendes IP Protokoll genügt (das geht im Notbetrieb sogar noch ohne Server)
um sicher zu drucken.
Im Gegensatz dazu erhält ein USB (oder seriell) angeschlossener Drucker die Druckaufträge anderer Stationen erst,
nachdem diese durch den PC durchgeführt wurden, an dem dieser angeschlossen ist. Ebenso muss der Drucker
zurückgesandte Fehlermeldungen oder Eingriffsaufforderungen erst durch den PC zu dem Auftraggeber wei-
terleiten.

Alternative Methode Freigabe...



Sie können den Drucker an einem Terminal einrichten und für die anderen Kassen freigeben. Bei den anderen Kas-
sen steht dieser wie bei der Freigabe üblich zur Auswahl bereit.
Wichtige Informationen für alle Methoden: IP Drucker können zur Zeit keine Kassenladen öffnen und kei-
nen Signalton steuern. Bei der Funktion Ausweichdrucker beginnt der Timer zum Umschalten erst mit
dem ersten Druckauftrag an einen TCP/IP Drucker und nicht mit dem Ausfall des Gerätes.

Best Practice Druckerzuverlässigkeit

Je nach Betriebsart kann ein Orderdrucker eine wichtige Komponenten in Ihrem Workflow darstellen. Häufig wird
dies übersehen und z.B.nur ein simpler Nadel- oder Thermodrucker verwendet, der eventuell sogar ohne IP und
damit Geräteabhängig angeschlossen wurde (siehe oben)
Bei der Gesamtinvestition sollten Sie für Ihre Küche oder Zubereitung auch über eine Redundanz für die Drucker
nachdenken und mehr als einen bzw. nicht nur die notwendige Anzahl von Druckern einsetzen. Fällt dann tat-
sächlich mal im Hochbetrieb einer der Drucker aus, können dessen Druckjobs bei guter Planung leichter von ande-
ren Geräten übernommen werden (automatische Druckumleitung).
Ebenso sollten Drucker, die im harten Produktionsalltag eingesetzt werden rechtzeitig ersetzt werden, bevor diese
irgendwann überraschend ausfallen. Auch wenn wir alle auf Nachhaltigkeit setzen, sind die am Markt
verfügbaren POS Drucker nicht dafür ausgelegt 10 Jahre zu funktionieren. Beginnen diese Geräte irgendwann Stö-
rungen anzuzeigen, sollten Sie sofort ersetzt werden. Reparaturen sind meist möglich aber leider nicht indiziert, da
höchstwahrscheinlich andere Dinge nach kurzer Zeit ausfallen werden. Auch ein Refurbishing lohnt sich nicht, denn
die Oberflächen nur begrenzt über mehrere Jahre hygienisch zu pflegen und sonst besteht das Gerät fast nur aus
Verschleißteilen.
Achten Sie deshalb auf unsere Bemerkungen zur Lifetime ->Seite: 1628 im Hypersoft Portal, die sich pro Gerät
genau anhand der Einsatzzeit bei ihnen orientiert.

Kompatibilität spezieller Papiersorten "Blue Paper"

Hypersoft bevorzugt hochwertiges Papier. POS Printern sind Industriegeräte für spezielle Einsatzbereiche. Wir
haben zum Beispiel erleben müssen, dass minderwertige Papiersorten in Abhängigkeit mit der
aktuellen Luftfeuchtigkeit zu Papierstau führen können oder z.B. holzhaltige Sorten die Haltbarkeit des Papier-
schneiders deutlich herabsetzen. Ebenso werden einige der "Papier Nahe Ende" Sensoren in den POS Printern von
dem Blue Paper irritiert und der Drucker druckt nicht oder nicht zuverlässig.
Neue umweltbewusste Papiersorten, die auch unter der Bezeichnung Blue Paper geläufig sind, werden leider häu-
fig unbedacht eingesetzt. Niemand und auch wir können bei solchen nicht Standards garantieren, dass die Aus-
drucke unter allen Umständen immer funktionieren. Es kann gut sein, dass zukünftige Drucker diesbezüglich
kompatibel sind, aber aktuell gibt es leider nicht zu allen Druckern und abweichenden Papiersorten gesicherte
Informationen hierzu.



Umweltbewusstsein ist wichtig, keine Frage! Inkompatible Papiersorten können aber Störungen, Sup-
porthandlungen und Austausch von Geräten verursachen. Diese negativen Auswirkungen heben die posi-
tiven Auswirkungen solchen Papiers um ein Vielfaches auf.

Inkompatibel mit Blue Paper Sorten sind definitiv:
l All In One 4 (AIO 4 V2) ->Seite: 493

l Multidrucker Style

l SOT Drucker

Weiterführende Dokumentation:
Etiketten Bondrucker ->Seite: 486
Guest Check Drucker ->Seite: 487
Mobildrucker ->Seite: 490
Multidrucker 3 ->Seite: 490
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.13.1 Etiketten Bondrucker

Etiketten Bondrucker sind Rollendrucker die im Standard auf Klebeetiketten Orderbons drucken. Die Drucker kön-
nen die Trägerfolie schneiden, so dass Sie einzelne Aufkleber erhalten.
Häufig werden solche Lösungen für die Produktion von Artikeln verwendet, die mehrere Modifier besitzen und wäh-
rend Produktion und Aushändigung eindeutig zugeordnet werden sollen. Die Aufkleber werden hierfür auf
Becher, Packungen oder andere Behältnisse aufgeklebt.

Epson TM-U90

Der kompakte Thermodrucker von Epson ermöglicht das schnelle Erstellen von Klebeetiketten auf Ther-
modruckbasis.
Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 150 mm/s werden Etiketten sehr schnell erstellt.

Schnittstellen

Die eingebaute USB- als auch Ethernet-Schnittstelle dient einer nahtlosen Integration in das Hypersoft POS System.
Wir empfehlen für maximale Kompatibilität die Netzwerkschnittstelle zu verwenden.

Verbrauchsmaterial



Zum Erstellen von Etiketten in verschiedenen Formaten kann er größere Papierrollen bis zu einem Durchmesser von
90mm aufnehmen. Der Hypersoft Standard unterstützt Etiketten mit festen Formaten. Bitte beachten Sie das die
Formate der Etiketten mit und ohne Trägerfolie angewandt werden, bei den Formaten ohne Trägerfolie handelt es
sich um denn nutzbaren Druckbereich.

Etikett Variante
Druckformat in
Software der

Anzahl auf
Rolle

Thermopapier, B/H: 56 x 25 mm, inkl. Sen-
sormerkmal *1

standard 56 x 24.4 1000

Thermopapier, B/H: 56 x 25 mm, inkl. Sen-
sormerkmal *1

leicht ablösbar 56 x 24.4 1000

Thermopapier Top Coated, B/H: 56 x 50,8mm, inkl.
Sensormerkmal *1

standard 56 x 45 535

Thermopapier Top Coated, B/H: 56 x 50,8mm, inkl.
Sensormerkmal *1

leicht ablösbar 56 x 45 537

*1 Sie erhalten hochwertige Rollenetiketten in diesen Formaten bei Hypersoft. Durch Produktumstellungen könne
auch abweichende Mengen angeboten werden, bevor diese Tabelle aktualisiert werden konnte.

Weiterführende Dokumentation:
Etiketten-, Barcodedrucker einrichten ->Seite: 3418
Variante Etikettendrucker am Kitchen Monitor... ->Seite: 3816
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Printer ->Seite: 483

4.13.2 Guest Check Drucker

Guest Check Drucker werden maßgeblich in der gehobenen Gastronomie eingesetzt. Dort wird auf DIN A5 oder ähn-
lich großen Vordrucken der Zahlungsbeleg ausgegeben. Vordrucke und Papier unterstreichen gehobenes Ambiente
und der entstehende Gesamteindruck ist ein wichtiges Detail im Umgang mit dem Gast.
Hochwertige Guest Check Drucker verfügen nicht über einen Papiereinzug, der Bediener legt die Vordrucke einzeln
ein. Drucker wie der TM-J7700 haben zudem einen integrierten Normalpapierdrucker für 76mm Kassenrollen, der
ebenfalls von dem hochwertigen Tintenstrahldruck profitiert.

Epson TM-J7700



Der Tintenstrahldrucker von Epson ermöglicht nicht nur ein besonders sauberes Druckbild, sondern unterstützt für
Deutschland mit einer kleinen gut lesbaren Schriftart den Ausdruck des TSE Textes und optional den TSE QR-COde.
Die Ausdrucke sind nicht nur detailliert (600 dpi im Vergleich zu 180 dpi beim Vorgänger) – diese Geräte
sind auch etwa doppelt so schnell, mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm/s im Vergleich zu
43 mm/s bei den Vorgängermodellen.
Der Drucker kann abwechselnd Guestchecks und Kassenrollen bedrucken. Die Kassenrollen können für Orderbons
oder weitere Formulare verwendet werden.

Handhabung

Wenn Sie einen  Guest Check einlegen wird dieser vom Drucker "festgehalten", so dass dann der Druck beginnen
kann. Sollte der Tintenpatrone leer sein, blinkt eine Warnlampe "keine Tinte". Das "Festhalten" des Guestchecks fin-
det dann auch nicht mehr statt, bis die neue Tintenpatrone eingelegt wurde.
Bitte bevorraten Sie für alle Situationen ausreichend Tintenpatronen, damit der Drucker immer sicher
funktionieren kann.

Achten Sie ebenfalls darauf, dass eine Kassenrolle eingelegt ist.

Alle Kontrollleuchten sind aus...
Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

l Betätigen Sie den Netzschalter , um sicherzustellen, dass der Drucker eingeschaltet ist.

l Schalten Sie den Drucker aus und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest angeschlossen ist.

l Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose funktioniert und nicht von einem Schalter oder Timer gesteuert wird.

Nur die Betriebsleuchte leuchtet auf...
Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

l Schalten Sie den Drucker und den Computer aus. Vergewissern Sie sich, dass das Drucker-Anschlusskabel fest
verbunden ist.

l Vergewissern Sie sich, dass sich im Drucker kein Verpackungsmaterial befindet.

l Schalten Sie den Drucker und den Computer aus und ziehen Sie das Schnittstellenkabel des Druckers ab. Dru-
cken Sie dann eine Druckertestseite aus. Siehe Durchführung eines Druckertests.

l Wenn die Druckertestseite korrekt ausgedruckt wurde, stellen Sie sicher, dass die Druckersoftware und die
Anwendersoftware korrekt installiert worden sind.

l Wenn der Drucker Druckgeräusche macht, aber nichts druckt, starten Sie das Utility Druckkopfreinigung.

l Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, tauschen Sie die Tintenpatronen aus. Nähere Infor-
mationen dazu finden Sie unter Leere Tintenpatronen austauschen.

Die Kontrollleuchte Kein Papier blinkt oder leuchtet auf...
l Wenn die Kontrollleuchte Kein Papier aufleuchtet und sich kein Papier im Drucker befindet, legen Sie Papier

in den Einzelblatteinzug.

l Wenn die Kontrollleuchte Keine Tinte blinkt, zeigt dies einen niedrigen Tintenfüllstand an. Kaufen Sie eine
Ersatztintenpatrone des entsprechenden Typs.



l Wenn die Kontrollleuchte Keine Tinte leuchtet und die Tintenpatrone leer ist, tauschen Sie die ent-
sprechende Tintenpatrone aus. Weitere Informationen darüber, wie Sie feststellen, welche Tintenpatrone
leer ist, finden Sie unter Leere Tintenpatronen austauschen.

Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet auf und die Betriebsleuchte blinkt...
Gehen Sie anhand der folgenden Schritte vor:

l Betätigen Sie die Papiertaste und entnehmen Sie jegliches Papier aus dem Drucker.

l Schalten Sie den Drucker aus. Überprüfen Sie, ob sich Fremdmaterialien oder Papierstücke innerhalb des
Druckers befinden und entfernen Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie ferner sicher, dass sich genügend
freier Raum um die Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Druckers befindet, um eine ausreichende Lüftung
zu gewährleisten. Entfernen Sie alle, die Lüftungsschlitze blockierenden Objekte. Schalten Sie den Drucker
dann wieder ein. Hinweis: Wenn Sie den Fremdkörper nicht auf einfache Weise selbst entfernen können, wen-
den Sie sich an den Hypersoft Support.

l Schalten Sie den Drucker dann wieder ein.

Schnittstellen

Die eingebaute USB- als auch Ethernet-Schnittstelle dient einer nahtlosen Integration in das Hypersoft POS System.
*Die USB Schnittstelle benötigt ggf. extra Software.

Verbrauchsmaterial

In der Regel bestellen Gastronomen die Vordrucke (meist im DIN A5 Format) bei deren lokaler Druckerei oder Spe-
zialbetrieben.
Hypersoft liefert die Tintenpatronen, die gerade bei diesem hochwertigen Gerät nur Epson Originale sein sollen. Da
der Drucker sparsam arbeitet sind die Kosten gering.
Die neuen Tintenpatronen sind dank ihres Designs leicht zu installieren und das auch im hektischen Geschäftsalltag.
Die verwendete Tinte bietet bessere Wasser- und Lichtbeständigkeit als bei einem Nadeldrucker – Bons und Doku-
mente halten also länger. Außerdem ermöglichen die leicht einzusetzenden Papierrollen schnelles Wechseln an der
Theke.
Im oberen Bereich wird eine Standard Normalpapierrolle verwendet, die ebenfalls mit den Hypersoft Nadeldruckern
kompatibel ist.

Weiterführende Dokumentation:
Tabellarische Druckbreite der POS Printer ->Seite: 483
Guest Check Drucker verwenden ->Seite: 3421
KassenSichV Belegpflicht ->Seite: 317
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Printer ->Seite: 483



4.14 Mobildrucker

Hypersoft verwendet Bixolon Mobildrucker die per WLAN oder Bluetooth angebunden werden. Zusammen mit den
Hypersoft Mobilgeräten empfehlen wir die Verbindung direkt zwischen den Geräten per Bluetooth zu verwenden.
Getestet mit Bixolon SPP-R200 III Bluetooth.

Weiterführende Dokumentation:
Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
WLAN Drucker mit POS/mPOS ->Seite: 3413
Bluetoothdrucker mit mPOS ->Seite: 3415
Front Office Druck ->Seite: 3321
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.14.1 Multidrucker 3

Hypersoft Multidrucker 3

https://youtu.be/g64QadCTVJk
https://youtu.be/g64QadCTVJk


Der Multidrucker 3 und der Multidrucker 3U gehören zu den schnellsten und besten Druckern am Point Of Sale. Sie
zeichnen sich unter anderem dadurch aus, das mehrere Schnittstellen integriert sind. Damit sind diese besonders
flexibel beim Umbau und Austausch. Neben USB, seriell und Netzwerk RJ 45 ist für besondere Anforderungen auch
ein optionales WLAN Modul verfügbar.
Der Multidrucker 3 ist speziell gegen das Eindringen von Flüssigkeiten von oben geschützt. Das Netzteil kann in
einem Fach direkt im Drucker gelagert werden, damit der Arbeitsplatz hiervon entlastet ist. Der Multidrucker 3U ist
für den Unterbau geeignet. DIese neue Konzept spart Platz am Point Of Sale oder zum Beispiel am Küchenpass. Der
USB Anschluss erfolgt über ein USB-Kabel mit beidseitigen USB-Typ A Steckern. Ein USB Kabel TYP A-Typ A wird mit-
geliefert.

Um den Drucker mit Hypersoft POS verwenden zu können, muss auf dem Gerät (Kasse) ein druckerspezifischer USB-
Treiber installiert sein. Ist der Treiber nicht installiert, wird der Hypersoft POS Kassiermodus eine Störung anzeigen
(Druckersymbol blinkt durchgestrichen).
Der benötigte Druckertreiber wird von Hypersoft und Fachhandelspartner bereitgestellt oder installiert.
Die Bonrolle wird "kopfüber" eingelegt:

Multidrucker 3 im WLAN

Für den Multidrucker 3 gelten im WLAN besondere Einstellungen und Begrenzungen. Sehen Sie hierzu NUR
2,4 GHZ verwenden... ->Seite: 265.

Weiterführende Dokumentation: Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hardware ->Seite: 454



4.15 Scanner
Scanner lesen Codes und geben die Information an die Hypersoftprogramme, welche die weitere Verarbeitung vor-
nehmen.
Einige Geräte haben integrierte Scanner und die Dokumentaktion dazu befindet sich innerhalb deren Gerä-
tedokumentation.

Barcodescanner lesen Barcodes und QR-Code Scanner können Barcodes und QR-Codes lesen. Tatsächlich gibt es
viele unterschiedlich Codes und nicht alle können mit jedem Gerät in jeder Situation gelesen werden. Halten Sie
sich am besten an die geprüften Hypersoft Standards für eine optimale Kompatibilität.

Die Bewertung in der Tabelle ist vorbehaltlich für den Einsatz mit dem Hypersoftsystem und unter durch-
schnittlichen Bedingungen bezüglich Parametern wie Licht, Entfernung und Winkeln.

Geräte Status Typ
Barcode

lesen
QR Code

lesen
lesen vom

Handy Display
Honeywell Voyager 1470 aktiv Handscanner sehr gut sehr gut sehr gut
Sonic aktiv integriert sehr gut sehr gut sehr gut

Honeywell Scanner 3330g aktiv
Ein-, Anbau-

scanner
sehr gut sehr gut sehr gut

Honeywell 7580g-2 Genesis
2D

Auslaufmodell Tischscanner sehr gut sehr gut unterschiedlich*

Alter Webcam Scanner -
>Seite: 533

abgekündigt
integriert
(ROCKET)

mäßig mäßig mäßig

*unterschiedlich=Die Möglichkeit des Lesens hängt von mehreren Faktoren ab. Je nach Winkel und Code können
zum Beispiel gute bis keine Erkennungen erfolgen.

Handscanner ->Seite: 492
Alter Webcam Scanner ->Seite: 533
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.15.1 Handscanner
Wir empfehlen als Standard nur QR Code Scanner, die auch Barcodes lesen können.

Honeywell Voyager 1470



Der Voyager Extreme Performance (XP) 1470g wurde für Arbeitsumgebungen im Einzelhandel entwickelt. Neben 1D-
und 2D-Barcodes werden auch DotCodes und digitale Belege von Smartphone oder Tablet direkt gelesen.
Beschädigte bzw. schwer lesbare Barcodes werden zuverlässig und schnell gelesen und so effiziente Arbeitsabläufe
erreicht. Durch die größere Scandistanz werden auch unzugängliche Barcodes erfasst. Die Bewegungstoleranz des
Scanners beträgt 70 cm/s - der Scanwinkel beträgt so horizontal 39,2° und vertikal 27,4°.

n Der Scanner kann so in in einer Halterung verwendet werden, dass er zum Lesen eines Codes nicht
herausgenommenw erden muss.

n Dies Gerät wird per USB Kabel sicher verbunden. Es ist auch eine kabellose Variante mit Blue-
toothverbindung verfügbar.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Scanner ->Seite: 492

4.16 Stationäre Terminals
Die Gruppe der stationären Terminal enthält die Kassenterminals auf PC Basis.
Weiterführende Dokumentation:
All In One 4 (AIO 4 V2) ->Seite: 493
Lifestyle Terminals ->Seite: 495
Project One ->Seite: 497
Vitality ->Seite: 498
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hardware ->Seite: 454

4.17 All In One 4 (AIO 4 V2)

Hypersoft AIO 4

https://youtu.be/dUJZHK4UY_8
https://youtu.be/dUJZHK4UY_8


Betriebssystem: Windows 10 Professional (Deutsch)
Diese neue Kompaktgerät im Tablet-POS Style ist besonders platzsparend und vielseitig.

l Bedienmonitor 1366 x 768 Pixel auf 13.3" (gilt für V2 ab Q3 2019) rahmenloser flacher P-CAP Touch.
l Format des Kundenmonitors mit der Auflösung 1024 x 600 Pixel auf non-touch 7" wird unterstützt.
l Option Bedienerschloss.
l Drucker wird unterstützt.
l Nativer Anschluss der Kassenlade wird unterstützt.
l Als QR Code Scanner empfehlen wir ein externes Hypersoft Gerät.

Kassenlade einstellen

Wählen Sie den Typ: All-in-One 4. Wählen Sie COM 7 aus (ältere Modelle mit 10" Monitor verwenden evtl. COM 4).
Die Offenstand-Überwachung wird unterstützt.
Die AIO 4 unterstützt nur eine Kassenlade mit direktem Anschluss. Eine zweite Kassenlade kann z.B. über
einen externen Drucker mit Y-Adapter angeschlossen werden. Während die Standard Hypersoft Kas-
senladen funktionieren, benötigt man für Cash Bases Kassenladen am direkten Anschluss einen Verstärker
(bei Hypersoft erhältlich). Deshalb können wir für andere als unsere Standard Kassenlade die Kom-
patibilität ohne Verstärker nicht gewähren.



Alle weiteren Funktionen und Einrichtungen zu Kassenladen sind Standards.

Integrierter Drucker

Hinweis: Kompaktgeräte mit integrierten Thermodrucker sollten im hochfrequentem Einsatz nicht wie externe Ther-
modrucker für Bondrucks (Orderbons) und/oder exzessiven Belegdruck verwendet werden. Verwenden Sie diesen
für gelegentlichen bis regelmäßigen Rechnungsdruck. Der Drucker kann vor Ort mit einer Schraube ausgetauscht
werden. Für Druckerdefekte senden wir in der Regel die Druckereinheit zum Tausch und unterstützen Sie per Tele-
fonsupport.
Der Drucker ist nicht kompatibel mit Kompatibilität spezieller Papiersorten "Blue Paper" ->Seite: 485.

Wenn Sie in Deutschland der Belegpflicht nachkommen, nicht NoCOO verwenden und große TSE QR-Codes
drucken wollen, schalten Sie den QR-Codes Druck als Grafik ein.

Weiterführende Dokumentation: Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.17.1 Lifestyle Terminals

Lifestyle Mini

Lifestyle Mini
Produktprospekt Lifestyle Mini...
Betriebssystem: Windows 10 Professional

l Option Bedienerschloss.
l VESA Standard kompatibel.

https://youtu.be/J0rKMhAnR7Q
https://youtu.be/J0rKMhAnR7Q
https://hypersoft.de/hs-produkte/finder/kassenterminal-hypersoft-lifestyle-mini


Ein direkter Anschluss der Kassenlade wird NICHT unterstützt. Wenn diese nicht über einen POS Drucker
geöffnet werden soll kann ein Adapter/Verstärker für Kassenladen verwendet werden.

Lifestyle Pro

Lifestyle Pro und 2
PDF Produktprospekt Lifestyle Pro

l Option Bedienerschloss.
l VESA Standard kompatibel.

Nativer Anschluss der Kassenlade wird unterstützt (optional).

Lifestyle Plus

https://www.youtube.com/watch?v=HdenvdGbTHw&index=8&list=PLhQSIn3Z7QBi_Oeqc6ZeSIh02d9iPk7ED
https://www.youtube.com/watch?v=HdenvdGbTHw&index=8&list=PLhQSIn3Z7QBi_Oeqc6ZeSIh02d9iPk7ED
https://hypersoft.de/hs-produkte/hs-produkte/sites/hypersoft.de.hs-produkte/files/media/lifestylepro_datenblatt.pdf


Betriebssystem: Windows 10 Professional
l Option Bedienerschloss.
l Nativer Anschluss der Kassenlade wird unterstützt (optional).
l VESA Standard kompatibel.

Wichtige Pflege- und Aufstellungshinweise

Die Bildschirme der Lifestyle Plus haben eine rahmenloses Design und können unter folgenden Bedingungen am
POS verwendet werden:

l Das Gerät sollte nicht unmittelbar Dämpfen ausgesetzt werden, also auch nicht als Kitchen Monitor
(außer eventuell am Pass oder anderen emissionsfrei Aufstellungsorten).

l Es dürfen keine aggressive Reinigungsmittel, nasse Tücher oder Fettreiniger für die Säuberung des
Displays verwenden werden. Da seitlich eindringende Feuchtigkeit die Steckverbindungen beschä-
digen kann.

l Nur für Display geeignetes Spiritus oder Reinigungstücher verwenden.
Korrosion und ähnliche Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen sind von der Garantie aus-
geschlossen.

Weiterführende Dokumentation: Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
Zurück zur Kapitel-Startseite: Stationäre Terminals ->Seite: 493

4.17.2 Project One

Es handelt sich hierbei um einen Gerätegruppe und ein daraus geschaffenen Standard die Project One. In der Basis
befindet sich ein Industrie PC, hierbei wählt Hypersoft bevorzugt die hochwertigen lüfterlose Varianten. Der Haupt-
bildschirm kann neben einem Bedienerschloss sogar einen integrierten QR Code Scanner enthalten. Der Kun-
denmonitor passt sich angenehm in das Design an. Für beide Monitore sind unterschiedliche Größen verfügbar. Dies



und die Möglichkeit Peripheriegeräte zu integrieren nutzen wir auch in speziellen Konfigurationen ab bestimmten
Stückzahlen für Ihr individuelles Projekt.
Betriebssystem: Windows 10 Professional

l Option Bedienerschloss.
l Format des Kundenmonitors mit der Auflösung 1024 x 600 wird unterstützt.
l Spezielle QR-Code Funktionen werden unterstützt.
l Nativer Anschluss der Kassenlade wird unterstützt.

Weiterführende Dokumentation: Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.18 Vitality

(Die Hypersoft Vitality besteht aus der Basis der PT Audrey)
Betriebssystem: Windows 10 Professional

l Option Bedienerschloss.
l VESA Standard kompatibel.

Teilintegrierter Bondrucker

Das Gerät kann mit einem erhöhtem Standfuß ausgestattet werden, so dass ein Bondrucker formgerecht integriert
wird. Hierfür eigenen sich besonders Drucker mit Quader- oder Kubenform wie der Hypersoft Multidrucker Style.
Mit einer weiteren Option kann das Netzteil der Vitality verstärkt werden so dass diese via Powered USB neben
den Druckdaten auch die Energie zum Drucker liefert. Dies verringert die Anzahl Netzteile und Netzkabel von 2 auf
1 und die Energiezuleitung zum Drucker ist nicht sichtbar im Fuß integriert.



Integrierbarer QR-Code Scanner

Der Integrierbare Scanner liest Barcodes und QR Codes (auch vom Display eines Smartphones). Der unauffällige
Scanner wird zum Bediener ausgerichtet an der unteren Kannte des Monitors "unsichtbar" montiert:

(Sie können auch einen externen Standard Hypersoft Scanner verwenden, wenn Ihnen die integrierte Montage nicht
zusagt).
Der Scanner reagiert auf Annäherung und schaltet sich automatisch ein. Der Scanner kann konfiguriert werden, was
in der Regel beid er Montage durch Hypersoft erfolgt.
Administratoren und Installer:
Der Scanner wird unter Windows 10 automatisch erkannt, ein Treiber muss nicht manuell installiert werden. Die
Sensitivität wird im Standard auf 5 (höchstmöglich) eingestellt. Hierfür kann dieser Code verwendet werden:

Kassenlade einstellen



Wählen Sie in der Stationsverwaltung unter Direkt angeschlossen den Typ: Hypersoft Vitality aus.
Die Offenstand-Überwachung wird unterstützt. Alle Funktionen und Einrichtungen zu Kassenladen sind Standards.

Magnetkartenlesegerät

Der original Magnetkartenleser wird in Verbindung mit unseren Kunden & Bedienerkarten erfolgreich auf Funktion
mit unserer Software getestet wurde.
Der Anschluss erfolgt über USB als Tastatureingabe und benötigt keine weiteren Einstellungen.

Weiterführende Dokumentation:
Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
Hardware ->Seite: 454
Zurück zur Kapitel-Startseite: Stationäre Terminals ->Seite: 493

4.19 USB Bemerkungen

USB Port Störungen

Sollten Ihre Hypersoft TSE Sticks oder andere Peripherie sporadisch ausfallen, so liegt dies vermutlich an einer unzu-
reichend stabilen Stromversorgung der USB-Ports. Insbesondere der „Energiesparmodus“ von USB-Ports kann zu die-
sem ungewollten Verhalten führen. Dieser lässt sich je nach Hardware im BIOS, und/oder der Windows-
Energiespareinstellung „Selektives USB-Energiesparen“ deaktivieren. Über Hypersoft bezogene Hardware verfügt
bereits über die oben genannten Einstellungen.

USB-Hubs Warnungen



Viele Peripheriegeräte werden per USB angeschlossen. Je nach Gerät benötigen diese unterschiedliche Mengen an
Energie. Nur wenn ein Peripheriegerät ausreichend Energie erhält kann es korrekt funktionieren.
Wenn ihr POS Gerät mit aller Peripherie immer funktioniert ist alles in Ordnung. Gibt es allerdings Probleme mit
USB Druckern, Scannern und anderen Peripheriegeräten prüfen Sie anhand des Inhaltes dieses Kapitels die Situa-
tion.
Windows ist so konzipiert, dass die meisten Geräte nur dann unterstützt und angezeigt werden, wenn Sie ange-
schlossen sind. Wenn zu wenig Energie verfügbar sind, können Geräte auch spontan als nicht vorhanden behandelt
werden.
Zwar wurden USB Anschlüsse in den vergangene Jahren stets weiterentwickelt, aber häufig wurde gleichzeitig mehr
auf den Energieverbrauch geachtet, so dass dieser keineswegs immer sicherer geworden sind, sondern immer spar-
samer. Je nach Kompatibilität und USB Typ kann es da so Verständigungsschwierigkeiten kommen.

n In der Regel ist ein direkter USB Anschluss pro Gerät das Sicherste.
n Generell sollten Sie auf alle unnötigen USB Geräte am POS verzichten (z.B können USB Leuchten,

Lüfter und Tassenwärmer ein POS Gerät beschädigen).
n USB Hubs dienen der Erweiterung der Anschlüsse. Sofern diese passiv sind müssen sich die Geräte

die Energie des ursprünglichen USB Anschlusses teilen (nicht empfohlen).
n USB Grafikkarten und Monitore ohne eigenen Stromversorgung können kritisch für das Gerät sein,

besonders wenn diese energiehungrig sind und sogar zwei USB Ports belegen müssen (siehe auch
interne Hubs).

n Einige Kassenterminals stellen an unterschiedlichen und eventuell viele USB Anschlüsse zur Ver-
fügung. Hierbei kann man von außen in der Regel nicht erkennen, ob intern ein USB Hub verwendet
wurde oder ob jeder USB Anschluss einen direkte Verbindung und volle Energieversorgung zur Ver-
fügung hat. Aber selbst wenn es alles voll ausgestattet Anschlüsse sind kann es passieren, dass zu
viele USB Geräte den Computer bezüglich Energiemenge oder Wärmeentwicklung überfordern.

Die Anzahl der verfügbaren oder sichtbaren USB Anschlüsse ist kein Indiz für einen störungsfreien Betrieb. Der stö-
rungsfreie Betrieb ist hingegen ein Indiz für ein korrekt genutztes System.

Weiterführende Dokumentation: USB Monitore ->Seite: 501
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hardware ->Seite: 454

4.20 USB Monitore
USB Monitore von Hypersoft sind speziell für den Gebrauch am Point Of Sale und die Zusammenarbeit mit der Hyper-
soft Suite abgestimmt.

7" Monitor



Derzeit unterstützt als:
n Kundendisplay - Monitor
n Warenausgabe - Monitor

8" Touchmonitor

Derzeit unterstützt als:
n Zeiterfassungsgerät (auch mit Biometrie)
n Gruppierungsmonitor

Die Monitore werden an den USB Anschluss gesteckt und beziehen von der die Betriebsspannung. Eine
extra Grafikkarte wird nicht benötigt. Beachten Sie jedoch, dass mit jedem weiteren USB Gerät die ver-
fügbare Energie am USB verringert wird. Gegebenenfalls sollte der Monitor über ein separates Netzteil ver-
sorgt werden. Spätestens ab dem dritten Monitor ist dieses vom Hersteller vorgeschrieben.

Beachten Sie zudem, dass diese Monitore Rechenleistung benötigen. Bei Kassenterminals kann dies zu
unerwünschten Wartezeiten führen.
Die Einstellungen zu den Monitoren sind in der Hypersoft Suite integriert.

Weiterführende Dokumentation:
Kundenmonitor gestalten ->Seite: 4265
Easy Check-In ->Seite: 3655
Arbeitszeiten erfassen ->Seite: 697
Kitchen Warenausgabe ->Seite: 3854
Zurück zur Kapitel-Startseite: USB Bemerkungen ->Seite: 500



4.20.1 Vollbildskalierung
Je nach Hardware kann eine Anpassung der Skalierung notwendig sein.

Hypersoft Tablet Vollbild skalieren

Zuerst öffnen Sie die Windows Leiste

Geben Sie nun dort „intel“ ein.



Wählen Sie dort „Intel Graphics Control Panel“ aus (ggf. das obere Bild ohne Markierung für die Doku verwenden).
Es öffnet sich der Intel Dialog:



Links unten Display auswählen



Vollbild Skalieren anklicken und nun wird die Auflösung auf Vollbild skaliert. Es sind nun keine schwarzen Ränder
mehr zu sehen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.21 Ältere Geräte
Geräte die keiner bestimmen Kategorie zugewiesen sind oder nicht mehr aktuell verkauft werden.

Sehen Sie auch:
Hardware ->Seite: 454

4.21.1 Alter Casio IT-300
Das Casio IT-300 kann sowohl für den CLOU Mobile, für das Mobile Control, als auch für die Prüfung von Tickets
beim Zutritt eingesetzt werden. Wenn ein Bediener die Berechtigungen hierfür besitzt erscheint nach dessen Anmel-
dung eine Abfrage welches der beiden Programme er nutzen möchte.

Nutzung mit dem CLOU Mobile
Für die Nutzung mit dem CLOU Mobile wird die Tastatur genutzt. Bestimmte Funktionen im CLOU Mobile haben
zusätzlich farbige Markierungen um auf die entsprechenden farbigen Funktionstasten (F1, F3 und F4) des IT-300 hin-
zuweisen.

Sehen Sie auch:
Orbit
mPOS Handheld



Casio IT-300 W-LAN, ISS und USB Anbindung ->Seite: 535
Allgemeines zum Mobile Control
Ältere Geräte ->Seite: 506

4.22 Alte Orderman Hardware
Hypersoft unterstützt eine Reihe von Orderman Geräte:

l Orderman 7
Classic Line mit der DON/MAX Anbindung und OM7 Kompatibilität:

l MAX mit Zubehör (auch Gürteldrucker)
l DON mit Zubehör (von Orderman abgekündigt)
l Funkdruckerstation
l sowie alle Router und Sende-, Empfangskomponenten

Technische Details und Beschreibungen finden Sie auf der Homepage unseres Technologiepartners, dem Hersteller
Orderman:
www.orderman.de

Aktueller Status und Hypersoft Statement
Danube ist die Firmwaregeneration die für Orderman 7 (und 5) vom Orderman Hersteller entwickelt wurde. Hyper-
soft hat eine Anbindung mit Danube beinahe fertiggestellt. Eine Fertigstellung auf Danube ist leider unmöglich, da
diese Firmware laut dem Hersteller Orderman irreparabel defekt ist. Die Ersatzsoftware "Orderman Amber" wurde
2017 zwar angekündigt, aber nicht geliefert. Sollte sie jetzt noch geliefert werden, hat Hypersoft bisher NICHT vor
darauf zu entwickeln, da Orderman bereits eine Nachfolgegeneration von Geräten plant, die dann eine neue Firm-
waregeneration erhält. Die Ersatzweise Nutzung des Android Betriebssystems im Orderman 7 und 5 ist aus unserer
Sicht rückwärtsgewandt, weil in Zusammenhang mit der Orderman Hardware nur veraltete Android Versionen ver-
fügbar sind, Android aber für Innovation und Offenheit steht. Hypersoft wird aufgrund der Gesamtsituation der Pro-
duktentwicklung des Herstellers auch nicht vor auf das angekündigte Nachfolgesystem des Orderman 7 / 5 zu
warten bzw. dafür zu entwickeln wenn es verfügbar wäre. Von Marktbegleitern angebotenen Lösungen
für Orderman 7 und 5 auf dem abgekündigten graphischen "Hermes" System wird es von Hypersoft nicht geben, da
Hermes bereits seit Jahren von Orderman abgekündigt worden ist.
Hypersoft nutzt weiterhin die Textorientierte Classic Firmware aus der erfolgreichen Zeit der Orderman DON und
MAX Geräte. Es ist aber nicht vorgesehen neue Funktionen von Hypersoft noch in Classic zu integrieren, teils ist es
für uns auch technisch nicht möglich.
Als proprietäre textorientierte "Profi-" Buchungslösung kann die Software bis auf weiteres benutzt werden. Ob das
noch über mehrere Jahre möglich ist kann Hypersoft nicht voraussehen, eine komplette Einstellung der Order-
mananbindung zu einem späteren Zeitpunkt ist daher durchaus möglich. Sollten Sie zuvor bei Hypersoft Orderman
Produkte erworben haben, können wir Ihnen einen adäquaten Ersatz anbieten.

NFC- und OrderCard Multi-Leser
Das Lesegerät wird an Kassenterminals angeschlossen und liest den Typ OrderCard.

../../../../../Content/Controller/allgemeineszummobilecontrol.htm
http://www.orderman.de/


Sie wählen das Lesegerät als Ordensmarschall in der Stationsverwaltung ein. Das System unterstützt damit die erste
und zweite Generation des Lesegerätes.

Das Gerät kann auch ISO Standard und NFC lesen. Diese Verwendung ist Planungspflichtige Projektarbeit.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Anwendung- und Pflegetipps für Orderman Handhelds
Alle Orderman Mobilgeräte sind speziell für die harten Anforderungen in der Gastronomie entwickelt worden. Das
bedeutet, die Geräte sind extrem robust, wasserfest und stoßfest. Wer zusätzlich die folgenden Pflegetipps beach-
tet, hat garantiert noch länger Freude:

l Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie ein Gerät in der Ladestation laden. Verwenden Sie dazu einfach
ein sauberes Tuch. Vor allem feuchte Kontakte können mit der Zeit zu Korrosion der Ladekontakte
führen.

l Akkus, deren Kontaktfläche verschmutzt ist, von Zeit zu Zeit mit einem trockenen Tuch reinigen.
l Touch-Oberfläche einfach mit einem feuchten weichen Tuch reinigen. Bitte verwenden Sie kei-

nesfalls Scheuermittel oder Tücher mit rauer Oberfläche.
l Verwenden Sie für die Bonierung nur den Orderman Touch-Pen und niemals Kugelschreiber oder

andere spitze Gegenstände. Sie beschädigen sonst die Touch-Oberfläche!
l Überprüfen Sie gelegentlich die Spitze des Touch-Pen. Vor allem bei jenen, die schon mehrmals zu

Boden gefallen sind, kann die Spitze Absplitterungen aufweisen. Gegebenenfalls tauschen die den
Touch-Pen bitte aus.

l Verwenden Sie den Orderman Safety Cord.
l Verwenden Sie die Orderman-Gürteltasche. Stecken Sie das Handheld so ein, dass das Display zu Kör-

perseite zeigt. So schützen Sie das Display und vermeiden Beschädigungen.
Sehen sie auch:
CLOU MOBILE für Orderman 7 ->Seite: 512



Hypersoft mPOS Handheld Lizenzen ->Seite: 209
Orderman 7 Geräte ->Seite: 509
CLOU MOBILE für Orderman 7 ->Seite: 512

4.22.1 Orderman 7 Geräte

Mobilgerät in Servicestationen

Die Service Station gibt es auch kompakt für fünf Geräte.

Tipp: Planen Sie zu einer Multi Service Station mindestens eine weiter Servicestation zur optimalen Aus-
fallsicherheit ein.



Bedienungsanleitung Orderman 7: herunterladen
Installationsanleitung Orderman 7 MAX Emulation: herunterladen

Mobilgerät mit Safetey Cord

Ladegerät und Dockingstation (Charger)

https://www.myhypersoft.de/SPArchiv/orderman7 - Bedienungsanleitung.pdf
https://www.myhypersoft.de/SPArchiv/Orderman7 - Installationsanleitung Emulationen.pdf


Basisstation 4
Die Orderman Basistation 4 (kurz OMB4) ist speziell für den Orderman 7 hergestellt. Sie nutzt IP Technologie und
benötigt keine speziellen Orderman Router wie ihre Vorgänger bei der Vernetzung benötigen. Sie ist nicht abwärts-
kompatibel zu SOL/ DON/ MAX/ LEO. Der Orderman 7 kann aber im Kompatibilitätsmodus (DON/ MAX) auch mit
den Vorgängern der Basisstation arbeiten.
Hypersoft unterstützt die Möglichkeit die OMB4 mit dem Orderman 7 und der MAX Kompatibilität einzusetzen (aber
nicht mit dem MAX Handheld selbst).



Die Orderman Basisstation 4 (OMB4 für den Orderman 7) wird für die MAX Emulation über einen
Orderman Komponente (OCX)angesprochen. Diese verwendet einen virtuellen COM- Port für
die Initialisierung. Hierdurch wird eine Verbindung mit einer festen Seriennummer simuliert (Seri-
ennummer 60000). Dies erfolgt auch dann, wenn die OMB4 tatsächlich nicht erreichbar ist. Bitte beachten
Sie daher den Umstand, dass die Kommunikation zur OMB4 vom Programm nicht sichergestellt werden
kann.
Sehen Sie auch:
Alte Orderman Hardware ->Seite: 507
CLOU MOBILE für Orderman 7 ->Seite: 512
Alte Orderman Hardware ->Seite: 507

4.22.2 CLOU MOBILE für Orderman 7
Der neue Orderman 7 von NCR ist noch schneller, zuverlässiger und vielseitiger als seine erfolgreichen Vor-
gängermodelle.



Sie können den Orderman 7 mit Hypersoft verwenden, wenn Sie diesen im Kompatibilitätsmodus mit dem
MAX nutzen.
Erweiterte Unterstützung von Transponderkarten, neben der Ordercard auch ISO und Mifare (lesen). Unterstützung
des Barcodeleser im Orderman 7 mit der MAX Emulation zum Scannen von umsatzneutralen Wertgutscheinen sowohl
EAN als auch QR Code.

2017: Das Orderman Konzept zur Unterstützung von Integratoren wurde nach maßgeblichen Verzögerungen bei der
Fertigstellung der Orderman DANUBE Firmware in weiten Teilen verworfen und verändert. Derzeit ist nicht abseh-
bar welche Auswirkungen das auf einen mögliche Gesamtlösung hat. Fast alle Integratoren arbeiten deshalb weiter
im Kompatibilitätsmodus zum MAX/SOL.
Unter diesen Umständen können wir derzeit leider keine Neuentwicklung und Investitionen in den ORDERMAN 7
in Aussicht stellen. Der Orderman 7 wird von Hypersoft weiter als MAX Anbindung unterstützt und arbeitet somit im
Kompatibilitätsmodus.
Sehen Sie auch:
Hypersoft mPOS Handheld Lizenzen ->Seite: 209
Alte Orderman Hardware ->Seite: 507
Orderman 7 Geräte ->Seite: 509

4.22.3 Der Gürteldrucker
Der Orderman Gürteldrucker kann optional mit einem Orderman MAX betrieben werden. Der Gürteldrucker hat kei-
nen automatischen Schnitt, das Papier wird über eine Abreißkante getrennt.



Der Orderman Bixolon Druckers unterstützt die Ausgabe des QR- Codes für die Österreichische Regis-
trierkassenverordnung (der erste, bzw. alte Ordermandrucker unterstützt keine QR-Codes).
Der Bixolon Ordermandrucker wird im Ordermansystem als Modell BP-111 bezeichnet. Wird dieses Modell
an Hypersoft gemeldet aktiviert das System automatisch den Druck des QR Codes (sofern das System ent-
sprechend für die Österreichische Registrierkassenverordnung eingerichtet wurde).

Darstellung und Bezeichnung der Bedienelemente des alten Ordermandruckers



Die Gürteldrucker Ladestation

Legen Sie den Akku in Pfeilrichtung ein. Die grün blinkende LED signalisiert den Ladevorgang. Grünes Dauerlicht
signalisiert einen fertig aufgeladenen Akku. Sie können in beide Ladeschächte Akkus einlegen. Die Ladedauer
beträgt ca. 2 Stunden pro Akku.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 100 Minuten lang auf. Zur Erhöhung der Lebensdauer
sollte der Akku nach der Aufladung aus dem Ladegerät genommen werden.

Synchronisation Orderman MAX mit dem Gürteldrucker
Um einen Orderman Max mit dem Gürteldrucker zu synchronisieren, halten Sie einen Finger an irgendeiner Position
auf der Touch-Oberfläche gedrückt während Sie den Orderman Max einschalten.
Halten Sie den Finger weiter auf der Touch-Oberfläche gedrückt und berühren Sie mit der linken oberen Ecke des
MAX kurz das Infrarot-Fenster des eingeschalteten Druckers.



Die Erkennung und Synchronisation des Druckers wird am Bildschirm des MAX angezeigt. Nehmen Sie den Finger nun
wieder von der Touch Oberfläche. Die Synchronisation des Gürteldrucker mit dem MAX wird gestartet und mit
einem automatischen Ausdruck am Drucker abgeschlossen. Sie können die Synchronisation jederzeit wiederholen
bzw. auf einen anderen Gürteldrucker ändern.
Sehen Sie auch:
Alte Orderman Hardware ->Seite: 507

4.22.4 Basisstation und Planung
Die Orderman Basisstation stellt die Kommunikation zu den Mobilgeräten sicher. Seit der Version 2 der Basisstation
werden diese für die Anzahl der Geräte vom Hersteller lizenziert. Eine Basisstation kann ohne Erweiterungslizenz
lediglich ein Gerät steuern. Geräte sind auch:

o DON
o MAX
o Gürteldrucker
o Funkdruckerstation

Die ideale Position der Orderman-Basisstation ist an der Decke oder an der Wand, über den Köpfen der Gäste. So
montiert, werden Funkprobleme vermieden und die volle Leistungsfähigkeit einer Orderman-Lösung ausgeschöpft.



Technische Daten
Die Basisstation hat eine Reichweite von bis zu 50 Metern in Gebäuden und deckt bis zu 7800 m2 ab; Reichweite im
Freien bis zu 300 Meter. Max. Leistungsaufnahme: 1 W Die Antenne funkt im stabilen und gebührenfreien 433 Mhz
Band. Landeskennzeichen für Funklizenz: A, D, CH, DK, GR, B, P, I, NL, F, S, E, UK

Ausloten der Funkreichweite
Die tatsächliche Funkreichweite in Gebäuden kann durch die dort oft unbekannten Einflüsse (z.B. Aufbau der
Wände) nicht genau vorhergesagt werden. So muss die Funkreichweite experimentell ermittelt werden. Bei der Aus-
lotung ist genügend Reserve einzuplanen, um Probleme im praktischen Betrieb zu vermeiden, da zum Zeitpunkt des
Auslotens meist keine oder wenige Personen im Lokal sind. Dies ist zu berücksichtigen, da es im Vollbetrieb zu
Abschirmungen des Funksignals durch die anwesenden Gäste kommen kann.
Vorgangsweise bei der Auslotung der Funkreichweite:

1. Bringen Sie eine RF-Basisstation am ausgewählten Aufstellungsort in die gewünschte Betriebslage.
Die Montage der RF-Basisstation an der Decke oder an erhöhten Positionen ist anzustreben.

2. Verbinden Sie die RF-Basisstation über die RS232-Schnittstelle mit einem PC (MS DOS Betriebssystem
oder DOS Box auf Windows) an COM1, COM2 COM3 oder COM4. Verwenden Sie das mitgelieferte
Kabel.

3. Versorgen Sie die RF-Basisstation mit Spannung (Netzgerät).

4. Starten Sie das „OMAN.EXE“ aus dem „ORDERMAN® Service Package“: OMAN 1 (für COM1) OMAN 2
(für COM2) Für weitere Hinweise zur Benutzung von COM 3 und COM 4 starten Sie OMAN.EXE ohne



Parameter. Warten Sie bis sich die RF-Basisstation beim PC (KASSA) angemeldet hat. Während dieser
Zeit blinkt am rechten oberen Bildschirmrand die Meldung „RFNetwork LOGIN“. Falls diese Meldung
nach einer Minute noch immer nicht verschwunden ist, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Schnitt-
stelle angegeben haben und ob die Verkabelung in Ordnung ist.

5. Überprüfen Sie die Einstellung des Funkkanals bei ORDERMAN® und RFBasisstation. Der Funkkanal
der RF-Basisstation wird am PC-Bildschirm in der linken oberen Ecke angezeigt (BaSnr = Seri-
ennummer, Ver = Firmware Version, Ch = eingestellter Funkkanal). Der Funkkanal des ORDERMAN®
kann durch Aktivieren des Setup-Menü angezeigt werden. Beide Geräte müssen auf den gleichen
Funkkanal eingestellt sein (z.B. Kanal 10). Beim ORDERMAN® darf nur ein Funkkanal verwendet wer-
den. Ändern Sie ggf. die Einstellung - bei der RF-Basisstation mit dem Programm „OMAN.EXE“ mit
der Taste F2 (F2 = set channels), - beim ORDERMAN® im Setup-Menü (siehe Betriebsanleitung
ORDERMAN® ).

6. Schalten Sie den ORDERMAN® ein. Nach kurzer Zeit erscheint ein Auswahlmenü auf dem Display.
Wählen Sie den Punkt „range check“ (Reichweitentest). Falls dieses Menü nicht erscheint, haben Sie
keine Funkverbindung. In diesem Fall überprüfen Sie nochmals den eingestellten Funkkanal bei
ORDERMAN® und RF-Basisstation wie oben beschrieben. Als Referenz für gute Funkqualität dient
Ihnen die Zählgeschwindigkeit im Nahbereich der RF-Basisstation.

7. Um Störungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass während des Tests keine andere(n) RF-Basis-
station(en) in Betrieb ist (sind), die auf demselben oder auf einem nahegelegenen Funkkanal arbei-
ten.

8. Gehen Sie nun langsam den Bereich ab, den Ihr Kunde mit dem Orderman-System abdecken möchte.
(Gastraum, Außenbereich etc). Achten Sie dabei immer auf die Anzeige im Display des Handhelds.
Der Wert für MaxPause soll nicht über 0,7 sein. Der Wert für Steps/sec soll 2 oder mehr betragen.
Liegt einer der beiden Werte nicht im empfohlenen Referenzbereich, ist die Funkabdeckung
schlecht oder nicht vorhanden. In diesem Fall ändern Sie bitte die Position der Basisstation und wie-
derholen den Vorgang.
Darstellung am Mobilgerät:



Falls nach ausführlichen Tests keine Position gefunden wurde, die das gewünschte Areal komplett abdeckt, muss
eine oder evtl. mehrere zusätzliche RFBasisstation( en) und ein Router eingesetzt werden. Für die Auslotung genügt
es aber, mit einer RF-Basisstation die verschiedenen Bereiche festzulegen.
Am ORDERMAN® darf kein Kanalblinken (rechts oben im LCD) festzustellen sein. Normales Kanalblinken signalisiert,
dass keine Verbindung zur RF-Basisstation besteht (außerhalb der Reichweite). Inverses Kanalblinken bedeutet,
dass zwar die Funkverbindung zwischen ORDERMAN und RF-Basisstation besteht, jedoch keine Daten an den
PC/Kassa übermittelt werden können.

Funkkanaleinstellungen
Das ORDERMAN® -System kennt 61 verschiedene Funkkanäle (von Funkkanal 5 bis 65. Bei Verwendung eines Routers
(Terminals) mit mehreren Basisstationen muss jeder RF-Basisstation ein eigener Funkkanal zugewiesen werden. Bei
der Auswahl des Funkkanals ist zu beachten, dass keine benachbarten Basisstationen auf benachbarten Funk-
kanälen arbeiten. Der Abstand der einzelnen Funkkanäle zueinander muss so groß als möglich gewählt werden. Die
Funkkanäle benachbarter RF-Basisstationen müssen mindesten 20 Funkkanäle auseinander liegen.

Basisstation einstellen
Die Einstellung des Funkkanals für jede RF-Basisstation erfolgt über das Programm „OMAN.EXE“ mit der Taste F2
(F2 = set channels).
Bei einer Installation mit nur einer RF-Basisstation ist es unwesentlich, welcher Funkkanal eingestellt wird, außer in
der unmittelbaren Nachbarschaft läuft ein weiteres ORDERMAN® -System. Auch hier gilt größtmöglicher Kanal-
abstand. Jede RF-Basisstation erhält einen Funkkanal zwischen 5 und 65.

DON/MAX Funkkanal einstellen
Um in das Menü zur Kanaleinstellung zu gelangen sind folgende Schritte notwendig:



1. Touch an irgendeiner Position gedrückt halten. Gleichzeitig den On/Off Taster gedrückt halten, bis
im Display „CALIBRATE“ zu lesen ist.

2. Taste und Touch loslassen.

3. On/Off Taste kurz drücken (nun befindet sich der ORDERMAN® im Setup für Endkunden).

4. In der Symbolleiste auf den Schriftzug DON / MAX touchen

5. Nun nochmals kurz die On/Off Taste drücken (nun befindet sich der ORDERMAN® im Setup für Händ-
lereinstellungen).

6. Auf das RF-Channel Symbol touchen.

7. Mit CLR können nun alle voreingestellten Funkkanäle gelöscht werden

8. Selektieren Sie nun durch touchen auf die jeweilige Kanalnummer, alle im System befindlichen
Kanäle der RF-Basisstationen.

9. Die Kanaleinstellung mit touchen auf „OK“ bestätigen.

10. Einstellung nun mit touchen auf „SAVE“ abschließen.
Es dürfen auf keinen Fall mehr Kanäle im Setup-Menü eingetragen werden, als tatsächlich im ORDERMAN® System
vorhanden sind. Dies führt zu unnötigen Verzögerungen im Funkverkehr.
Nachdem die Einstellung der Funkkanäle erfolgte, muss ein Funktionstest durchgeführt werden. Gehen Sie das
gesamte Areal ab und überprüfen Sie die Funkqualität, wie in Abschnitt „Ausloten der Funkreichweite“ beschrie-
ben.

Kommentar von Hypersoft: Wenn Sie mit mehreren Basisstationen arbeiten, möchten Sie, dass sich die Geräte
im optimalen Funkbereich anmelden. Mündlich wurde uns vom Hersteller mitgeteilt, dass Orderman Geräte die
Reihenfolge der Kanalauswahl während der Einstellung als die Reihenfolge verwenden, in der eine Verbindung
aufgebaut wird. Erst wenn eine Verbindung so nicht aufgebaut werden kann, wird zu dem nächsten Kanal
gewechselt. Es findet demnach nicht eine automatische Anmeldung am stärksten Signal statt. Weiß man dies,
kann man durch die Reihenfolge der Kanaleingabe bei der Einstellung bestimmte Geräte so einstellen, dass sie
sich in bestimmten Bereichen an bevorzugten Basisstationen anmelden.

Sehen Sie auch:
Alte Orderman Hardware ->Seite: 507

4.22.5 DON und MAX
(Der Orderman DON wurde Ende 2013 abgekündigt.)



Vor der Erstinbetriebnahme oder bei Bedarf müssen die Geräte DON/MAX konfiguriert werden. Wegen Änderungen
in der Firmware und unterschiedlichen Varianten der Geräte, verweisen wir auf die den Geräten beigefügten oder
Firmware Updates begleitenden Dokumentation des Herstellers. Sie finden dort zudem Hinweise für die Pflege des
Gerätes, Hinweise zum Umgang mit dem Akku, eine Anleitung zum Einstellen des Anzeigebereiches sowie Sicher-
heitshinweise.
Wenn Sie das Gerät von Hypersoft erhalten, ist diese bereits eingerichtete.



Verwenden Sie nur originale geeignete Touchstifte für die Bedienung der Geräte. Ein Kugelschreiber wird zur
Beschädigung des Touchscreens führen.

Ein- und Ausschalten
Der Ein- Ausschalter befindet sich in der linken oberen Ecke des DON/MAX. Mit einem Gegenstand wie dem mit-
gelieferten Touchstift (Stylus), können Sie in die Vertiefung drücken um den Schalter zu betätigen.
Eine Information zeigt nach dem Einschalten an, dass der DON/MAX mit der Basisstation die Verbindung aufbaut.
Je nach Einstellung des Gerätes schaltet sich die Anzeige nach einer bestimmten Zeit automatisch ab. Hierdurch ist
das Gerät jedoch nur Standby und damit weiter betriebsbereit. Das kurze Betätigen des Ein- Ausschalters reicht
aus, damit der DON/MAX für Ihre Eingaben wieder bereit ist.
Sie können den DON/MAX neu starten, indem Sie den An- Ausschalter während des Betriebs zweimal kurz betätigen.
Sie erkennen den Neustart an dem Orderman Schriftzug im Anzeigebereich. Nach der Verbindung mit dem CLOU-
Mobile Server werden Sie wieder zur Eingabe Ihrer Geheimnummer aufgefordert.

Kalibrierung des Touch
Wenn der DON/MAX die Eingaben nicht exakt ausführt,muss das Gerät kalibriert werden.

1. Schalten Sie den DON/MAX aus.

2. Drücken Sie permanent in die Mitte des Anzeigebereichs und drücken Sie gleichzeitig den Ein- Aus-
schalter bis der Text Calibrate erscheint.

3. Beenden Sie das Drücken in den Anzeigebereich und lassen Sie gleichzeitig den Ein- Ausschalter los.

4. Das erste Fadenkreuz erscheint. Drücken Sie exakt in dessen Mitte, so das ein weiteres Fadenkreuz
erscheint.

5. Wiederholen Sie das Vorgehen in den unteren vier Kalibrierungspunkten des Tastaturbereiches
(diese werden durch kleine Kreise in der Nähe der Ecken angezeigt).

6. Beantworten Sie die Frage zum Sichern mit Yes.

Firmware Update für MAX und DON
Die Firmware ist das Programm des Orderman Herstellers, welches auf dem Gerät installiert ist. Es wird ebenso wie
andere Softwareprogramme weiterentwickelt. Um die regelmäßigen Verbesserungen und neue Funktionen nutzen



zu können, übermitteln wir die aktuelle Firmware nach eigener Prüfung und empfehlen deren Installation zur Nut-
zung neuer Funktionen.

1. Installieren Sie das Orderman Service Pack auf dem Arbeitsplatz, an dem die Basisstation ange-
schlossen ist. Das Setup finden Sie unter (x):\Hy-
pers-!\AddOn\OrdermanFirmware\OrdermanFirmware.exe.

2. Notieren Sie sich durch Einblick in den CLOU-Mobile Server (im Register Basis) den verwendeten seri-
ellen Anschluss und beenden Sie sodann den CLOU-Mobile Server.

3. Starten Sie das Programm Oman.exe mit dem Parameter des notierten COM Ports. Zum Beispiel: 
Oman.exe 1 für COM Anschluss Nummer 1).

4. Nehmen Sie den MAX oder DON. Drücke Sie auf den Eingabebereich (unten) und halten den Power-
button so lange fest, bis CALIBRATE auf der Anzeige erscheint.

5. Dann lassen Sie den Powerbutton und den Eingabebereich los.

6. Den Powerbutton erneut kurz betätigen. Es erscheint das Orderman Setup.

7. Schriftzug DON bzw. MAX kurz betätigen.

8. Powerbutton erneut kurz betätigen. Es erscheint Extended Setup.

9. Das Symbol Update betätigen.

10. Jetzt findet eine Prüfung statt, in der die Firmware des DON oder MAX mit der installierten Firm-
ware verglichen wird. Wenn die Firmware im DON/ MAX älter ist, als die aktuell installierte, wird
die Oman.exe die neue Firmware automatisch auf den DON/ MAX übertragen.

11. Wiederholen Sie die Punkte 4 bis 10 für jedes weitere Gerät.

Ladestationen
Die Ladestationen für die Mobilgeräte sind eine sinnvolle Ergänzung. Auch wenn ein Mobilgerät direkt über das Ste-
ckernetzteil geladen werden kann, so hat es erst mit einer Ladestation einen sicheren Aufbewahrungsort. Sehr prak-
tisch ist die Möglichkeit neben dem direkten Laden des DON/MAX zur selben Zeit auch noch einen extra Akku
aufladen zu können.



Richtige Handhabung der Max-Ladestation
Es kann bei nicht sachgemäßer Handhabung der Max-Ladestation zu einer Beschädigung der Kontakte für den Akku
kommen. Deshalb achten Sie bitte darauf, den Akku in der richtigen Reihenfolge in die Ladestation einzusetzen und
auch wieder in der umgekehrten Reihenfolge zu entnehmen.
Einsetzen des Akkus:

1. Einsetzen

2. Nach vorne klappen
Entnehmen des Akkus:

1. Akku zurückklappen

2. Nach oben ziehen und Akku entnehmen

Sehen Sie auch:
Powerbutton mit Standby Funktion ->Seite: 66
Alte Orderman Hardware ->Seite: 507

4.22.6 Funkdruckerstation
Zu der Orderman Produktreihe können Sie einen Funkdrucker (Drucker per Funk angesteuert) einrichten. Hierfür
gibt es eine Funkdruckerstation an der Sie einen der zum Kassensystem kompatiblen Drucker anschließen können.
Wenn Sie mit Orderman Mobilgeräten arbeiten, verfügen Sie bereits über die notwendige Funk Kommunikation
Drucker auf einer Funkdruckerstation:



Einrichten eines Funkdruckers
Ein im Orderman Funknetz befindlicher Drucker wird vom CLOU-Mobile automatisch erkannt. Es erscheint auto-
matisch ein Dialog zur Eingabe des Druckertyps:

Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung ein und wählen Sie den Druckertyp aus. Hypersoft Drucker sind kompatibel
zu dem Epson TMT-88.
Mit Testbeleg drucken kann getestet werden, ob die Einstellungen und die Verbindung korrekt ist.
Wählen Sie Beenden,um den Drucker verwenden zu können. Dieser Drucker ist sodann wie alle anderen Front
Office Drucker von allen Stationen zu verwenden.
Nach dem Einrichten über den CLOU-Mobile Server steht der über die Funkdruckerstation betriebene Drucker in den
Druckereinstellungen zur Verfügung. Über die Druckereinstellungen kann der gewünschte Ausweichdrucker und das
Grafiklogo für den Drucker eingerichtet werden.
Sehen Sie auch:
POS Druckereinstellungen ->Seite: 3408

Darstellung des Druckerstatus
Der CLOU-Mobile Server prüft in einem Intervall von ca. 30 Sekunden den Status des Druckers und zeigt diesen an:

Wenn der Drucker eingeschaltet ist und die Klappe zum Papierrollenwechsel offen steht, erscheint folgende Infor-
mation:

Sollte das Papierende erreicht sein, oder der Drucker ausgeschaltet sein, erscheint die folgende Meldung:



In dem Programm zum Einstellen der Drucker wird das Feld für die IP Adresse zum Speichern der Basisadresse
verwendet, um die Benutzung bei mehreren CLOU Mobile Servern in einem Mandanten möglich zu machen.
Ändert sich die Konfiguration, müssen Sie gegebenenfalls die Adresse manuell ändern.

Sehen Sie auch:
Alte Orderman Hardware ->Seite: 507

Orderman Columbus Kassenterminal
Die Columbus 500 und 700 Kassenterminals werden von Hypersoft unterstützt. Folgende Peripherie kann ange-
steuert werden:

n Kundenanzeige
n Bedienerschloss
n Magnetkartenleser

Der Magnetkartenleser wird über den Terminal Commander aktiviert. Das Programm verwendet nor-
malerweise COM11. Einige Geräte haben den Magnetkartenleser aber über einen anderen Port
angeschlossen. Zu diesem Zweck können Sie das Programm SerMagCard.exe mit einem Parameter
aufrufen: /COM=x
Sehen Sie auch:
Alte Orderman Hardware ->Seite: 507

4.22.7 Alter ROCKET
Hypersoft verwendet speziell ausgesuchte Windows 10 Handheld Geräte als mobile Kassen (Handhelds).

Hypersoft ROCKET
Anders als proprietäre Geräte bieten Windows 10 Standard Geräte sehr viele unterschiedliche Funktionen und Kon-
figurationen an. Es öffnet die Kompatibilität und Vielseitigkeit der Windows Professionell Welt für das mobile Orde-
ring.

Statement zu Fremdgeräten

Generell ist Hypersoft ein technisch offenes System. Von daher ist es möglich Geräte über andere Bezugs-
quellen einzusetzen. Hierbei kommt es in einer technisch immer komplexer werdenden Welt zunehmend
zu Missverständnissen oder sogar Gaps bei nicht abgestimmter Fremdbeschaffungen. Hypersoft berück-
sichtigt bei der Gerätewahl und deren Ausstattung die geplante Weiterentwicklung innerhalb der

https://www.youtube.com/watch?v=G4yP1OMFSgQ
https://www.youtube.com/watch?v=G4yP1OMFSgQ


Nutzungszeit, so dass Speicher und anderes kompatibel bzw. ausreichend leistungsfähig bleiben. Gerade
bei umfangreichen Updates können wir im Interesse aller Nutzer nur begrenzt auf anderweitig beschaffte
Geräte Rücksicht nehmen. Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass es auch bezüglich der Nach-
weispflicht von Geräten und deren Standorten bei Betriebsprüfungen (im Zusammenhang mit "Gerä-
teunterschlagung zur Steuerverkürzung") einen nachweisbarer Bezug von Lizenzen und Geräten geben
sollte. Diese Verbindung erhalten Sie bei Bezug der Geräte von Hypersoft oder über
deren Vertriebspartner durch die dann erfolgende Eintragung in der Geräteverwaltung ->Seite: 1626. Hier-
mit erhalten Sie abgestimmte Einstellungen und Aktualisierungen sowie den bestmöglichen Support, inklu-
sive integriertem RMA Austauschkonzept. Diese dringende Empfehlung gilt mindestens für die
Kernkomponenten wie Kassenterminals, Zahlungsterminals, Handhelds und deren Peripheriegeräte wie
POS Drucker.

Administratoren und Installer

Standby Modus einstellen:
n Kennwort bei Reaktivierung deaktivieren.
n Sperrbildschirm deaktivieren.
n Die Bildschirmtastatur auf Desktop legen, damit man ein neues WLAN einrichten kann.

n Pro System sollte ein USB-C Adapter inkl. Tastatur bereitgehalten werden.
Der Standby Modus kann über den Sperrbildschirm aktiviert werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in den Stationseinstellungen für mPOS.

Hypersoft ROCKET und ROCKET+

Bei den Geräten handelt es sich nicht etwa um eine mobile Variante wie Android oder Microsoft Mobile 6.5 Geräte,
sondern um ein vollwertiges Tablet mit Windows 10 IoT Enterprise.

Energiemanagement und Akkukonzept

Das Ziel ist es im normalen Kassierbetrieb ca. 4- 7,5 Stunden mit einer Akkuladung zu arbeiten (mit Unter-
brechungen länger, bei Dauerbetrieb kürzer).



Bei unserem Test haben wir das Display auf maximale Helligkeit eingestellt, was auch nötig ist, wenn man mit dif-
fusem Sonnenlicht das Display ablesen möchte. Ca. alle 20 Sekunden wurde ein Tisch geöffnet und wieder geschlos-
sen, damit das Gerät eine Kommunikation mit der Kasse aufbauen musste. In dieser Simulation hielt der Akku ca.
7,5 Stunden.
Circa ein Viertel der gesamten Akkukapazität wird von einem integrierten Not-Akku bereitgestellt, dreiviertel
vom Wechselakku. Der integrierte Akku ermöglicht Ihnen den Akkuwechsel, ohne dass ein Neustart des Gerätes not-
wendig wird. Im Notfall können Sie damit auch weiterarbeiten. Da aber ein stark gebrauchter interner Akku von
einem frisch geladenen Wechselakku automatisch geladen wird, ist es besser nach ca. 70% Akkuverbrauch einen auf-
geladenen Wechselakku zu verwenden. Der Not-Akku lädt sich dann später in der Ladestation automatisch zusam-
men mit dem Wechselakku wieder auf. Befolgen Sie dies nicht, kann ein wesentlicher Teil der Kapazität des
Wechselakkus für das Aufladen des Not- Akkus verbraucht werden und in der Folge erleben Sie eine
kurze Akkunutzungsdauer (eventuell nur 2,5 Stunden).

Darstellung der Akku Status...

Beide Akkus voll, Wechselakku leert sich, Wechselakku leer, es leert sich der Not-Akku,nach Akkuwechsel sieht
man, dass der Not-Akku nicht voll ist. Fällt der Not-Akku in den roten Bereich, wird ein neuer Wechselakku ver-
wendet um den roten Bereich wieder aufzuladen.
Das Gerät sollte bei längeren Nutzungsunterbrechung in die optional erhältlichen Charger Dock oder dem
beiliegenden Netzteil zum Aufladen eingesteckt werden.

Laufzeit Verlängerung...
Durch folgende Einstellungen können längere Laufzeiten erzielt werden:
1. Bildschirmhelligkeit kann angepasst werden
2. Leistung des Gerätes kann reduziert werden



Das Gerät sollte hierfür von einer Stromquelle (Netzteil) getrennt sein. In 4 Stufen kann die Leistung des Gerätes
angepasst werden. Durch die Reduzierung der Leistung erhöht sich die Akkulaufzeit. Wählen Sie auf der Win-
dowsoberflächen im Infobereich das Akku Symbol und anschließend reduzieren (längere Laufzeit) oder erhöhen
(kürzere Laufzeit) Sie den Regler auf der Skala.
3. Standby verhalten und Display ausschalten außerhalb der Nutzungszeit anpassen.
Das Verhalten des Gerätes zur Erhöhung der Akkulaufzeit kann durch das Anpassen der Einstellungen bei Nicht-
benutzung angepasst werden.

4. Wählen Sie das Windows 10 Startmenü und wählen Sie anschließend Einstellungen.



5. Wählen Sie den Eintrag System.

6. Wählen Sie Netzbetrieb und Energiesparen.



Zur Erhöhung der Akkulaufleistung können die Einstellungen für Bildschirm und Standbymodus reduziert werden.
Die Netzwerkverbindung sollte auch im Standby aktiviert bleiben (Wählen Sie den Eintrag "Nie" ) um unnötige Ver-
zögerungen für den Verbindungsaufbau zu vermeiden.
(Im Standard werden in Windows beide Akkus summiert.)

Akkus und Akkuwechsel

ROCKET Geräte haben einen fest verbauten Akku und einen Wechselakku. Dies ermöglicht den bequemen Akku-
wechsel ohne das Gerät herunterfahren und neu starten zu müssen. Der Wechselakku hat eine Standardgröße und
ist daher von anderen Quellen im selben Format erhältlich. Allerdings müssen wir Sie darauf hinweisen, dass für
den ROCKET nur die über uns erhältlichen Akkus des Herstellers vorgesehen sind.
Gerade bei Akkus ohne genaue Herkunft kann die Schutzeinrichtung (Ladeelektronik) fehlen und es kön-
nen in Folge Störungen im Energiemanagement auftreten oder sogar Brände entstehen.
Der interne feste Akku wird am besten über die dafür vorgesehene ROCKET Ladestation aufgeladen, hierbei wird
auch ein Wechselakku mitgeladen. Auch per USB-C Kabel und mit einem leistungsstarken Netzteil, die Sie auch über
Hypersoft beziehen verhält es sich so.
Wenn der Wechselakku über 50% Kapazität hat und der interne Akku unter 60%, dann wird der interne
Akku automatisch von dem Wechselakku geladen.
Die Wechselakkus können auch mit einer externen Ladestationen geladen werden die bei Hypersoft erhältlich ist.



Rocket Charger Dock / Ladestation

Die Ladestation bietet eine sichere Aufbewahrung und verwendet spezielle Ladekontakte (schont den
USB Anschluss). Es werden gleichzeitig der interne und der Wechselakku (sofern im Gerät) aufgeladen.
Die Ladezeit für beide Akkus beträgt bei ausgeschaltetem ROCKET circa 2,5 Stunden, bei eingeschaltetem circa 3,5
Stunden.
Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie wenig Zeit zum Aufladen haben.

Der Multi Charger ist noch nicht im Standard verfügbar.

Verwendung der integrierten Kameras für Barcodes und QR Codes

Die nachfolgende Funktion wird im Oktober 2020 eingestellt.
Der ROCKET ist mit zwei integrierten Kameras ausgestattet. Die rückwärtige Kamera ist hochwertiger und kann die
Codes somit besser erkennen als die Frontkamera. Wir empfehlen daher die rückwärtige Kamera
im Webcam Scanner einzurichten.
QR Codes werden in der Regel sehr gut erkannt und verarbeitet. "Normale" Barcodes  können auch gut gelesen wer-
den. Für beide muss Umgebungslicht vorhanden sein und die Codes müssen einen Kontrast zum Hintergrund auf-
weisen, also am besten schwarzer Code auf weißen Hintergrund (Codes auf Gold oder Silber gedruckt funktionieren
z.B. in der Regel nicht).
Der von Vectron für "Bonvito ohne Fehlercode (Bonvito ist eine Marke der Vectron AG)" verwendete Codetyp PDF417
ist für dieses Gerät sehr schwer oder nicht lesbar.
Weiterführende Dokumentation: Alter Webcam Scanner ->Seite: 533

Kompatibilität zu Kartensystemen

Neben der Möglichkeit bei ROCKET Geräten mit den Kameras QR-Codes zu lesen, können mit dem im Standard inte-
grierten NFC Gerät von Mifare und Mifare Desfire Karten die UID gelesen werden um in einem Bargeldlosen Bereich



zu arbeiten. Mit einer Software-Erweiterung können auch Daten in diesen Formaten auf die Karten geschrieben wer-
den.
Juni 2019: Das System benötigt zukünftig gegebenenfalls Lizenzen zum Lesen der Karten. Bitte fragen Sie dies bei
Bestellungen an.
Installation:
Das Gerät wird per USB angeschlossen und dann werden die Treiber von Windows selbst installiert.

1. In der allgemeinen Stationsverwaltung muss im Register Allgemein im Bereich Transponder Lese-
gerät die Einstellung Omnikey gespeichert sein.

2. In der Stationen bearbeiten des ROCKET muss in den Grundeinstellungen die Option NFC Leser akti-
vieren eingeschaltete sein.

3. Im Kartenmanagement sollen Whitelist beim Tagesabschluss zurücksetzen und Gültigkeit der Kar-
ten prüfen aktiviert sein.

Programmunterstützung

Das Gerät kann für folgende Programme verwendet werden:
n Hypersoft mPOS

Geräte Bedienungsanleitungen

ROCKET Bedienungsanleitung des Herstellers herunterladen
ROCKET+ Bedienungsanleitung des Herstellers herunterladen

Weiterführende Dokumentation:
Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
Alter Webcam Scanner ->Seite: 533
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hardware ->Seite: 454

4.22.8 Alter Webcam Scanner

- - Abgekündigt - -

Das Programm wird nicht weiterentwickelt. Bitte stellen Sie Ihren Workflow um. Informationen zu Nach-
folgeprogrammen, Ankündigungen und Abkündigungen, bzw. Alternativen erhalten Sie hier: Abkündigungen der
Hypersoft Produkte ->Seite: 20

Hypersoft hat einen professionelle Webcam Scanner Software der Firma Scandit für Sie integriert (htt-
ps://www.scandit.com/de).

Der Webcam Scanner wird für das Hypersoft mPOS Handheld in der Stationsverwaltung aktiviert und startet dort
automatisch. Bei der ersten Verwendung erscheint folgender Konfigurationsdialog:

ROCKET_INARI6-Short-Flip_en-de-fr.pdf
ROCKET+_INARI6-Flip_en-de-fr.pdf


Im linken Bereich werden die Verfügbaren Kameras angezeigt (diese werden von jedem Gerätetyp anders benannt),
es handelt sich um Bezeichnungen der Hersteller.
Das Kamerabild wird sofort angezeigt. Mit den Code-Varianten stellt man ein, welches Codes man lesen möchte. Je
weniger Sie auswählen, desto schneller ist die Erkennung.
Horizontal spiegeln dient zur Orientierung für den Bediener wenn die Kamera vorn ist (sonst ist das Bild verdreht).
Die Einstellung GPU verwenden sollte immer an sein, damit die Software schneller arbeitet. Wenn die Scandit Soft-
ware auf Ihrem Gerät einen Fehler meldet, können Sie versuchen mit diesem Schalter den Fehler zu vermeiden.



Kamera starten startet das Kameramodul neu, wenn es nach einem Wechsel der Kamera nicht automatisch
geschieht (abhängig vom Gerät). Barcode scannen startet zum testen einen Scanvorgang und zeigt das Ergebnis an.
Kamera immer aktiv ist eine Option, die die Kamera immer in Betrieb hält (auch wenn kein Scanvorgang ausgelöst
wurde). Diese Einstellung kann notwendig sein, wenn Ihre Webcam unter Umständen mehrere Sekunden benötigt,
bis diese ein Bild liefern kann.Bei Mobilgeräten sollte dies nicht verwendet werden um Energie zu sparen. Die
Kamera im Hypersoft ROCKET ist immer sofort bereit.

Beim ersten Start an einer Gerät werden dieses Parameter und Einstellungen optimal vorbelegt. Das Programm
kann über ein Symbol im Infobereich aufgerufen werden.

Im Kassiermodus wird das Kamerabild bei Bedarf nach vorn geholt. Hier hat es einen weißen Rahmen und posi-
tioniert sich mittig / oben auf dem Bildschirm. Es wird immer 60 Sekunden lang versucht einen Code zu erkennen.
Eine Erkennung wird deutlich signalisiert, indem der Rahmen grün wird und sich das Fenster automatisch schließt.
Der ausgewertete Code wird an den Kassiermodus übergeben und dort verarbeitet.
Nach Ablauf von 60 Sekunden oder durch anklicken des Rahmens oder des Kamerabildes wird der Rahmen ROT ange-
zeigt, die Erkennung wird abgebrochen und das Fenster schließt sich.

mPOS Barcode und QR Code Kamera Lizenzen
ROCKET Mobilgeräte können mit Kameras ausgerüstet sein. Für die Verwendung mit Kundenkarten und Gutscheinen
kann Hypersoft spezielle 3rd Partie Lizenzen zur Verfügung stellen, so dass die Kamera diese Codes liest und Hyper-
soft diese verarbeiten kann. Hypersoft lieferte für diese Hypersoftgeräte diese Lizenzen im Rahmen eines abge-
schlossenen Softwarepflegevertrages oder Mietvertrages. Die weiter Erneuerung dieser Lizenzen wird ab Oktober
2020 eingestellt, da auch der Gerätetyp nicht weiter produziert wird. Sollte der Softwarepflegevertrag (oder
Mietvertrag) beendet werden, wurde und wird die Belieferung mit diesen Lizenzen sofort beendet. Die Kamera
kann dann nicht mehr als Barcode oder QR-Code Scanner verwendet werden.

4.22.9 Casio IT-300 W-LAN, ISS und USB Anbindung

ISS Verbindungsprobleme mit dem Casio IT-300

Wenn es IIS-Verbindungsprobleme mit dem IT-300 gibt, kann man das Gerät über die große rote Taste in den
Standby versetzen und danach wieder „aufwecken“.
Dadurch wird die W-LAN Verbindung erneut aufgebaut und die Kommunikation ist wieder hergestellt. Dieser Vor-
gang dauert 8 Sekunden.
Dies funktioniert nur, wenn nicht ( wie früher üblich ) die Einstellung gesetzt wurde, dass W-LAN auch im
Standby aktiv bleiben soll.
So ändern Sie die Einstellungen am Casio IT-300: Wählen Sie Menü / Settings / Connections / WLAN Settings ,
dort auf dem Register WLAN sollte „Power Save: Enable“ aktiviert sein (damit wird das W-LAN im Standby
abgeschaltet).



Weiterhin beim Casio zu beachten: Es soll nur das von Casio zur Verfügung gestellte Einstellungsprogramm ver-
wendet werden!
Das Programm heißt WLAN Settings. Das WLAN Programm vom Microsoft Mobile Betriebssystem heißt Wi-Fi
(direkt darüber) und darf nicht verwendet werden.
Laut einer Auskunft der Casio Technikabteilung kann das "gemischte Verwenden" dieser beiden Programme zu
W-LAN Problemen führen. In dem Fall kommt keine Verbindung zum Access-Point zustande.
Wenn die Möglichkeit besteht, dass Sie diese WiFi Setting verwendet haben und Verbindungsprobleme beste-
hen, wenden Sie sich an Ihren Fachhandelspartner oder den Hypersoft Support. In diesem Falle wird dann die
Konfigurationsdatei im Casio Gerät neu hergestellt.

W-LAN Verbindungsproblem bei Akkutiefstand des Casio IT-300
Es kann ein W-LAN Verbindungsproblem im Zusammenhang mit dem Ladestand des internen Akkus auftreten (das
Gerät hat neben dem Wechselakku einen internen Akku um Einstellungen zu speichern).
Sollte der interne Akku des Gerätes entladen sein (aber noch nicht soweit das die Uhr eingestellt werden muss),
dann wird nachdem das Gerät aus dem Standby aufgeweckt wird, der Wizard angezeigt und das W-Lan kann nicht
verbunden werden.
Abhilfe schafft in diesem Fall, das Gerät über Nacht an die Ladestation anzuschließen und aufzuladen, da nur dann
der interne Akku mit aufgeladen wird.
Wenn Sie nur den Wechselakku tauschen, wird der interne Akku nicht mit aufgeladen! Laden Sie deshalb
bitte den IT-300 einmal wie beschrieben, bevor Sie einen Fehler reklamieren.

W-LAN Verbindungsprobleme nach 20-30 Minuten mit dem Casio IT-300
Sollte der IT-300 nach 20-30 Minuten nicht mehr mit dem W-LAN verbinden prüfen Sie folgendes:
Machen Sie einen Reset. Verbinden Sie das Gerät mit dem W-LAN in der Nähe eines Access Points. Warten Sie circa
30 Minuten. Sollte das Gerät dann nicht mehr verbunden sein und sich nicht mehr verbinden lassen muss es zur
Reparatur zu Casio eingeschickt werden.

USB Verbindungsprobleme mit dem Casio IT-300
Es kann vorkommen, dass sich der IT-300 nicht per USB mit einem Computer verbinden lässt.
Die häufigste Ursache sind Kontaktprobleme, die man durch optische Kontrolle und Reinigung der Kontakte repa-
rieren kann.
Gibt es weiterhin Probleme empfehlen wir das (zusätzliche) Ladekabel zu entfernen und dann die USB Verbindung
einmal neu einzustecken.

Erneuerung der Einstellungen
Durch besondere Vorkommnisse kann es erforderlich sein, dass die Einstellungen mit denen der IT-300 sich mit dem
W-LAN/dem CLOU MOBILE Server verbindet, erneuert werden müssen.



Der IT-300 startet den CLOU Mobile nicht und gibt eine Meldung aus:

Sie können versuchen die Verbindung herzustellen, indem Sie mit JA bestätigen. Sollte die Meldung erneut ange-
zeigt werden, brechen Sie den Vorgang über die Nein-Taste ab. Sie gelangen damit zur Abbildung 2.
Beenden Sie die CLOU Mobile Anwendung mit einem Touch auf den Eintrag Problem
Sie befinden sich nun im Windows Mobile Betriebssystem – Abbildung 3

Zuerst überprüfen Sie die W-LAN-Einstellungen. Betätigen Sie hierfür das Windows Symbol links unten. Wählen Sie
Settings um in die Einstellungen zu gelangen (Abbildung 5).



In den Einstellungen wählen Sie den Eintrag Connections und gelangen damit zu den Verbindungen (Abbildung 6).
Hier wählen Sie auf den Eintrag WLAN Setting (Abbildung 7).
Achtung: Wählen Sie nicht Wifi zum Einstellen aus!

Auf das Register Basic wechseln. Dann oben rechts auf Search betätigen.
Es werden alle verfügbaren Access Points angezeigt. Den gewünschten mit DOPPELKLICK auswählen.



Die Einstellungen gemäß der Konfiguration des Access Points einrichten.
Hier WPA2 / PSK, Im Feld key den Netzwerkschlüssel für den Access Point eintragen.
Die unterste Einstellung Connects auf Work stellen. (Je nach Konfiguration des Access Points kann es sein, dass auf
Internet gestellt werden muss )
Wenn der Access Point kein DHCP bietet, muss auf dem Register IP dann eine IP manuell eingetragen werden. Die
Werte entsprechen einer normalen Netzwerkkonfiguration.

Nach Klick auf OK im Register IP oder Basic, erscheint ein Dialog zum Speichern der Werte. Verwenden Sie nicht
den runden OK Knopf von Windows ( unten rechts), sondern den jeweiligen OK Knopf im Dialog.



Nach Bestätigen mit OK erfolgt eine Abfrage, ob das Gerät neu gestartet werden soll.

Dies muss mit Yes bestätigt werden, andernfalls werden die Einstellungen wieder verworfen. Dann muss
das gesamte Gerät neu gestartet werden um die Einstellungen anzuwenden.

Sehen Sie auch:
W-LAN Hinweise und Mobilgerätepraxis

4.22.10 PUSH
Das Handheld PUSH (mit vielen Festtasten und Touchmonitor) ist zusammen mit dem Orbit (Volltouch mit einigen
Tasten) eine der Hardwareplattformen für den mPOS Handheld.
Der PUSH ist ein Mobilgerät das bevorzugt mit Tastatur bedient wird. Der Scanner ist auch für QR-Codes geeignet
und das Gerät hat besonders lange Akkulaufzeiten.



Gegenüberstellung und Leistungen Orbit und PUSH
Orbit PUSH

Windows Handheld Embedded Windows Handheld Embedded
a/b/g/n wifi (sehr gut) a/b/g/n wifi (sehr gut)
etwas leichter etwas robuster
sehr leicht ansprechender Touch Mehr Tasten, Touch etwas träger (da robuster)
ca. 1,5m Fallhöhe möglich Sogar 1,8m Fallhöhe möglich
QR Code Scanner QR Code Scanner
Vier Tasten nutzbar Numerische Tastatur
Stifteingabe oder Fingereingabe möglich Stifteingabe oder Fingereingabe möglich
Kein Stift am Gerät Stift am Gerät
Erweiterte Akkukapaziät möglich Erweiterte Akkukapaziät möglich
Viel Zubehör Viel Zubehör

Multi Charger und 4-fach Charger
Der Multi Charger hält und lädt das Gerät ohne das dafür der Akku entnommen werden muss. Ein Ersatzakku kann
im hinteren Bereich gleichzeitig geladen werden.



Der 4-fach Charger hält und lädt gleichzeitig vier Geräte. Es können aber keine zusätzlichen Akkus geladen werden.
Jedes Mobilgerät sollte eine Station haben, in dem es bei Nichtgebrauch ordentlich verwahrt wird. Achten Sie bitte
darauf, dass die Ladekontakte am Handheld und am Charger nicht verschmutzt sind. Speisereste oder Geträn-
kespuren reagieren mit Strom extrem zersetzend auf die Ladekontakte, so dass Sie mit Sauberkeit die Lebensdauer
optimal nutzen.
Ein 4-fach Charger befreit Sie von vielen einzelnen Geräten und Netzteilen, es sollte aber immer für den Notfall ein
Ersatznetzteil oder zweites Gerät vorhanden sein, so dass vier Handhelds nicht von einem funktionierenden Netz-
teil abhängig sind.

4-fach Akku Charger, Ersatzakku und Holster
Der 4-fach Akku Charger lädt Ersatzakkus auf. Der Ersatzakku (Mitte) hat ebenfalls 3600 mAh. Das Holster wird an
den Gürtel befestigt und es kann eine separat erhältliche Fangleine befestigt werden.

Tastenbelegung
Folgende Tasten sind beim Handheld PUSH belegt:
Ziffern 0-9
Backspace zum Löschen
ENTER – zum Bestätigen
Pfeil AUF/AB .. zum Blättern in Menüs, Listen / Tastaturfelder vor/zurück etc.
Grüne Taste: Funktionsmenü
Rote Taste: Rechnung
Seitentaste rechts: waagerechte scrollen
Scannertaste rechts/links/mitte startet Scanvorgang



(Die weiteren Tasten auf dem Gerät sind vom Hersteller fest mit der Tastatur verbunden worden: Umschalttaste,
Num , TAB etc. )
Sehen Sie auch:
Hypersoft Orbit ->Seite: 461
CLOU MOBILE für Windows>
Ältere Geräte ->Seite: 506

4.23 Training und Schulungen

Der neue Bereich Schulungen enthält bereits die ersten vier Trainingsblöcke.

Themenübersicht

Basis 1-1. Training der Einrichtung ->Seite: 547
Basis 1-2. Informationen zur Hardware ->Seite: 550
Basis 1-3. Stammdaten ->Seite: 551
Basis 1-4. Bedienerschulung ->Seite: 554

Allgemeine Videos

Hypersoft SPOTLIGHT: Headquarter Team

https://www.youtube.com/watch?v=FRoY9O0yqkA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FRoY9O0yqkA&feature=youtu.be


Hypersoft Support Portalbenutzer anlegen

Hypersoft EC- und Kreditkarten im Full-Service mit epay

Hypersoft EC- und Kreditkarten im Full-Service mit AFC

Hypersoft Support Basiswissen - TeamViewer

Einrichten der Graphischen Tischübersicht

Web-Gutscheine und Bonussystem im Green Lovers

POS Kassiermodus

Buchungsassistent
ONE - Buchen von Bestandteilen
TWO - Buchen Bestandteile und Preiskorrektur
THREE - Buchen von 1/2 Artikeln
FOUR - Buchen von Toppings
FIVE - Neue Textfunktion für Orderbon

Buchen, Storno und Textinfo
ONE - Artikel buchen
TWO - Artikel buchen mit Zwangsauswahl
THREE - Sofortstorno
FOUR - Freie Anhänge buchen
FIVE – Stückzahl Überbuchung verhindern
SIX – Eingabe von Textinfo

Buchen, Splitten und Tischtransfer
ONE - Buchen auf Platznummern
TWO – Tischtransfer
THREE – Splitten
FOUR - Rechnung nach Platznummer splitten

https://www.youtube.com/watch?v=XjjvoJJBMIQ
https://www.youtube.com/watch?v=XjjvoJJBMIQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jtog46e45zQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jtog46e45zQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x2x12dEyXwg
https://www.youtube.com/watch?v=fi7DbXZPcUg
https://www.youtube.com/watch?v=x2x12dEyXwg
https://www.youtube.com/watch?v=x2x12dEyXwg
https://www.youtube.com/watch?v=LlCmkrZN8E4
https://www.youtube.com/watch?v=LlCmkrZN8E4
https://youtu.be/f3P0MPPJS8k
https://youtu.be/f3P0MPPJS8k
https://www.youtube.com/watch?v=l7cva0pNKtQ
https://www.youtube.com/watch?v=l7cva0pNKtQ
https://youtu.be/l7cva0pNKtQ?t=9s
https://youtu.be/l7cva0pNKtQ?t=26s
https://youtu.be/l7cva0pNKtQ?t=47s
https://youtu.be/l7cva0pNKtQ?t=1m7s
https://youtu.be/l7cva0pNKtQ?t=1m23s
https://youtu.be/UUfcDkFyyv4
https://youtu.be/UUfcDkFyyv4
http://dokumentation.hypersoft.de/#html_Clou/BuchenVonArtikeln.htm
https://youtu.be/UUfcDkFyyv4?t=36s
https://youtu.be/UUfcDkFyyv4?t=1m13s
https://youtu.be/UUfcDkFyyv4?t=2m
https://youtu.be/UUfcDkFyyv4?t=2m55s
https://youtu.be/UUfcDkFyyv4?t=3m11s
https://youtu.be/5X3CpzW1Nyg
https://youtu.be/5X3CpzW1Nyg
https://youtu.be/5X3CpzW1Nyg?t=10s
https://youtu.be/5X3CpzW1Nyg?t=46s
https://youtu.be/5X3CpzW1Nyg?t=1m21s
https://youtu.be/5X3CpzW1Nyg?t=2m6s


Front Office Berichte
Berichtseinstellungen
Bedienerabrechnung
Tagesabschluss
Front Office Berichte für Manager

CLOU MOBILE

Hypersoft Clou Mobile Training - Teil 1

Hypersoft Clou Mobile Training - Teil 2

Hypersoft Clou Mobile Training Übersicht
Geste 1 - Die Entsperr Geste
Geste 2 - Swipe nach Rechts
Geste 3 - Swipe nach Links
Geste 4 - Swipe nach Oben
Geste 5 - Swipe nach Unten
Geste 6 - Die V Geste - Neuer Saldo
Geste 7 - Die V Geste – Hauptmenü
Geste 8 - Langes Drücken
Geste 9 - Linksunten nach Rechtsoben
Geste 10 - Rechtsoben nach Linksunten
Geste 11 - Die Sperr Geste
Funktionstasten: Allgemeine Übersicht
Zusammenfassung: Gestenübersicht

Stammdaten

Five Basics Teil 1
ONE - Änderung des Artikelpreises
TWO - Suchen eines Artikels
THREE - Erstellung einer Warengruppe
FOUR - Anpassung des Tastenlayouts
FIVE - Erstellung eines neuen Artikels

https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho
https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho
https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho&t=1m14s
https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho&t=1m58s
https://www.youtube.com/watch?v=hqU9OXDLcCU
https://www.youtube.com/watch?v=hqU9OXDLcCU
https://www.youtube.com/watch?v=gcx-VCmtHgA
https://www.youtube.com/watch?v=gcx-VCmtHgA
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=10s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=24s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=39s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=54s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=1m10s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=1m24s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=1m42s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=1m54s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=2m14s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=2m29s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=2m45s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=3m01s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=3m11s
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc&amp;t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc&amp;t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc&amp;t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc&amp;t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc&amp;t=168s


Five Basics Teil 2
ONE - Bediener anlegen
TWO - Vorlage Bedienerberechtigung editieren
THREE - Start des Kassiervorgangs
FOUR - Start des Kassiervorgangs
FIVE - Managervorlage Bediener zuweisen

Five Basics Teil 3
ONE – Front Office Berichtseinstellungen
TWO – Tagesabschluss Berichtsautomation
THREE - Frontoffice Berichtsarchiv
FOUR – Verlustgründe
FIVE – Stornogründe

Five Basics Teil 4
ONE – Verfügbarkeitsmanager
TWO - Ordergruppen Einstellungen
THREE - Erstellung Preisebenen
FOUR - Wetter Einstellungen
FIVE - Smart Swap

Five Basics Teil 5
ONE – Artikel buchen
TWO - Artikel buchen mit Zwangsauswahl
THREE - Sofortstorno
FOUR - Freie Anhänge buchen
FIVE -Stückzahl Überbuchung verhindern
SIX -Eingabe von Textinfo

Five Basics Teil 6
ONE – Bediener anlegen
TWO - Vorlage Bedienerberechtigung editieren
THREE - Start des Kassiervorgangs
FOUR - Start des Kassiervorgangs (Variante)

https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&amp;t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&amp;t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&amp;t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&amp;t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&amp;t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=175s
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=190s
https://www.youtube.com/watch?v=BV9OXQCgsH4
https://www.youtube.com/watch?v=BV9OXQCgsH4
https://www.youtube.com/watch?v=BV9OXQCgsH4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&t=152s


FIVE -Managervorlage Bedienern zuweisen

Zurück zur Kapitel-Startseite: Basics, Hardware, Training ->Seite: 433
4.23.1 Basis 1-1. Training der Einrichtung

Kapitel 1 Benutzerdaten

Anlegen eines Benutzers
Benutzer anlegen und verwalten ->Seite: 1606
Anlegen eines weiteren Benutzers durch den Anwender
Anlegen von Benutzerprofilen

Kapitel 2 Lizenzierung

Lizenzen in der Hypersoft Suite ->Seite: 184
Eingeben eines Mandanten
Stamminformationen ->Seite: 3497
Anlegen eines Lizenz Codes
Online Abruf Lizenzcode

Kapitel 3 Master Control Panel

3.1 MCP allgemein
MCP Hypersoft Desktop ->Seite: 1730
3.2 MCP Dashboard
Dashboard im MCP ->Seite: 1733
3.4 MCP Kommunikationszentrale
Messaging einrichten ->Seite: 3601

Kapitel 4 Hilfe

Dokumentation verwenden
4.1 Hilfe und Dokumentation im Web
4.2 Hilfe und Dokumentation im MCP
4.3 Hilfe und Dokumentation im Programmteil
4.4 Hilfen im Portal
4.5 Hypersoft Support
Service und Support ->Seite: 16
Bitte beachten Sie das Dokument "Zusammenarbeit mit Hypersoft" im Portal unter im Infobord, News & Docs.

Kapitel 5 Datensicherung

Integrierte Datensicherung ->Seite: 405
5.1 Datensicherungen allgemein
5.2 Automatische Datensicherungen

https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&t=165s
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_hsportal/Anmeldung_Und_Benutzer.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_mcp/Benutzerberechtigungen.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_mcp/NeuerMandant.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_mcp/Lizenzenabfragen.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_mcp/MCPStammdaten.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_mcp/MCP_Dashboard.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_Hypersoft/CLOU_Messaging_Einrichten.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_hsportal/hsportal.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_hsportal/hsportal.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_mcp/allgemeineszumhypersoftbackup.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_mcp/registerautomatischedatensicherungeinstellen.htm


Register Automatische Sicherung einstellen ->Seite: 423
5.3 Datensicherungen bei Z-Abschluss an der Kasse
Einfache Datensicherung ->Seite: 427
5.4 Datensicherungsorte
Register Datensicherung ->Seite: 416
5.5 Datensicherungsvarianten
Report Manager Einstellungen der Berichte ->Seite: 1987 und Varianten verwenden ->Seite: 1996

Kapitel 6 TeamViewer

Hypersoft Support Basiswissen - TeamViewer
6.1 Ihre ID
6.2 Kennwort
6.3 Persönliches Kennwort
Hinweis: Sie stimmen zu, dass das persönlich festgelegte Kennwort von Hypersoft und deren Fach-
handelspartner für den Support genutzt werden darf.
6.4 TeamViewer mit Windows starten
6.5 Anzeigename
6.6 Eingehende LAN Verbindungen

Kapitel 7 Staff Organizer

Human Ressources ->Seite: 558
7.1 Bediener anlegen

7.2 Bedienervorlagen
Bedienerberechtigungen ->Seite: 580
7.3 Bedienerberechtigung
7.4 Bedienerkennwörter
Schlüssel- und Kartenidentifikation ->Seite: 589

Fragen zu BASIS 1 Thema 1 Einrichtung 1.

Fragen zu 1 Benutzerdaten...
1. Wo wird ein Benutzer angelegt?
2. Wie kann der Benutzer gezwungen werden, seine Daten zu überprüfen?
3. Wie sollte ein sicheres Kennwort aussehen?
4. Wofür wird eine MCP Benutzer Gruppe benötigt?
Antworten:
Zu 1:  www.myhypersoft.de -> Meine Module ->  Benutzer verwalten -> Neuer Benutzer.
Zu 2: In den Optionen den Punkt "Benutzer muss seine Daten überprüfen" aktivieren.
Zu 3:  Ein Kennwort sollte mindestens 8 Stellen haben und am besten auch Sonderzeichen enthalten.
Zu 4: Diese Gruppe regelt die lokalen Berechtigungen von Benutzern im MCP.

http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_mcp/EinfachteDasi.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_mcp/registerdatensicherungdurchf_hren.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_mcp/registerdatensicherungdurchf_hren.htm
https://www.youtube.com/watch?v=K3C4ePb57dg
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_mcp/mitarbeiterdatenbearbeiten.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_Clou/DieBedienerberechtigungen.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_Clou/DieBedienerberechtigungen.htm
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_Clou/Schluesse-Kartenidentifizierung.htm
http://www.myhypersoft.de/


Fragen zu 2 Lizenzierung...
1. Wo wird die Steuernummer hinterlegt?
2. Kann ich Hypersoft Lizenzen auch auf eine andere Kundennummer eintragen?
3. Ich habe eine neue Lizenz gekauft, wie aktiviere ich diese?
Antworten:
Zu 1: Im MCP in den Kunden Stammdaten. Register Finanzdaten:  Steuernummer und Umsatz-
steueridentifikationsnummer können eingeben werden.
Zu 2: Nein. Die Lizenz ist an die Kundennummer gebunden.
Zu 3: MCP -> Hypersoft -> Lizenzverwaltung -> Lizenzinformation von Hypersoft abrufen

Fragen zu 3 Master Control Panel...
1. Wie kommt man auf dem schnellsten Weg zu myhypersoft.de?
2. Wo kann man in den Benutzergruppen die Namen ändern?
3. Wo sieht man die aktivierte n Hypersoft Lizenzen, die erworben wurden?
4. Wo kann man eine Nachricht an Hypersoft senden?
Zu 1: Über die Taste „Portal“ am Anmelden Panel von MCP oder über der Taste „Portal“ im MCP.
Zu 2: Über der Reiter Benutzergruppe Einrichten im Hauptreiter Benutzer
Zu 3 : Reiter Lizenzverwaltung im Hauptreiter Hypersoft. Lizenzen müssen online abgerufen und   aktiviert werden.
Zu 4: Im Reiter Nachricht senden im Hauptreiter Hypersoft.

Fragen zur 4 Dokumentation und Support...
1. Wo finde ich die Hilfe und Dokumentation im Internet?
2. Wie erreiche ich die Hilfe während der Nutzung  von Hypersoft Programmen?
3. Wie kann mir der Supportmitarbeiter schnell helfen?
Zu 1: www.dokumentation.hypersoft.de
Zu 2: Durch Klicken des Hilfebuttons im jeweiligen Fenster oben rechts.
Zu 3: Telefonisch unter +49 (040) 66905 130 oder eMail an: support@hypersoft.de von Mo-So. 9-23 Uhr  abhängig
vom Softwarepflegevertrag. Nummer steht im Kassiermodus oben links unter dem Logo oder auf www.Hypersoft.de

Fragen zu 5 Datensicherung...
1. Wo finde ich die Datensicherung im MCP?
2. Welche Arten der Datensicherung gibt es?
3. Wie kann ich den Sicherungsort bestimmen?
4. Wie Starte ich die Datensicherung?
Zu 1: unter System – Datenbanktools – Datensicherung.
Zu 2: Stammdaten, Bewegungsdaten und weitere Varianten.
Zu 3:  Unterhalb der Varianten ist es möglich den Datensicherungsort zu bestimmen.
Zu 4: Im unteren Teil des Datensicherungsfensters befindet sich der Button „Datensicherung jetzt starten“
Fragen zu 6 TeamViewer (Marc Job)
1. Frage: Was benötigt der Hypersoft Support um Ihnen aus der Ferne helfen zu können?
2. Frage: Welche Einstellungen sind zu treffen wenn nicht alle Kassen im Laden keinen Internet-Zugriff haben?

http://www.dokumentation.hypersoft.de/
mailto:support@hypersoft.de
http://www.hypersoft.de/


3. Frage: Der Hypersoft Support hat keinen Zugriff auf Ihren TeamViewer, was ist zu tun?
Zu 1: Antwort: Der Hypersoft Support benötigt Ihre ID und Ihr Kennwort, sofern diese Daten nicht bereits beim Sup-
port hinterlegt sind.
Zu 2: Antwort. Die Eingehenden Lan Verbindung müssen aktiviert werden, dadurch ist es möglich vom Hauptgerät
auf die anderen zu verbinden. Die Kassen ohne Internetverbindung müssen eingehende LAN-Verbindung haben.
Zu 3: Antwort: Die Internet Verbindung scheint nicht aktiv

Fragen zu 7 Staff Organizer...
1. Frage: Was benötigt der Hypersoft Support um Ihnen aus der Ferne helfen zu können?
2. Frage: Welche Einstellungen sind zu treffen wenn die Kassen im Laden keinen Internet-Zugriff haben?
3. Frage: Der Hypersoft Support hat keinen Zugriff auf Ihren TeamViewer, was ist zu tun?
Zu 1: Der Hypersoft Support benötigt Ihre ID und Ihr Kennwort, sofern diese Daten nicht bereits beim Support hin-
terlegt sind.
Zu 2: Antwort. Die Eingehenden Lan Verbindung müssen aktiviert werden, dadurch ist es möglich vom Hauptgerät
auf die anderen zu verbinden
Zu 3: Antwort: Die Internet Verbindung scheint nicht aktiv zu sein, die Verbindung muss überprüft werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Training und Schulungen ->Seite: 543
4.23.2 Basis 1-2. Informationen zur Hardware

Besonders das Training der Hardware ist für die meisten Anwender nicht erforderlich oder findet nur auf Wunsch
oder für spezielle Geräte statt.

Kapitel 8 Drucker

Multidrucker 2
8.0 Drucker allgemein
8.1 Konfigurationsmöglichkeiten im MCP
8.2 Papierstau beheben
8.3 Papierwechsel
8.4 Drucker IP Adresse prüfen

9 Kassenterminal

Kassenterminal Lifestyle 2

Kassenterminal All-In-One 1
9.1 Terminals allgemein
9.2 Ein-/ Ausschalten
9.3 Anschlüsse
9.4 Pflege

10 Bedienerschloss

http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_Clou/RegisterPeripherie2.htm

https://www.youtube.com/watch?v=sSyTvINhcF0
https://www.youtube.com/watch?v=sSyTvINhcF0
https://www.youtube.com/watch?v=HdenvdGbTHw
https://www.youtube.com/watch?v=HdenvdGbTHw
https://www.youtube.com/watch?v=7jYK-uDWkAs
https://www.youtube.com/watch?v=7jYK-uDWkAs
http://dokumentation.hypersoft.de/Content/html_Clou/RegisterPeripherie2.htm


10.1 Dallasschloss
10.2 Addimatschloss

Fragen zu Basis 1 Thema 2 Hardware

Fragen zu 8 Drucker...
1. Wie wird eine Diagnoseseite ausgedruckt?
2. Über welche Anschlüsse kann ein Bixolon Drucker angeschlossen werden?
3. Wie kann ein parallel von einem seriellen Anschluss unterschieden werden?
Zu 1: Drucker ausschalten dabei die Feed Taste gedrückt halten, Drucker einschalten.
Zu 2: USB, Seriell, Netzwerk und Wlan
Zu 3: Ein paralleler Anschluss hat Klammern und ein serieller Anschluss hat Schrauben.

Fragen zu 9 Kassenterminals...
1. Welche Betriebssysteme sind auf den Kassenterminals vorhanden?
2. Wie wird das Kassenterminal ausgeschaltet?
3. Was sagen uns die Schutzklassenangaben wie z.B. IP54.?
4. Was muss ich bei der Aufstellung der Geräte beachten
Zu 1: Windows Betriebssysteme 7,8 oder Professional.
Zu 2: Die Kasse lässt sich aus dem Kassiermodus per Funktion herunterfahren.
Zu 3: Die Geräte sind gegen Spritzwasser und Verschmutzung geschützt.
Zu 4: Die Geräte müssen freistehen so dass die Belüftung gewährleistet ist.

Fragen zum 10 Bedienerschloss...
1. Wie heißen die verschiedenen Bedienerschlösser?
Zu 1: Es gibt das Addimat-Schloss das die Form eines Stiftes hat und es gibt das Dallas Schloss in Form eines Chips.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Training und Schulungen ->Seite: 543
4.23.3 Basis 1-3. Stammdaten

Kapitel 11 Tastaturlayout

Tastaturlayout gestalten ->Seite: 2851
11.1 Layout erstellen
11.2 Layout bearbeiten
11.3 Layout verwalten und zuweisen

Kapitel 12 Warengruppen

Warengruppenkonzept ->Seite: 3589
12.1 Hauptgruppen anlegen
12.2 Warengruppen anlegen
12.3 Subgruppen anlegen



12.4 Artikellayout
12.5 Warengruppen deaktivieren

Kapitel 13 Ordergruppen

Ordergruppen organisieren ->Seite: 3369
13.1 Was ist eine Bonorder
13.2 Anlegen einer Ordergruppe
13.3 Druckerzuweisung in einer Ordergruppe

Kapitel 14 Artikelstamm

Multifunktionaler Artikelstamm ->Seite: 1751
14.1 Basisartikel
14.2 Rezepturartikel
14.3 Produkt
14.4 Warengruppenzuweisung
14.5 Abfragen
14.6 Ordergruppenzuweisung
14.7 freie Anhänge
14.8 Stock Management Einstellungen
14.9 Produkteigenschaften

Kapitel 15 Tastaturprogrammierung

Hypersoft POS Kassiermodus gestalten ->Seite: 2819
15.1 Standardtastatur
15.2 Sidepanel

Kapitel 16 POS Designer

Hypersoft POS Designer ->Seite: 2829
16.1 Allgemein
16.2 Schriften
16.3 Mobile People
16.4 Farbverlauf
16.5 Side Panel

Kapitel 17 Kassenformulare

Kassenformulare ->Seite: 3323
17.1 Kassenformular allgemein
17.2 Kassenformular Typen
17.3 Frei definierbare Texte
17.4 Zu druckende Elemente



Fragen zu BASIS 1 Thema 3

Fragen zu Kapitel 11 Tastaturlayout...
1. Wie komme ich in das Tastaturlayout?
2. Wie wird ein neues Layout erstellt?
3. Wie kann ein Layout bearbeitet werden?
Zu 1: über System-Clou Einstellungen-Layoutvorlagen bearbeiten.
Zu 2: Neu anklicken und Namen für  das neue Layout eingeben.
Zu 3: in den Layouteinstellungen können die Tastengröße, Tastenfarbe und Schriftfarbe angepasst werden.

Fragen zu Kapitel 12 Warengruppen...
1. Wie wird eine Warengruppe neu angelegt?
2. Wie wird einer Warengruppe ein Farblayout zugewiesen?
3. Wie kann eine Warengruppe gelöscht werden?
Zu 1: Mit den Tasten Neue HG, Neue WG, Neue SG können neue Gruppen angelegt werden.
Zu 2: Durch das Auswählen einer Gruppe ist es möglich im unteren Bereich der Warengruppen ein Farblayout zuzu-
weisen.
Zu 3: Eine Warengruppe muss zunächst  inaktiviert werden. Danach ist das löschen möglich.
Fragen zu Kapitel 13 Ordergruppen
1. In welchem Reiter befinden sich die Ordergruppeneinstellungen?
2. Wie wird eine Ordergruppe erstellt?
3. Wie kann einer Ordergruppe ein Drucker zugewiesen werden?
Zu 1: System – Clou – Einstellungen.
Zu 2: Ordergruppe am oberen Rand anklicken dann Neu und die Bezeichnung der Ordergruppe eintragen. Mit
sichern abschließen.
Zu 3: Die gewünschte Ordergruppe auswählen und im Feld „Zugewiesener Drucker“ einen Drucker auswählen und
sichern.

Fragen zu Kapitel 14 Artikelstamm...
1. Welche Verschiedenen Artikel gibt es im Artikelstamm?
2. Welche Eigenschaften muss ein Basisartikel haben um diesen in eine Rezeptur einzufügen?
3. Kann ein Rezepturartikel in eine andere Rezeptur eingefügt werden?
4. Kann ein Artikel der eine Abfrage mit einem  Differenzpreis  beinhaltet auf der Rechnung sichtbar gemacht wer-
den?
5. Kann ein Basisartikel in einen Rezepturartikel umgewandelt werden?
Zu 1: Es gibt Basis, Rezeptur und Produktartikel.
Zu 2: Der Artikel muss Bestandteilfähig sein.
Zu 3: Grundsätzlich nicht, außer mit der Funktion Menüverkettung.
Zu 4: Ja, wenn in der Abfrage der Haken im Kästchen F gesetzt ist.
Zu 5: Ja, es kann jedoch nicht rückgängig gemacht werden.

Fragen zu 11...



Keine vorhanden.

Fragen zu 12...
Keine vorhanden.

Fragen zu 13...
Keine vorhanden.

Fragen zu 14...
Keine vorhanden.

Fragen zu 15...
1. Wie gelange ich in die Tastaturprogrammierung?
2. Wo finde ich die Warengruppen in der Tastaturprogrammierung?
Zu 1: MCP – System – Systemeinstellungen – Stationen – rechter Mausklick auf die Kassenstation, dann öffnet sich die
Tastaturprogrammierung.
Zu 2: in der rechten Spalte unter der Seite 2.

Fragen zu 16...
1. Jede Kasse soll andere Einstellungen im Clou Designer haben. Ist das möglich?
Zu 1: Ja, dafür gibt es verschiedene Layouts die pro Station gewählt werden können.

Fragen zu 17...
1. Wo kann ich meine Kassenformulare einsehen?
2. Wie kann ich mein Kassenformular umbenennen?
Zu 1: Im Reiter Kassenformulare können Kassenformulare eingesehen werden.
Zu 2: Im Bereich frei definierbarer Text kann mein Formular angepasst werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Training und Schulungen ->Seite: 543
4.23.4 Basis 1-4. Bedienerschulung

Die Bedienerschulung erfolgt meist am Point Of Sale und dauert für die meisten Mitarbeiter nur wenige Minuten, da
die Arbeit am Hypersoft Kassenterminal weitgehend selbsterklärend ist. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man
im Quick-Service oder im Full-Service arbeitet und wie weit Funktionen für die Bankettverwaltung (Teams), Menü-
gänge, Zusatzverkäufe mit Abfragen und besondere Zahlungssysteme nutzt. Leitende Mitarbeiter die Tages-
abschlüsse oder Bedienerabrechnungen lernen zudem weitere Details.

18 Bedieneranmeldung

Einsprung in die Dokumentation:
Bedieneranmeldung Geheimnummer ->Seite: 2892
Stationseinstellungen Peripherie ->Seite: 3547
18.1 Anmeldung erfolgt per Taste, mit Zahlencode oder Bedienerschlüssel (Dallas, Addimat).
18.2 Bei Tasten und Codeanmeldung kann eine automatische Abmeldung eingestellt werden.
18.3 Bedienerhaltefunktion: Einen Vorgang kann an mehreren Kassen bearbeiten werden.



18.4 Ein Bediener kann beim Start der Kasse automatisch angemeldet werden, wenn z. B. nur ein Bediener für eine
Kasse festgelegt ist.

19 Buchung

Einsprung in die Dokumentation:
Buchen von Artikeln ->Seite: 2974
19.1 Für Imbiss, Kiosk, Retail im Quick-Service Modus.
19.2 Buchung von Artikeln ohne eine Vorgangsnummer im Quick-Service Modus.
19.3 Buchung über das Tastenfeld.
19.4 Buchung über Festtasten oder durch Warengruppenauswahl.
19.5 Sonderfunktion Abfragen
19.6 Mit der Textfunktion weitere Angaben zum Artikel vornehmen
19.7 Buchungen  auf Tische und Plätze, offene Vorgänge führen
19.8 Sonderfunktionen wie Menügänge, Preisebenen  und  außer Haus Funktionen.

20 Abschließen

Einsprung in die Dokumentation:
Vorgänge abschließen ->Seite: 3025
Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030
20.1 Temporär
20.2 Endgültig.

21. Tagesabschluss

Einsprung in die Dokumentation:
Tagesabschluss Verfahren und Optionen ->Seite: 3579
21.1 Manuell oder automatisch
21.2 Prüfung offener Vorgänge
21.3 Ausführung des Abschlusses durch Taste

22. Storni und Verluste

Einsprung in die Dokumentation:
Stornobuchungen in der Praxis ->Seite: 3553
22.1 Sofortstorno
22.2 Stornoantrag
22.3 Storno mit Verlustgrund

23. Bedienerwechsel

Einsprung in die Dokumentation:
Bedienerwechsel verwenden ->Seite: 595
23.1 Aufruf über Taste
23.2 Bestätigung durch Empfänger



23.3 Auswahl der Vorgänge
23.4 Abschluss durch Bestätigung

24 Tischtransfer

Einsprung in die Dokumentation:
Sie können Tischtransfer immer dann verwenden, wenn Sie Buchungen von einem auf einen bestimmten Tisch trans-
ferieren möchten. Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn sich Gäste umsetzen. Die Funktion ist auch als Kun-
dentransferverfügbar, um Buchungen auf einen Kunden zu transferieren. ->Seite: 3019
24.1 Aufruf des aktuellen Tisches
24.2 Transfer durch Taste aufrufen und Ziel eingeben
24.3 Auswahl der zu transferierenden Artikel
24.4 Abschluss durch Bestätigung

25 Berichtserstellung

Einsprung in die Dokumentation:
Front Office Berichte ->Seite: 3067
25.1 Front Office Berichte
25.2 Back Office Berichte über MCP

Fragen zur Bedienerschulung

Fragen zu 18...
1. Wie melde ich mich an der Kasse an?
Zu :An der Kasse durch Auflegen des Bedienerschlüssels oder durch Eingabe der Geheimnummer.

Fragen zu 19...
1. Wie werden Artikel auf Tische und/oder Oder Plätze gebucht?
2. Wie werden  Artikel ohne Tische gebucht?
Zu 1: Durch Eingabe der entsprechenden Tischnummer und  anschließender Betätigung der Tischtaste werden
anschließend Artikel dem Tisch zugeordnet und mit neuer Saldo temporär abgeschlossen.Zu 2 : Durch Eingabe des
Artikels mit anschließendem Abschluss über eine Zahlungsart.

Fragen zu 20...
1. Wie schließt man einen Vorgang temporär ab?
2. Wie schließt man einen Vorgang endgültig ab?
Zu 1: Durch die Tastenfunktion Neuer Saldo wird ein Vorgang nur temporär Abgeschlossen.Zu 2: Durch das Abschlie-
ßen mit einer Zahlungsart wird ein Vorgang endgültig Abgeschlossen.

Fragen zu 21...
1. Wie wird der manuelle Tagesabschluss durchgeführt?
2. Wie wird der automatische Tagesabschluss durchgeführt?
3. Wo werden die Berichtseinstellungen beim Z – Abschlussbericht angepasst?



4. Wodurch können Tagesabschlüsse verhindert werden?
Zu1: An der Kasse per Tastenfunktion.
Zu2: In der Abschluss – Automatik kann eingestellt werden zu welchem Zeitpunkt der Tagesabschluss erfolgen soll.
Zu3: In den Berichtseinstellungen kann die Berichtsausgabe angepasst werden.
Zu4: Tagesabschlüsse können durch offene Vorgänge verhindert werden.

Fragen zu 22...
1. Wie wird ein Sofortstorno an der Kasse durchgeführt?
2. Wie wird ein Stornoantrag an der Kasse Durchgeführt?
3. Wie wird ein Storno mit Verlustgrund durchgeführt?
Zu 1: Durch Tastenfunktion wird ein gebuchter Artikel sofort Storniert.Zu 2: Durch einen Stornoantrag können Stor-
nierungen zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden.
Zu 3: Ein Storno kann mit einem Verlustgrund verknüpft werden.

Fragen zu  23...
1. Wer leitet den Bedienertransfer ein?
2. Wo finde ich die Funktion Bedienerwechsel?
3. Wie wähle ich die Tische aus, die Transferiert werden sollen?
4. Wie kann der Empfänger die Annahme der Tische bestätigen?
Zu 1: Der Bediener  der  die Tische übergeben möchte.Zu 2: Auf der Kasse als Programmierte Taste.
Zu 3: Per Pfeiltaste, einzeln oder alle.
Zu 4: Per Geheimnummer oder  per Bedienerschlüssel.

Fragen zu 24...
1. Wie werden bei einem Tischtransfer nur einzelne Artikel transferiert?
2. Wie werden alle Artikel eines Tisches transferiert?
3. Wie wird ein Tischtransfer abgebrochen?
Zu 1: durch das betätigen des Einzelpfeils in Richtung des Tisches auf das der Artikel transferiert werden soll. Zu 2:
durch das betätigen des Einzelpfeils mit dem blauen Balken in Richtung des Tisches auf das der Artikel transferiert
werden soll.
Zu 3: Durch das betätigen der Roten Abbruchtaste im unteren Bereich des Fensters.

Fragen zu 25...
1. Wie können Front Office  Berichte erstellt werden?
2. Wie können Backoffice Berichte aus dem MCP heraus erstellt werden?
Zu 1: Über die Tastenfunktion Berichte können aktuelle Berichte aus dem laufenden Betrieb heraus erstellt wer-
den. Zu 2: Über dem Reportmanager können Berichte innerhalb eines definierten Zeitrahmens angesehen und wenn
benötigt ausgedruckt werden. Im Front Office Berichtsarchiv können bereits Festgeschriebene Berichte Eingesehen
werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Training und Schulungen ->Seite: 543



5 Human Ressources

Der Bereich Human Ressources dreht sich alles um Ihre Mitarbeiter. Die Mitarbeiterdaten stehen Ihnen ohne wei-
tere Lizenzen zur Verfügung. Für das POS System können Sie Mitarbeiter per PIN und Bedienerberechtigungen
zu Bedienern des POS Systems erweitern. Die Benutzer des Portals und des MCPs sind unabhängig hiervon.
Zu dem Management der Mitarbeiter (engl. Staff) gibt es weitere Staff Organizer Lizenzen für Zeiterfassung und
Urlaubsplanung. Bezüglich Personalplanung bieten wir ein simples integriertes Programm den Hypersoft Dienstplan
bzw. die Zusammenarbeit mit führenden Dienstplanprogrammen per Schnittstelle oder Integration an. Staff Orga-
nizer bietet folgende Programmen und Lizenzen:

l Der Urlaubsplaner mit Abwesenheitsverwaltung wird zusammen mit dem Mitarbeiterstamm ohne
Lizenzen zur Verfügung gestellt.

l Die Provisionsberechnung für Bediener ist in Verbindung mit dem Hypersoft POS System ebenfalls
enthalten.

l Die gastromatic Integration vertieft die Funktionen des Hypersoft Dienstplans und erweitert diesen
funktional.

l Die Hypersoft Zeiterfassung ist leistungsstark und im System integriert. Sie erweitert auch
die Leistungen der gastromatic Anbindung. Mitarbeiterdaten können auf der beiden Seiten beliebig
gepflegt werden und gleichen sich ab.

l Der Zeitkalender ist ein Programm im Hypersoft Portal zur Ansicht und Überarbeitung aller
Zeitdaten. Er wird mit der Zeiterfassung geliefert.

l Für die die Auswertungen der Programme benötigen Sie den Report Manager bzw. die Backoffice
Suite.

l Datenübertragung: Umsatzdaten für: E2N ->Seite: 4371 und Umsatzdaten für: Rota ->Seite: 4373
l Schnittstelle für: Export: DATEV und Standard ->Seite: 4360, Export: LODAS ->Seite: 4369,

Export: Lohn AG ->Seite: 4370, Export: lohnConsult ->Seite: 4371

Human Ressources und STAFF ORGANIZER Funktionen



Funktionen und Links
Staff Organizer

Optionen

Budgetplanung mit Echtzeitanpassung ja
POS Funktionen der Mitarbeiterdaten

Alias Namensbezeichnungen am POS zum Schutz der Privatsphäre ja ja*1
Elektronische Erkennen anhand von Schlüsseln, Magnetkarten,
Barcodes QR-Codes

ja ja*1

Mitarbeiterstamm mit frei einstellbaren Bereichen und zur Erfassung
der speziellen Bedingungen und Eignungen.

ja ja*1

Produktivitätsberechnung in Echtzeit ja ja*1
Zeiterfassung

Arbeitszeiterfassung direkt am Hypersoft POS (und anderen PCs mit
Hypersoft MCP)

ja ja*1

Biometrischer Fingerabdruck kann optional verwendet werden ja ja1*
DATEV Export der Zeiterfassung (auch filosof, Lohn AG, lohnConsult,
LODAS, PAISY und Standardexport)

ja ja*1

Live Report der Mitarbeiteranwesenheit ja ja*1
Pausenverwaltung konfigurierbar ja ja*2
Plandaten / Ist-Daten Vergleich und weitere Berichte der Zei-
terfassung im Report Manager

ja ja*1 *2

Theoretischen Stundenlöhne in zwei Stufen (auch verdeckt zur Pla-
nung)

ja ja*2

Schweizer Gesetzgebung wird berücksichtigt ja ja*2

Unterbrechungsausgleich bei Zeiterfassung an unterschiedlichen Orten ja -
Zeiterfassung mit Pausen nach Tätigkeit oder Beschäftigungsart ja ja*1 *2
Zeiterfassung nach Tätigkeitsgruppen ja ja*1 *2

Personalplanung
gastromatic bietet mehr Funktionen als hier aufgeführt ja
Abwesenheiten ja ja*1
Dienstplänen und Verteilung per Mail ja ja*1
Feiertage nach Bundesland (und Land, Kanton in der DACH Region) ja ja*1
Mitarbeiterdaten synchron ja ja*1 *2
Planung von Tagen und Bereichen nach Eignung und Verfügbarkeit der
Mitarbeiter.

ja ja*1

Steuerfreie Zuschlägen nach §3b EStG. ja ja*1



Urlaubskalender ja ja*1
Zeiterfassungsdaten übertragen ja ja*1 *2
m.E. = mit Einschränkungen
*1 = Die Funktion ist bei Hypersoft auch bei der Verwendung der gastromatic Integration gegeben
*2 = Die Funktion ist in gastromatic gegeben und kompatibel oder synchron.

Weiterführende Dokumentation:
STAFF ORGANIZER Lizenzen
gastromatic Integration ->Seite: 4213
Mitarbeiterstamm ->Seite: 560
Bedienerberechtigungen ->Seite: 580
Schweizer Abwesenheiten ->Seite: 625
Abwesenheiten allgemein
Der Urlaubsplaner
Der Dienstplan
Die Zeiterfassung ->Seite: 664
Der Zeitkalender ->Seite: 709

5.1 Mitarbeiterstamm

Der Mitarbeiterstamm der Hypersoft Suite wird für unterschiedliche Bereiche verwendet. Ein Mitarbeiter kann:
l Zugang zur Zeiterfassung haben
l Bediener an Ihrem POS Kassensystem sein
l Manager an Ihrem POS Kassensystem sein
l Benutzer der Programme im MCP und des Hypersoft Portals werden (einmalige Übernahme)

Seien Sie bitte mit der Differenzierung von Benutzern und Mitarbeitern im Hypersoft System vertraut:
Benutzer und Berechtigungen ->Seite: 1603



Mitarbeiterdaten können mit dem Programm Listen und Export exportiert werden, um Mails zu erstellen oder belie-
bigen anderen Programmen die Informationen zur Verfügung zu stellen.
In den Benutzerberechtigungen können Sie den Zugriff auf den Mitarbeiterstamm bestimmen.

Berechtigungshierarchie verwenden...
Die Bearbeitung der Bedienerberechtigungen sollte über Rollen / Vorlagen erfolgen, wie es im Bereich Berech-
tigungshierarchie verwenden ->Seite: 583 beschrieben ist.

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zum Mitarbeiterstamm ->Seite: 561
Mitarbeiterstamm Einstellungen ->Seite: 564
Mitarbeiterstamm verwenden ->Seite: 569
Export: Listen und Export ->Seite: 4154
Zurück zur Kapitel-Startseite: Human Ressources ->Seite: 558

5.1.1 Beachtenswertes zum Mitarbeiterstamm

Historische Mitarbeiterdaten

Wegen speziellen Anforderungen an die Speicherung von Daten im Zusammenhang mit Zeiterfassung oder
Abrechnung der Mitarbeiter werden einige Informationen historisch gespeichert und stehen im Bereich Mit-
arbeiterstamm Grundlagen ->Seite: 573zur Verfügung.

Welche Daten stehen so zur Verfügung...
Wegen speziellen Anforderungen an die Speicherung von Daten im Zusammenhang mit Zeiterfassung oder Abrech-
nung der Mitarbeiter werden einige der Änderungen historisch gespeichert. Dies betrifft die
folgenden Informationen:

n Personalnummer
n Name, Vorname
n Nicht verfügbare Arbeitstage
n Berechnungsgrundlage für Planungen
n Theoretischer Stundenlohn
n Stunden je Arbeitstag
n Pauschale Stunden je Monat
n Anzahl arbeitsfreier Tage

Bei Änderungen werden alle genannten Felder unter dem Vormonat abgelegt. Somit ist eine Änderung jeweils ab
dem aktuell laufenden Monat gültig.

Historische Daten verwenden...
Änderungen an den Mitarbeiterdaten werden historisch gespeichert.



Wählt man Ohne Historie – wird der Mitarbeiterstamm "normal gesichert" und es erfolgt keine zeitabhängige Spei-
cherung der Daten im Register Grundlagen. Dies ist für Anwendungen ohne Lohnprogramme oder Lohnexport in
den meisten Fällen ausreichend.
Wählt man aktuelle Daten , werden Änderungen historisch gespeichert. Eine Änderung im aktuellen Monat führt zu
einem Eintrag für den Vormonat.
Wählt man einen Monat aus, können die Daten für den ausgewählten Monat eingesehen und verändert werden. Kli-
cken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf einen Monatseintrag in der Liste und wählen Gültigkeit ändern.
Angezeigt werden alle bisherigen gespeicherten Änderungen mit dem jeweiligen Monat. Diese spezielle Speicherung
betrifft nur die Daten aus dem Register Grundlagen.
Sie können jetzt einen Monat wählen zu dem die gewünschte Änderung gültig war. Eine Änderung ist immer vom
aktuellen Datum bis zur letzten Änderung möglich.
Hier im Beispiel von07/2010 bis 10/2010.



Best Practice mit Theoretischem Stundenlohn 1 und 2

Der theoretische Stundenlohn berechnet Ihnen den Personaleinsatz in vielen Berichten und gibt Ihnen auch im Live
Report einen aktuellen Überblick über Ihre Mitarbeiterkosten. Die Mitarbeiterkosten sind aber ein wichtiger Schlüs-
sel für fast alle Entscheidungen. Ohne diese vollständige Eingabe erhalten Sie keine oder unvollständige Aus-
wertungen zu den Mitarbeiterkosten. Geben Sie also den Theoretischen Stundenlohn bei jedem Mitarbeiter ein.

Warum heißt es Theoretischer Stundenlohn...
Normalerweise wird ein Bruttolohn vereinbart, bei Aushilfen wird häufig auch der Stundenlohn besprochen. In
beiden Fällen entstehen für den Betrieb aber weitere Kosten. Wir haben vorgesehen, dass Sie hier die
theoretischen vollständigen Stundenlohnkosten des Betriebes für den jeweiligen Mitarbeiter hinterlegen.
Bei einem Stundenlohn von 10,- können dies zum Beispiel 13,65 Stundenlohnkosten insgesamt für den Betrieb sein.

Warum gibt es zwei unterschiedliche Stundenlöhne...
In der Personalplanung kann ein anderer Wert verwendet werden. So kann der planende Mitarbeiter zum Beispiel
für alle Servicemitarbeiter von den jeweils selben Kosten ausgehen und Sie können den tatsächlichen Stundenlohn
des Einzelnen privat behandeln. Natürlich können Sie auch zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen damit hin-
terlegen und auswerten, zum Beispiel Bruttolohn und Bruttolohn mit Nebenkosten.
Die Eingaben erfolgen in den Feldern Theoretischer Stundenlohn ->Seite: 574.

Auswertungen...
Für den Dienstplanbericht des Report Managers können Sie dann auswählen, welcher Wert verwendet werden soll.
Im Dienstplan werden die Theoretischen Lohnkosten direkt bei der Planung ermittelt und dargestellt.



Im Mitarbeiter Zeiterfassungsbericht können Sie unterschiedliche Einstellungen vornehmen, mit der Wahl des Stun-
denlohnes 1 oder 2 beeinflussen Sie die Daten, die dann zum Live Report gesandt werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Mitarbeiterstamm ->Seite: 560
5.1.2 Mitarbeiterstamm Einstellungen

Das Einstellen des Mitarbeiterstamms dient Ihnen dazu zusätzliche Informationen zu erfassen. Sie können Ein-
gabefelder definieren, die in ihrem Mitarbeiterstamm verfügbar gemacht werden, um darin Informationen zu sam-
meln. Sie können Gruppen bestimmen denen Mitarbeiter zugewiesen werden können. Diese Gruppen können im
Report Manager ausgewertet und auf Mitarbeiterlisten exportiert werden. Das Register Informationen des Mit-
arbeiterstamms wird hierdurch individuell angepasst, denn es kann nach Ihren Wünschen genau die Elemente dar-
stellen, die Sie zur Informationsverarbeitung benötigen. Für die Verwendung des Dienstplanes müssen Sie zudem
den Bereich Tätigkeiten ausfüllen.

Wählen Sie in der Programmgruppe System Einstellungen das Programm Mitarbeiterstamm Einstellungen:

Neben den Variablen in unterschiedlichen Bereichen des Mitarbeiterstamms wird in den beiden Registern Freie Fel-
der und Gruppierungen die Gestaltung des Mitarbeiterstamms beeinflusst.
Mit Neu wird die Eingabe einer Variable ermöglicht und mit Sichern die Eingabe abgeschlossen.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Tätigkeiten
Im Register Tätigkeiten werden Variablen eingegeben, die im Mitarbeiterstamm im Register
Qualifikation im Mitarbeiterstamm zugewiesen werden können. Jede Tätigkeit kann zusätz-
lich für die Zeiterfassung unterschiedliche Einstellungen erhalten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kostenstellen

Im Register Kostenstellen werden Variablen eingegeben, die im Mitarbeiterstamm im Regis-
ter Tätigkeiten als Kostenstelle den Mitarbeitern zugewiesen werden können.

Eignungen
Im Register Eignungen werden die Qualifikationen eingegeben, die im Mit-
arbeiterstamm im Register Tätigkeiten als Eignung den Mitarbeitern zugewiesen wer-
den können.

Stundenlöhne
und
Theoretische Stun-
denlöhne

Wählen Sie das Register Stundenlöhne , um Begriffe für Gruppen für Stundenlöhne
einzugeben,. Zum BeispielMinijob und Festangestellt SK I (Steuerklasse 1).
Wechseln Sie dann in das Register Theoretischer Stundenlohn und geben Sie einen Brut-
tolohn und einen Theoretischen Stundenlohn ein.
Diese Methode hat den Vorteil, dass bei Änderungen in der Berechnung der Neben-
kosten lediglich an dieser Stelle die Werte geändert werden müssen, um damit alle



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
den Mitarbeitern zugeordneten Werte zu ändern.
Die Eingabe dieser Informationen kann nicht als Theoretischer Stundenlohn aus-
gewertet werden. Dieser wird in einem extra Feld pro Mitarbeiter verwaltet.

Abwesenheiten

Im Register Abwesenheiten werden Variablen eingegeben, die im Programm Urlaubsplaner
oder im Kassiermodus mit dem Programm Abwesenheiten verwalten genutzt werden.
Weiterführende Dokumentation:
Abwesenheiten allgemein ->Seite: 626
Informative Abwesenheiten ->Seite: 646

Freie Felder

Im Register Freie Felder können Sie Elemente erzeugen, die im Dialog angezeigt werden.
Jedes so genannte Hauptelement kann eines von vier Typen sein. Zur Verfügung stehen:

l Textelemente (für Texteingaben)
l Datumselemente (für Datumseingaben)
l Comboelemente (Zur Auswahl vordefinierter Möglichkeiten)
l Zahlenelemente (zur Eingabe von Zahlen)

Zuerst wird ein Hauptelement definiert und dann werden diesem je nach Feldtyp Variablen
zugewiesen.

Das Comboelement bietet eine Auswahl an, die Sie zuvor als so genannte Mitglieder
vom Hauptelement definieren müssen. Wählen Sie + vor Hauptelement und wählen Sie dann
das Comboelement, dessen Mitglieder Sie bearbeiten möchten. Wählen Sie dann Neuer Ein-
trag und geben eine Beschreibung ein.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Darstellung im Mitarbeiterstamm...

Sie sollten nicht mehr benutzte freie Felder, in denen Sie schon Daten bei den Mit-
arbeitern eingetragen haben, nicht löschen oder ändern, sondern stattdessen einfach
neue Bereiche definieren und verwenden.

Gruppierungen Gruppierungen sind Begriffe, die als Gruppen den Mitarbeitern zugewiesen werden können.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Darstellung im Mitarbeiterstamm...

Darstellung im Report Manager...

Sie sollten nicht mehr benutzte Gruppierungen, in denen Sie schon Daten bei den Mit-
arbeitern eingetragen haben, nicht löschen oder ändern, sondern stattdessen einfach
neue Bereiche definieren und verwenden.

Arbeitsdauer
Die hier eingetragenen maximale Arbeitsdauer wird im Mitarbeiterstamm angewandt, kann dort
aber auch abweichend pro Mitarbeiter hinterlegt werden.
Weiterführende Dokumentation: Lohn im Mitarbeiterstamm ->Seite: 575

Zurück zur Kapitel-Startseite: Mitarbeiterstamm



5.2 Mitarbeiterstamm verwenden
In ersten Register, Adressdaten, werden die grundsätzlichen Daten, wie zum Beispiel die Adressen der Mitarbeiter
eingegeben.
Der Mitarbeiterstamm arbeitet mit einer Auflösung von 1024x768 Pixel, bei größeren Bildschirmen stellt er sich
etwas größer dar, damit die Namensliste besser lesbar ist. In Zentralen wird zur komfortablen Bearbeitung die
Standort-Liste eingeblendet.

Adressdaten der Mitarbeiter

Wählen Sie aus der Programmgruppe StaffOrganizer das Programm Mitarbeiterstamm . Wählen Sie einen Mit-
arbeiter aus der Liste aus und betätigen Bearbeiten, um dessen Daten zu bearbeiten, oder Betätigen Sie Neu um
einen neuen Mitarbeiter anzulegen:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Liste In der Liste der Mitarbeiterdaten können Sie mit dem Feld oberhalb suchen. Die Daten aus-
gewählter Mitarbeiter können angepasst werden. Dies wird mit Sichern übernommen.

Adresse
Geben Sie in jedem Fall den Vornamen und den Nachnamen des Mitarbeiters ein, um die-
sen an anderen Stellen des Programms eindeutig zu erkennen. Die Eingabe der Adress-
daten ist optional für Ihre betriebliche Organisation.

Optionen
Typ und Eintrittsdatum...

Die Zuweisung zu einem Typ dient Ihrer eigenen Organisation:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
l Mitarbeiter
l Bedienervorlage
l Bedienerfunktion
l Bewerber
l Sonstige

Im Dienstplan werden alle Mitarbeiter ausgeblendet, die nicht vom TypMitarbeiter sind.
Das Eintrittsdatum des Mitarbeiters entspricht dem Beginn in Ihrem Unternehmen.

Austrittsdatum...
Geben Sie hier das Datum des letzten Arbeitstag eines Mitarbeiters ein, wenn dieser das
Unternehmen verlässt. Diese Eingabe wird bei einem Zeiterfassungsbericht bzw. auto-
matischen Berechnungen berücksichtigt.

Geburtsdatum...
Sie können das Geburtsdatum in das Feld hineinschreiben oder den Kalender verwenden.

Personalnummer (ändern)...
Die Personalnummer ist seine eindeutige Nummer. MIt der Personalnummer und der Kas-
senfunktion Personalnummer kann auch ein Personalvorgang bebucht werden.
Wenn Sie - aus dringenden Gründen - die Personalnummer ändern müssen, können
Sie die Tastenkombination Steuerung + F12 betätigen, um das Feld zu editieren.
Achten Sie bitte darauf, zuvor sicher zu stellen, dass der Mitarbeiter keinen offenen
Mitarbeitervorgang am POS System hat und berücksichtigen Sie auch eventuelle
Schnittstellen.

Alias...
Das Feld Alias kann den Spitznamen des Mitarbeiter enthalten. Wenn dieses Feld ver-
wendet wird, wird dieser Alias anstelle des Vor- und Nachnamens auf Formularen und Order-
bons des POS Systems verwendet (wenn das Drucken eines Namens eingerichtet wurde).

Anrede Serienbrief...
Beim Exportieren der Mitarbeiterdaten können Sie die Anrede Serienbrief für die Erstellung
persönlicher Serienbriefe verwenden.

Bild... und Kamera...
Sie haben mit der Kamera Schaltfläche die Möglichkeit Mitarbeiterbilder über einen ange-
schlossene Webcam zu erfassen. Zur Ansicht werden die Bilder hierbei proportional
angepasst. Es öffnet sich einen Vorschau mit einer Auslöserfunktion, die das Bild
dem Mitarbeiter zuordnet. Das Mitarbeiterbild kann bei der Zeiterfassung, auf Listen und
im POS Kassiermodus für den Bediener verwendet werden.
Wenn Sie über das Dreipunktemenü eine Bilddatei auswählen wird diese dem Mitarbeiter



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
zugeordnet.
Die Bilddatei im Verweis darf inklusive der Dateiendung maximal 31 Zeichen ent-
halten.

Berechtigungsvorlage
und Geheimnummer

Wenn der Mitarbeiter ein Bediener am POS System sein soll, müssen Sie einen PIN 
(Geheimnummer) eingeben.
An dieser Stelle sollen Sie eine Rolle / Vorlage auswählen, so dass Sie die
POS Berechtigungen von dieser bei dem Mitarbeiter anwenden (Sie können auch
einfach eine anderen Mitarbeiter als Vorlage auswählen).
Wenn Sie das Feld leeren, dann kann der Bediener sich nicht mehr am System
anmelden (er wird dadurch für das POS System deaktiviert).
Weiterführende Dokumentation: Schlüssel- und Kartenidentifikation ->Seite: 589

Fingerprint erfassen
Über einen Erweiterungslizenz und mit einem speziellen Fingerprint Reader können
Sie die Biometrische Fingerprint Erfassung ->Seite: 689 für die Zeiterfassung nut-
zen.

Kommunikation
Hinterlegen Sie hier die wichtigen Kommunikationsdaten (Eventuell erstellen Sie
sich eine Telefonliste, für den Fall, dass Sie spontan Ihre Mitarbeiter anrufen müs-
sen).

Mitarbeiter ist gesperrt

Aktivieren Sie diesen Haken und schreiben Sie einen Informationstext in das Feld darunter
um den Mitarbeiter zu sperren. Der Mitarbeiter kann so lange nicht mehr an der Kas-
senstation arbeiten und erhält beim Anmelden den von Ihnen hinterlegten Text angezeigt,
bis Sie diese Einstellung wieder entfernen.
Wenn der Mitarbeiter hingegen über die Abschlussautomation der Kasse gesperrt
wird, wird nur das Buchen auf seine eigenen Mitarbeitervorgang gesperrt. Wenn der
Mitarbeiter über die Kassenfunktion wieder freigegeben wird, wird auch diese Sperre
hier im Mitarbeiterstamm aufgehoben - unabhängig davon ob sie hier manuell ein-
geschaltet wurde oder durch den automatischen Abschluss.

Weiterführende Dokumentation:
Mitarbeiter Zahlungsinformationen ->Seite: 572
Mitarbeiter Qualifikationen ->Seite: 577
Mitarbeiterstamm Grundlagen ->Seite: 573
Mitarbeiter Informationen ->Seite: 578
Mitarbeiterstamm Einstellungen ->Seite: 564
Zurück zur Kapitel-Startseite:Mitarbeiterstamm ->Seite: 560



5.2.1 Mitarbeiter Zahlungsinformationen

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bankverbindung

Das Register Zahlungsinformationen dient zum Speichern und Ausgeben der ent-
sprechenden Informationen. Die Bankverbindung und die Eingabe der Zah-
lungsinformation ist rein Informativ und wird momentan nicht weiter von der
Hypersoft Suite verwendet.

Verlustgrund oder Prei-
sebene

Sie können für den Mitarbeiter einen Verlustgrund oder eine Preisebene für Per-
sonalvorgänge zuweisen.
Zum Zuweisen dieser Informationen für Bediener am POS verwenden Sie
die Bedienerberechtigung.
Weiterführende Dokumentation:Preisebenen in der Praxis ->Seite: 1769

Rabatt

 Sie können einen Rabattsatz für den Mitarbeiter hinterlegen, der auch bei einer zuge-
wiesenen Preisebene verwendet wird.
Zum Zuweisen dieser Informationen für Bediener am POS verwenden Sie
die Bedienerberechtigung.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Mitarbeiterstamm verwenden ->Seite: 569



5.2.2 Mitarbeiterstamm Grundlagen
Der Bereich Grundlagen beinhaltet drei Register, Berechnungsgrundlagen, Durchschnittswerte, Lohn. Bezügliche
der Verarbeitung der historischen Daten sehen Sie das Kapitel Historische Mitarbeiterdaten ->Seite: 561.

Berechnungsgrundlagen im Mitarbeiterstamm

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

5/6/7 TageWoche Diese Einstellung wird als Berechnungsgrundlage für den Gleitzeitsaldo verwendet.
Weiterführende Dokumentation: Gleitzeitsaldo

Nicht verfügbare
Tage

Wenn ein Mitarbeiter an bestimmten Tagen nicht arbeiten soll oder kann, so können Sie dies
durch Auswählen der entsprechenden Tage definieren.
Nicht verfügbare Tage werden im Urlaubsplaner durch graue Hintergrundfarbe signalisiert und
gelten bei Urlaub nicht als Urlaubstag (vergleichbar mit der Behandlung von Wochenenden
bezüglich Werktags arbeitender Mitarbeiter). Beim Planen des Mitarbeiters im Hypersoft Dienst-
plan erscheint eine warnende Meldung, wenn dieser an solchen Tagen eingeplant wird.

Einsatzort Der Einsatzort dient der Vorgabe für die Verwendung der Schichtverwaltung und Zeiterfassung
->Seite: 3047.

Provisionslohnart Die Provisionslohnart wird für den PAISY Lohnart verwendet.

Beschäftigungstyp Lohnempfänger oder Gehaltsempfänger kann in dem Lohnartenkonfigurator benutzt
werden, um bestimmte Lohnarten zu steuern.



Durchschnittswerte im Mitarbeiterstamm

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Theoretischer Stun-
denlohn

Für Auswertungen (zur Ermittlung der theoretischen Lohnkosten ) wird das Feld theo-
retischer Stundenlohn mit der Arbeitsdauer multipliziert. Sehen Sie hierzu Best Practice
mit Theoretischem Stundenlohn 1 und 2 ->Seite: 563.
Weiterführende Dokumentation:
Berechnungsgrundlage Theoretischer Lohnkosten oder Stundenlohn ->Seite: 681
Theoretische Lohnberechnung ->Seite: 655
Mitarbeiter Zeiterfassung ->Seite: 2197

Stunden je Arbeitstag
und
oder Durchschnitt der zuvor
gearbeiteten x Monate

Diese Informationen dienen der Ermittlung der Stunden bei Abwesenheiten. Ergebnis
= Tage mal Anzahl Stunden. Die Anzahl der Stunden je Arbeitstag wird auch
im Dienstplan verwendet und automatisch beim Eintragen der Planarbeitszeit verwendet.
Zur Ermittlung der Überstunden wird der Wert Pauschale Stunden je Monat als Basis ver-
wendet.
Im Report Manager erhalten Sie im Zeiterfassungsbericht eine detaillierte Übersicht.
Sie können aber auch den Durchschnitt der letzten 3 (oder andere Anzahl) Monate ver-
wenden. Die Durchschnittliche Anzahl der Stunden wird im Urlaubsplaner angezeigt. Hier-
für muss der Lohnartenkonfigurator korrekt eingerichtet worden.
Weiterführende Dokumentation:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Lohnartenkonfigurator allgemein ->Seite: 681
Abwesenheiten allgemein ->Seite: 626

Stunden pro Monat auto-
matisch berechnen
oder
Pauschale Stunden
pro Monat

Wählen Sie ob die Stunden pro Monat automatisch berechnet werden sollen. Hierbei wer-
den die Stunden nach Anzahl der Tage im Monat und den Sollstunden berechnet. Fei-
ertage werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.
Sie können pauschal eine Anzahl Stunden pro Monat vorgeben.

Automatische Pau-
senberücksichtigung der
Beschäftigungsart
anwenden

Mit dem diesem Schalter können einzelne Mitarbeiter ihre Pausenregelung unabhängig
von der Tätigkeit erhalten. Mit der Schaltfläche darunter gelangen Sie in die Einstellung
der Pausenberücksichtigung. In diesem Beispiel die derGleitzone:

Anzahl arbeitsfreier Tage

Der Urlaubsanspruch in Tagen gilt bei dem aktuellen Mitarbeiter pro Jahr. Eine Aus-
wertung erhalten Sie mit dem Urlaubsplaner in der Mitarbeiter Jahresübersicht . Die
Informationen zu Ruhezeiten und Ferienzeiten werden informativ gespeichert und nicht
weiter verwendet.
Der Resturlaub kann hier pro Mitarbeiter oder auch tabellarisch für mehrere Mitarbeiter
bearbeitet werden und wird im Bereich Resturlaub nach Jahreswechsel ->Seite: 640
beschrieben.

Lohn im Mitarbeiterstamm

Um die eingaben in diesem Bereich für die Zeiterfassung zu nutzen aktivieren Sie im Lohn-
artenkonfigurator Mitarbeitereinstellungen berücksichtigen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Beschäftigungsart
Die Auswahl der Beschäftigungsart wirkt sich auf den Zeitkalender aus. Dieser prüft bei Minijob
die Einhaltung der Lohngrenze und Maximale Arbeitszeiten.

Globale Ein-
stellungen ver-
wenden

Im System sind die deutschen maximalen Werte für die Arbeitsdauer pro Tag Woche, Monat
und Jahr hinterlegt. Sie können in den Mitarbeitereinstellungen unter Arbeitsdauer ->Seite: 568
die Vorgaben anpassen. Sie können diese Werte alternativ hier pro Mitarbeiter einstellen.
Während sich durch Updates die globalen Werte ändern können, bleiben Ihre
manuellen Werte erhalten. Sie müssen dann gegebenenfalls selber Geset-
zesänderungen an dieser Stelle berücksichtigen.

Erlaubte Zuschlags-
arten

Steuerfreie Zuschläge sind nach Arten unterteilt. Sie können pro Mitarbeiter bestimmen
welche Zuschläge diese erhalten sollen.

Wiederkehrende
Arbeitszeiten

Hier können Sie wiederkehrende Arbeitszeiten pro Mitarbeiter hinterlegen. Die können
automatisch eingetragen werden, wenn Sie einzelnen Mitarbeitern das manuelle erfas-
sen der Zeiten ersparen möchten. Im Zeitkalender können Sie diese Vorgaben einfach
eintragen lassen.

Weiterführende Dokumentation: Lohnartenkonfigurator allgemein ->Seite: 681
Zurück zur Kapitel-Startseite: Mitarbeiterstamm verwenden ->Seite: 569



5.2.3 Mitarbeiter Qualifikationen
Das Register Qualifikation ermöglicht Ihnen die Tätigkeiten und die diesbezüglichen Eignung pro Mitarbeiter zu hin-
terlegen. Das Zuweisen einer oder mehrere Tätigkeiten hat dann Auswirkungen auf die Zuweisung im Dienstplan
und die Gruppierung imUrlaubsplaner.
Starten Sie aus der Programmgruppe Staff Organizer den Mitarbeiterstamm, wählen Sie einen Mitarbeiter mit
Bearbeiten aus und wählen Sie dann das Register Qualifikation.

Tätigkeiten und Bezeichnungen der Eignungen legen Sie in den Mitarbeiterstamm Einstellungen ->Seite:
564 fest, sofern Sie dies noch nicht vorgenommen haben.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Neue Qualifikation
Qualifikation Sichern
Qualifikation Ent-
fernen

Betätigen Sie Neue Qualifikation, um eine neue Zeile einzugeben und betätigen Sie Qua-
lifikation Sichern nach der Eingabe jeder Zeile.
Um eine Zeile zu löschen, wählen Sie diese aus und betätigenQualifikation löschen.

Tätigkeiten Wenn ein Mitarbeiter zur Ausübung einer Tätigkeit qualifiziert ist, wählen Sie diese hier aus.
Durch diese Auswahl kann der Mitarbeiter geplant werden.

Kostenstellen Die Zuweisung der Kostenstelle ist möglich, wird aber an dieser Stelle nur rein Infor-
mativ gespeichert und nicht in Auswertungen verwendet.

Eignung Die Eignung kann im Dienstplan zur Orientierung verwendet werden.
Stundenlohn und Die Einstellungen für Stundenlohn sind hier rein Informativ.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Theoretischer Stun-
denlohn

Die Eingabe des Wertes zur Berechnung des Theoretischen Stundenlohns erfolgt
im Register Grundlagen unabhängig von eventuellen Stundenlöhnen die hier hinterlegt
werden können. Bei den hier zu hinterlegenden Lohnkosten pro Tätigkeit geht es um
den Auszahlungsbetrag, bei den Theoretischen Lohnkosten kommen Ihre Neben-
kosten hinzu, so dass die Werte unterschiedlich sein müssen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Mitarbeiterstamm verwenden ->Seite: 569

5.2.4 Mitarbeiter Informationen
Das Register Informationen ist ein DIY Bereich. Sie können die Inhalte selbst bestimmen und hinzufügen indem Sie
in den Mitarbeiterstamm Einstellungen entsprechende Einstellungen vornehmen. Neben der Mitarbeiterliste
haben Sie die Bereiche Freie Informationen, Gruppierungen und Mailjournal.

Freie Informationen



Im Bereich Freie Informationen können Bedienelemente anzeigen lassen, in denen genau die Mit-
arbeiterinformationen gespeichert werden können, die Sie benötigen. Zur Verfügung stehen ganz unterschiedliche
Elemente:

l Textelemente (für Texteingaben)
l Datumselemente (für Datumseingaben)
l Comboelemente (Zur Auswahl vordefinierter Möglichkeiten)
l Zahlenelemente (zur Eingabe von Zahlen)

Die Definition findet in den Einstellungen des Mitarbeiterstamms im Bereich Freie Felder ->Seite: 566 statt.

Gruppierungen

Im rechten Bereich können Sie Gruppierungen vornehmen. Hierfür erstellen Sie die gewünschten Elemente in
den EInstellungen des Mitarbeiterstamms im Bereich Gruppierungen ->Seite: 567. Anhand der Einstellungen bei
diesen Gruppierungen können Sie dann auch Listen erstellen. Auch die Ausgabe der Dienstpläne kann anhand dieser
Einstellungen gruppiert werden.

Mailjournal

Das Mailjournal wird dann automatisch als Nachweis geführt, wenn Sie Mitarbeitern Dienstpläne aus dem Programm
Dienstplan drucken mailen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Mitarbeiterstamm verwenden ->Seite: 569



5.2.5 Mitarbeiter Memo

Im Memobereich des Mitarbeiter können Sie Notizen hinterlegen. Achten Sie in diesem Zusammenhang auf
die für Sie geltenden rechtlichen Bedingungen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Mitarbeiterstamm verwenden ->Seite: 569

5.1 Bedienerberechtigungen
Mit den Bedienerberechtigungen legen Sie die Berechtigungen der Bediener am POS fest. Mit den Bedie-
nerberechtigungen können Sie den Zugriff auf Stornoarten und Berichte festlegen. Sie können unter anderem auch
einstellen, ob Bediener allein oder gemeinsam an Vorgängen arbeiten.
Sehen Sie in diesem Zusammenhang auch Fraud Protection Bedienerberechtigungen ->Seite: 368.
Es ist ratsam sich für jede Gruppe von Bedienern eine Vorlage zu erstellen, die den jeweiligen Bedienern zuge-
wiesen wird. Hiermit können Sie sodann durch Ändernd der Vorlage die Berechtigungen aller Bediener beeinflussen,
denen diese zugewiesen ist.

Videos

Bitte beachten sie beim Betrachten dieser Videos, dass sich einige Elemente durch Updates verändert
haben, der grundsätzliche Informationsgehalt ist vorhanden.



Bediener anlegen

Vorlage Bedienerberechtigung editieren

Managervorlage Bediener zuweisen

Five Basics Teil 6
ONE – Bediener anlegen
TWO - Vorlage Bedienerberechtigung editieren
THREE - Start des Kassiervorgangs
FOUR - Start des Kassiervorgangs (Variante)
FIVE -Managervorlage Bedienern zuweisen

Bedienerberechtigungen Funktionen

Bedienerberechtigungen sind nichts weniger als das Berechtigungssystem Ihrer POS Umgebung in Ihrem
Betrieb. Dies ist nicht weniger wichtig als der Zugang zu Ihren Warenlagern oder anderen Berechtigungen
in Ihrer Finanz- und IT Umgebung. Nur wer die Möglichkeiten der Bedienerberechtigungen und Aus-
wirkungen auf den eigenen Workflow kennt kann wirklich alle gewinnbringenden Vorteile des Hypersoft
POS Systems optimal für sich nutzen.

Funktionen und Links Status

Abrechnung als Berechtigung ja
Außer Haus / Im Haus Zwangseingabe ja
Bedienerhaltefunktion (Floating Clerk) ja
Bedienerwechsel und Manager Bedienerwechsel ja
Berichte: Auswertungsgruppen unbegrenzt
Berichte: dezidierte Berechtigungen und Integrationen ja
Bargeldbestand Maximaler Betrag m.E.
Chipschlüsselidentifikation (empfohlen) ja
Ein- und Auszahlungen ja
Freie Preiseingabe ja
Kundenanzahl Eingabe erzwingen (und andere Methoden) ja
Kundendaten Historie einsehen ja
Magnetkartenidentifikation ja
Nachrichten oder Leitsatz an Bediener ja
Phantommodus mehrstufig ja
PIN-Identifikation ja
Provisionsberechnung skalierbar ja

https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&amp;t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&amp;t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=BV9OXQCgsH4
https://www.youtube.com/watch?v=BV9OXQCgsH4
https://www.youtube.com/watch?v=BV9OXQCgsH4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&t=165s


Rabatte begrenzt pro Bediener ja
Rollen/Vorlagen ja
Servicefreundlich durch Best Practice Berechtigung ja
Stock Management Transferannahme ja
Stock Management Warenanforderungen ja
Stornostufen fünfstufig mit zusätzlichen Optionen ja
Tastaturlayout pro Bediener ja
Trainingsmodus m.E.
Transferzugriffe mehrstufig ja
Verluste oder Preise mit Bedieneranmeldung (Spezialschlüssel) ja
Vorgangszugriff auf Kassenstation oder Profitcenter begrenzen ja
Web-Gutscheine aufladen ja
Zahlungsarten einzeln sperren ja
Zahlungsarten bei Trinkgeldern separieren ja
Zeiterfassung erzwingen oder nur Zeiterfassung ja
m.E= mit Einschränkungen

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zu Bedienerberechtigungen ->Seite: 582
Managerstatus ->Seite: 588
Schlüssel- und Kartenidentifikation ->Seite: 589
Bedienerwechsel verwenden ->Seite: 595
Als ein anderer Bediener arbeiten ->Seite: 599
Bedienerberechtigungen definieren ->Seite: 601
Bedienerberechtigungen Fragen und Antworten FAQ ->Seite: 624
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Globale Themen ->Seite: 3320Hypersoft POS ->Seite: 2816

5.1 Beachtenswertes zu Bedienerberechtigungen

Erstellen einer Vorlage für die Bedienerberechtigungen

Generell ist es am besten, wenn Sie mit Rollen bzw. Vorlagen arbeiten, die Sie einmalig einrichten und dann
den Bedienern zuweisen, bei denen diese eingestellten Rollen/Vorlagen gelten sollen. So können einen einzige
Änderung an der Vorlage machen, die dann bei allen zugewiesenen Mietarbeitern gleichermaßen Gültigkeit hat.
Eine Vorlage erstellen Sie, indem Sie die Bezeichnung der gewünschten Vorlage wie einen Mitarbeiter
im Mitarbeiterstamm anlegen, zum Beispiel:

l Vorlage Kassenbediener
l Vorlage Schichtleiter
l Vorlage Manager



Wählen Sie sodann diese Vorlagen in den Bedienerberechtigungen bei den Bedienern aus, für die diese gelten soll.
Dann ergänzen Sie nur noch die EInstellungen die nicht mit der Vorlage übergeben werden:

l Geheimnummer oder PIN (Pflichtfeld)
o Nachrichtentext
o Ebene / Verlust
o Max Cash
o Revierschutz
o Provisionen
o Bedienerhaltefunktion mit Vorgangsnummer
o Nummer an Schankanlage
o Vorwahl der Ebene / Verlust gilt für Buchungen der Schankanlage

Beachten Sie bitte: Wenn Sie einem Mitarbeiter eine Vorlage zugewiesen haben und dann Einstellungen
vornehmen, dann ändern Sie damit nicht die Vorlage. Zum Ändern der Vorlage müssen Sie die Vorlage
selbst aus der Liste der Mitarbeiter auswählen.

Beispiele für Bedienerberechtigungen

Ein normaler Bediener kann folgende Einstellungen haben:
l Sofortstorno und Stornoantrag. Wenn mit Kundenanzeige gearbeitet wird, nur Stornoantrag, da er

sonst anhand des Saldos der Kundenanzeige kassieren kann).
l Berichte, Bedienerbericht (für Selbstabrechnung) . Wenn mit Kassenlade gearbeitet wird, öffne Kas-

senlade 1 oder 2 und Revidieren verboten.
Ein leitender Mitarbeiter zusätzlich:

l Managerstatus
l Verluste
l Freie Preiseingabe
l Zugang zu allen Tischen (gegebenenfalls auch Kunden)

Berechtigungshierarchie verwenden

Die Bearbeitung der Bedienerberechtigungen kann Vorlagenbearbeitung umgeschaltet werden. Dies ermöglicht die
Implementierung einer Berechtigungshierarchie, wenn Sie in größeren Strukturen arbeiten. Andernfalls über-
springen Sie dieses Kapitel mit dieser alternativen Konfiguration.
Die Einstellung erfolgt bei den Benutzern im MCP (Beachten Sie den Unterschied zwischen Benutzern und Bedie-
nern). Wählen Sie dort den Bereich Bedienerberechtigungen:



Aktivieren Sie bei Bedarf Eingeschränkte Bearbeitung über folgende Bedienervorlagen. Wählen Sie die gewünsch-
ten Bedienervorlagen aus, die der Benutzergruppe zugänglich sind. Der Benutzer kann sodann nur die ausgewählten
Vorlagen anderen Mitarbeitern / Bedienern zuweisen.
Häufig kommt es vor, dass Bedienervorlagen verwendet werden, die nicht als solche typisiert wurden. Das
Programm erkennt dies und bittet Sie um Korrektur:

Beispiel einer Auswahl bei welcher der Betriebsleiter alle Berechtigungen anwenden darf außer die Mana-
gervorlage:



In den Bedienerberechtigungen wird dies dann wie folgt dargestellt:

Dem Bediener darf die Vorlage nicht zugeordnet werden, da diese nicht über die Einstellung in den Benut-
zergruppen freigeschaltet wurde. Beim Versuch zu Sichern erfolgt ein Hinweis, dass die benötigten Berechtigungen
fehlen um diese Vorlage zuweisen zu können.
Äquivalent verhält es sich im Mitarbeiterstamm:



Dem Mitarbeiter darf nicht die Vorlage zugeordnet werden, da diese nicht über die Einstellung in den Benut-
zergruppen ausgewählt wurde. Bei Sichern erfolgt ein Hinweis, dass die benötigten Berechtigungen fehlen um
diese Vorlage zuweisen zu können.

Die abweichenden Berechtigungen

Alle Berechtigungen werden Global - also für alle Kassenstationen geltend - eingestellt.



Sie können aber auch abweichende Berechtigungen definieren, die anstelle der globalen Berechtigungen einer oder
mehreren Stationen zugewiesen wird. Sobald Sie einer Kassenstation so eine Eigene Berechtigung zuweisen, gelten
die globalen Berechtigungen nicht mehr. Die Berechtigungen werden also ersetzt und somit müssen Sie auch alle
Einstellungen für diesen Ersatz vollständig vornehmen.

Um eine abweichende Berechtigung verwenden zu können, gehen Sie wie folgt vor...
Starten Sie aus der Programmgruppe System Einstellungen das Programm Stationen . Wählen Sie eine Kas-
senstation aus und betätigen Sie den Knopf Bearbeiten. Betätigen Sie in den Stationsdetails den Knopf Berech-
tigung anlegen:

Daraufhin können Sie links vom Knopf in der Liste Berechtigungen eine Berechtigung mit der Bezeichnung der
gewählten Station auswählen:

Betätigen Sie Sichern und beenden Sie die Stationsverwaltung. Begeben Sie sich in die Bedienerberechtigungen und
wählen dort die Berechtigung mit dem Stationsnamen aus:

Geben Sie für alle Bediener, die an der Kassenstation mit abweichender Berechtigung arbeiten soll, die Berech-
tigungen (erneut) ein.
Eine abweichende Berechtigung kann auch weiteren Stationen zugewiesen werden, ohne das erneut die
Berechtigungen der Bediener eingegeben werden müssen. Sie können also die fertig eingerichtete Berech-
tigungen auch anderen Kassenstationen zuweisen.

Bedienern mit abweichenden Berechtigungen können Sie Nachrichten senden ->Seite: 3604 nicht direkt
zusenden.

Best Practice Mitteilungen an Bediener



So einfach und doch so effizient, dass wir Ihnen diese Methode nicht vorenthalten möchten. Die Funktionen Mit-
teilungen für Bediener und Nachrichten aus dem Message Programm (in der Praxis werden Sie je nach bedarf evtl.
nur eines der beiden anwenden) sind wichtige Trainingsmittel, um ihre Interessen an die Bediener zu kom-
munizieren. Ein kurzer Satz wie "immer gern" der allen Bediener bei der Anmeldung immer wieder angezeigt
wurde, hatte schon vor einigen Jahrzehnten eine wundersame Wirkung auf die Bediener einer sehr erfolgreichen
Marke gehabt. Sicher haben sie auch ein ganz bestimmtes Motto, dass Ihnen so wichtig ist, es immer wieder zu
sagen. Aber auch ganz individuelle Nachrichten für Bediener mit speziellen Stärken oder Schwächen können gerade
in der Trainingsphase hilfreich sein.
Nutzen Sie diese Technik innerhalb weniger Minuten es für ihren nachhaltigen Erfolg!

Alternative: Ohne Anmeldung

Sie können die Kassenstation auch ohne Anmeldezwang verwenden. Das heißt, dass nach dem Starten vom POS in
den Kassiermodus jeder daran arbeiten kann, ohne sich per Schlüssel, Geheimnummer, oder Ähnlichem zu iden-
tifizieren.
Wählen Sie hierfür den Eintrag Ohne Anmeldung aus der Liste aus und stellen Sie gegebenenfalls die Berech-
tigungen für diese Alternative ein.
Im normalen Betrieb eines POS Systems sollte hingegen immer mit einer Anmeldung gearbeitet werden.
Dies kann soweit gehen, dass nur bei korrekter Anmeldung der jeweiligen Bediener die Daten für eine
Finanzprüfung anerkannt werden. Fragen Sie deshalb am besten Ihren Steuerberater, wenn Sie ohne kor-
rekte Anmeldung arbeiten wollen.

Weiterführende Dokumentation:
Eigene Berechtigungen ->Seite: 3538
Bedienerberechtigungen definieren ->Seite: 601
Hypersoft POS ->Seite: 2816
Hypersoft mPOS ->Seite: 3187
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Globale Themen ->Seite: 3320Hypersoft POS ->Seite: 2816

5.1.1 Managerstatus
Der Managerstatus, der in den Bedienerberechtigungen zugewiesen wird, ist eine wichtige Einstellung für den
besonderen Zugriff auf das Kassensystem. Er erweitert die Berechtigungen des Bedieners wie folgt:
Beliebigen Kassenfunktionen können mit der Kassenfunktion Manager prüfen ->Seite: 2907 in einem Makro
verbunden werden und sind dann nur mit dem Managerstatus erreichbar.

l Zugang zur Funktion Als Bediener arbeiten
l Zugang zum Einstellen de Side Panels im POS Designer
l Zugang zum Manager Bedienertransfer
l Zugang zu spezielle Preisebenen, die Sie als "Nur Manager" markiert haben
l Programme starten aus dem Kassiermodus (ohne die Einstellung Alle)
l Textbausteine für die freie Texteingabe können gespeichert werden.
l Für die Funktion Text anhängen können Texte editiert werden.
l Zugang zu der Funktion Abschöpfung



l Initialisieren (für den Betrieb aktivieren) von Karten und erweiterte Konfiguration von bargeldlosen
Karten

l Ansicht der Vorgänge anderer Bediener bei Trinkgeld nachträglich buchen
l Den Zugang zu der Funktion Teams
l Erlaubnis zum Beenden des Kassierdialogs um auf das Betriebssystem zuzugreifen (Sie können das

Betriebssystem bei Bedarf zusätzlich schützen lassen)
l Erlaubnis zur Ansicht der Front Office Berichtsübersicht durch betätigen der Kassenfunktion Bericht

(ohne zuvor eine Berichtsnummer einzugeben).
l Fähigkeit zum Entsperren von nicht abgerechneten Mitarbeitervorgängen nach Tagesabschluss.
l Starten der Ansicht der Schankanlagenschnittstelle mit 77 + Ausführen
l Starten des MCP aus der Serviceschaltfläche (Hypersoft Logo im Kassiermodus) heraus
l Manuelles Erstellen und zurück kopieren der Datensicherung aus dem Kassiermodus mit

den Befehlen 301 Ausführen oder 300 Ausführen
l Die Kassenfunktion Retour (Ticket) wird erweitert um bereits genutzte Tickets wieder in den Status

unbenutzt zu versetzen.
l Wenn man die Berechtigung zum Managerstorno hat, wird diese mit der Einstellung Manager so

erweitert, dass man für andere Bediener stornieren kann.
l Das Ändern von Druckeranschlüssen über den Servicebereich (Hypersoft Logo) ist nur noch mit

dem Managerstatus möglich

Weiterführende Dokumentation:
Zurück zur Kapitel-Startseite: Bedienerberechtigungen ->Seite: 580

5.1.2 Schlüssel- und Kartenidentifikation

Best Practice mit Schlüsseln und sicheren Geheimnummern

Es handelt sich hierbei um eine relevante Empfehlung, deren Brisanz nicht sofort erkennbar ist.
Schlüssel für Bediener sind ein Standard, egal in welcher Form diese angewandt werden. Nur in Ausnahmefällen soll-
ten PINs (Geheimnummern) verwendet werden.
Jeder Bediener der Verantwortung für das Geld und die Bestellungen hat sollte mit seiner eigenen Anmeldung arbei-
ten. (Es geht um den Standard und nicht um die wenigen Ausnahmen, bei denen das nicht geht und kleine Gruppen
mit einer Anmeldung arbeiten müssen. Wenn Sie davon betroffen sind nehmen Sie die Gruppe in Verantwortung,
oder, wenn vorhanden, denjenigen der in der Gruppe das Sagen hat).
Immer häufiger werden Tablets oder Ähnliches ohne sichere Anmeldung als POS System eingesetzt. Besonders Neu-
einsteiger, auch bei den Bediener sehen die Risiken nicht. Ein professioneller, aber negativ konditionierter Bedie-
ner kann mit den PINs von anderen nicht nur Informationen abrufen (Manager PIN), sondern einfach auf deren
Umsatz buchen. Der Unwissende verliert bei kleinen Summen sein Trinkgeld, bei größeren wird er entlassen. Aber
der Einfallsreichtum negativ konditionierter Bediener kann in der Praxis wesentlich komplexer sein, denn mit
jedem Erfolg lernt dieser hinzu. So werden Vorgänge mit anderen Namen wieder eröffnet, Nachbearbeitet, Artikel
storniert, Trinkgelder nachträglich gebucht, auf Gutscheine oder Guthaben zugegriffen... die Liste ist unendlich.



Das Schlimmste ist allerdings, dass ohne entsprechenden Überblick die unentdeckten negativen Mitarbeiter bleiben
und die Guten gehen. Da das meistens im Widerspruch zu einem guten Konzept steht, führt dies zu nachhaltigen
und umfangreichen Schäden.
So kann allein ein Kassensystem das nur schlecht mit PINs geschützt ist am Ende an dem Misserfolg
des Unternehmens verantwortlich gewesen sein.

Weitere Details zur Verwendung von PINs

Sie können Bedienern, denen Sie Bedienerberechtigungen und eine Geheimnummer zugewiesen haben einen Schlüs-
sel (alternativ auch Transponder oder Magnetkarte) zuordnen. Mit diesem Bedienerschlüssel identifiziert sich der
Bediener im Kassiermodus und an einigen anderen Hypersoft Programmen. Wenn sich Bediener ohne Schlüssel nur
anhand derer Geheimnummer anmelden, so müssen Sie sicherstellen, dass die Geheimnummer nicht ausspioniert
werden kann. So werden PINS verwendet:

1. Ein sicherer (langer) PIN (Geheimnummer) ist für eine schnelle Anmeldung umständlich, kurze PINs
können erraten und ausspioniert werden. Deshalb sollten wenn möglich Schlüssel verwendet wer-
den.

2. Um einen Schlüssel zuzuweisen muss der Mitarbeiter ausgewählt werden und dann einmalig die rich-
tige Geheimnummer eingegeben werden. Ab auch dann ist der Schlüssel für die Mit-
arbeiteranmeldung ohne erneute Eingabe der Geheimnummer verfügbar. Aber der PIN ist weiter
gültig und kann anstelle des Schlüssels verwendet werden. Verwenden Sie also keinen PIN wie 111
etc.

3. Mit der Kassenfunktion Bedieneranmeldung Geheimnummer die Geheimnummer anstelle eines
Schlüssels zur Anmeldung verwendet werden.

Generell ist es ein Risiko, wenn die Kassenfunktion Bedienergeheimnummer für alle Bediener erreichbar
ist, da zusätzlich zu jedem zugeordneten Schlüssel diese Nummer den Zugang ermöglicht. Die Geheim-
nummer spielt aber auch bei der Zuordnung der Schlüssel eine sicherheitsrelevante Rolle, denn wenn tech-
nisch kompatible (fremde) Schlüssel am Kassensystem angewandt werden, benötigt man nur noch die
Geheimnummer zu dem passenden Mitarbeiter, um diesen fremden Schlüssel am System anzulernen. Des-
halb sollten die Geheimnummern möglichst eine längere zufällige Zahlenfolge sein. Wenn Sie Schlüssel
verwenden benötigen Sie die Nummer ja nach der Zuordnung nicht mehr.

Es ist leider schon mehrfach vorgekommen, dass Geheimnummern wie zum Beispiel 111 rein zufällig bei
dem ersten Mitarbeiter ausprobiert wurden, und damit ein fremder Schlüssel anstelle des vorgesehenen
zugewiesen wurde. Gerade hochrangige Mitarbeiter die keinen Schlüssel sondern Zahlenkombinationen
verwenden sollten eine komplexe Geheimnummer als PIN verwenden.

Erhöhte Sicherheit bei Bediener-Geheimnummern aktivieren

In den Benutzereinstellungen gibt es im Register Globale Einstellungen die Möglichkeiten die Sicherheit zu erhö-
hen.



Aktivieren Sie hierfür den Schalter Erhöhte Sicherheit bei Bediener Geheimnummern. Dann wählen Sie die Länge
der Geheimnummern.

Die Aktivierung der Funktion sorgt für mehrere Anpassungen des Systems bezüglich der Sicherheit...
I. Das Konzept sieht vor, dass immer nur das System eine Geheimnummer erzeugen kann (damit nicht

zufällig eine vorhandene benutzt / getroffen wird).

II. Bei der Eingabe eines Mitarbeiters lässt man sich eine temporäre Geheimnummer erzeugen. Diese
wird angezeigt und man händigt diese dem Mitarbeiter aus.

III. Der Mitarbeiter wird aufgefordert sich unter der temporären Geheimnummer am POS anzumelden
und dort eine permanente eigene Geheimnummer anzufordern. Hierdurch wird das Feld Geheim-
nummer im Mitarbeiterstamm nur noch mit Sternen gefüllt dargestellt.

IV. MIt der selbst angeforderten Geheimnummer geben Sie dem Mitarbeiter die Möglichkeit die Verant-
wortung für seine Anmeldung zu übernehmen, denn so lange er von Mitwissern ausgehen muss kann
er dies nicht tun.

Ist die Funktion aktiv, gibt es im Mitarbeiterstamm und in den Bedienerberechtigungen einen Knopf zum Erzeugen
einer temporären Geheimnummer: Geheimnummer erzeugen.



Wenn ein Bediener an der Kasse eine permanente eigene Geheimnummer erzeugt hat, kann diese weder
im Mitarbeiterstamm noch in den Bedienerberechtigungen eingesehen oder ausgedruckt werden. Eine im Mit-
arbeiterstamm oder in den Bedienerberechtigungen erzeugte temporäre Geheimnummer ist immer sichtbar und
kann auf den Listen auch ausgedruckt werden um diese bequem zu verteilen.
Somit sollte die permanente Geheimnummer nur der jeweilige Mitarbeiter kennen. Er kann bei Bedarf jederzeit
eine Neue Geheimnummer anfordern. Wenn Sie seine Geheimnummer ungültig machen wollen, betätigen Sie
einfach Geheimnummer erzeugen, diese wird Ihnen dann auch wieder angezeigt und ist dem Mitarbeiter dann noch
nicht bekannt.



Er kann sich dann nicht mehr mit seiner eigenen permanenten Geheimnummer anmelden.

Eigene permanente Geheimnummer am POS anfordern

Bei Auswählen der Uhr erscheint bei angemeldetem Bediener das Uhrenmenü. Wenn Sie wie oben beschrieben die
Erhöhte Sicherheit bei Bediener-Geheimnummern aktiviert haben ist ein zusätzlicher Eintrag Geheimnummer
ändern vorhanden.

Wählt man diesen Befehl aus, erscheint folgender Dialog:



Hier muss die vorhandene Geheimnummer des aktuell angemeldeten Bedieners (zur Sicherheit erneut) eingegeben
werden. Stimmt diese überein aktiviert sich der Knopf Neue Geheimnummer erzeugen und durch Auswählen des
Knopfes, wird eine Nummer gemäß den Einstellungen erzeugt und angezeigt. Der grüne Sichern-Knopf wird dann
freigeschaltet.
Vergisst der Bediener seine eigen permanente Geheimnummer fordern Sie wie oben beschreiben eine neue tem-
poräre Geheimnummer an.

Schlüssel den Bedienern zuordnen

Wenn Sie einen Bedienerschlüssel im Kassiermodus zum ersten mal auflegen, erscheint ein Zuordnungsdialog und
Sie werden aufgefordert den Mitarbeiter auszuwählen und die Geheimnummer einzugeben (es werden nur Bediener
mit Geheimnummer angezeigt).

Zum Zuordnen eines Schlüssels, gehen Sie wie folgt vor:
1. Starten Sie den POS Kassiermodus.

2. Legen Sie den Schlüssel auf (der Zuordnungsdialog erscheint).

3. Wählen Sie den entsprechenden Bediener aus der Liste aus.

4. Geben Sie die Geheimnummer ein

5. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.
Der Schlüssel ist nun dem Bediener zugeordnet.



Schlüsselzuordnung aufheben...
Um die Zuordnung wieder aufzuheben, legen Sie den Schlüssel auf und betätigen Sie die Kassenfunktion Bediener
von Schlüssel lösen. Sehen Sie auch:Bediener von Schlüssel lösen ->Seite: 2892

Schlüssel der Schankanlage

Wenn Sie eine Schankanlage angebunden haben und dort andere Schlüssel verwenden, können Sie in
den Bedienerberechtigungen die Schlüsselnummer aus der Schankanlage hinterlegen.
Die Schankanlagenanbindung weist Buchungen mit diesen Schlüsselnummern sodann dem Bediener zu.

Bedienerkarten aktivieren

Sie können einen beliebige Karte Als Bedienerkarte initialisieren. Verwenden Sie hierfür die KassenfunktionMP
Kundenkarte aktivieren ->Seite: 2907. Wenn die Karte dann im Kassiermodus verwendet wird, kann sie wie eine
Schlüssel einem Bediener zugewiesen werden. Ein Bediener kann sich sodann mit dieser Karte anmelden oder auf
diese Karte buchen. Wenn also so eine Karte gelesen wird, erscheint ein Dialog mit der Auswahl:

A. Bediener anmelden

B. Verzehr auf diese Karte buchen

C. Arbeitszeit erfassen
Wenn Sie mit einer Bedienerkarte die Kassenfunktion Mitarbeiter geht verwenden, prüft das System ob noch
Umsätze auf der Karte sind und fordert zuerst zur Abrechnung dieser auf, anstelle die Zweit zu erfassen.
Weiterführende Dokumentation:
Barcodes und QR-Codes ->Seite: 3625
MP Kundenkarte aktivieren

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bedienerberechtigungen
5.1.3 Bedienerwechsel verwenden

Wenn Bediener nicht den Zugang zu allen Vorgängen in Ihren Berechtigungen haben, können Sie nur auf Vorgänge
zugreifen, für die sie selbst die /Vorgangsverantwortung haben. Der Bedienerwechsel ermöglicht es, die Vor-
gangsverantwortung an andere Bediener abzugeben. Je nachdem, wie die Berechtigungen der einzelnen Bediener
eingestellt sind (Revierschutz, Zugang zu Vorgängen, Teams), wird vom Hypersoft POS eine Anmeldung des Emp-
fängers der übergebenen Vorgänge angefordert.



Um Vorgänge (Tische / Kunden) von einem Bediener einem anderen Bediener zu übergeben, gehen Sie wie folgt
vor:

1. Zuerst meldet sich der Bediener an, der seine Tische abgibt.

2. Betätigen Sie die Kassenfunktion Bedienerwechsel.

3. Der Zielbediener muss sich anmelden (PIN oder Schlüssel) um die Abgabe der Vor-
gangsverantwortung abzusichern. Wenn keine Anmeldung erfolgt wird die Vorgangsliste angezeigt,
die Vorgänge können aber nicht übertragen werden.

4. Die Vorgänge, die der Bediener abgeben möchte, werden mit den Pfeiltasten von links nach rechts
übergeben.

5. Betätigen Sie mit dem gründen Haken um den Vorgang abzuschließen.

Wenn ein Bedienerwechsel ->Seite: 2892 durchgeführt wird und in den betroffenen Vorgängen Auslagen
oder Trinkgeld vorhanden ist, so wird der ausführende Bediener des Transfers gefragt, ob diese Buchun-
gen ebenfalls transferiert werden sollen. Wenn dies geschieht, wird automatisch ein Bediener Trans-
ferbon in Form eines Berichtes (auf dem Standard Berichtsdrucker für x-Berichte) ausgegeben. Hier
werden die Summen ausgewiesen , die der Zielbediener dem Quellbediener sodann "schuldet". (Ein ähn-
licher Transferbon ist der Vorgangs Transferbon.)



Der Manager Bedienerwechsel

Der Manager Bedienerwechsel ist eine Kassenfunktion die über eine gleichnamige Bedienerberechtigung zugäng-
lich ist. Bediener mit Managerstatus erhalten alle Vorgänge, andere nur jene Vorgänge mit eigener Vor-
gangsverantwortung.
Der Manager Bedienerwechsel kann die Vorgangsverantwortung sehr schnell und komfortabel zwischen
allen Bedienern wechseln.
Die Kassenfunktion Manager Bedienerwechsel startet den folgenden Dialog:

Wenn in den Bedienerberechtigungen der Schalter gesetzt ist, ist auch der Zugang zu dem Manager- Bedie-
nerwechsel Dialog gegeben. Besitzt man zusätzlich den Managerstatus, so werden alle Vorgänge aller Bediener in
Manager-Bedienerwechsel angezeigt. Hat man den Managerstatus nicht, so werden nur die eigene Vorgänge ange-
zeigt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Vorgangsnummer
oder
Bedienername

Wählen Sie hiermit, ob die Sortierung der Vorgänge anhand der Bedienernamen oder
der Vorgangsnummern erfolgen soll.

Darstellung der
Namen

Die Bedienernamen können nach Alias, Vorname oder Nachname angezeigt und sor-
tiert werden. Ist kein Alias eingetragen wird der Vorname verwendet, ist kein Vorname
eingetragen wird der Nachname verwendet.

Zielbediener anzei-
gen

Wählen Sie, ob Aktive Bediener oder Alle Bediener angezeigt werden sollen.
Die Sortierung richtet sich ebenfalls nach den gewünschten Einstellungen.

Vorgänge von
Bediener

Wenn Sie nicht die Vorgänge für alle Bediener anzeigen lassen möchten, können Sie
einen der Bediener aus der Liste wählen. Die Sortierung richtet sich ebenfalls nach den
gewünschten Einstellungen.

Vorgänge

In der Vorgangsliste erscheinen alle Vorgänge anhand der gewünschten Reihenfolge. Vor-
gänge können durch berühren oder Mausklick ausgewählt werden. Ausgewählte Vorgänge wer-
den hellblau hinterlegt und nach rechts gerückt. Im Vorgangsfeld wird die Summe des
Vorgangs und dessen Typ angezeigt (Tisch, Kunden etc.).
Vorgänge von Teams werden orange hinterlegt und können nicht ausgewählt werden.
Somit mit können diese Vorgänge diesem Programm nicht bearbeitet werden.

Vorgangsdetails Für den zuletzt ausgewählten Vorgang werden in der Mitte die Vorgangsdetails (Arti-
kelbuchungen) angezeigt.

Bediener

In der Bedienerliste erscheinen alle Bediener, denen Vorgänge zur Vor-
gangsverantwortung übergeben werden können. Wählen Sie einen Bediener aus, der
Vorgänge übernehmen soll. Der Bediener wird hellblau hinterlegt und nach links
gerückt.

Vorgänge über-
geben

Betätigen Sie Vorgänge übergeben, um die ausgewählten Vorgänge dem aus-
gewählten Bediener zu übergeben. Die übergebenen Vorgangsnummern werden in
dem Bedienerfeld angezeigt.

Vorgänge zurück-
geben

Mit dieser Funktion werden die Vorgänge eines ausgewählten Zielbedieners wieder an
die Quellbediener zurückgegeben.

Alle auswählen
und
Alle abwählen

Mit Alle Auswählen werden alle Vorgänge der Liste ausgewählt . Mit Alle abwählen
werden alle ausgewählten Vorgänge wieder als nicht ausgewählt behandelt.

Ausführen Bestätigen Sie Ihre Auswahl und Aktionen mit dem Knopf Ausführen.
Abbruch Mit Abbruch werden alle Ihre Aktionen der aktuellen Sitzung mit dem Dialog verworfen.
Wenn ein Manager Bedienerwechsel durchgeführt wird und in den betroffenen Vorgängen Auslagen oder
Trinkgeld vorhanden ist, so werden diese Buchungen so behandelt, wie es in den
globalen Stationseinstellungen vorgegeben ist. Es wird automatisch ein Transferbon als Bericht (auf dem
Standard Berichtsdrucker für x-Berichte) erstellt, in welchem die Summen ausgewiesen sind die der Ziel-
bediener damit dem Quellbediener "schuldet".



Weiterführende Dokumentation:
Beim Bedienertransfer Auslagen und Trinkgelder automatisch transferieren ->Seite: 3524
Manager Bedienerwechsel ->Seite: 2906
Zurück zur Kapitel-Startseite:Bedienerberechtigungen ->Seite: 580

5.1.4 Als ein anderer Bediener arbeiten
Unter dieser Überschrift möchte wir zwei verwandte und besondere Möglichkeiten aus den vielen verfügbaren
Methoden hervorheben.
Als Manager oder leitende Kraft, die in der Regel nicht als Kassenbediener arbeitet, kann es unter Umständen oder
notwendig sein in das Kassengeschehen einzugreifen. Hierfür können sie wie jeder andere Bediener eine Bedie-
neranmeldung mit besonderen Berechtigungen und einen Schlüssel erhalten. Es geht aber wesentlich mehr...

Best Practice Als Bediener arbeiten

Unter bestimmten Umständen möchten Sie nicht allen Bedienern bestimmte Berechtigungen zuweisen. Zum Bei-
spiel möchten Sie nicht, dass andere Bediener Buchungen aus Vorgängen stornieren können, für die zuvor bereits
eine Rechnung erstellt wurde.
Die notwendige Stornoberechtigung hierfür ist Storno nach Abschluss die nur Sie haben. Nun möchten Sie
den Storno nach Abschluss nur mit Ihrer Berechtigung ausführen, aber in den Auswertungen sollen diese Buchungen
bei dem verantwortlichen Buchungsbediener erscheinen (sonst hätten Sie ja alle Storni nur unter Ihrem Namen).
Noch dringender wird es so vorzugehen, wenn Sie den Vorgang dann wieder abschließen, dies auch unter dem
Namen des ehemaligen Bedieners (beim ersten Abschluss) zu vollziehen, damit Sie nicht ungewollt dessen Umsatz
übernehmen und der Bediener bei der Abrechnung mehr Geld als Umsatz hat.
Die Kassenfunktion Als Bediener arbeiten ermöglicht es Ihnen Buchungen unter dem Namen eines anderen Bedie-
ners durchzuführen. Beim Betätigen dieser Kassenfunktion erhalten Sie eine Liste aller Bediener (die seit /TTA gear-
beitet haben), aus der Sie den betroffenen Auswählen können. (Variante: Um die Funktion Als Bediener arbeiten
schneller benutzen zu können, können Sie zuvor die Nummer des Bedieners (Nummer der Schnittstelle für Schank-
anlage) eingeben.)
Die Besonderheit der Funktion ist, dass Ihre Berechtigungen erhalten bleiben, die folgenden Aktionen aber unter
dem Namen des Bedieners mit /Vorgangsverantwortung bzw. dem Buchungsbediener erfolgen.
Buchungen im Modus Als Bediener arbeiten werden als so genannte Ghost Buchungen ausgeführt. Sie können die-
sen Typ in den Bedienerabrechnungen gesondert ausdrucken lassen. Sehen sie Ghost Buchungsdetails ->Seite: 618
Bei eventuelle Missverständnissen kann auch direkt im POS Kassiermodus die Vorgangsdetails angezeigt werden, bei
dem Sie pro Buchung erkennen können, "ob jemand für einen anderen gebucht hat".

Die Berechtigung für Als Bediener arbeiten...
Für den Zugang zu der Funktion Als Bediener arbeiten gibt es keinen eigenen Schalter, Sie benötigen den Mana-
gerstatus. Der Managerstatus erlaubt eine Gruppe von Dingen und kann in den Berechtigungen aktiviert werden.

Spontaner Eingriff mit dem Phantom Modus

In Bestimmten Situationen müssen Sie vorübergehend den Service unterstützen. MIt dem Phantom Modus können
Sie auf bestehende Vorgänge anderer Bediener buchen, ohne dass diese als Ihre Buchungen auf Orderbons und
Berichten (natürlich doch sichtbar in den Vorgangsdetails) behandelt werden. Sie melden sich im Kassiermodus an



und betätigen die Kassenfunktion  Phantommodus . Sie bleiben so lange im Phantommodus , bis Sie sich
im Kassiermodus abmelden (zum Beispiel den Schlüssel abziehen).
Im Phantom Modus können Sie in allen Bereichen und an allen Vorgängen mitarbeiten. Im Gegensatz zur Funktion
Zugang zu allen Tischen verwendet das Hypersoft POS System die Buchungen aus dem Phantom Modus so, als
wären die Buchungen vom jeweiligen Bediener mit der Vorgangsverantwortung durchgeführt worden. Wenn
zum Beispiel Stefan die Vorgangsverantwortung hat und der Bediener Hypersoft im Phantom Modus auf
den Vorgang bucht, steht auf allen Bons und Formularen der Bediener Stefan (als hätte dieser gebucht). So kann
dieser auch die Bestellungen der Orderbons an der Ausgabe entgegennehmen. In der Bedienerabrechnung werden
solche Buchungen unter Phantom Modus aufgeführt. Wenn Sie im Phantom Modus einen Vorgang abschließen, wer-
den Sie gefragt, auf wen der Umsatz gebucht werden soll. Dieser Bediener muss dann auch das Geld kassieren oder
den (Geldersatzbeleg).
Mit Ja wird der Umsatz auf Sie umgebucht, mit Nein bleibt der Umsatz beim ursprünglichen Bediener. Zur
Verdeutlichung werden die Bedienernamen zu den Antworten ewingeblendet.
Wenn Sie im Phantom Modus einen neuen Vorgang anlegen, werden Sie gefragt welcher Bediener die Vor-
gangsverantwortung erhalten soll.
Für den Phantommodus gibt es unterschiedliche Einstellungen in den Bedienerberechtigungen, somit kann er auch
einem Bediener fest zugewiesen werden.
Buchungen im Phantom Modus werden als so genannte Ghost Buchungen ausgeführt. Sie können diesen Typ in
den Bedienerabrechnungen gesondert ausdrucken lassen. Im Report Manager gibt es einen gesonderten .
Um die Kassenfunktion Phantom Modus aktivieren zu können benötigen Sie in den Phantommodus aktivierbar... -
>Seite: 608.

Phantom Modus am mPOS und Clou Mobile

Hat ein Bediener die Berechtigung Phantom Modus, wird dessen Aktivierung optional im Abmelden Knopf ange-
boten und kann durch längeres Halten aktiviert werden.

Links wird "Gustel" der Phantom Modus angeboten. In der Mitte ist der Phantom Modus bereits aktiv. Rechts hat Gus-
tel für Andi einen Vorgang abgeschlossen. Beim Anlegen eines neuen Vorgang wird abgefragt, welcher Bediener die
Vorgangsverantwortung erhalten soll. Bei der Rechnungsstellung wird gefragt, ob man selbst als Kassierbediener
agieren will, oder ob der Umsatz auf den „übernommene Bediener“ gebucht werden soll.



Zurück zur Kapitel-Startseite:Bedienerberechtigungen ->Seite: 580

5.2 Bedienerberechtigungen definieren

Vor dem Beginn mit Bedienerberechtigungen

Sicherheit der PINs (Geheimnummern) erhöhen...
Im Standard können Sie mit einfachen PINs arbeiten, die von Ihnen vergeben werden, wenn diese lang genug sind
um nicht erraten werden zu können und Sie jedem Bediener einen Bedienerschlüssel zuweisen. Wenn Sie
am POS oder anderweitig mit PIN Eingaben arbeiten empfehlen wir ausdrücklich das Verfahren Erhöhte Sicherheit
bei Bediener-Geheimnummern aktivieren ->Seite: 590.

Empfehlungen für Vorlagen / Rollen

Generell empfehlen wir die Arbeiten mit Rollen/Vorlagen da dies Zeit spart und sicherer ist. Ebenfalls
sollten Sie vorab für sich entscheiden, wie sicher Ihre Geheimnummern sein sollen und entscheiden wel-
ches Verfahren Sie wählen.

Register Bedienerberechtigungen Allgemein

Wählen Sie aus der Programmgruppe POS Einstellungen das Programm Bedienerberechtigungen.
Die Mitarbeiterliste wird mit Ihren Mitarbeiterdaten gefüllt und ein Suchfeld hilft Ihnen bei der Auswahl.
Der Eintrag Ohne Anmeldung betrifft eine Sonderfunktion.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Drucken

Druckt die Liste der Berechtigungen aus.
Weiterführende Dokumentation: Der Druckauswahldialog ->Seite: 1744
Weitere Daten können Sie bei Bedarf über die Stammdatenhistorie ->Seite: 4143 expor-
tieren.

Layout Weiterführende Dokumentation: Der List & Label Designer ->Seite: 1746

Global oder Berech-
tigungsgruppe

Normalerweise gelten die Bedienerberechtigungen für alle Kassenstationen. Wenn
mindestens eine Station eigene Berechtigungen verwendet, können Sie hier zwi-
schen dieser Gruppe oder den globalen Einstellungen wählen.

Personalnummer Zeigt Ihnen die Personalnummer des ausgewählten Mitarbeiters an.

Geheimnummer (PIN)

Die Geheimnummer kann einem Bedienerschlüssel oder anderem Medium zugewiesen wer-
den. Ersatzweise kann man sich damit auch direkt an der Kasse anmelden. Die Geheim-
nummer kann auch beim Anlegen des Mitarbeiters im Mitarbeiterstamm vergeben werden.
Weiterführende Dokumentation: Schlüssel- und Kartenidentifikation ->Seite: 589

Signalfarbe Ändert beim Anmelden des Bedieners die Hintergrundfarbe des



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Nummernblocks. Dies hilft z.B. Verwechslungen zu vermeiden, wenn sich die Bedie-
ner nur mit Tastendruck (Tastaturmakro) anmelden.

Auswertungsgruppe Geben Sie hier die Nummer einer optionalen Auswertungsgruppe ein.
Weiterführende Dokumentation: Der Auswertungsgruppenbericht (Nr. 20) ->Seite: 3102

Erweitertes Layout

Hiermit können Sie mit der Anmeldung des Bedieners ein spezielles Layouts der
Tastaturprogrammierung laden. Weitere Informationen unter dem FAQ ThemaWie
kann ich spezielle Funktionen nutzen, die für andere Bediener nicht erreichbar sind?
->Seite: 624.

Manager Hiermit wird dem Bediener oder der Vorlage die EigenschaftManager zugewiesen.

Rolle/Vorlage Wählen Sie eine Vorlage aus, die für den ausgewählten Bediener gelten soll. Weitere Infor-
mationen zum Arbeiten mit Rollen/Vorlagen...

Trainingsmodus
Diese Einstellungen ermöglichen das Üben an dem Kassensystem, ohne das hierdurch
Umsatz entsteht.
Weiterführende Dokumentation: Trainingsmodus ->Seite: 3052

Mitteilung an
den Bediener

Geben Sie hier eine Mitteilung für den Bediener ein, die immer dann angezeigt wird, wenn
der Bediener sich an der Kasse anmeldet. Wählen Sie einmalig für die einmalige Anzeige
jeweils bei der ersten Anmeldung nach einem Tagesabschluss oder wiederholt für die
Anzeige bei jeder Anmeldung am POS System.
Nachrichten aus Vorlagen werden nicht an zugeordnete Bediener weitergegeben.
Zusätzlich zu Mitteilungen gibt es auch Nachrichten senden ->Seite: 3604.

Zugang

Nur Zeiterfassung...
Die Einstellung Nur Zeiterfassung bewirkt, dass der entsprechende Bediener aus-
schließlich die Zeiterfassung am POS vornehmen kann. Alle anderen Einstellungen (selbst
der Managerstatus) werden damit wirkungslos.

Mobile Control...
Wenn Mobile Control vom CLOU Mobile aus gestartet werden soll, geben Sie dem Bediener
diese Berechtigung. Der Bediener wird sodann nach der Anmeldung gefragt, ob er
CLOU Mobile oder Mobile Control verwenden möchte.
Weiterführende Dokumentation: Allgemeines zumMobile Control

Clou Mobile / mPOS...
Hier kann der Zugang zum CLOU Mobile abgeschaltet werden. Dies verringert auch
die Auswahl bei der Anmeldung ammobilen Gerät.

Technik Stufen...
Ermöglicht Bedienern entsprechende Stufen beim Zugang zu Vending Automaten und
Cash Management zu erhalten.

Revierschutz
Hiermit können Sie für den Bediener einen Bereich von Tischnummern als Begrenzung von-
Bis vorgeben. Der Bediener kann somit nur innerhalb dieses definierten Bereiches arbeiten.
Allerdings können Bediener ohne diese Begrenzung auch in diesem Bereich arbeiten. Sehen

../../../../../Content/Controller/allgemeineszummobilecontrol.htm


Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Sie auch die Hinweise zum Transfer mit Revierschutz.
Für umfangreiche Unterstützung der Teamarbeit und für das Bankettgeschäft können Sie die
Teamfunktionen verwenden, die im Bereich Teamfunktion und Bankettfunktion - >Seite:
3177beschrieben werden.

Rabatte

Maximaler Rabatt...
Hier legen Sie den für diesen Bediener zulässigen maximalen Rabatt in % fest. Wichtige
Details zu den Regeln bei der Arbeit mit Rabatten befinden sich im Kapitel Rabatte anwen-
den ->Seite: 3492.
Wenn Sie möchten, dass ein Bediener keinen Rabatt geben darf, geben Sie als Wert
eine 0 (Null) ein.
Wenn dieser Bediener auf einen Vorgang bucht, für den schon ein höherer Rabatt
gewährt wurde, so wird dieser Rabatt unabhängig der hier hinterlegten Begren-
zungen auch für die Buchungen dieses Bedieners angewandt.
Beim zuweisen von Kunden werden hier eingestellte Begrenzungen nicht berück-
sichtigt. Sehen Sie auch Fraud mit Rabatt und der Funktion Kunde zuordnen ->Seite:
368.
Zum Zuweisen der Ebene oder des Verlustgrundes für eigene Personalvorgänge verwenden
sie die Einstellungen im Mitarbeiterstamm.

Maximaler Betrag...
In dem Feld Max Cash können Sie einen bestimmten Betrag festlegen. Erreicht oder über-
schreitet der Umsatz des Bedieners diesen Betrag, so kann dieser erst dann weiter buchen,
wenn Umsatz abgeschöpft wurde. Die Abschöpfung des Umsatzes wird mit der Kas-
senfunktion Abschöpfung durchgeführt, welche nur mit Managerstatus verfügbar ist

Bargeldbestand

Der Maximale Betrag limitiert den Bargeldbestand des Bedieners, indem ihm das Buchen
darüber hinaus verboten wird. Hiermit wird der Bediener dazu gezwungen
seinen Bargeldbestand zuerst abschöpfen zu lassen, um weitere Buchungen
am POS System vornehmen zu können.
Weiterführende Dokumentation: Abschöpfung ->Seite: 2885

Preisebenen / Verlust

Preisebene oder Verlust zuweisen...
Mit dieser Einstellung können Sie eine Preisebenen oder einen Verlustgrund für
den Bediener explizit zuweisen. Die Preisebene oder der Verlustgrund werden angewandt
wenn der Bediener sich anmeldet.
Ein Bediener, bei dem diese Einstellung verwendet wird, kann nicht auf andere Ebe-
nen umschalten. Auch vorrangige und andere Preisebenenfunktionen haben keine
Auswirkung auf den Bediener. Diese Funktion wird in der Praxis auch verwendet um
spezielle Funktionen wie Einladungsschlüssel und ähnliches abzubilden. Dies
Bedarf gegebenenfalls einer Dokumentation in Ihrer Verfahrensbeschreibung wie bei
dem dortigen Beispiel Arbeiten mit fester Preisebene oder Verlust... ->Seite: 336.
Zum Zuweisen der Ebene oder des Verlustgrundes für eigene Personalvorgänge verwenden
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sie die Einstellungen im Mitarbeiterstamm.
Weiterführende Dokumentation:Preisebenen in der Praxis ->Seite: 1769

Ebenen Haltefunktion...
Diese Funktion ist unabhängig von der Auswahl einer Preisebene oder eines Verlustes zu
verwenden und hat in dem Zusammenhang keine Funktion.
Mit der Ebenen Haltefunktion kann der Bediener die Preisebenen an der Kasse für alle
folgenden Buchungen im aktuellen Vorgang dauerhaft umschalten. Ohne diese Einstellung
wird nach der ersten Buchung wieder zu die Standardpreisebene der Station oder ander-
weitig bevorzugten Preisebene gewechselt.
Weiterführende Dokumentation: Buchen der Preisebenen ->Seite: 1771

Provisionen

Wenn Sie Provisionen berechnen möchten, aktivieren Sie diese und geben Sie den Pro-
zentsatz dafür ein. Wenn Sie Warengruppenprovision wählen, werden die Prozentsätze
angewandt, die hierfür in den Warengruppen hinterlegt wurden. Mit der Option Bediener-
und Warengruppenprovision kombinieren Sie beide.
Weiterführende Dokumentation: Provisionen für Bediener ->Seite: 619

Weiterführende Dokumentation:
Berechtigungen Vorgangsbehandlung ->Seite: 605
Berechtigungen Optionen ->Seite: 610
Berechtigungen Berichte ->Seite: 615
Zurück zur Kapitel-Startseite:Bedienerberechtigungen ->Seite: 580

5.2.1 Berechtigungen Vorgangsbehandlung
Im Register Vorgangsbehandlung stehen die Berechtigungen in Zusammenhang mit der Bearbeitung von Vorgängen,
sowie Tischen und Kunden. Bestimmen Sie genau, welche Stornoarten der Bediener verwenden darf. Stellen Sie
ein, ob in Ihrem Betrieb auf Tische gebucht werden soll und ob der Bediener mit /Vorgangsverantwortung allein auf
seinem Vorgang bucht, oder mit anderen Bedienern zusammen arbeitet.
Starten Sie die Bedienerberechtigung in dem Register Verwaltung aus der Programmgruppe POS Einstellungen
und wählen Sie das Register Vorgangsbehandlung:
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Storno

Die umfangreichen Stornovarianten gehören zu den wichtigsten Einstellungen der Bedie-
nerberechtigungen. Begeben Sie sich zu den Thema Stornobuchungen in der Praxis -
>Seite: 3553um die Einstellungen mit passendemWissen vorzunehmen.

Revidieren verboten...
Durch das Verbieten des Revidierens wird verhindert, dass ein abgeschlossener Vorgang
von diesem Bediener mit der Kassenfunktion Vorgang Revidieren wieder geöffnet werden
kann. Diese Kassenfunktion sollte nur noch in besonderen Fällen verwendet werden. Zum
Bearbeiten bereits geschlossener Vorgänge sollte die Kassenfunktion Vorgang bearbeiten
verwendet werden.

Zwang / Verbot

Tischnummer...
Wählen Sie mit Zwang, ob der Bediener auf Tischnummern buchen muss, oder mit Verbot,
dass er es nicht darf.
Wenn Sie keine Einstellung vornehmen, kann der Bediener selbst entscheiden, ob er
auf Tische bucht oder im Quick-Service Modus arbeitet.
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Platznummer eingeben...

Mit dieser Option kann der Bediener eine Platznummer am Tisch eingeben. Die Platz-
nummer wird normalerweise nur dann verwendet, wenn ein anderer Bediener die Gäste
bedient, als der, der die Bestellung entgegen nimmt. Auch hier gibt es wie bei Tischnummern
die Möglichkeit, Zwang, Verbot oder freie Entscheidung des Bedieners.
Weiterführende Dokumentation: Buchen auf Tische und Plätze ->Seite: 3016

Option Kundenanzahl...
Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Bediener nach Anlegen eines neuen Vorgangs
aufgefordert, die Kundenanzahl einzugeben. Sehen Sie bei Interesse die
unterschiedlichen Möglichkeiten bezüglich Kundenanzahl anwenden ->Seite: 3445.

Kundennummer...
Wählen Sie mit Zwang, ob der Bediener eine Kundennummer eingeben muss, um damit
sicher einen Kundenvorgang anzulegen, beziehungsweise mit Verbot ob er es nicht darf.
Wenn Sie keine Einstellung vornehmen, kann der Bediener selbst entscheiden ob er auf Kun-
den bucht.

Im-/ Außer Haus Zwang...
Mit der Option Im-/Außer Haus Zwang erhält der Bediener beim Öffnen eines Vorgangs
automatisch die Abfrage, ob die Außer Haus Funktion aktiviert werden soll.
Weiterführende Dokumentation: Außer Haus Funktion einrichten ->Seite: 1771

Anmeldezwang an der Zeiterfassung...
Diese Einstellung überprüft, ob ein gültiger Zeitstempel aus der Hypersoft Zeiterfassung vor-
liegt, andernfalls für die Anmeldung am Kassiermodus abgelehnt.
Eine Abmeldung an der Zeiterfassung soll nicht automatisch eine Abmeldung an der
Kasse auslösen. Das Abmelden am Kassiermodus erfolgt mit einer Taste, welche
die Key out ->Seite: 2904enthält.

Abgeschlossene Vor-
gänge

Die Kassenfunktionen Vorgänge bearbeiten und Vorgänge nachträglich bearbeiten bieten
Möglichkeiten an, für die Sie hier Berechtigungen regeln können:

Kopie drucken...
Hiermit können Sie dem Bediener ermöglichen Kopien der Ausgabe von Formularen zu
erstellen.

Formular ändern...
Hiermit können Sie abgeschlossenen Vorgängen nachträglich andere Formulare zuweisen.

Zahlungsart modifizieren und nach Tagesabschluss...
Diese Berechtigung erlaubt die Funktion Zahlungsarten ändern im Dialog Vorgänge bear-
beiten und die neue Funktion  Zahlungsarten modifizieren in der
gleichnamigen Kassenfunktion.
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Die Erweiterung dies nach Tagesabschluss zu ermöglichen ist nur mit der Funktion
Zahlungsart modifizierenmöglich.

Vorgang bearbeiten...
Hiermit können abgeschlossene Vorgänge wieder geöffnet werden, um weitere Buchungen
oder Storni vorzunehmen.

Kunde zuweisen...
Damit kann ein Bediener mit der Kassenfunktion Vorgang bearbeiten einen Vorgang
einem Kunden zuweisen.
Lesen Sie hierzu Fraud mit Rabatt und der Funktion Kunde zuordnen ->Seite: 368.

Anzeigen...
Diese Einstellungen haben Auswirkungen auf die Funktionen Vorgänge bearbeiten und
Trinkgeld nachträglich. Mit Alle werden alle verfügbaren Vorgänge angezeigt. Der Schal-
ter Nur aktuelle Kasse zeigt Vorgänge, die mit anderen Kassenstationen abgeschlossen
wurden für diesen Bediener nicht an. Nur aktuelles Profitcenter schränkt die Vorgänge auf
das aktuelle Profitcenter ein.
Weiterführende Dokumentation: Profitcenter einrichten ->Seite: 3529

Zugang

Zugang zu allen Tischen...
Da generell nur der Bediener, der einen Tisch eröffnet hat auch Zugang zu diesem Tisch
erhält (er hat die Vorgangsverantwortung), können Sie durch Zugang zu allen Tischen diese
Einschränkung aufheben, um diesem Bediener den Zugriff auf Tische zu gestatten, für die
andere Bediener die Vorgangsverantwortung haben. Ausgenommen hiervon sind Tische,
die innerhalb eines Teams für den exklusiven Zugriff gesperrt wurden. Hierfür benötigt der
Bedienern den Zugang zu allen Teams oder er muss Teammitglied des Teams sein, wel-
ches den Tisch bearbeitet.
Weiterführende Dokumentation: Best Practice Nur Abschluss verbieten ->Seite: 3011

Zugang zu allen Kunden...
Verhält sich wie Zugang zu allen Tischen aber in Bezug auf Kunden.

Zugang zu Personalvorgängen...
Verhält sich wie Zugang zu allen Tischen aber in Bezug auf Personalvorgänge.

Zugang zu allen Teams...
Ein Bediener mit dieser Berechtigung kann alle Vorgänge aller Teams verwenden. Mit dieser
Option wird der Schutz der Teamverwaltung übergangen.

Phantommodus aktivierbar...
Mit dieser Berechtigung können Sie die Kassenfunktion Phantommodus verwenden. Zur
Auswahl stehen:

l kein Phantommodus
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l Phantommodus aktivierbar
l Phantommodus fest (hiermit hat der Bediener automatisch immer
den Phantommodus).

Weiterführende Dokumentation: Spontaner Eingriff mit dem Phantom Modus ->Seite: 599

Verbote

Splitten verboten...
Aktivieren Sie diesen Schalter, wenn der Bediener keine Rechnungen mit der Kas-
senfunktion Rechnung splitten aufteilen können darf.

Abschluss verboten...
Mit der Einstellung Abschluss verboten kann der entsprechende Bediener keine Vorgänge
abschließen. Dies wird häufig für neue Mitarbeiter angewandt bzw. für Mitarbeiter die nicht
auf das Abrechnen geschult wurden.

Artikelsperrliste bearbeiten...
Mit diesem Verbot kann der Bedienen den Inhalt der Artikelsperrliste nicht bearbeiten oder
einsehen.

Splitten aus Reopen verboten...
Wenn die Buchung schon einmal auf einer Rechnung war, kann das Splitten dieser verboten
werden. Solche speziellen Zugriffe können Sie in der Regel auf wenige Mitarbeiter beschrän-
ken. Unabhängig davon erhalten Sie noch spezielle Auswertungen zu solchen Vorgängen.

Abschluss fremder Tische verboten...
Aktivieren Sie diese Option um Bedienern, die Zugang zu anderen Tischen haben zu ver-
bieten diese abzurechen. Hiermit können Bediener mit der Berechtigung Zugang zu allen
Tischen auch dann Bestellungen von Kunden annehmen, wenn Sie nicht der Besitzer des
Vorganges sind ohne gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, den Vorgang abzurechnen.
Teammitglieder können immer Vorgänge Ihres Teams abschließen.
Weiterführende Dokumentation: Best Practice Nur Abschluss verbieten ->Seite: 3011

Bedienerhaltefunktion

Nutzen Sie die Bedienerhaltefunktion für einen Workflow, bei dem der Bediener denselben
Kunden an mehreren Kassen bedient (Konditoreien, Fleischer). Geben Sie unter Aktivieren
mit Vorgangsnummer eine Vorgangsnummer ein, die anderweitig nicht verwendet wird.
Beim Anmelden des Bedieners werden die Buchungen automatisch auf diesen Vorgang
(Tischnummer) abgelegt. Wechselt der Bediener zu einem anderen Kassenterminal, muss
er sich dort nur anmelden um weitere Buchungen auf den Vorgang zu tätigen.
Wenn sich der Bediener an dem ersten Terminal nicht abmeldet und der Vorgang
noch geöffnet ist, kann der Vorgang nicht am anderen POS geöffnet werden. Wenn
dies ein Problem in Ihrer Praxis ist, verwenden Sie den Timer vom Auto Key Out für
das Abmelden des Bedieners.
Verwenden Sie die Signalfarbe , wenn es bei Ihnen zu Verwechslungen kommen
sollte.
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Der Bediener kann bei dieser Einstellung weder auf Tische noch auf Kunden oder
andere Vorgänge buchen.

Funktionen

Tischtransfer erlaubt...
Aktivieren Sie diesen Schalter, damit der Bediener Buchungen mit der
Kassenfunktion Tischtransfer auf andere Tische transferieren darf. Wählen Sie die Option
Nur komplette Tische wenn der Bediener keine einzelnen Artikel eines Vorgangs, sondern
nur alle Buchungen gemeinsam transferieren darf. Wählen Sie Transfer aus Reopen ver-
boten, damit dieser Bediener kein Transfer durchführen darf, falls die Buchung schon ein-
mal mit einer Rechnung abgeschlossen wurde.
Weiterführende Dokumentation: Fraud mit Tischtransfer ->Seite: 369

Zielbediener bei Transfer auf neue Tische abfragen...
Mit dieser Option wird bei einem Transfer auf einen Vorgang eines anderen Bedieners
dessen Einwilligung erforderlich.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bedienerberechtigungen definieren ->Seite: 601
5.2.2 Berechtigungen Optionen

Im Register Optionen befinden sich grundsätzliche Berechtigungseinstellungen für die Funktionstiefe beim Buchen.

Starten Sie die Bedienerberechtigung in dem Register System aus der Programmgruppe POS Einstellungen:
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Kundenstamm
im POS

Kundenhistorie...
Mit Kundenhistorie bestimmen Sie den Zugang zur Kundenhistorie, in der die bisherigen Arti-
kelbuchungen des Kunden eingesehen werden können.

Memo-Feld nicht anzeigen...
Mit dieser Einstellung wird der Text aus demMemo-Feld des Kunden nicht im Kassiermodus
angezeigt. Wenn der Bediener den Zugang zur Kundenhistorie hat, wird jedoch dort das
Memo-Feld angezeigt.

Kundendaten nicht ändern...
Wenn Kundendaten nicht ändern aktiviert ist, kann der Bediener die in der Kundenhistorie
möglichen Änderungen an den Kundendaten nicht vornehmen.

Rabatte ändern...
Ermöglicht es dem Bediener einem Kunden Rabatte zuzuweisen.
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Diese Zuweisung zu einem Kunden prüft bewusst nicht den maximalen zulässigen
Rabatt des Bedieners.

Ebene / Verlustgründe ändern...
Der Bediener kann mit dieser Berechtigung Preisebenen oder Verluste zuweisen. Mit dieser
Berechtigung hat der Bediener Zugriff auf alle Preisebenen und Verlustgründe die er im Kas-
siermodus auswählen kann. Zur möglichen Einschränkung sehen Sie den Tipp Wie kann ich
spezielle Funktionen nutzen, die für andere Bediener nicht erreichbar sind? ->Seite: 624.
Der Bediener kann über den "Umweg" einen neuen Kunden anzulegen und
diesem Preisebenen zuzuweisen auch auf diese buchen. Beachten Sie also, dass
die Zuweisung dieser Berechtigung Auswirkungen auf die Umsätze haben kann.
Kontrollieren Sie entsprechende Berichte, um sich vor Missbrauch zu schützen,
denn es sind für Rabatte, Verluste und Nutzung von Preisebenen umfangreiche
Berichte im Report Manager vorhanden. Auch kann für das Front Office Berichts-
wesen die Bedienerabrechnung und der Managerbericht (je nach Einstellungen) her-
angezogen werden.

Berechtigungen

Freie Preiseingabe und Direktmultiplikation...
Erlaubt dem Bediener den Verkaufspreis für entsprechend eingerichtete Artikel einzugeben.
Sehen hierzu Best Praxis Freien Preis nutzen ->Seite: 2983.

Manager Bedienerwechsel...
Erlaubt den Zugang zur Kassenfunktion Manager Bedienerwechsel. Sehen Sie Details zur
Anwendung unter Der Manager Bedienerwechsel ->Seite: 597.

Einzahlungen/GS-Verkauf...
Hiermit können Bediener Einzahlungen am Kassensystem buchen.
Auch für den Verkauf von Gutscheinen muss die Berechtigung Einzahlungen/GS-Verkauf
aktiviert sein.
Weiterführende Dokumentation: Ein- und Auszahlungen buchen ->Seite: 3698

Auszahlungen...
Hiermit können Bediener Auszahlungen am Kassensystem buchen.
Weiterführende Dokumentation: Ein- und Auszahlungen buchen ->Seite: 3698

Transferannahme erlaubt...
Hiermit können Sie den Zugang zum Programm Transferannahme aus dem Bereich
Stock Management ->Seite: 2328 gestatten.

Verluste buchen...
Erlaubt dem Bediener beim Buchen von Artikeln Verlustgründe zu verwenden.
Weiterführende Dokumentation: Storni versus Verluste ->Seite: 3573
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Schichtwechsel markieren...

Sie können (nur als Information für Berichte) auf unterschiedliche Schichtnummern buchen,
so dass Sie bei späteren Auswertungen unabhängig von Arbeitszeiten genaue Buchungs-
zyklen trennen können. Damit ein Bediener mit der Kassenfunktion Schichtnummer eine
Schicht zum Buchen vorgeben kann, muss er diese Berechtigung besitzen.

Vorläufiger Abschluss aufheben...
Mit dieser Berechtigung Vorläufigen Abschluss aufheben können Bediener den Vor-
gangsabschluss, der mit der Kassenfunktion Vorgänge vorläufig abschließen vor-
genommen wurde, aufheben und damit die Vorgänge wieder in den normalen Status
versetzen. Sehen Sie hierzu Fraud Protection Vorläufiger Abschluss ->Seite: 376.

Warenanforderungen erlaubt...
Mit dieser Stock Management Berechtigung kann der Bediener mit
dem Programm Warenanforderungen Artikel aus dem Kassiermodus heraus aus Ihrem
Lager anfordern.

Bargeld auszahlen...
Spezielle Funktion zur Bargeldauszahlung über Zahlungsterminals. Diese Methode ist aktu-
ell nur bei wenigen Anbietern unterstützt. Sehen Sie unter dem Begriff Bargeldauszahlung -
>Seite: 2674 die Funktionstabelle von Hypersoft Pay.

Schankanlage

BedienerNr. an Schankanlage...
Hier können Sie die Bedienernummer eintragen, welche dem Bediener in der Schankanlage
zugewiesen ist.
Weiterführende Dokumentation: Nummer an Schank und Kellnerbezogener Kredit ->Seite:
4377

Kellnerbezogener Kredit...
Hiermit bestimmen Sie, dass nur der Buchungsbediener selbst den Kredit an der Schank-
anlage verbrauchen darf. Es werden an der Schankanlage (sofern von dieser unterstützt)
der Inhaber der Buchungen geprüft und geschützt.

Vorwahl der Ebene Verlust gilt für Buchungen aus Schankanlage...
Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, gilt die Einstellung der Preisebene oder des Ver-
lustgrundes des Bedieners ausschließlich für Buchungen, die aus der Schankanlage kom-
men.
Weiterführende Dokumentation: Preisebenen / Verlust ->Seite: 604

Kassenlade

Lade und Ebene...
Hiermit bestimmen Sie, welche Kassenlade automatisch öffnen soll oder überlassen die Aus-
wahl dem Bediener mit der Option wählen . Die Möglichkeiten bei der Verwendung
von Kassenladen sind im Bereich Kassenlade ->Seite: 4253 vielfältig beschrieben, das
Themewählen im Bereich Sonderfunktion Kassenlade wählen ->Seite: 4257.
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Sperre wenn offen...

Sperre wenn offen kann bei Kassenladen (nur solche mit Offenmeldung) weiteres Buchen
bei offener Kassenlade verhindern.
Weiterführende Dokumentation: Stationseinstellungen Peripherie ->Seite: 3547

Kassenlade öffnen...
Das Öffnen der Kassenlade kann von zusätzlichen Bedingungen abhängig gemacht wer-
den. In jedem Fall muss im Kassiermodus die Kassenfunktion Kassenlade öffnen betätigt
werden und der Bediener die Berechtigung zum Öffnen der Kassenlade haben, sodann gilt
zudem folgendes:
Wenn Artikelbuchungen vorhanden: geöffnet wird nur, wenn ein Artikel gebucht wurde.
Optional kann man sich einen Artikel anlegen und über dessen Auswertung sehen, wie oft
die Kassenlade (ohne weitere Buchungen) geöffnet wurde.
Auch ohne Artikelbuchungen: Öffnet die Lade.
Wenn Summe positiv: Öffnet die Kassenlade nur mit einem positiven Betrag im Vorgang.
Wenn Summe nicht Null : Öffnet die Kassenlade mit einem positiven oder
negativen Betrag. In beiden Fällen könnte ein Beleg gedruckt werden. Ist der Betrag Null,
bleibt die Lade geschlossen.

Zahlungsart sperren

Hiermit können Sie bestimmen, welche Zahlungsarten ein Bediener nutzen darf.
Zum Beispiel darf er nicht auf Kundenkonto, Bargeldlos, oder mit bestimmten Währungen
abrechnen. Der Schalter Bargeldlos betrifft die Kartenzahlungen am Zahlungsterminal unab-
hängig von vom Kartentyp.

Bargeldlose Bezahlungen sperren....

Wenn sie bargeldlose Bezahlungen sperren, können Bediener angebundenen Zah-
lungsterminals nicht nutzen.

Trainingsmodus Diese Einstellungen ermöglichen das Üben an dem Kassensystem, ohne das hierdurch
Umsatz entsteht.
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Weiterführende Dokumentation: Trainingsmodus ->Seite: 3052

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bedienerberechtigungen definieren ->Seite: 601
5.2.3 Berechtigungen Berichte

Hierbei handelt es sich um die Berechtigungen für Front-Office Berichte, die über einen POS Printer ausgegeben
werden (oder alternativ auf dem Monitor angezeigt werden können). Mit diesen EInstellungen können Sie
dem Bediener genau die Berichte zulassen, die er für seine Arbeit benötigt und umgekehrt Berichte, die er nicht
sehen muss verbergen. Ebenfalls können Sie den Bedienerbericht um wichtige Informationen ergänzen.
Es bestehen wesentliche Unterschiede zwischen einem Bericht zu dem ein Bediener Zugang erhalten hat und einem
Bericht über die Zuweisung Optionen für Bedienerbericht:

A. Die Berichte, die einem Bediener zugänglich gemacht wurden, werten die Buchungen aller Bediener
aus.

B. Mit der Option für Bedienerbericht fügen sie dem Bedienerbericht eines Bedieners seine Aus-
wertungen hinzu, das heißt der Warengruppenbericht (als Beispiel) ist auf die Buchungen des jewei-
ligen Bedieners bezogen bzw. gefiltert. Der Bericht wird entsprechend verlängert und nicht
zwischen den Kategorien vom POS Drucker abgeschnitten.

Empfehlungen für die kompakte Bedienerabrechnung

Die kompakte Bedienerabrechnung kann sich weitergehend einstellen lassen und ist sehr übersichtlich. Unter ande-
rem bietet sich auch Auswertung manuell geöffneter Kassenladen an.

Besonderheit Zahlungsterminals

Der Bericht 67 EC-Terminal neu starten ist kein Bericht sondern ein Befehl, der die Anbindung der Kasse an
EC Terminals im Fehlerfall neu initiieren kann.
Die Berichtszuweisung Abschlussbericht Nr. 69 ist gleichzeitig die Berechtigung für einen Bediener,
den Kassenschnitt des Zahlungsterminals auszuführen. Der Kassenschnitt kann je nach Rechenzentrum unter-
schiedlich sein, lesen Sie hierzu Tagesabschluss und Kassenschnitt ->Seite: 2788.

Details zu den Bedienelementen

Sie gelangen zu den Einstellungen, indem Sie die Bedienerberechtigung in dem Register Verwaltung aus der Pro-
grammgruppe CLOU Einstellungen starten und den Bereich Berichte wählen.
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Alle zulassen

Hiermit wählen Sie alle Berichte aus, so dass der Bediener alle Berichte ausgeben
kann. Wenn die Hypersoft Suite mit zukünftigen Updates weitere Berichte ergänzt,
müssen Sie hierher zurückkehren, um für diese neuen Berichte auch den Zugriff
zuzulassen.

Alle sperren Hiermit werden alle Berichte für den Zugriff gesperrt, dies ist auch die Stan-
dardeinstellung.

Optionen für Bedie-
nerbericht

Je nach Auswahl zwischen Standard und Kompakt haben Sie unterschiedliche Optio-
nen. Nachfolgend werden Sie Standardeinstellungen beschrieben. Für die Einstellung der
alternativen kompakten Bedienerabrechnung sehen SieDie Bedienerabrechnung kom-
pakt ->Seite: 3120 .

Artikel....
Fügt die von dem Bediener gebuchten Artikel dem Bedienerbericht zu (Report
Manager: Bedienerübersicht). Da dies in der Regel sehr viele Artikel sein können emp-
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fehlen wir die Nutzung der Artikeloption Berichtsartikel.
Wenn mindestens ein Artikel im Artikelstamm die Option Berichtsartikel erhält,
werden bei allen Bedienern mit hinzugefügtem Artikelbericht nur noch Berichts-
artikel aufgeführt. Sie können im Artikelstamm beliebig viele Artikel
als Berichtsartikel einstellen. Berichtsartikel werden auch im Live Report aus-
gewertet.
Weiterführende Dokumentation: Artikelstamm Bereich Kasse ->Seite: 1862

Rabattartikel...
Zeigt Ihnen komfortabel alle Artikel, die der Bediener mit einem Rabatt gebucht hat. Dies
dient der Kontrolle der Anwendung von Rabatten.

Warengruppen...
Zeigt den Umsatz des Bedieners in Warengruppen an. Diese Einstellung wird
zum Beispiel in Restaurants verwendet, um fest zu stellen, ob der Bediener nicht nur
einen guten Umsatz macht, sondern auch neben den gängigen Artikeln besonderen Leis-
tungen im vorgegebenen Maß anbietet und verkauft.

Verluste...
Zeigt die Verlustbuchungen des Bedieners an. Aus unserer Sicht sollten Sie dies akti-
vieren, um die Verlustbuchungen gleich bei der Abrechnung mit dem Bedienerbericht zu
begutachten oder zu besprechen.

Preisebenen...
Fügt die Umsätze der Preisebenen hinzu. Auch dies ist eine gewisse Kontrolle, wenn Sie
zum Beispiel Kundenpreise oder Personalpreise über Preisebenen buchen.

Trinkgelder detailliert...
Mit dieser Option erhalten Sie auf dem Bedienerbericht die Trinkgelder nach Zahlungsart
getrennt ausgewiesen.

Mittelwerte...
Ergänzt die Bedienerabrechnung um die Mittelwerte Vorgangschnitt und Kundenschnitt in
Brutto und Netto.

BZV Vorgänge detailliert...
Separiert die einzelnen bargeldlosen Zahlungen aus dem Bereich Hypersoft Pay ->Seite:
2671.

Transfer - Splittbuchungen
Aktivieren Sie diese Möglichkeit, damit auf dem Bedienerbericht ersichtlich ist, welche
Buchungen dieser Bediener an andere Bediener transferiert hat und welche Buchungen
gesplittet wurden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Sehen sie hierzu Fraud Protection Bedienerberechtigungen ->Seite: 368 und dort speziell
Fraud mit Tischtransfer ->Seite: 369.

Ghost Buchungsdetails

Ghost Buchungsdetailserweitert die Bedienerabrechnung um alle Buchungen, die im
Phantommodus und im Modus als Bediener arbeiten getätigt wurden. Es werden die
Artikelbuchungen mit Menge und Preis aufgelistet und nach Modus und Ghostbenutzer
gruppiert.
Weiterführende Dokumentation:
Als Bediener arbeiten ->Seite: 2885
Phantommodus ->Seite: 2910

Nachlässe auf Bedie-
nerübersicht

Mit dieser Option wird die Differenz des aktuellen Verkaufspreises der Standard Prei-
sebene mit dem erzielten Verkaufspreis (zum Zeitpunkt der Buchung) ermittelt und unter
dem Begriff Nachlass im Report Manager in der Bedienerübersicht ausgewertet.
Für die Berechnung wird die Standard-Preisebene des aktuellen Artikelstamms
herangezogen und mit den Buchungen des jeweiligen Bedieners verglichen.

Berechtigungen für
die Bedienerabrechnung

Dialog anzeigen oder sofort drucken...
Wenn Sie das Programm Bedienerbericht im Kassiermodus starten, können Sie wählen,
ob der Druck sofort ausgelöst wird oder zuerst eine Vorschau im Dialog erscheint. In der
Vorschau stehen weitere Funktionen zur Verfügung, die über Berechtigungen gesteuert
werden.
Beim Sofort Drucken wird der Bericht nicht vorher angezeigt. Sie haben noch die Wahl
zwischen X und Z- Modus. Beim Z- Modus können Sie optional die Variante
II Zwangserfassung für Wallet-Control aktivieren.

X-Bericht und Z-Bericht sperren...
Sperrt den Zugang zum Drucken und Abschließen des Bedienerberichts mit dem jewei-
ligen Status.

Kassenwahl sperren...
Dies ermöglicht Ihnen festzulegen, dass der Bericht immer über Buchungen aus allen
Kassen berechnet wird.

Monatswerte sperren...
Sperrt die Auswertung der monatlichenWerte.

Teamwahl sperren...
Verhindert die Auswahl eines Teams - nur in Zusammenhang mit der Teamfunktion.

X- oder Z- Status für Abschluss
Die Auswahl X-Bericht oder Z-Bericht (Status) entscheidet, ob der Bediener mit Erstellung
dieses Berichtes weiter arbeiten kann (X-Bedienerbericht) oder seinen Arbeit abschließt
(Z-Bedienerbericht). Details hierzu im Bereich Bediener abrechnen ->Seite: 3125.

Berechtigung für Wallet- Die Anzeige des Barsollumsatzes kann hier aktiviert werden. Sehen Sie Wallet-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Control Control ->Seite: 3715

Zulässige Berichte

In der Liste werden die Front- Office Berichte angezeigt. Nur die dunkel
hinterlegten Berichte (ausgewählt) sind für den jeweiligen Bediener zugänglich.
Die Einträge 66, 67 und 68 sind keine vergleichbaren Berichte sondern Son-
derfunktionen: Kassenschnitt am Ende eines Abrechnungszeitraumes ->Seite:
2788

Zurück zur Kapitel-Startseite:Bedienerberechtigungen definieren ->Seite: 601

5.3 Provisionen für Bediener
Bediener können ProvisionenProvisionen für Bediener (anteilige Vergütung) an deren Verkäufen erhalten. Beim
Arbeiten in Teams können zusätzlich andere Provisionen eingerichtet werden, die vorrangig behandelt werden.
Die Bedienerprovision kann anhand eines festen Prozentsatzes pro Bediener, oder pro Warengruppe zugewiesen
werden. Sie können auch beide Provisionen zusammen verwenden, um zum Beispiel einem leitenden Mitarbeiter
neben der Warengruppenprovision zusätzlich seine Bedienerprovision zu zahlen. Soll dieser an den Umsätzen der
anderen beteiligt werden, verwenden Sie die Provision der Teamfunktion.

Die Provisionsstruktur

Mit der Provisionsstruktur erhalten Sie einen Überblick über die Abhängigkeiten, die zur Provisionsberechnung füh-
ren können.



Im unteren Bereich stehen ihnen fünf Methoden zur Verfügung, die Sie pro Bediener einstellen können. Durch die
optionale Zuweisung des Bedieners zu einem Team (auch im Front Office), haben Sie die Möglichkeit spontan zwi-
schen den beiden unterschiedlichen Wegen zu wählen.
Entscheidend für die Ermittlung der Provision ist unter anderem der Status des Bedieners zum Zeitpunkt der
Buchung oder, bei Änderung des Vorgangsstatus, des Vorgangsabschlusses.

Provisionen mit Schichten

Eine weitere Möglichkeit ist die Eingabe oder Zuweisung eines Provisionssatzes in der Schichtverwaltung. Dies ist
praktisch, wenn die Höhe der Provision auch von den jeweiligen Veranstaltungstypen abhängig ist.

Auswertung der Provisionen



Die Provisionsabrechnung erfolgt anhand von Berichten und dem Programm Provisionsübersicht. (Es gibt kein Aus-
zahlungsmodul, dies wird ausserhalb der Hypersoft Suite verwaltet.)
Verwenden Sie zur Ermittlung der Provisionen die Bedienerabrechnung (Bericht 17) und den Provisionsbericht des
Report Managers.

Zusätzliche Einstellungen zu Provisionen 

Sie können Artikel von der Provisionsberechnung ausschließen.
Sie können wählen, wie die Provisionen beim transferieren von Buchungen behandelt werden sollen. Hier gibt es
die Möglichkeit, dass der kassierende Bediener die Provision erhält oder derjenige, der die Buchungen ausgeführt
hat.
Mit globalen Einstellungen regeln Sie ob Provisionen auf den Status gebucht oder kassiert berechnet werden sollen
und sich auf Brutto oder Netto beziehen.

Weiterführende Dokumentation:
Provisionsübersicht ->Seite: 621
Provisionen ->Seite: 605
Schichtverwaltung und Zeiterfassung ->Seite: 3047
Teams verwalten ->Seite: 3179
Teamprovisionen ->Seite: 3182
Provisionssatz ->Seite: 3595
Rundungen und Berichte ->Seite: 441
->Seite: 1866
Artikel auf Zielbediener transferieren ->Seite: 3521
Zurück zur Kapitel-Startseite: Bedienerberechtigungen ->Seite: 580

5.4 Provisionsübersicht
In der Provisionsübersicht erhalten Sie umfangreiche Informationen zum Status der Mitarbeiterprovisionen und kön-
nen diese auch bearbeiten.

Wählen Sie aus der Programmgruppe StaffOrganizer das Programm Zeiterfassung bearbeiten. Betätigen Sie dort
den Knopf Provisionsübersicht:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Mitarbeiter aus-
wählen

Sie haben die Möglichkeit zwischen einzelnen oder allen Mitarbeitern umzuschalten.
Mit dem Schalter alle Mitarbeiter anzeigen werden auch die Daten gelöschter,
gesperrter und ausgetretener Mitarbeiter angezeigt.

Kalender und Lis-
ten

Die Wochentage, Kalenderwochen und die einzelnen Tage kann man auswählen und, so dass
die angezeigten Listen sich auf die betreffenden Daten beschränken (filtern).
Die Obere Liste (Übersicht) filtert durch Auswahl der Öffnungstagen das Ergebnis der unteren
Liste.

Drucken
Der Ausdruck wird in zwei Arten unterstützt: 1. Für alle Mitarbeiter mit entsprechenden
Gruppenkopf und 2. Nur für einen Mitarbeiter mit entsprechenden anderen Grup-
penköpfen.

Brutto/Netto Anpassen

Die Basis für die Berechnung der Provision (dies ist der Nettoumsatz aus dem Kassensystem) kann manuell ange-
passt werden. Hiermit wird natürlich nicht rückwirkend der Umsatz der Kasse verändert. Zusätzlich kann ent-
schieden werden, ob Abwesenheiten wie Krank oder Urlaub bewertet werden sollen.



Durch Betätigen der rechten Maus kann das Brutto / Netto angepasst werden oder manuelle Anpassungen in Form
von Änderungen / zusätzlichen Erfassungen getätigt werden.



Die Einstellung im Artikelstamms im Register Kasseneinstellungen Nicht provisionierbar wird berück-
sichtigt, so dass Artikel aus der Provisionsabrechnung ausgeschlossen werden können.

Weiterführende Dokumentation: ->Seite: 1866
Zurück zur Kapitel-Startseite: Provisionen für Bediener ->Seite: 619

5.4.1 Bedienerberechtigungen Fragen und Antworten FAQ

Fragen zum POS 

Das POS System hat einen eigenen FAQ Bereich, sehen Sie bitte auch POS Fragen & Antworten FAQ -
>Seite: 3184.

Fragen...

Wie kann ich spezielle Funktionen nutzen, die für andere Bediener nicht erreichbar sind?



Gestalten Sie ein spezielles Layout der Tastaturprogrammierung, auf das nicht anderweitig ver-
wiesen wird. Wählen Sie dieses Layout in den Bedienerberechtigungen für Sie als Erweitertes Layout
->Seite: 603. Sobald Sie sich mit einem entsprechenden Schlüssel (oder PIN etc.) anmelden sind Sie
dann in diesem Layout. Von dem Layout können Sie mit einem Layoutwechsel dann in den
normalen Kassiermodus wechseln.
Einen andere Methode ist die Möglichkeit Kassenfunktionen auf den Managerstatus prüfen zu lassen,
diese lassen sich dann auch auf der normalen Kassenoberfläche anwenden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bedienerberechtigungen ->Seite: 580

5.5 Schweizer Abwesenheiten
Der Dienstplan und der Urlaubsplaner berücksichtigt die spezielle Gesetzgebung in der Schweiz - auch für die Zei-
terfassung. Zum einen können Sie der Pflicht zum Nachweis von Abwesenheiten nachkommen, zum anderen werden
die geforderten Abrechnungsmodelle unterstützt.
Die Gesetzgebung stellt eine faire Betrachtung des Urlaubsanspruchs und der Sollstunden unter Berücksichtigung
von Feiertagen und tatsächlichen Arbeitstagen (im Vergleich zu Werktags Beschäftigten) dar. Von daher bietet es
sich an, diese Abrechnungsmodelle auch in anderen Ländern zu verwenden, wo auf diese Dinge eingegangen wer-
den möchte. Beispiel: In üblichen Beschäftigungsverhältnissen hat ein Mitarbeiter im Dezember mehrere Tage frei.
Bei Schichtarbeit und Arbeit an Wochenenden (stundenbezogenes Soll) wie in der Gastronomie üblich gehen diese
Ansprüche möglicherweise unter. Werden die Sollstunden jedoch anhand der geltenden Feiertage angepasst, kann
ein Mitarbeiter (auch wenn er im Dezember mehr arbeitet) in anderen Monaten davon profitieren. Hypersoft kann
diesen Anspruch, beziehungsweise die angepassten Sollstunden anhand regional geltender Feiertage berück-
sichtigen.
Die Sollstunden eines Mitarbeiters ergeben sich somit aus den Werktagen unter Berücksichtigung der Hypersoft Fei-
ertagstabelle. Die Planung der Einhaltung der Ruhezeiten (Absenzen) wird ebenfalls unterstützt.

Abwesenheiten für die Schweizer Gesetzgebung
Für die Schweizer Gesetzgebung können erweiterte Funktionen genutzt werden.
In der Schweiz werden Ruhezeiten und Urlaub/Ferien bei Krankheit gekürzt. Diese Kürzung findet immer dann
statt, wenn die Krankheit über 2 Monate beziehungsweise 60 Tage andauert. Bei der Urlaubskürzung bleiben die ers-
ten 30 Tage unberücksichtigt und für jede weiteren 30 Tage wird 1/12 von Urlaub gekürzt. Die Ruhetagskürzungen
beziehen sich auf die vollen 60 oder mehr Tage.
Die Kürzung findet nach der folgenden Regel statt:
Wert1 = (AnspruchRuheTage / 7.0) * 2.0;
Wert2 = ((AnspruchRuheTage – KrankheitsTage) / 7.0) * 2.0;
NeuerAnspruchRuheTage = AnspruchRuheTage – (Wert1 - Wert2)
Ob eine Abwesenheitsart zur Kürzung herangezogen wird, ist in den Abwesenheiten frei einstellbar.



Wenn in den Stamminformationen das Land Schweiz ausgewählt wird, ist die Tabelle der Abwesenheiten um
zwei Felder erweitert, hiermit ist eine freie Einstellung aller Abwesenheiten in Bezug auf Kürzung möglich.

Sehen Sie auch:
STAFF ORGANIZER Mitarbeitermanagement

5.6 Abwesenheiten allgemein
Abwesenheiten sind Zeiträume, an denen Mitarbeiter nicht für die Arbeit im Betrieb zur Verfügung
stehen. Beispiele:

n Urlaub
n Krankheit
n Berufsschule
n Fortbildung
n weitere...

Mit dem Programm Urlaubsplaner können Sie diese Zeiten verwalten. Das Programm eignet sich auch hervorragend
als Urlaubsplaner. Die hinterlegten Abwesenheiten korrespondieren automatisch mit dem Dienstplan.
Der Staff Organizer kann für den Zeitraum der Abwesenheit die theoretischen Lohnkosten berechnen. Dieser Wert
wird im TPC Programm angezeigt werden. Zusammen mit dem Report Manager kann der Wert als Lohnart in der
DATEV Schnittstelle weitergegeben werden.
Spezielle Abwesenheiten können beim Anlegen als inaktiv gekennzeichnet werden, so dass diese nicht in der Lohn-
buchhaltung verrechnet wird. Dies ist zum Beispiel in der Schweiz notwendig, weil hier die Zeiten zwischen den
Arbeitszeiten (als Ruhezeiten) geplant und erfasst werden müssen.
Eine Auswertung der Abwesenheiten erhalten Sie im Report Manager im Bericht Mitarbeiter Abwesenheiten.
Weiterführende Dokumentation:
Abwesenheiten ->Seite: 566
Mitarbeiter Abwesenheitsliste ->Seite: 2205

Berechnungsgrundlagen und Sollvorgaben

Um die Auswertungen nutzen zu können müssen Sie bei der Eingabe der Mitarbeiterdaten darauf achten auch die
notwendigen Berechnungsgrundlagen und Sollvorgaben zu hinterlegen.



Wichtig ist der Theoretische Stundenlohn der im Mitarbeiterstamm im Register Grundlagen hinterlegt wird.
Zusätzlich muss die Anzahl der nicht verfügbaren Tage eingestellt werden. Ein Mitarbeiter der von Sonntag bis Don-
nerstags arbeitet ist Freitags und Sonnabends nicht verfügbar. Abwesenheiten werden für diese Tage nicht berech-
net.
Für jeden Tag, der in den Abwesenheiten eingetragen ist, berechnet das Programm
den Theoretischen Stundenlohn multipliziert mit der Stunden je Arbeitstag.

Die Sollstunden eines Mitarbeiters können durch das Feld Pauschale Stunden je Monat vorgegeben werden. Alter-
nativ dazu kann Stunden berechnen nach Anzahl Tagen im Monat aktiviert werden. Bei dieser Auswahl wird dann
auch das Feld Stunden je Arbeitstag als Multiplikator verwendet.
In der DATEV Schnittstelle können hierfür Lohnarten ausgegeben werden. Die Einrichtung der Abwesenheiten findet
bei Mitarbeiterinformationen einstellen statt.

Abwesenheiten in den Einstellungen im Mitarbeiterstamm

In den Einstellungen des Mitarbeiterstamms werden im Register Abwesenheiten Variablen eingegeben, die
im Programm Urlaubsplaner oder im Kassiermodus mit dem Programm Abwesenheiten verwalten eingegeben wer-
den.



Die Nummer in der Spalte Schnittstelle ist die Lohnart, die in der DATEV Schnittstelle ausgegeben wird.
Mit dem Schalter nur informativ können Sie bestimmen, dass die so gekennzeichneten Abwesenheiten nicht expor-
tiert werden und somit nicht in der Lohnbuchhaltung verrechnet werden. Dies kann zum Beispiel bei der Ermittlung
von Überstunden angewandt werden. Es kann auch nützlich für den Dienstplan sein einen informative Abwesenheit
anzulegen.
Enthaltene Vorbereitungen für zukünftige Funktionen
1. „abw. Stundenbewertung“ Jede Abwesenheit wird normalerweise mit den Stundenvorgaben des jeweiligen Mit-
arbeiters bewertet. In der neuen zusätzlichen Spalte kann jetzt eine abweichende Stundenanzahl festgelegt wer-
den. Möchte man, dass diese Abwesenheit vollständig ohne Stundenbewertung hinterlegt sein soll, steht die
Ausnahme mit -1 zur Verfügung.
2. „Durchschnittsmonate“ Hiermit kann veranlasst werden, dass eine Abwesenheit mit dem Durchschnitt der vor-
angegangenen x Monate ermittelt wird. Das hat zur Folge, dass die durchschnittliche tgl. Arbeitszeit berechnet und
angewendet wird.
Weiterführende Dokumentation:
Informative Abwesenheiten ->Seite: 646
Abwesenheiten ->Seite: 566

Weiterführende Dokumentation:
Einleitung zum Staff Organizer
Mitarbeiterstamm Grundlagen ->Seite: 573
Der Urlaubsplaner ->Seite: 631
Zurück zur Kapitel-Startseite: Human Ressources ->Seite: 558



5.6.1 Schweizer Gesetzgebung zu Abwesenheiten
Wenn Sie auch die Abwesenheiten dokumentieren müssen (Schweizer Gesetzgebung) oder wollen, wird dies von der
Hypersoft Suite unterstützt.
Berücksichtigen Sie hierfür mindestens die folgenden Einstellungen:

1. Wählen Sie in den Stamminformationen das richtige Land und den Bereich (Schweiz: Kanton).

2. Erfassen Sie die Abwesenheitsarten und mindestens eine für die Erfassung der Ruhezeiten.

3. Erfassen Sie im Urlaubsplaner die Abwesenheiten inklusive Ruhezeiten.

4. Im Report Manager sehen Sie im Zeiterfassungsbericht die entsprechenden Auswertungen.
Sehen Sie auch:
Human Ressources ->Seite: 558

5.6.2 Front Office Abwesenheiten
Die können aus dem Kassiermodus heraus Abwesenheiten verwalten. Sie erfassen hiermit die Zeiten wie Urlaub
oder Krankheit, in denen Ihre Mitarbeiter nicht im Betrieb sind.
Eingetragenen Abwesenheiten erscheinen bei dem entsprechenden Mitarbeiter im Register Abwesenheiten des Mit-
arbeiterstamms und im Urlaubsplaner.

Wie startet man Front Office Abwesenheiten?
Verwenden Sie im Kassiermodus den Befehl 71 Ausführen.

Wozu dient der Front Office Abwesenheiten?
Hiermit geben Sie Abwesenheiten ein, um auch für diese Zeiträume die Kosten der Mitarbeiter zu berechnen und
auszuwerten (Lohnfortzahlung). Auch kann man die Abwesenheiten bei der Dienstplanerstellung berücksichtigen.

Details zu den Knöpfen und Elementen:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Suchen Geben Sie einen Vor oder Nachnamen ein und betätigen Sie Suchen, um
den Mitarbeiter aus der Liste auszuwählen.

Mitarbeiterliste Wählen Sie eine Mitarbeiter aus, für den Sie eine Abwesenheit eintragen möchten oder
eine vorhandenen Zeitraum bearbeiten möchten.

Kalender

Wählen Sie im linken Kalender das Startdatum und im rechten Kalender das Entdatum des Zeit-
raumes.
Sehen Sie auch:
Allgemeine Bedienelemente ->Seite: 1741

Abwesenheitsart
wählen Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Abwesenheiten eine aus.

Übernehmen Betätigen Sie Übernehmen, um ihre Eingaben zu sichern.
Beenden Beendet das Programm.

Löschen Hiermit können Sie einen Zeitraum, den Sie aus der Liste der Abwesenheiten gewählt
haben löschen.



Sehen Sie auch:
Abwesenheiten allgemein ->Seite: 626

5.6.3 Der Urlaubsplaner
Der Urlaubsplaner erfasst die Abwesenheiten aller Mitarbeiter und kann die jeweilige Ursache der Abwesenheit spei-
chern.

Um mit dem Urlaubsplaner arbeiten zu können, müssen zuerst die Abwesenheiten eingerichtet worden sein. Für
eine gewünschte Gruppierung der Mitarbeiter nach Tätigkeiten müssen auch die Tätigkeiten eingerichtet, und den
Mitarbeitern zugewiesen worden sein.
Der Urlaubsplaner kann ganze und halbe Tage verwalten, er verfügt über eigene Berichte und integriert sich in die
Berichte zur Zeiterfassung.
Wenn Sie den Dienstplan verwenden , werden zum Schutz von Überschneidungen Abwesenheiten beim Auswählen
von Mitarbeitern angezeigt.
Sehen Sie auch:
STAFF ORGANIZER Lizenzen ->Seite: 220
Urlaubsplaner verwenden ->Seite: 631
Resturlaub nach Jahreswechsel ->Seite: 640
Abwesenheiten allgemein>
Human Ressources ->Seite: 558

5.6.4 Urlaubsplaner verwenden
Nachdem Sie Abwesenheiten eingerichtet haben und Tätigkeiten Ihren Mitarbeitern zugewiesen worden sind, kön-
nen Sie den Urlaubsplaner verwenden. Der Urlaubsplaner erfasst alle Abwesenheiten der Mitarbeiter nach Gründen.
Der Urlaubsanspruch wird automatisch berücksichtigt und kann ausgewertet werden. Hierdurch ermöglicht er auch
eine optimale Arbeit mit dem Dienstplan.



Vorabinformationen zum Urlaubsplaner...
Zuerst aktivieren Sie Erfassen und wählen dann die Abwesenheitsart aus, die Sie bei den Mitarbeitern eintragen
möchten.

Dann wählen Sie in der Zeile des entsprechenden Mitarbeiters auf den ersten Tag, halten die Maustaste fest und zie-
hen eine Markierung bis zum Ende der Abwesenheit.

Als Navigationshilfe dient die Zielvorschau, dass Ihnen die Koordinaten beschreibt über denen sich Ihr Mauszeiger
befindet.

Starten Sie aus der Programmgruppe Staff Organizer das Programm Urlaubsplaner:



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Suchen
Wenn Sie in das Feld Suchen einen Teil des Namens eingeben, erhalten wird der erste
übereinstimmende Mitarbeiter dunkelblau hinterlegt, damit sie diesen schneller finden
können.

Navigation
oder
Erfassung

Man kann mit der Maus schnell im Urlaubsplaner navigieren oder schnell Plandaten
erfassen. Hierfür können Sie zwischen Navigation und Erfassung wechseln.

Erfassung im Navi-
gationsmodus

Im Navigationsmodus können Sie auch Plandaten erfassen, indem Sie mit der rechten
Maustaste in ein Feld klicken und das Menü ...erfassen bestätigen. Es erscheint die Erfassung
im Navigationsmodus die euch eine Bereichserfassung zulässt.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Nach der Einstellung von Anfang und Ende bestätigen Sie den Bereich mit dem Knopf
Erfassen.
Abwesenheitsserien erfassen.
Im rechten Bereich können Sie wiederkehrende Abwesenheiten anhand des Wochentages erfas-
sen.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Abwesenheit erfas-
sen

Im Erfassungsmodus können Sie Abwesenheiten eingeben. Wählen Sie hier die Abwesenheit
aus, die Sie als nächstes eintragen möchten. Die Knöpfe für Urlaub und Krankheit dienen der
schnellen Auswahl. Eingetragene Abwesenheiten werden je nach Typ farbig dargestellt. Neben
der Auswahl ermöglicht Ihnen ein kleiner Knopf das Farblayout pro Abwesenheitsart ein-
zustellen.

In der Tabelle für die Farbgestaltung können Sie auf eine Farbe klicken um diese zu
wechseln. Die möglichen Farben sind vom System vorgegeben.
Weiterführende Dokumentation:Mitarbeiterstamm Einstellungen ->Seite: 564

Kalenderjahr Wählen Sie hier das zu bearbeitende Kalenderjahr aus.
Vergrößerte
Ansicht und Ziel-
vorschau

Wenn Sie in der Tabelle sicherer navigieren möchten, wählen Sie die Vergrößerte
Ansicht. Rechts oberhalb der Tabelle wird Ihnen in der Zielvorschau zudem angezeigt,
über welchem Feld Sie sicher mit der Maus befinden.

Plandaten anzei-
gen

Sie können bestimmen, ob Plandaten aus der Dienstplan im Urlaubsplaner angezeigt
werden sollen oder nicht.

Gelöschte Mit-
arbeiter anzeigen

Hiermit bestimmen Sie, ob der Urlaubsplaner auch gelöschte Mitarbeiter anzeigen soll, diese
werden in der Liste hinter dem Namen als "gelöscht“ gekennzeichnet.
Dieses hilft z.B. beim Prüfen der Abwesenheiten von Mitarbeitern die im laufenden Jahr das
Unternehmen verlassen haben.

Mitarbeitername
und Jah-
resübersicht

Alle Mitarbeiter werden links in einer Spalte aufgeführt. Mit einem Doppelklick auf den Namen
erhalten Sie die Mitarbeiter Jahresübersicht.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

In der Jahresübersicht erhalten Sie alle Informationen des Mitarbeiters bezüglich der Abwe-
senheiten. Im unteren Bereich erhalten Sie tabellarische Übersicht pro Abwesenheitsart.
Der in diesem Dialog verfügbare Drucken Knopf druckt Ihnen eine Jahresübersicht
pro Mitarbeiter aus.

Ansicht Der Urlaubsplaner kann eine Monatsübersicht über alle Mitarbeiter drucken, die mit dem Knopf



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Layout gestaltet werden kann.

Wenn Sie keinen speziellen Monat auswählen, wird der aktuelle Monat gedruckt. Um
einen speziellen Monat auszudrucken, müssen Sie diesen in der Titelleiste des Kalen-
ders auswählen:

Layout

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten Listen und
Auswertungen mit dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird mit dem Knopf Layout
neben dem Drucken Knopf  gestartet. Die Nutzung des Layouters sollte nur von erfahrenen
Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie können uns auch jederzeit mit Anpassungen beauf-
tragen. Weitere Informationen befinden sich im Bereich Der List & Label Designer ->Seite: 1746.

Monatsanfang her-
vorheben Hinterlegt jeweils die Spalte des 1. grau zur besseren Orientierung.

Nur mit Urlaubs-
anspruch

Mit dem Haken oben rechts im Dialog können Sie die Ansicht auf Mitarbeiter ein-
schränken, welche noch einen Urlaubsanspruch haben.

Tabellenaufbau

Für jede Tätigkeit die auch Mitarbeitern zugeordnet ist wird ein Bereich von Zeilen gruppiert dar-
gestellt, pro Zeile wird sodann ein Mitarbeiter eingetragen und horizontal die Zeit in Kalen-
dertagen, Kalenderwochen undMonaten dargestellt.
Gesetzliche Feiertage werden anhand der Feiertagstabelle in der Spaltenüberschrift hellrot hin-
terlegt. An Sonnabenden und Sonntags wird jeweils die gesamte Spalte hellgelb hinterlegt.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Tage an denen Mitarbeiter anhand deren Einstellungen im Mitarbeiterstamm nicht verfügbar
sind werden hellgrau unterlegt.

Navigation Zur Navigation in der Zeitachse verwenden Sie die horizontale Bildlaufleiste.Wenn Sie mehr Mit-
arbeiter bearbeiten als dargestellt werden kann, erhalten Sie hierfür eine vertikale Bildlaufleiste.

Abwesenheit löschen

Um eine Abwesenheit wieder zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie löschen. Es
erscheint einen Sicherheitsabfrage, die Sie aber für diese Sitzung abschalten können.

Das Löschen erfolgt immer nur für den gewählten Tag.

Konflikte bei der Erfassung

Wenn Sie eine Abwesenheit an einem Tag erfassen, an dem bereits eine Zeit erfasst wurde, so wird
die Abwesenheit automatisch als halber Tag erfasst.



Findet hingegen eine Zeiterfassung zu einer bereits eingetragenen Abwesenheit werden beide Informationen ver-
wendet.

Halbe Tage eintragen

Wenn Sie auf einen erfassten Tag mit der rechten Maustaste klicken können Sie die Abwesenheit auf einen halben
Tag umschalten. Ein halber Tag wird im Urlaubsplaner durch eine diagonal geteilte Markierung repräsentiert und in
den Berichten durch eine Schraffierung.

Wird eine Abwesenheit an einem Tag erfasst an dem bereits eine Zeiterfassung erfolgt ist, so wendet das
System automatisch einen halben Tag der gewählten Abwesenheit an.

Durchschnittswerte

Sie können im Mitarbeiterstamm pro Mitarbeiter eintragen, welcher Monatsschnitt für die Durchschnittsberechnung
an geleisteten Stunden für Abwesenheiten verwendet werden soll. Wenn es eine Vorgabe gibt und auch an den X
Monaten vor dem ausgewählten Tag gearbeitet wurde, werden die Tagesstunden im Durchschnitt ermittelt und
oben rechts in dem gelben Infofeld angezeigt.



Hier im Beispiel sind es Ø 8.5h (hinter der Datumsanzeige).

Weiterführende Dokumentation: Resturlaub nach Jahreswechsel ->Seite: 640
Zurück zur Kapitel-Startseite: Der Urlaubsplaner ->Seite: 631

5.6.5 Resturlaub nach Jahreswechsel
Nicht genutzte Urlaubstage können zum Beginn eines neuen Kalenderjahres als Resturlaub übernommen werden.
Hierfür können Sie im aktuellen Jahr eine Übernahme des Resturlaubes aus dem Vorjahr initiieren.
Im Urlaubsplaner betätigen Sie den Knopf Resturlaub. Damit erhalten Sie eine Tabelle zur Prüfung und können
gegebenenfalls Änderungen durch Überschreiben vornehmen. Den Inhalt der entsprechenden Spalte können Sie
dann manuell einzeln pro Zeile oder mit dem Knopf Resturlaubsabschluss 20xx für alle Zeilen als Resturlaub in das
aktuelle Jahr übernehmen.



Die Spalten Urlaubsanträge 20xx und Restanspruch 20xx zeigen den gebuchten und den Resturlaub des aktuellen
Jahres.
Die Tabelle zeigt immer tabellarisch die aktuellen Werte des Resturlaubes. Sie können die Zahlen durch über-
schreiben anpassen.
Zur Bearbeitung der Tabelle benötigen Sie die Berechtigung zum Bearbeiten des Mitarbeiterstammes in
Einstellungen der Benutzergruppen.
In der Mitarbeiter Jahresübersicht erhalten Sie eine entsprechende Information.



Eine Bearbeitung des Resturlaubes ist auch im Mitarbeiterstamm möglich.

Weiterführende Dokumentation:
Register Benutzergruppen im MCP ->Seite: 1612
oder Durchschnitt der zuvor gearbeiteten x Monate ->Seite: 574
Zurück zur Kapitel-Startseite:Der Urlaubsplaner ->Seite: 631

5.7 Der Dienstplan
Der Hypersoft Dienstplan ist ein Programm zur Planung Ihrer Mitarbeiterressourcen und zur Kommunikation der Auf-
gaben und Arbeitszeiten.



Aus der Sicht des Betriebes wird eine Planung pro Tag erstellt. Aus Sicht des Mitarbeiters ergibt sich ein Dienstplan
aus dem er (zum Beispiel) die Arbeitszeiten des kommenden Monats entnimmt.
Der Dienstplan interagiert mit dem Programm Abwesenheiten verwalten, so dass zum Beispiel der Urlaub eines
Mitarbeiters berücksichtigt werden kann.
Die Plandaten des Dienstplanes können auch Vorgabe bei der Zeiterfassung sein. Kommt der Mitarbeiter aber erst
nach der geplanten Zeit wird die Stempelzeit verwendet.

Sehen Sie auch unsere Anbindungen zum Thema Personalplaner:
gastromatic Integration ->Seite: 4213
Umsatzdaten für: E2N ->Seite: 4371
Export: LODAS ->Seite: 4369
Export: lohnConsult ->Seite: 4371
Export: DATEV und Standard ->Seite: 4360
Umsatzdaten für: Rota ->Seite: 4373
Export: Lohn AG ->Seite: 4370
SAP HR Anbindung ->Seite: 4163

Weiterführende Dokumentation:



Einleitung zum Staff Organizer
Dienstplan einstellen ->Seite: 644
Planvorgaben
Dienstplan verwenden
Dienstpläne drucken
Dienstplanbericht
Dienstplanung / Wiederkehrende Arbeitszeiten haben Vorrang ->Seite: 673

5.7.1 Dienstplan einstellen

Zeitraster einstellen
Das Zeitraster des Dienstplanes kann nach Ihren Vorgaben eingestellt werden (Standard ist 15 Minuten). Starten Sie
hierfür aus der Programmgruppe System Einstellungen das Programm Zeiterfassung Einstellen und wählen dort
im Bereich Dienstplan das Zeitraster.

Beachten Sie bitte, dass durch Umstellungen am Zeitraster bereits erfasste Daten verändert werden könnten.
Eine auf (zum Beispiel) 15 Minuten Raster erstellte Planung, würde durch die Umstellung auf 30 Minuten dau-
erhaft so angepasst, dass beim Zurückstellen auf 15 Minuten, die damaligen Informationen nicht mehr vor-
handen sein würden. Eine Umstellung des Zeitrasters sollte deshalb nicht unbewusst erfolgen.

Dienstplan Zeitfenster
Das Dienstplan Zeitfenster ist der Bereich, in dem der Dienstplan Zeiten erfassen kann. Sie sollten diesen
mit dem beginn der ersten Arbeitszeit starten und mit dem Ende der letzten Arbeitszeit enden lassen.
Starten Sie hierfür aus der Programmgruppe System Einstellungen das Programm Zeiterfassung Ein-
stellen und wählen dort im Bereich Dienstplan Zeitfenster die Zeiten von und bis aus.

Profit Center Unterteilung
Der Dienstplan unterteilt die Planung anhand von Profitcentern. Wenn Sie ohnehin mit Profitcentern arbeiten oder
sehr viele Mitarbeiter planen möchten, so haben Sie hiermit eine praktische Unterteilung.



Wenn Sie Profitcenter nur für die Planung verwenden und nicht für die Unterteilung der Auswertungen, so
brauchen Sie die Nutzung und Benennung der Profitcenter nicht aufeinander abzustimmen, auch können Sie sich
das Zuweisen von Stationen zu Profitcentern ersparen.
Wenn Sie ohne Profitcenter arbeiten verwendet der Dienstplan als Standard einen einzigen Bereich in dem alles
geplant werden kann. In diesem Fall müssen sie sich nicht um Profitcenter kümmern.
Sehen Sie auch:
Profitcenter einrichten ->Seite: 3529

Tätigkeiten einrichten
In Ihrem Betrieb gibt es eine Menge zu tun. Dies wird durch vorhanden Arbeitsplätze definiert. Je nachdem was
dort geleistet werden soll gibt es unterschiedliche Tätigkeiten. Zum Beispiel gibt es 2 x die Tätigkeit Koch, 3 x
die Tätigkeit Service und 1 x die Tätigkeit Manager. In Ihrem Betrieb gibt es sicherlich mehr Tätigkeiten. Alle Tätig-
keiten, die Sie in Ihrem Betrieb planen möchten sollten Sie im Programm vor der Planung eingegeben haben.

Sehen Sie auch:
Tätigkeiten ->Seite: 564

Mitarbeiterdaten einrichten
Die Mitarbeiter Ihres Betriebes sind für eine oder mehrere Tätigkeiten geeignet. Sie können jedem Mitarbeiter
Tätigkeiten zuweisen. Wenn Sie später die Tätigkeiten planen, werden Ihnen die Mitarbeiter mit über-
einstimmenden Tätigkeiten zur Auswahl angeboten.



Sehen Sie auch:
Mitarbeiter Qualifikationen ->Seite: 577

Informative Abwesenheiten
Neben der Möglichkeit im Mitarbeiterstamm bestimmte Tage einzutragen, an denen der Mitarbeiter nicht verfügbar
ist, ist es auch dienlich eine informative Abwesenheit zu verwenden, die spontan dem Mitarbeiter zugeordnet wer-
den kann, wenn dieser nicht verfügbar ist.
Für die Auswertung im Zeiterfassungsbericht sollte der Gleitzeitsaldo (GZS) ohne informative Abwesenheiten aus-
gewertet werden.

Planvorgaben erstellen
Sehen sie auch:
Planvorgaben ->Seite: 646

5.7.2 Planvorgaben
Die Planvorgaben sind ein wesentlicher Bestandteil um einen Dienstplan effizient zu erstellen.
Bei den Planvorgaben handelt es sich um die Vorgabe, wie viele Mitarbeiter zu einer bestimmten Zeit mit einer
bestimmten Qualifikation vorhanden sein sollen (Beispiel: ich brauche 2 Köche von 11:00 bis 23:30).
Diese Planvorgaben sind die Grundlage des Dienstplanes. Durch das Hinzufügen von geeigneten Mitarbeitern
im Dienstplan werden die Vorgaben eingehalten und ein Dienstplan entsteht.
Die Eingabe kann aktuell pro Stunde hinterlegt werden und ist damit nicht von der Einstellung des Zeitrasters beein-
flusst.
Die Anzahl der Zeilen bei den Planvorgaben, die Sie ausfüllen können hängt von den Einstellungen ab:

l Es können immer pro Wochentag (+ Feiertag) Vorgaben erstellt werden.
l Für jede Tätigkeit werden alle Wochentage angeboten.
l Für jedes Profitcenter können die Vorgaben unterteilt werden.

Die Anzahl der Zeilen ergibt sich also aus:
(Tage) 8 x Tätigkeiten x Profitcenter = Anzahl der Zeilen.
In den Spalten wird die jeweilige Uhrzeit pro Stunde dargestellt. Gesteuert wird die Uhrzeit durch den TTA.
Starten Sie die Planvorgaben, indem Sie aus der Programmgruppe Staff Organizer das Programm Dienstplan star-
ten und dort aus der Knopfleiste Planvorgaben wählen.



In der Tabelle geben Sie die Anzahl Mitarbeiter ein, die für den entsprechenden als Vorgaben eingeplant werden sol-
len.
In unserem Beispiel werden (unter anderem) im Profitcenter ServiceSales für die Tätigkeit Küche an Samstagen
ab 08:00 Uhr 2 Mitarbeiter benötigt. Von 11:00 bis 12:00 Uhr werden 3 Mitarbeiter benötigt und ab 12:00 Uhr
sogar 7 Mitarbeiter.

Arbeiten mit Varianten
Wenn Sie saisonale Veränderungen haben oder unterschiedliche Belastungen, dann können Sie hierfür auch unter-
schiedliche Vorgaben hinterlegen und später bei der Planung auswählen. Oben rechts in den Planvorgaben können
Sie zehn zusätzliche Varianten anlegen und hiervon eine Auswählen um Vorgaben zu hinterlegen.

Wenn Sie eine neue (unbenutzte) Variante auswählen bietet Ihnen das Programm an die Vorgaben vom Standard als
Vorgabe zu kopieren. so dass Sie diese nur noch ändern müssen.
Mit Varianten zurücksetzen können die Vorgaben der gewählten Variante gelöscht werden um dann im Anschluss
den Standard erneut vorzugeben. Die Standardvariante ist vom zurücksetzen ausgenommen.



Durch Planvorgaben werden im Dienstplan Zeilen als Platzhalter erzeugt, die Ihnen helfen Mitarbeiter zuzu-
weisen.

Geänderte Planvorgaben können auch bei bestehenden Planungen angewandt werden. Sie erhalten zum Beginn
Ihrer Sitzung eine Abfrage hierzu.

Sehen Sie auch:
Dienstplan verwenden ->Seite: 648
Varianten auswählen ->Seite: 649
Der Dienstplan

5.7.3 Dienstplan verwenden
Der Dienstplan hilft Ihnen dabei alle Arbeitsplätze bedarfsgerecht zu planen und berücksichtigt hierbei die Eignung
und die geplanten Abwesenheiten der Mitarbeiter. Der Dienstplan erstellt Ihnen druckfertige Dienstpläne und über-
mittelt diese an Ihre Mitarbeiter. Im Dienstplan planen Sie somit die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter ein.
Bevor der Dienstplan verwendet werden kann muss dieser eingerichtet werden: Dienstplan einstellen ->Seite: 644

Der Dienstplan besteht aus einer Dienstplan Monatsübersicht und dem eigentlichen Dienstplan.

Wie startet man den Dienstplan?
Wählen Sie aus der Programmgruppe Staff Organizer das Programm Dienstplan aus.

Details zu den Knöpfen und Elementen der Monatsübersicht:



Durch Doppelklick auf einen Kalendertag öffnet sich der Dienstplan für diesen Tag.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Drucken
Mit Drucken können Sie allen Mitarbeitern deren Dienstpläne drucken oder mailen.
Sehen Sie auch:
Dienstpläne drucken ->Seite: 656

Planvorgaben
Hiermit gelangen Sie zum Dialog Planvorgaben.
Sehen Sie auch:
Planvorgaben ->Seite: 646

Sortierung Hier können Sie die Vorgabe zur Sortierung der Mitarbeiternamen bestimmen.
gelöschte Mit-
arbeiter einblenden Mit diesem Schalter werden die Daten gelöschter Mitarbeiter der Ansicht hinzugefügt.

Varianten aus-
wählen

Sie können in den Planvorgaben Varianten zum Standard der Planvorgaben hinterlegen und
die gewünschte Variante vor dem Beginn der Planung (pro Tag) auswählen.
Wenn ein Tag noch gar nicht bearbeitet wurde, kann man die Variante vorher wählen, erst nach



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
der ersten Zuordnung einer Person merkt sich der Dienstplan die Vorgaben und verändert
diese dann auch nicht mehr.
Sehen Sie auch:
Arbeiten mit Varianten ->Seite: 647

Jahr wählen Das aktuelle Jahr ist beim Start ausgewählt. Im oberen Bereich können Sie durch die
Knöpfe mit den Jahreszahlen jeweils ein Jahr vor- oder zurückschalten.

Monate Der aktuelle Monat ist ausgewählt. Andere Monate stehen zur Auswahl zur Verfügung.

Tagesbereich

Der Tagesbereich enthält mehrere Informationen:

Die Reservierungsinformationen kommt aus dem Reservierungskommunikator. Dieser hat Infor-
mationen aus der MOBILE PEOPLE Reservierung und (lifebookings/book@table ).
Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Reservierung
livebookings Anbindung
Statussymbole

Ein grüner Haken bedeutet, das Planungen vorgenommen wurden und die Plandaten mit
den Planvorgaben übereinstimmen.

Ein Ausrufezeichen signalisiert, dass einem geplanten Mitarbeiter in der geplanten Zeit eine
Abwesenheit zugewiesen ist. Entfernen Sie diesen Mitarbeiter oder die Abwesenheit.

Das rote X steht für einen Tage an dem Planvorgaben hinterlegt sind, aber noch nicht aus-
reichend Plandaten eingegeben wurden. Sobald Plandaten eingegeben werden wird die feh-
lende Anzahl der Mitarbeiter angezeigt.

MP_Reservierung.htm


Details zu den Knöpfen und Elementen desDienstplans:

Sollte sich der Dienstplan nicht wie hier, sondern "leer" zeigen, fehlen die Planvorgaben.
Das Zeitfenster für den Beginn und das Ende des Dienstplanes kann in den Zeiterfassung Einstellungen bestimmt
werden.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Filter nach Tätigkeit Bei größeren Planungen kann es dienlich sein, zuerst eine Tätigkeit zu wählen, um die
Ansicht/Planung darauf zu begrenzen. Somit planen Sie sukzessiv alle Tätigkeiten.

Profitcenterleiste
und
Neuer Tätig-
keitsbereich

Die Profitcenterleiste repräsentiert jedes der eingerichteten Profitcenter. Sollte kein Profitcenter
eingerichtet sein, wird der Mandantenname angezeigt.
Am oberen Ende befindet sich ein Knopf mit einem Pluszeichen. Wenn Sie diesen betätigen,
können Sie einen neuen Tätigkeitsbereich anlegen. Wenn Sie entsprechenden Planvorgaben
erstellt haben, erübrigt sich das Anlegen des Tätigkeitbereiches.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Um einen Tätigkeitsbereich zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in diesen Bereich
und wählen Sie löschen.

Tätigkeitsleiste und
Neuer Mitarbeiter

Die Tätigkeitsleiste repräsentiert jede Tätigkeit die Sie entweder durch Planvorgaben oder
durch manuelles Auswählen hinzugefügt haben.

Durch betätigen des Knopfes mit dem Pluszeichen, oder durch Doppelklicken auf den Text Mit-
arbeiter auswählen... werden Ihnen die Mitarbeiter zur Planung angeboten,
deren Qualifikation mit der Tätigkeit übereinstimmt.

Mitarbeiter aus-
wählen Zum Auswählen geeigneter Mitarbeiter erhalten Sie einen Dialog mit einer Liste.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Im Feld Suchen nach können Sie mit Volltextsuche einen Suchbegriff eingeben. Ein aus-
gewählter Mitarbeiter wird mit Übernehmen in den Dienstplan übernommen. Wenn Sie es rich-
tig gemacht haben steht sodann dessen Name anstelle des Textes Mitarbeiten auswählen...
da.
In der Zeile wird dessen Planarbeitszeit eingetragen.

Planarbeitszeit ein-
tragen

Nachdem Sie einen Mitarbeiter ausgewählt haben, können Sie durch klicken in die Zeitachse
dessen Planarbeitszeit eintragen. Der Dienstplan verwendet die Anzahl Arbeitsstunden aus
demMitarbeiterstamm um die Dauer der Tätigkeit einzutragen.

In der Zeile Ist wird die Anzahl der geplanten Mitarbeiter angezeigt. In der Zeile Soll wird die
Anzahl aus den Planvorgaben angezeigt. Ist die Anzahl Soll höher als Ist, wird die Zahl bei Ist
rot. Umgekehrt wird die Zahl Pink und mit einem Minus dargestellt, bei Übereinstimmung und
damit fertiger Planung für diesen Bereich wird die Zahl grün.
Wenn einem Mitarbeiter keine tägliche Stundenvorgabe hinterlegt wurde, werden beim
Einfügen in den Plan 4 Stunden vorgegeben.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Löschen
von Plandaten

Zum Löschen der Planung eines Mitarbeiters können Sie mit der rechten Maustaste auf
den Mitarbeiternamen klicken und löschen wählen.

Plandatenkonflikt

Wenn eine Abwesenheit an einem Tag ist, an dem der Mitarbeiter eingeplant wurde, wird dies
als Plandatenkonflikt angezeigt. Die Planung oder die Abwesenheit sollte entfernt werden.

Soll Plandaten
anpassen

Sie können die Planzahlen innerhalb eines Tages überschreiben und damit abspeichern. Diese
neuen Vorgaben sind sodann in der Planung zu berücksichtigen.

Kurzinfo einfügen

Mittel rechter Maus auf einen Eintrag kann dieser jetzt auch mit einer Kurzinfo belegt werden.
Diese Kurzinfos werden dann in der Druckausgabe als Info gedruckt.

Nach betätigen des Menüpunktes Kurzinfo bekommt man einen Dialog zur Erfas-
sung/Änderung einer Kurzinfo.

Sollte man eine Kurzinfo erfasst haben, wird das mit einem Sternchen am Ende der Planzeit dar-
gestellt.



Mehrfachplanung bei Mitarbeitern
Sollte ein Mitarbeiter am selben Tag in mehreren Tätigkeiten verplant sein, ist der Eintrag in leichtem Rosa ange-
zeigt. Wenn man mit der Maus über diesem Eintrag ist, wird eine Hinweismeldung angezeigt „Mitarbeiter ist noch
anderweitig verplant“. Zusätzlich erscheint eine Information die Info in welcher anderen Tätigkeiten er noch ein-
geplant wurde.

Ob eine konkrete zeitliche Überschneidung vorliegt wird nicht geprüft.

Theoretische Lohnberechnung
Anhand des Lohnartenkonfigurators wird im Dienstplan eine Ermittlung der Lohnkosten durchgeführt. Es werden die
automatischen Pausen berücksichtigt und am rechten Rand bei der Planung das Ergebnis angezeigt. Ebenfalls wer-
den steuerfreie Zuschläge und andere eingerichtete Lohnarten berücksichtigt. Zusätzlich wird für jede Tätigkeit
eine Summe dargestellt.



Wenn dem Benutzer die Löhne nicht angezeigt werden sollen, können Sie dies durch den Schalter
Reporting: Folgende Funktionen sperren: Theoretische Stundenlöhne in den Benutzerberechtigungen deak-
tivieren.
Sehen sie auch:
Theoretischer Stundenlohn ->Seite: 574
Lohnartenkonfigurator allgemein ->Seite: 681
Reporting ->Seite: 1615

Kopieren von Tagen
Sie können Tage, an denen Mitarbeiter zugewiesen wurden kopieren. Führen Sie auf einem Tag, der als Vorlage die-
nen soll einen rechten Mausklick aus und wählen dann Kopieren. Wenn Sie auf dem Zieltag angekommen sind füh-
ren Sie erneut eine rechten Mausklick aus und wählen das Datum des Quelltages aus um dessen Daten einzufügen.
Es werden die Informationen der Mitarbeiter kopiert, nicht leere Tage und auch nicht leere Vorgaben.

Sehen Sie auch:
Der Dienstplan

5.7.4 Dienstpläne drucken
Mit Dienstpläne Drucken erstellen Sie einen Tagesbetriebsplan aus Sicht des Betriebes oder Dienstpläne für die Mit-
arbeiter.



Generell können Sie für alle Profitcenter oder auf ein bestimmtes eingeschränkt drucken. Optional können Sie auch
einen Wochendarstellung wählen oder nach Profitcenter und Tätigkeit gruppieren.
Der Seitenumbruch nach Tätigkeitswechsel bewirkt, dass mit jeder weiteren Tätigkeit ein neues Blatt beginnt.
Die Option Ohne Endzeit ist eine organisatorische Hilfe für den Fall, dass die Endzeiten erst anhand des
tatsächlichen Bedarfs bestimmt werden. In diesen Fällen wäre die Übermittlung einer Endzeit für die Mitarbeiter
irreführend.

Dienstpläne erstellen

Wählen Sie Monatliche Dienstpläne für Monat [xxx] s und bestätigen Sie Drucken , um die Dienstpläne
pro Mitarbeiter auszudrucken. Mit Ansicht können Sie sich eine Vorschau erstellen (deaktiviert bei der Option Vor-
rangig als eMail).
Um nur für Ausgewählte Mitarbeiter Dienstpläne zu erstellen, aktivieren Sie diese Alternative und wählen Sie
sodann die entsprechenden Mitarbeiter mit Multiselektion aus der Liste aus. Zusätzlich steht Ihnen eine Voll-
textsuche zur Verfügung.
Beispiel eines Dienstplans:



Beispiel nach Profitcenter und Tätigkeiten gruppiert:

Sollten mehr als 10 Tätigkeiten in Planung stehen, erscheint eine Warnung, die dies mitteilt und auffordert das Lay-
out zu bearbeiten. Die Gruppierung aus dem Mitarbeiterstamm betrifft die Gruppierung im Register Informationen
des Mitarbeiterstammes.

Dienstpläne mailen

Wenn Sie Vorrangig als eMail wählen, werden den Mitarbeitern die Dienstpläne per Mail gesandt. Hierfür muss bei
den Mitarbeitern eine Mailadresse im Mitarbeiterstamm hinterlegt sein. Für die verbleibenden Mitarbeiter ohne
Mailadresse wird dann ein Dienstplan gedruckt. Im Mitarbeiterstamm wird im Mitarbeiter Informationen ->Seite:
578automatisch ein Mailjournal pro Mitarbeiter geführt.



Zum Mailen wird der Mail Client der Hypersoft Lounge verwendet (Sie brauchen keinen eigenen Mail Client). Ihr
PC muss lediglich einen Internetzugang besitzen. Als Absender und für eventuelle Antworten wird die Mailadresse 2
aus den Stamminformationen aus demBereich Finanzdaten ->Seite: 3512verwendet.

Täglicher Betriebsplan oder Kalenderwoche

Wenn Sie Täglicher Betriebsplan wählen, können Sie im Kalender den gewünschten Tag vorgeben. Hiermit
erhalten Sie eine Übersicht aller geplanten Mitarbeiter, nach Tätigkeiten und Profitcenter gruppiert.
Bei der Auswahl Kalenderwoche wird die Kalenderwoche, in welcher sich der gewählte Tag befindet gedruckt.

Dienstpläne am Front Office drucken

Mitarbeiter können sich Ihre Dienstpläne auch am Front Office aus dem Kassiermodus drucken. Hierfür sind im Dia-
log Zeiterfassung zwei Knöpfe vorgesehen.

Der Druck erfolgt auf den im Bereich Zeiterfassung ->Seite: 3080zugewiesenen Drucker für die Zeiterfassung. Das
Mailsystem wird hiermit nicht angesprochen.
Beispiel eines Front Office Dienstplans:



Zurück zur Kapitel-Startseite: Der Dienstplan

5.8 Dienstplanbericht
Der Dienstplanbericht steht Ihnen mit der Report Manager Lizenz zur Verfügung. Er befindet sich dort
im Bereich Mitarbeiterauswertungen.
Der Bericht ist dort in den Erweiterten Optionen einstellbar.



Die Option Arbeitsende verdecken zeigt die folgende Liste:

Wenn Sie Dienstpläne ausgeben, bei denen Sie dir Uhrzeit des Arbeitsendes nicht anzeigen sind Sie für
den Fall flexibler, falls es noch unklar ist, wie lange der Mitarbeiter an dem Tag tatsächlich arbeiten soll.

Seitenumbruch nach Tätigkeitswechsel...
Mit Seitenumbruch nach Tätigkeitswechsel beginnt jeder Tätigkeitsbereich auf einer neuen Seite.
Der Soll / Ist Vergleich stellt zusätzlich zum Dienstplan (Soll) die tatsächlichen Zeiten aus der Zeiterfassung gegen-
über. Hierbei werden zusätzlich die Stunden und die theoretischen Lohnkosten aufgelistet. Der Faktor kann hierbei
wahlweise der zweite theoretische Stundenlohn sein. Sie haben zusätzlich die Wahl den
Theoretischen Stundenlohn 2 zur Berechnung zu verwenden.



Je Tätigkeit wird jetzt eine Gruppensumme der Soll und Ist Werte erzeugt. Am Tabellenende wird die Totalsumme
ausgegeben.
Es kann dienlich sein, den theoretischen Stundenlohn bei allen Mitarbeitern einer Tätigkeitsgruppe pau-
schal gleich zu kalkulieren. Weichen die tatsächlichen Kosten jedoch ab, da nicht alle gleich bezahlt wer-
den können, haben Sie die Möglichkeit mit zwei Werten zu arbeiten. Zum Beispiel einen zur "neutralen
Planung" und einen zur Abrechnung. Sehen Sie hierzu Best Practice mit Theoretischem Stundenlohn 1 und
2 ->Seite: 563.

Soll Ist Vergleich

Für einen Vergleich der Planzahlen mit den Ist-Zahlen verwenden Sie zum Beispiel die Analyse - Personalkosten -
>Seite: 2207 aus dem Report Manager.

Soll- Ist Vergleich mit Budgetplanung

Bei Verwendung vom Budgetplan und dem Dienstplan können Sie die Gegenüberstellung von Soll und Ist Zeiten aus-
werten. Hier wird jedes Soll unmittelbar mit dem Ist gegenübergestellt und die angefallenen Differenzen hieraus
werden aufgezeigt.



Der Bericht hat zwei Varianten die sich nur in der Gruppierung/ Sortierung unterscheiden.



Es wird immer nach Kalenderwoche gruppiert und jeweils eine Seite gedruckt. Sollten detaillierte Umsätze erfasst
worden sein, werden diese vorrangig herangezogen und mit dem Wort (Detailplan) unter dem Wochentag ange-
zeigt. Auch ein herangezogener Feiertag wird unter dem Wochentag gedruckt, damit man sehen kann welche Vor-
gabe aus dem Budgetplaner zur Anwendung gekommen ist. Detailplanungen übersteuern hierbei auch die
Feiertage. Sollte der gewählte Zeitraum nicht mit einem Montag starten, bleiben die Wochentage vor dem Zeit-
raum leer.

Weiterführende Dokumentation: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
Zurück zur Kapitel-Startseite: Der Dienstplan

5.9 Die Zeiterfassung



Die Zeiterfassung kann direkt im Kassiermodus oder am MCP erfolgen. Am POS können alle technischen Varianten,
die auch zur Anmeldung von Bedienern am Kassiermodus verwendet werden, genutzt werden. Alternativ kann
ein Fingerprint Reader zur biometrischen Erfassung eingesetzt werden. Im Backoffice Bereich, am MCP, können Sie
für die Zeiterfassung einen Fingerabdruckscanner verwenden.
Als externes Zeiterfassungsgerät kann ein Gerät mit drei Knöpfen, die aus kleinen Bildschirmen bestehen (Drei-
knopf Anzeige), zusammen mit dem Fingerprint Reader verwendet werden.
Die erfassten Arbeitszeiten können im Programm Zeiterfassung bearbeiten bearbeitet und verändert werden. Die
Informationen können von hier aus von der DATEV Anbindung exportiert werden. Die Informationen können als
Excel Datei exportiert oder als Bericht im Report Manager ->Seite: 1975 ausgegeben werden.

Voraussetzungen

Um die Zeiterfassung auswerten zu können müssen die Lohnarten im Lohnartenkonfigurator korrekt erfasst werden.
Sehen Sie hierfür Lohnartenkonfigurator allgemein ->Seite: 681

Optionale Biometrie

Die Biometrische Zeiterfassung entbindet Sie von der Ausgabe elektronisch verwertbarer Anmeldemedien und stellt
auch ein Sicherheitsmerkmal für Sie dar. Im Bereich Fingerprint Reader für Mitarbeitererkennung ->Seite: 456 kön-
nen Sie mehr über die biometrische Erweiterung zur Zeiterfassung erfahren.

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zur Zeiterfassung ->Seite: 665
Zeiterfassung einstellen ->Seite: 670
Gleitzeitsaldo ->Seite: 676
Lohnartenkonfigurator allgemein ->Seite: 681
Steuerfreie Zuschläge ->Seite: 686
Überstunden und Fehlstunden ->Seite: 688
Biometrische Fingerprint Erfassung ->Seite: 689
Arbeitszeiten erfassen ->Seite: 697
Zeiterfassung bearbeiten ->Seite: 698
Zeiterfassung auswerten ->Seite: 702
Zurück zur Kapitel-Startseite: Human Ressources ->Seite: 558

5.9.1 Beachtenswertes zur Zeiterfassung

Kassenfunktionen zur Zeiterfassung

Wird die Zeiterfassung aus dem Kassiermodus gestartet, wird der Name des aktuell angemeldeten Bedieners für die
Zeiterfassung verwendet. Es können also alle Identifikationsmittel des Kassensystems für die Erkennung der Mit-
arbeiter verwendet werden.
Ein Bediener kann in den Bedienerberechtigungen so eingestellt werden, dass dieser nur Nur Zeiterfassung... -
>Seite: 603.

Barcodekarten für die Zeiterfassung



Mit Barcodekarten ->Seite: 3627 des Typs AA können Sie die Zeiterfassung (und Bedieneranmeldung) durchführen.

Fingerprint Erkennung für die Zeiterfassung im Kassiermodus

Die Biometrische Fingerprint Erfassung ->Seite: 689 startet automatisch das Programm zur Zeiterfassung, wenn ein
Finger erkannt wird. Hierfür muss das Programm Remote Commander eingerichtet worden sein, damit es gestartet
wird und im Infobereich des Kassenterminals angezeigt wird.

Fingerprint Erkennung für die Zeiterfassung im MCP

Aus dem MCP heraus kann zusätzlich aus der Programmgruppe Staff Organizer das Programm Zeiterfassung An-,
Abmelden gestartet werden, um mit dem Fingerprint Reader die Arbeitszeit zu erfassen.

Zeiterfassung ohne Kassiermodus verwenden

Die Zeiterfassung kann auf einem PC, auf dem die Datenbank installiert ist genutzt werden. Der Terminal Com-
mander muss hierfür wie folgt eingerichtet werden:

Die Anmeldung erfolgt sodann per Geheimnummer.



Für Zeiterfassungsterminals mit numerischer Eingabe soll als 4. Parameter NOEXITverwendet werden, dann been-
det sich das Programm nicht mehr nach der Eingabe einer Stempelzeit.

Behandlung von Ausnahmen bei der Zeiterfassung 

Die Zeiterfassung sammelt jede einzelne Zeitbuchung als Kommt oder Geht. Wenn ein Mitarbeiter zum zweiten mal
Kommt bucht, ohne zwischendurch Geht gebucht zu haben, wird das zweite Kommt nicht erfasst. Wenn ein Mit-
arbeiter nicht Geht betätigt, gilt der Datensatz als unvollständig und wird nicht zur Weiterverarbeitung über-
tragen.

Arbeitsunterbrechungen

Wenn Sie das Ende einer Arbeitszeit erfassen und später wieder einen neuen Anfang erfassen, so fügt die Zei-
terfassung eine Unterbrechung ein.



Einträge löschen

Das Löschen in der Zeiterfassung kann im Register Benutzergruppen im MCP - >Seite: 1612 der Benut-
zerberechtigungen gestattet oder gesperrt werden.

Monat abschließen

Komplett erfasste und bearbeitete Monate können zum Schutz der Informationen abgeschlossen werden. Hierfür
betätigen Sie im Programm Zeiterfassung bearbeiten den Knopf Monat abschließen.

Der Monatsabschluss prüft die Soll-Vorgaben aus dem Mitarbeiterstamm und meldet, wenn etwas nicht eingerichtet
wurde.
Wenn nur einige Mitarbeiter keine Vorgaben haben, dann wird dies signalisiert, in Form einer Meldung mit der
Option dennoch den Monatsabschluss durchführen zu können:

Wenn alle Mitarbeiter keine Vorgabe haben, kann kein Abschluss durchgeführt werden:

Ein abgeschlossener Monat wird durch die entsprechende Information im Bearbeitungsbereich angezeigt.



In den Benutzerberechtigungen im Register Benutzergruppen in den Bereichen Sonstige Funktionen sperren/-
zulassen können Sie den Zugang zum nachträglichen Bearbeiten von Buchungen erhalten oder auch den Monats-
abschluss zurücksetzen. Ebenfalls kann die Berechtigung einen Monat abzuschließen verwehrt werden.

Bearbeiten nach Monatsabschluss

Nach dem Monatsabschluss können mit Bearbeiten die Sollvorgaben bearbeitet werden. Wählen Sie einen Datensatz
aus und betätigen Sie Bearbeiten.

Tragen Sie die neuen Sollvorgaben und einen Änderungsgrund ein und betätigen Sie Sollvorgaben ändern.
Monate können nicht abgeschlossen werden, wenn schon Folgemonate abgeschlossen wurden. Im "Notfall"
wenden Sie sich bitte an den Hypersoft Support.

Manuelle Änderungen der Sollvorgabe werden bis zur nächsten manuellen Änderung fortgeschrieben. Bei
einem abgeschlossenen Monat kann man nachträglich die Sollvorgabe ändern. Die sich daraus ergebenden
Differenzen werden auf die Folgemonate übertragen. Dieser Übertrag erfolgt nun nur noch bis zur nächs-
ten manuellen Änderung
Weiterführende Dokumentation:
Zeiterfassung bearbeiten ->Seite: 698
Sonstige Funktionen sperren ->Seite: 1615

Anmeldezwang zur Zeiterfassung

In den Bedienerberechtigungen kann mit dem Schalter Anmeldezwang zur Zeiterfassung die Zeiterfassung als Bedin-
gung für das Arbeiten mit dem Kassensystem eingeschaltet werden. Hierfür gilt der aktuelle Tag, also das Tages-



datum (nicht der /Öffnungstag ). Ein nicht bei der Zeiterfassung angemeldeter Bediener erhält dann eine ableh-
nende Meldung und kann nicht am POS System arbeiten. Dies gilt auch für Hypersoft Pay@Table ->Seite: 2734.
Bei den speziellen Kassenfunktionen Als Bediener arbeiten und Phantommodus, müssen beide involvierten
Bediener eine gültige Zeiterfassung haben.

Sehen Sie auch:
Arbeitszeiten erfassen ->Seite: 697
Abwesenheiten allgemein ->Seite: 626

5.9.2 Zeiterfassung einstellen
Die Einstellungen der Zeiterfassung besteht aus mehreren Dingen, die obligatorisch oder optional eingerichtet wer-
den. Zusätzlich werden im Dialog Einstellungen Zeiterfassung Ihre ganz speziellen Wünsche zum Verhalten des Pro-
gramms bei der Zeiterfassung hinterlegt.
Verwenden Sie diese Reihenfolge:
1. Die Einstellungen zum Mitarbeiterstamm beinhalten Dinge, welche zur Verwaltung der Mitarbeiterdaten ver-
wendet werden, wie Arbeitsdauer und Tätigkeiten. Danach oder besser nach Abschluss aller Einstellungen können
Sie Mitarbeiter erfassen.
Mitarbeiterstamm Einstellungen ->Seite: 564
Mitarbeiterstamm ->Seite: 560
2. Entscheiden Sie ob Sie individuelle Lohnarten konfigurieren oder den vorgegebenen Standard verwenden (die Ver-
wendung des Standards ist für die Nutzung des Zeitkalenders obligatorisch, da dieser nicht auf individuelle Lohn-
arten zugreifen kann).
Lohnartenkonfigurator allgemein ->Seite: 681
3. Wenn Sie den Zeitkalender verwenden wollen, stellen Sie diesen ein.
Zeitkalender Einstellungen ->Seite: 710
4. Geben Sie Mitarbeiter ein und entscheiden Sie sich für eine der Nutzungsmöglichkeiten der Zeiterfassung. Diese
variieren zum Beispiel, wenn Sie den Dienstplan oder wiederkehrende Arbeitszeiten verwenden.
Der Dienstplan ->Seite: 642
Mitarbeiterstamm verwenden ->Seite: 569

Der Dialog Einstellungen Zeiterfassung
Wie startet man das Programm Zeiterfassung einstellen?
Starten Sie aus der Programmgruppe System Einstellungen das Programm Zeiterfassung einstellen.

Wozu dient Zeiterfassung einstellen?
Sie bestimmen Rundungen und Toleranzen, sowie feste Voreinstellungen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Art der Zei-
terfassung

Bestimmen Sie, ob die Zeiterfasssung über Biometrische Prüfung oder Herkömmliche
CLOU Identifizierung erfolgen soll.

Wenn Sie in der Küche mit der biometrischen Zeiterfassung arbeiten, kann es immer mal
vorkommen, dass ein Mitarbeiter wegen Allergien Handschuhe trägt oder leichten Hau-
tirritationen nicht biometrisch erkannt wird. Mit der Einstellung Alternative Erfassung



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
über CLOU zulassen kann über den Kassiermodus eine manuelle Anmeldung erfolgen
(sofern die Kassenfunktionen zur Zeiterfassung eingerichtet werden).

Externes 3 Tasten
Display

Dieses Gerät ist seit Oktober 2010 abgekündigt :
Wählen Sie, ob die Dreiknopf Anzeige als externes Display zum Einsatz kommt. Je nachdem
wo Sie das Kabel führen, können Sie hier die Orientierung der Displays vorgeben, Standard ist
Kabel links (stellen Sie zum Beispiel auf Kabel rechts, damit die Bilder auf den Knöpfen wie-
der richtig herum dargestellt werden, wenn Sie das Gerät um 180 Grad gedreht haben.

Externer Touch Bild-
schirm

Der externe Touch Bildschirm kann mit dieser Einstellung als Zeiterfassungsgerät genutzt wer-
den.
Sehen Sie auch:
USBMonitore ->Seite: 501

Digital Persona
Lesegeräte

Wählen Sie hier die Digital Persona Lesegeräte aus, sofern Sie diese verwenden.
Sehen Sie auch:
Fingerprint Reader für Mitarbeitererkennung ->Seite: 456

Einstellungen gelten
für:

Sie können alle Einstellungen für alle Mitarbeiter gleich einstellen, indem Sie den Eintrag Alle
Mitarbeiter, keine Berücksichtigung der Beschäftigungsart wählen.
Für unterschiedliche Einstellungen richten Sie Beschäftigungsarten ein, weisen diese Mit-
arbeitern zu.
Anhand der Beschäftigungsarten, die hier auszuwählen sind, können Sie unterschiedliche Ein-
stellungen vornehmen. Beschäftigungen verwalten Sie in den Einstellungen der Mitarbeiter.
Sehen Sie auch:
Tätigkeiten ->Seite: 564

Vom
TTA abweichend...

Der in den Stammdaten hinterlegte /TTA kann hiermit (ausschließlich für die Zeiterfassung)
um eine Anzahl von Stunden reduziert werden. Der Zeitraum, in dem nicht der ( kalendarische
Vortag ) gebucht wird, wird angezeigt. Der Bereich ist bis zu 6 Stunden vor dem TTA ein-
stellbar. Die Einstellung gilt je Beschäftigungsart und kann somit genau gesteuert werden.
Hintergrund:
Anmeldung von Mitarbeitern nach 0 Uhr und vor dem Erreichen des TTA führt dazu, dass in
der Zeiterfassung als Buchungstag der kalendarische Vortag verwendet wird. Dies ist soweit
korrekt, jedoch in vielen Fällen organisatorisch falsch. Beispiel: TTA steht auf 06.00 Uhr. Mit-
arbeiter beginnen bereits um 05.45 Uhr. Der Datensatz würde auf den Vortag gebucht werden.
Kommt ein Mitarbeiter zur Nachtschicht um 01.00 Uhr dann wird dieser (wie gewünscht) auf
den Vortag, aber den korrekten Buchungstag für die Kasse gebucht.
Beachten Sie bitte auch, dass mit dem Überschreiten des hier eingestellten TTA der Zeitpunkt
festgelegt wird, wann ein nicht abgemeldeter Mitarbeiter vergessen hat sich abzumelden.

Pausenerfassung
Mit Keine Erfassung der Pausen können Sie generell die Möglichkeit zur Pausenerfassung
deaktivieren. Wenn Sie die automatische Erfassung wählen, wird eine Standardeinstellung
von Pausen angewandt, die Sie über das + Zeichen bearbeiten können.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

In den Lohnarten können Sie bestimmen, ob die Automatischen Pausen angewandt werden
sollen.
Der Standard von drei Pausen (Deutschland DEHOGA) kann um bis zu 12 Pausen erweitert
werden.
Sehen Sie auch:
Pauschalpause abziehen ->Seite: 684

Arbeitsbeginn
Dienstplanung / Wie-
derkehrende Arbeits-
zeiten haben Vorrang
Arbeitsende
Pausenbeginn
Pausenende

Die Rundungen werden für jede der vier Möglichen Situationen eingestellt. Die Einstellung
besteht aus einem Schwellwert, der in das Feld ab in Minuten eingetragen wird und damit
bestimmt, ab wie vielen Minuten die Rundung überhaupt beginnen soll. Das Feld auf volle
bestimmt sodann das Ziel der Rundung.
Beispiel:
Ab 5Minuten aufrunden auf volle 15Minuten.
Die aktuelle Zeit wird in 4 Intervalle von jeweils 15 Minuten aufgeteilt. Ist ein Intervall um 5 Minu-
ten überschritten, wird aufgerundet, ansonsten wird abgerundet. Somit wird aus 16:05 gerun-
det 16:15 und aus 16:04 wird zu 16:00.
Eine Einstellung, jeweils zu Gunsten des Arbeitgebers wäre: Anmeldung: ab 3 Minuten auf-
runden auf 15 ( alles ab 16:33 wird zu 16:45 ) Abmeldung: ab 14 Minuten aufrunden auf 15 ( 
alles bis 22:13 wird zu 22:00 Uhr. Hierbei muss der Sprachgebrauch Aufrunden
im Zusammenhang mit dem Schwellwert und dem Zielwert betrachtet werden. Da erst ab 14
Minuten aufgerundet werden kann werden 13 Minuten folgerichtig abgerundet.
Mit dem Schalter Dienstplanung / Wiederkehrende Arbeitszeiten haben Vorrang wird der
Arbeitsbeginn anhand des Dienstplanes oder der Wiederkehrenden Arbeitszeiten zwanghaft
angewandt. Stempelt der Mitarbeiter aber erst nach der geplanten Zeit wird die angegebene
Stempelzeit verwendet.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Liegen wiederkehrende Arbeitszeiten vor, werden diese zum Arbeitsende auch dann ange-
wandt, wenn der Mitarbeiter sich vorher abmeldet. Werden durch diese Einstellung Zeiten aus
dem Dienstplan verwendet, so bezieht sich dies immer nur auf den Arbeitsbeginn, nicht auf
das Ausstempeln. Dienstplanzeiten haben auch so keinen Einfluss auf das Stempeln
zum Arbeitsende.

Aus rechtlichen Gründen kann das Runden bei der Zeiterfassung die Zustimmung der Mit-
arbeiter erfordern. Prüfen Sie deshalb die Rechtslage für ihren Betrieb.
Beachten Sie für den Fall, dass Sie steuerfreie Zuschläge ( Deutschland nach §3b EStG)
bezahlen, dass diese nur dann steuerfrei sind, wenn die Arbeitszeit tatsächlich geleistet
wurde. Hierfür ist also das Abrunden eher zulässig als das Aufrunden.

Allgemeine Fix-
zeiten

Allgemeine Fixzeiten werden nach einer Rundung hinzugefügt. Mit Arbeitszeit immer fest
auf xx Stunden setzen werden die Arbeitszeiten unabhängig von den tatsächlichen Zeiten
immer auf die Anzahl der vorgegebenen Stunden geändert. Hierbei wird der Arbeitsbeginn als
Grundlage verwendet und das Arbeitsende automatisch berechnet.
Die Pausenzeiten können ebenfalls auf die Minute genau fixiert werden.
Einen Zeitzuschlag in Minuten bei Arbeitsende können Sie zum Beispiel für Mitarbeiter
geben, die nach dem Abmelden noch bestimmte Tätigkeiten ausführen müssen, die eigentlich
zur Arbeitszeit gerechnet werden.
Maximal Arbeitszeit Es wird bei Überschreitung ein Hinweis ausgegeben und gedruckt und
optional die Arbeitszeit korrigiert (Arbeitszeit kürzen). Mit dem Programm für den auto-
matischen Kassenabschluss werden nicht abgemeldete Mitarbeiter geprüft. Diese werden
automatisch abgemeldet und (wenn gewünscht) auf die vorgegebenen maximale Arbeits-
stunden gekürzt.
Sehen Sie auch:
Tagesabschluss automatisieren
Sie dürfen natürlich keine tatsächlichen Arbeitszeiten automatisch kürzen, sondern nur
Fehler bei der Eingabe (typisch: vergessenen Ausstempeln) korrigieren.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Auch bei diesen Einstellungen unterstützen Sie zur Unterscheidung der Mitarbeiter die
Beschäftigungsarten.

Belege drucken

Bestimmen Sie, bei welchen Aktionen ein Beleg gedruckt werden soll. Zur Auswahl des
Druckers begeben Sie sich in die Programmgruppe Drucker & Schnittstellen in das Pro-
gramm Berichtsdrucker. Die Einstellung müssen Sie pro Station vornehmen, die bei der Zei-
terfassung verwendet wird und Belege drucken soll.
Mit doppelter Ausfertigung wird ein Beleg für den Arbeitgeber und einer für den Arbeit-
nehmer erstellt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Sehen Sie auch:
Zeiterfassung ->Seite: 3080

Dienstplan
und
Dienstplan Zeitfenster

Das Zeitraster und Zeitfenster für den Dienstplan werden hier eingestellt. Ändern der Ein-
stellungen gilt auch für bereits geplante Bereiche.
Sehen Sie auch:
Dienstplan einstellen ->Seite: 644

Sehen Sie auch:
<Die Zeiterfassung

5.9.3 Gleitzeitsaldo
Sie können mit Mitarbeitern die Anzahl der Stunden vereinbaren, welche diese pro Monat arbeiten sollen. Zudem
können Sie eine 5, 6 oder 7 Tage Woche vereinbaren. Sie stellen das im Register Grundlagen des Mitarbeiterstamms
ein. Dazu gibt es dann weitere Optionen und Auswertungen, wobei der Bericht Mitarbeiter Zeiterfassung im Report
Manager im Vordergrund steht. Zeiterfassungsbericht aus dem Report Manager:



Im Bereich manuelle Änderungen werden die Zeitdaten so angezeigt, wie sie vor der Änderung waren. Zusätzlich
wird unterschieden, ob eine Pause (Pause geändert) geändert wurde, oder eine Anfangs- oder Endzeit (Ursprung
geändert).
Beachten Sie bitte, dass die Summe der Lohnarten höher sein kann, also die gesamte gearbeitete Zeit, wenn eine
Arbeitsstunde mehr als eine Lohnart bebucht.



Die Spalte GZS im Bericht ist der Gleitzeitsaldo. Abwesenheiten können als Informativ gekennzeichnet werden. Mit
dem Schalter GZ-Saldo mit informativen Abwesenheiten bestimmen Sie, ob diese im Bericht aufgeführt werden sol-
len. Mit der Option Inkl. Lohnarten erhalten Sie am Ende des Berichtes eine Zusammenfassung.  Der Theoretische
Stundenlohn 2 kann anstelle des ersten für die Auswertung verwendet werden. Somit können Sie pro Mitarbeiter
zwei Kostenmodelle rechnen lassen, oder z.B. intern anders auswerten, als extern kommuniziert.
Die Arbeitszeitunterbrechungen (Zweischichtbetrieb) werden detailliert dargestellt. Zusätzlich können im Fall von
automatischen Pausenzeiten diese aufgeteilt werden (einschließlich Pausen), hierbei wird die Pausenzeit 50% zu
50% verteilt. Beispiel:

1. Ohne Aufteilung...



2. Mit Aufteilung ohne Pausenaufteilung...

3. Mit Aufteilung einschließlich automatischer Pausen...

Es können durch Rundungen Abweichungen zu den vorangegangenen einzelnen Auswertungen entstehen.
Wenn eine Lohnart eine andere ersetzt, werden die Zeiten und Pausenzeiten auf die Minute genau
getrennt - somit können dann Rundungsdifferenzen gegenüber anderen Methoden zur Ermittlung
von Ergebnissen entstehen.

Im Zeiterfassungsbericht wird das Eintrittsdatum und das Austrittsdatum berücksichtigt. Es werden also
nur Mitarbeiter aufgelistet, bei denen dies mit dem Berichtszeitraum übereinstimmt.
Die Anzahl von Wochenarbeitstage wie die 5, 6 oder 7 Tage Woche können optional zur Ermittlung des Gleit-
zeitsaldos (GLZ) herangezogen werden. Um dieses nutzen zu können, muss eine Systemabwesenheit Ausgleich (x
TW) mit dem Schalter nur Informativ aktiviert werden.



Im Register Grundlagen des Mitarbeiterstamms wählen Sie ob es ich um eine 5, 6, oder 7 tage Woche handelt.
Es wird automatisch immer bei fehlender Zeiterfassung geprüft, ob es sich eventuell um einen Ausgleichstag han-
delt. Dieser wird dann mit der Mitarbeitereinstellung angepasst, aus Ausgleich (x TW) wird dann zum Beispiel Aus-
gleich (6 TW) für eine 6 Tagewoche. Sollte eine Erfassung fehlen und es nicht in das Schema der Wochentage
passen, kommt weiterhin die Abwesenheit nicht erfasst und dem Mitarbeiter werden die Anzahl der Tagesstunden
aus dem Mitarbeiterstamm vom Gleitzeitsaldo abgezogen, siehe Datum 05.01. :

Weiterführende Dokumentation:
Die Zeiterfassung
Mitarbeiterstamm Einstellungen
Register Grundlagen



Zurück zur Kapitel-Startseite: Die Zeiterfassung ->Seite: 664

5.10 Lohnartenkonfigurator allgemein
Der Lohnartenkonfigurator kann so eingestellt werden, dass er die in Deutschland gültigen steuerfreien Zuschläge
für Sonn- Feiertags- und Nachtarbeit nach § 3b EStG anwendet, oder Sie können manuelle Einstellungen (auch für
steuerfreie Zuschläge) vorgeben.

Mitarbeitereinstellungen oder Lohnkonfigurator...
Wenn Sie Mitarbeitereinstellungen berücksichtigen auswählen werden die weiteren Elemente zur Einstellung aus-
geblendet und die Deutschen Standards angewandt. Innerhalb der Mitarbeiterdaten können Sie weitere Ein-
stellungen und Einschränkungen vornehmen.
Sehen Sie auch die Beschreibung zum Bereich Lohn im Mitarbeiterstamm ->Seite: 575.
Wenn Sie Lohnartenkonfigurator berücksichtigen wählen, können Sie manuelle Einstellungen vornehmen.
Legen Sie die Lohnarten fest, die bei den erfassten Zeitdaten Ihrer Mitarbeiter angewandt werden sollen.

Berechnungsgrundlage Theoretischer Lohnkosten oder Stundenlohn

Der Wert Theoretischer Stundenlohn ->Seite: 574 wird anhand der Einstellungen im Lohnartenkonfigurator berech-
net. Er beinhaltet somit auch Zuschläge, egal ob manuell hinterlegt oder automatisch angewandt. Per se bleibt die-
ser Lohn theoretisch, da nur eine Lohnabrechnung alle Kosten genau berechnen kann. Der Lohnartenkonfigurator ist
in der Lage Lohnarten wie z.B. Normalstunden, Überstunden, Sonntagsstunden und Nachtstunden zu konfigurieren.
Hierbei wird der Lohnartentyp zwischen Tageslohnart, Überstundenlohnart und Wochentagslohnart unterschieden.
Wählen Sie aus der Programmgruppe Drucker und Schnittstellen das Programm Lohnartenkonfigurator.

Ansicht mit selbst bestimmten Lohnarten...



Ansicht mit Standards...



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Name Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung für die Lohnart ein.
Von Zeit
und
Bis Zeit

Geben Sie hier Uhrzeit ein, für welche die Lohnart gelten soll.
Wenn eine Lohnart für einen Ganzen Tag gelten soll, muss die Zeit von 00:00 bis 00:00
Uhr hinterlegt werden.

Fester Tag Dieser Feiertag gilt sodann immer an dem Datum.

Zuschlag in %
Es können auch Zuschläge in Form von Prozentsätzen hinterlegt werden, diese
Information ist dann die Basis für ein später erscheinendes Hypersoft Programm
oder kann für den Export und Weitergabe an das Lohnbüro verwendet werden.

Zeitzuschlag in %

Geben Sie hier einen Zeitzuschlag ein, der in diesem Zeitraum gelten soll. Zeit-
zuschläge können auch mit Lohnzuschlägen zusammen gelten, in so einem Fall
wird der Lohnzuschlag nur auf die tatsächliche Zeit angewandt, nicht auf die dazu
geschlagenen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Pauschalpause abziehen

Einzelne Lohnarten so eingestellt werden, dass diese automatische Pausen anwenden
oder nicht. So kann man zum Beispiel Zeiten mit Zuschlägen anders behandeln, als Zei-
ten außerhalb von Zuschlagsmöglichkeiten.
Sehen Sie auch:
Pausenerfassung ->Seite: 672

Berechnung erst ab
Die Berechnung von Zuschlägen kann erst ab einer voreingestellten Stundenanzahl erfol-
gen. Diese Stundenzahl muss mindestens ( unter Berücksichtigung der Pausen) erreicht
sein um diese Lohnart zu erhalten. Diese wird dann aber auch für die Zeit bis
zum Erreichen der Gültigkeit angewandt.

Lohnartentyp

Wählen Sie den Lohnartentyp, der Ihrer Lohnart entspricht.
Die Tageslohnart ist eine Lohnart die jeden Tag gleichermaßen gilt. Sie kennt
keinen Unterschied zwischen denWochentagen.
Die Überstundenlohnart wird in Abhängigkeit mit den im Mitarbeiterstamm im Register
Grundlagen hinterlegten Arbeitsstunden pro Tag oderMonat verwendet. Immer wenn
ein hinterlegter Schwellwert überschritten wurde, wird hier die Lohnart angewandt.
Wählen Sie eine Wochenlohnart , um einen Wochentag auszuwählen, an dem diese
Lohnart angewandt wird. Die Wochenlohnart gilt ganztags.
Die Feiertagslohnart wird automatisch auf die in der Feiertagstabelle
festgelegten Feiertage des Typs 1 und 2 angewandt.
Die Fehlstundenlohnart kann analog zu den Überstunden auch die Fehlstunden ermit-
teln, wenn das monatliche oder tägliche Soll nicht erreicht wird. Die eventuell ermittelte
Anzahl von Stunden wird nicht vom Programm in den folgenden Monat übertragen. Der
Übertrag kann durch Export an nachfolgende Programme übermittelt werden.
Sehen Sie auch:
MitarbeiterstammGrundlagen ->Seite: 573
Feiertage und Ereignisse ->Seite: 3598

Gruppen Nr.
und
Ersatz für Gruppen Nr.

Sie können beliebig viele Lohnarten in überschneidenden Zeiträumen definieren. Spe-
zielle Lohnarten werden so konfiguriert, dass diese andere Lohnarten ersetzen.
Jede Lohnart kann eine frei wählbare Gruppennummer erhalten. Über die Funktion
Ersatz für Gruppen Nummer bekommt die jeweilige Lohnart Vorrang, um eine andere
Lohnart zu ersetzten. Hiermit ist es zum Beispiel möglich das eine Nachtstunde der
Stufe 2 die um 00:00 Uhr beginnt, eine Nachtstunde der Stufe 1 die um 20:00 Uhr
begann ab 00:00 ersetzt.
Auch bei den Überstunden ist es möglich, eine andere Gruppe zu ersetzen, man kann
also die Normalstunden um die Überstunden reduzieren und dann z.B. eine Berechnung
mit 125% durchführen.
Es ist aber auch möglich, die Überstunden zusätzlich zu den Normalstunden dann mit nur
25% extra zu berechnen.
Diese beiden Arten der Konfiguration soll später die Lohnberechnung beeinflussen.
Model 1: Überstunden werden zu 125% bezahlt, oder auch das Model 2: Überstunden
werden zu 25% bezahlt und die restlichen 100% gehen auf das Stundenkonto. (Abbum-
meln).
Sonntagsstunden können hier in Form vonWochentagsstunden mit der Zusatzinfo Sonn-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
tag erfasst werden. Durch diese Art der Wochentagslohnart ist es auch möglich beson-
dere Regeln des Betriebs abzubilden. Tage wie z.B. Ruhetag am Montag richten Sie ent-
sprechend ein , wer dann doch arbeiten muss, bekommt einen prozentualen Aufschlag.
Zusätzlich können alle Lohnarten frei zu Beschäftigungsarten wie Management, Küchen-
kraft, Aushilfe usw. aktiviert werden. Hierfür wird eine Spalte pro Beschäftigungsart ein-
gefügt. Mit dem Haken anwenden gilt die Lohnart bei der entsprechenden
Beschäftigung. Wenn Sie Lohnarten anwenden wollen, ohne Beschäftigungen zuzu-
ordnen, wählen Sie den Haken anwenden in der SpalteOhne Zuordnung.
Da mehr als eine Beschäftigungsart pro Mitarbeiter zugeordnet werden kann, verwendet
der Lohnexport nur die in der Liste zu erst zugeordnete Beschäftigungsart.
Zur Berechnung werden nur die Mitarbeiter herangezogen, die eine Personalnummer im
Mitarbeiterstamm haben.

Schnittstellennummer Gibt der Lohnart eine eindeutige Nummer in der Schnittstelle zur wei-
terverarbeitenden Systemen.

Feiertagsregelung

Wenn Sie über 0:00 Uhr hinaus in einen Feiertag oder Sonntag hineinarbeiten
wird ab 0:00 Uhr der Feiertag oder Sonntag berechnet. Mit der Einstellung Nicht
in Feiertag/Sonntag wechseln wird der Feiertag beim Hineinarbeiten nicht akti-
viert.

Bis Folgetag

Zuschläge für Sonn- und Feiertag können auch in den Folgetag bis 04:00 Uhr hin-
ein berechnet werden, wenn in den Folgetag über 0:00 Uhr hinein gearbeitet wird
(Aussage gültig 2010 in Deutschland). Hier können Sie diese Zeit für den Fol-
getag einstellen.

Option
für Schnittstellennummer

Es ist möglich die vom System vergebenen Schnittstellennummern um einen soge-
nannten Offset zu erweitern.
Einen 10 führt dazu, dass bei der Schnittstellennummer 1000 die 10 als Offset und die
Beschäftigungsart addiert wird, es resultiert somit auf folgende Schnittstellennummern:
1010 = Minijob 1011 = Gleitzone 1012 = Kurzfristig 1013 = Student 1014 = Sozi-
alversicherungspflichtig.

Druckansicht Sie können die Schnittstellennummern für ihre Lohnbuchhaltung drucken. Betätigen sie
dazu die Druckansicht in dem Bereich Option für Schnittstellennummer.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Die Vorgaben des Lohnartenkonfigurators werden auch unterstützt, wenn man negative Werte vorgibt.
Möchte man Beispielsweise eine Lohnart nur im Bereich der Stunden zählen, aber nicht im Bereich der
Kosten, kann man entsprechend -100.0% vorgeben.

Fehlende Schnittstellennummern von benutzten Lohnarten werden beim Export mit 99xx gekenn-
zeichnet.

Weiterführende Dokumentation:
Der Zeitkalender ->Seite: 709
Export: DATEV und Standard ->Seite: 4360
Zurück zur Kapitel-Startseite:Die Zeiterfassung ->Seite: 664

5.10.1 Steuerfreie Zuschläge
Hier geht es um steuerfreie Zuschläge nach §3b EStG (deutsches Recht).



Sie können mit der Hypersoft Zeiterfassung steuerfreie Zuschläge automatisch berechnen lassen.

Einleitung
Der Gesetzgeber hat in Deutschland steuerfreie Zuschläge für alle Mitarbeiter vorgesehen, die zu speziellen Zeiten
arbeiten müssen. Steuerfreie Zuschläge sind in der Regel auch frei von der Sozialversicherung, allerdings hat es hier
in den letzten Jahren einige Anpassungen gegeben - dies kann vom Lohnbüro leicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie Löhne über dem gesetzlichen Grundlohn bezahlen und Ihre Mitarbeiter in zuschlagsfähigen Zeiten arbei-
ten, dann können Sie Ihren Mitarbeitern "mehr Netto vom Brutto" zukommen lassen. Wenn das sich die Wünsche hin-
sichtlich des Bruttogehaltes dadurch verringern lassen sparen Sie als Arbeitgeber auch sehr deutlich. Es ist nicht
unüblich im Vergleich mit/ohne Zuschläge zwischen 20% und 30% der Lohnnebenkosten und damit wichtige Teile
der Lohnkosten vermeiden zu können.
Von der anderen Seite betrachtet können Sie höherer Löhne auszahlen ohne dass überproportionale Mehrkosten ent-
stehen und erhalten somit Zugang zu höher qualifizierten Mitarbeitern. (..) So oder so betrachtet ist es eine gesetz-
lich vorgesehene Win-Win Situation für alle Beteiligten. In der Praxis wird meist eine Mischung beider Taktiken
umgesetzt. Die Umsetzung in allen Varianten kann im Rahmen dieses Dokumentes nicht beschrieben
werden. Wenden Sie sich hierzu an einen zertifizierten Fachhandelspartner, Hypersoft oder Ihr Steuer- und Lohn-
büro.
Beispiele aus der Praxis:
Ein 450,-€ Minijob bekommt 15,-€/Std. Der Mitarbeiter kann 30 Stunden arbeiten und meist zahlen Sie die noch pau-
schalen Lohnnebenkosten auf 450,-. Ihr Wettbewerber zahlt seinem Mitarbeiter 10,-€/Std. und 50% steuerfreie
Zuschläge. Sein Mitarbeiter kann 45 Stunden im Monat arbeiten und erhält 675,-€ Lohn. Ihr Wettbewerber zahlt
aber nur genau soviel Lohnnebenkosten wie Sie. Für die selben Arbeit bei der Sie drei Minijobs haben, benötigt er
nur zwei. Der Mitarbeiter und Ihr Wettbewerbern haben damit nur Vorteile, keine Nachteile.
Ähnliche Beispiel können für alle Beschäftigungsarten herangezogen werden.
Nutzen Sie die Möglichkeiten nicht (obwohl Sie es könnten) liegt es meist nur an fehlenden Werkzeugen!

Berechnungsgrundlagen



Es gibt eine Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und Grenzen für die Arbeitszeiten von Mitarbeitern. Mit Hypersoft
können die steuerfreien Zuschläge auf die unterschiedlichen Arbeitszeiten automatisch angewandt werden, da die
passenden Berechnungsgrundlagen hinterlegt sind. Wählen Sie hierfür im Lohnartenkonfigurator die Mit-
arbeitereinstellungen berücksichtigen aus.
Grundsätzlich gilt:
Arbeitszeiten zwischen 20:00 und 04:00 Uhr sind zuschlagsfähig, außerdem Arbeitszeiten an Sonn- und Feiertagen.
Vom Grundlohn sind steuerfrei und (bedingt) sozialversicherungsfrei:

l Für Nachtarbeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr 25%
l Für Nachtarbeit von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr, wenn die Nachtarbeit vor 00:00 Uhr begann 40%
l Für Arbeiten an Sonntagen von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr 50%
l Für Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr sowie für die Arbeit am 31.

Dezember ab 14:00 Uhr 125%
l Für die Arbeit am 24. Dezember ab 14:00 Uhr, sowie die Arbeit am 25. und 26. Dezember und 1. Mai

von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr 150%
Kombinationsmöglichkeiten
Steuerfreie Sonn- Feiertags- und Nachtzuschläge können Miteinander kombiniert werden (jedoch nicht Sonn- und
Feiertagszuschlag). Hypersoft kennt alle diese Kombinationsmöglichkeiten und wendet diese an. Hierzu einige Bei-
spiele:

l Nachtarbeit am Sonntag, aufgenommen vor 00:00 Uhr 90%
l Nachtarbeit am Sonntag 75%
l Nachtarbeit für die Zeit zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr für Montag, wenn die Arbeit vor 00:00

Uhr, am Sonntag, aufgenommen wurde 90%
l Nachtarbeit am Feiertag 125% + 25% = 150% oder 150% + 25% = 175%
l Nachtarbeit am Feiertag von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr aufgenommen vor 00:00 Uhr 125% + 40% = 165%

oder 150% + 40% = 190%
l Nachtarbeit für die Arbeit zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr an einem auf einen Feiertag folgenden

Tag, wenn die Arbeit vor 00:00 Uhr, am Feiertag, aufgenommen wurde 125% + 40% = 165% oder 150%
+ 40% = 190%

Sehen Sie auch:
Die Zeiterfassung ->Seite: 664

5.10.2 Überstunden und Fehlstunden
Das System verwaltet Überstunden und Fehlstunden pro Monat anhand der Einstellungen des jeweiligen Mit-
arbeiters im Mitarbeiterstamm. Hierfür geben Sie die geplanten Stunden pro Monat oder Tag im Register Grund-
lagen ein.
Zusätzlich ist über den Lohnartenkonfigurator ein Lohnartentyp einzurichten.
Sehe Sie auch:
Mitarbeiterstamm Grundlagen ->Seite: 573
Lohnartenkonfigurator allgemein ->Seite: 681



5.10.3 Biometrische Fingerprint Erfassung
Die biometrische Fingerprint Erfassung kann für die Zeiterfassung mit speziellen Fingerprint Readern erfolgen. Die
Erfassung der Stammdaten erfolgt direkt im Mitarbeiterstamm.
Zuerst werden die Fingerabdrücke erfasst und hierbei den entsprechenden Mitarbeitern zugeordnet. Dann können
die Mitarbeiter entsprechend Ihren Einstellungen die Zeit an den Kassenstationen oder im MCP erfassen oder
den Zugang zum MCP - dann ohne Kennwort - erhalten.
Sie können das Programm Fingerabdruck Scanner aus der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen starten. Es
erscheint dann ein Symbol im Infobereich der Taskleiste.
Wenn das Programm läuft und ein Fingerabdruck gescannt wird erscheint automatisch der Dialog der Zeiterfassung.
Die reine Zeiterfassung startet aus dem CLOU über die Kassenfunktionen zur Zeiterfassung.
Für die Einrichtung eines automatischen Starts auf einer Station verwenden Sie den Remote Commander.
Weiterführende Dokumentation: Remote Commander ->Seite: 163

Hinweise zur Biometrie und dem Datenschutz (Deutschland)

Vor dem Hintergrund, dass es sich bei den biometrischen Daten um besondere personenbezogene Daten
handelt wird von uns empfohlen, den Mitarbeiter in einer besonderen schriftlichen Erklärung hierüber zu
informieren und eine gesonderte schriftlichen Einwilligung einzuholen. Die biometrischen Daten sollten
ihrerseits nur für die mit dem Mitarbeiter vereinbarten Zwecke genutzt werden. Darüber hinaus emp-
fehlen wir generell einen besonders sorgfältigen Umgang mit diesen Daten. Hierzu nutzen Sie bitte eigene
und die von Hypersoft GmbH angebotenen Sicherungsmittel, um einen unbefugten Zugriff Dritter auf die
besonderen personenbezogenen Daten zu vermeiden.

Die Nutzung biometrischer Daten zur Arbeitszeiterfassung ist kein selbstverständliches Recht eines deut-
schen Arbeitgebers. Es soll die Verhältnismäßigkeit geprüft sein und die Mitarbeiter sollen einverstanden
sein (am besten schriftlich und natürlich freiwillig). Letztendlich entscheiden Sie als Unternehmer und
nicht Hypersoft oder deren Fachhandelspartner, ob dies zutreffend ist.

Hypersoft Erklärung zum Datengebrauch..
Hypersoft erklärt hierzu, dass die biometrischen Fingerprints NICHT als Fingerabdruck gespeichert werden.
Die Daten werden innerhalb des proprietären System des Fingerprint Herstellers in eine Hashcode umgerechnet.
Aus den gespeicherten Hashcodes kann kein Fingerabdruck zurückgerechnet oder rekonstruiert werden, der Has-
hcode ist also nicht reversibel einsetzbar. Bei der späteren Erkennung eines Fingerprints wird wiederum ein Has-
hcode erzeugt und mit den hinterlegten Hashcodes verglichen. Ergänzend teilen wir mit, dass die Daten auch
bei Filial- Zentralsystemen nicht aus der Filiale an die Zentrale oder umgekehrt übertragen werden. Die Daten wer-
den wie beschrieben im Standort der Erfassung gespeichert.

Hinweise zu Österreich

In Österreich entschied der Oberste Gerichtshof dass die Arbeitszeiterfassung mittels biometrischer Fingerscans nur
in Unternehmen eingeführt werden kann, in welchen eine entsprechende Betriebsvereinbarung vorhanden ist. OGH,
Urteil vom 20. Dezember 2006, 9 ObA 109/06d - ArbVG § 96, ABGB § 16, DSG 2000 § 4 .

Wie erlernt das Programm die Fingerabdrücke der Mitarbeiter?



Wenn das Programm wie oben beschrieben gestartet wurde, erscheint im Mitarbeiterstamm die Schaltfläche Fin-
gerprint erfassen ->Seite: 571:

Beim Betätigen erscheint der Biometric Analyzer:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Mitarbeiter für Zei-
terfassung

Aktivieren Sie Mitarbeiter für die Zeiterfassung , wenn Sie einen Mitarbeiter für die Zei-
terfassung einrichten möchten und wählen Sie den Mitarbeiter aus der Liste aus. Die Option
automatisch Starten können Sie zusätzlich aktivieren, wenn Sie beim Auflegen eines Fingers
auf den Fingerprint Reader automatisch das Programm zur Zeiterfassung anzeigen lassen
möchten. Durch diese Option können Sie jedoch nicht ohne weiteres dem Mitarbeiter auch
den Zugang zum MCP gestatten.
InaktiveMitarbeiter können über den Schalter eingeblendet und ausgewählt werden.
Wenn Sie die Option automatisch Starten Hierfür verwenden und den Mitarbeiter
sowohl für die Zeiterfassung als auch den Zugang zum MCP einrichten möchten, müs-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
sen Sie einen weiteren Mitarbeiterdatensatz verwenden und sodann andere Finger
anlernen - aber keinesfalls die selben!
Unter keinen Umständen dürfen Sie einen Finger mehr als einmal anlernen, außer Sie
löschen zuvor die Informationen des angelernten Fingers aus der Datenbank.

Mitarbeiter für
MCP Anmeldung

Wählen Sie den Mitarbeiter für die MCP Anmeldung aus und beachten Sie dass Sie hierbei
den gleichen Mitarbeiter wählen wie bei der Zeiterfassung, falls Sie beide Funktionen unter-
stützen möchten.
Wenn Sie einem Mitarbeiter nachträglich zur Zeiterfassung auch den MCP Zugang
gewähren wollen, müssen Sie zuerst die Informationen über den erfassten Finger
löschen und dann mit den entsprechenden Einstellungen erneut anlernen.

Anlernen der Finger
Folgen Sie den Anweisungen des Programms und lernen Sie den jeweils gleichen Fin-
ger der rechten und der linken Hand an. Hiermit haben Sie "Ersatz" falls mal ein Finger
gerade nicht zur Verfügung steht.

Selektierte Person
zurücksetzen Löscht die Informationen des ausgewählten Mitarbeiters zu dessen Fingerabdrücken.

Gesamte Daten-
bank zurücksetzen

Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn sie wirklich alle Informationen über Fin-
gerabdrücke von allen Mitarbeitern entfernen möchten.

Kalibrierungsdialog

Leider gibt der Fingerprint Reader keine generelle Auskunft über einen Finger, der zugewiesen werden soll. Aber
beim Erkennen von vorhandenen Fingern wird ein so genannter Score ausgegeben, der besagt, aus wie vielen Über-
einstimmungen ein erkannter Finger besteht. Diese Information wird verwendet, um Fehlzuordnungen im Programm
auszuwerten. Je nach Toleranz können aber auch falsche Zuordnungen entstehen.
Öffnet man den Kalibrierungsdialog ist der Dialog nicht gefüllt. Dies geschieht erst mit dem Auflegen diverser Fin-
ger. Es wird angezeigt ob eine vorhandene Person erkannt wurde, und mit welchem Score dies geschehen ist. Die
Min / Max. Werte werden dabei in den Feldern angezeigt.



Indem mit unterschiedlichen Arten Finger aufgelegt werden erhält man einen Überblick, wie die besten Lese-
ergebnisse zu erzielen sind. Besonders geeignet zum Testen sind natürlich Personen, von denen bereits bekannt ist,
dass beim Auflegen eines Fingers eine falsche Person angezeigt wird. In unseren Tests ergibt ein Schwellwert von
90 recht gute Resultate, bei Ihnen können aber andere Ergebnisse entstehen.
Wird eine Person erkannt, prüft das Programm, ob der eingestellte Schwellwert unterschritten wird (sofern der
Haken aktiviert ist). Das Programm verhält sich gegebenenfalls dann so, also wäre die Person „nicht gefunden“ wor-
den. Dies verbessert natürlich nicht die Erkennung „problematischer Personen“, verhindert aber Fehlerkennungen.
Kommt es zu Fehlerkennungen, sollten einfach die Person die dies auslöst und die Person die falsch
erkannt wurde zurück gesetzt und sorgfältig neu angelernt werden.

Hypersoft Hinweise zur biometrischen Erfassung

Der Finger soll flach auf das Lesegerät gelegt werden. Das letzte Glied des Fingers sollte vollständig und mittig auf
dem Lesegerät liegen. Es soll nicht die Fingerspitze aufgelegt werden.



Wurden bereits „Fingerspitzen eingelesen", sollten diese zurückgesetzt und neu erfasst werden.
Die Fingerspitze lässt zwar generell eine Erkennung zu, aber die Eindeutigkeit ist nicht mehr gegeben und es kann
zu fehlerhaften Ausgaben kommen, auch wenn die restlichen Personen korrekt eingelesen wurden.
Wenn die Situation unklar ist, können Sie sicherheitshalber bei verbleibenden Problemen alle Fingerprints
löschen.
Je mehr lilafarbene Linien dargestellt werden, umso besser wird die Erkennung. Beispiel für einen perfekt auf-
gelegten Finger:



Beispiel für falsch eingelesene Finger. So sollte es NICHT aussehen:

und so auch nicht:



Löschen aller Fingerprints

Das Löschen aller Fingerprints geht nur mit einem Hypersoft Supportcode den sie durch Anruf beim Hypersoft Sup-
port erhalten können.

Fingerprint Reader Tipps der Gerätehersteller



Bei der Benutzung der Fingerprint Reader kann es zu Schwierigkeiten kommen, die mit den folgenden Tipps leicht
umgangen werden können. Als Quelle wurde ein Dokument von Microsoft © verwendet, diese eignet sich jedoch
auch für Fingerprint Reader anderer Hersteller:

1. Der Leser hat Probleme, wenn die Finger "zu trocken" sind. Microsoft empfiehlt das Eincremen/-
ölen. Wir empfehlen es die Finger kurz zu befeuchten.

2. Der Leser sollte regelmäßig gereinigt werden (1-2 x täglich). Entweder mit dem Klebestreifen eines
"Post It" Blockes oder einem speziellen Reinigungstuch ( Monitor Reiniger etc. ).

3. Wichtig ist auch das richtige Auflegen des Fingers. Zügig, mit leichtem Druck die gesamte Fin-
gerkuppe auf die Scheibe drücken. Nach ca. 0,.5 Sekunden blinkt der Leser auf und ist "fertig". Den
Finger dann von der Scheibe nehmen. Wenn der Leser permanent leuchtet - wurde der Finger nicht
erkannt. Dann hilft es den Finger anzufeuchten und erneut aufzulegen. Sollte der Leser wie
gewünscht nach dem Auflegen eines Fingers blinken, dann war der Lesevorgang erfolgreich. Passiert
trotz blinken nichts auf dem Bildschirm des Terminals, ist es hingegen ein Softwareproblem. Sollte
der Leser nicht blinken, ist es ein Problem am Lesegerät (siehe oben).

Aufgrund unserer Testresultate lassen sich viele Leseprobleme auf dieses Phänomen zurückführen. Auch
die "Feuchtreinigung" vor jedem Lesevorgang, die einige Hersteller empfehlen, ist aus unserer Sicht nichts
anderes als ein Befeuchten des Lesers und somit des Fingers.

Weiterführende Dokumentation: Fingerprint Reader für Mitarbeitererkennung ->Seite: 456
Zurück zur Kapitel-Startseite: Die Zeiterfassung ->Seite: 664

5.10.4 Arbeitszeiten erfassen
Die Zeiterfassung ist ein praktisches Werkzeug der Hypersoft Suite. Die Zeiterfassung sammelt die Informationen
der Arbeitszeiten der Mitarbeiter und kann diese für Berichte in der Hypersoft Suite verwenden. Diese Infor-
mationen können bearbeitet und an nachfolgende Systeme wie zum Beispiel gastromatic , DATEV und andere über-
mittelt werden. Sie erhalten zudem die sichere Informationen über die anwesenden Mitarbeiter.

Zum Starten der Zeiterfassung muss die entsprechenden Kassenfunktion Zeiterfassung auf der Tastatur vorhanden
sein und betätigt werden:



Anzeige des rechnerischen Buchungstag für die Erfassung anhand des TTA und der Einstellungen zur Karenzzeit. Ist
eine Beschäftigungsart zugewiesen, wird diese ebenfalls angezeigt. Die Uhren zeigen die aktuelle Systemzeit oder
die Zeit bei der vom Mitarbeiter die Zeit erfasst wurde. Je nach den Vorgaben im Programm Zeiterfassung Ein-
stellungen werden "beim Stempeln" auch Belege gedruckt. Als Drucker werden die Einstellung unter Berichts-
drucker verwendet. Das Bild des Mitarbeiters wird aus dem Mitarbeiterstamm heraus angezeigt.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Ende Der Knopf Ende schließt die Zeiterfassung, für den Fall dass Sie keine Informationen erfassen
möchten. Andernfalls schließt sich das Programm bei der Erfassung einer Zeit automatisch.

Arbeitstag Anfang Erfasst die Anfangszeit der Arbeit.
Pause Anfang Erfasst den Beginn der Pause. Hierfür muss die Arbeitszeit bereits begonnen haben.
Pause Ende Ermöglicht die Erfassung des Pausenendes.
Arbeitstag Ende Beendet den Arbeitstag.

Dienstplan drucken Mit den Knöpfen Dienstplan laufender Monat und Dienstplan Folgemonat können
Dienstpläne erstellt werden.

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zur Zeiterfassung ->Seite: 665
Dienstpläne drucken ->Seite: 656
Belege drucken ->Seite: 675
Zeiterfassung ->Seite: 3080Zeiterfassung ->Seite: 3080
Zurück zur Kapitel-Startseite: Die Zeiterfassung ->Seite: 664

5.11 Zeiterfassung bearbeiten
Mit dem Programm erhalten Sie eine Übersicht der aktuellen Zeiterfassungsdaten und damit auch über die aktu-
ellen Status der Mitarbeiter im Betrieb. Vergessenes An- oder Abmelden können Sie hier für die Mitarbeiter



nachholen.

Wählen Sie aus der Programmgruppe Staff Organizer das Programm Zeiterfassung bearbeiten:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Aktualisieren Betätigen Sie Aktualisieren, um neue Mitarbeiter oder andere Daten anzuzeigen,
die während der aktuellen Programmsitzung erzeugt werden.

Eintrag löschen Wenn Sie einen Eintrag in der Liste ausgewählt haben, kann dieser hiermit gelöscht wer-
den.

Monat abschließen Ermöglicht zum Schutz erfasster Daten einen Monat abzuschließen.
Weiterführende Dokumentation: Monat abschließen ->Seite: 668

Provisionsübersicht Hiermit wechseln Sie in das Programm Provisionsübersicht ->Seite: 621.

Unterbrechungsausgleich
Mit Unterbrechungsausgleich ist es möglich bei Zeiterfassungen in unterschiedlichen
Verkaufsstellen (mit dem Verkaufsstellenclearing), die Unterbrechungen zu bewerten
bzw. automatisch als bezahlte Zeit zu erfassen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Beispiel: Sind zwei Tage mit jeweils einer Unterbrechung, 12.12.2018 zwischen 10:30
und 14:10 und am 27.12.2018 zwischen 11:48 und 15:21, dann werden diese beiden
Unterbrechungen mit dem Knopf Unterbrechung ausgleichen ausgeglichen, indem
zusätzliche Stempeldaten ergänzt werden (zwischen <- und ->):

Mitarbeiterliste
Hier können Sie einen Mitarbeiter auswählen. Mitarbeiter mit (*) am Ende des Namens
sind bereits gelöscht.
Im Suchfeld darüber können Sie eine Volltextsuche verwenden.

Nur "Typ Mitarbeiter" Blendet Vorlagen und ähnliches aus.
Inkl. gelöschter Mit-
arbeiter

Hiermit können Sie auch Mitarbeiter anzeigen, die im Mitarbeiterstamm
"gelöscht" wurden.

Kalender
Wählen Sie einen Tag oder einen Monat aus, für den die Zeiterfassungsdaten in der
Erfassungsliste angezeigt werden.
Weiterführende Dokumentation: Der Kalender ->Seite: 1742

Erfassungsliste

Die Erfassungsliste zeigt alle erfassten Zeitdaten an.
Sollte in der Spalte bis --- stehen, so ist der Mitarbeiter noch nicht abgemeldet. Eben-
falls ist die Zeile hellrot hinterlegt.
Wenn Sie eine Zeile auswählen, werden Ihnen unten im Bereich Details alle Pausen und
Detailinformationen angezeigt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Details

Die erste Zeile der Detailinformationen beinhaltet immer die Arbeitszeit, dann folgen Pau-
sen, beziehungsweise Arbeitsunterbrechungen. Eine Arbeitsunterbrechung findet dann
statt, wenn man sich an einem Tag abmeldet und später - am gleichen Tag - wieder
anmeldet. Das System erstellt in solchen Fällen eine Pause, beziehungsweise Unter-
brechung und führt die Zeiterfassung fort. Wenn Sie eine Zeile auswählen, können Sie
die Daten rechts bearbeiten.

Bearbeiten der Arbeits-
zeiten

Wenn Sie aus der Mitarbeiterliste einen Namen auswählen, wird der Knopf Neue
Arbeitszeit freigegeben. Betätigen Sie den Knopf um für den Mitarbeiter eine neue
Arbeitszeit einzugeben. Sie können das Datum und die Uhrzeit in die Zeilen von und bis
schreiben. Rechts am Ende der Zeile können Sie einen Kalender benutzen.

Mit dem Knopf Änderungen sichern erstellen Sie einen Zeiterfassungssatz.
Mit Neue Pause oder können Sie für einen in der Erfassungsliste
gewählten Zeiterfassungssatz eine neue Pause eingeben.
Wenn während der Eingabe des Zeiterfassungssatzes der Knopf Änderungen sichern
abgeschaltet wird, so ist für den gewählten Tag bereits ein Zeiterfassungssatz vor-
handen oder die Arbeitszeit ist größer als 24 Stunden.

Endzeit offen lassen

Mit den Schalter Endzeit offen lassen, können Sie einen neuen Datensatz anlegen für
den später die Endzeit eingetragen wird. Dies ist zum Beispiel dafür nützlich, wenn ein
Mitarbeiter vergessen hat sich anzumelden und noch nicht fest steht, wie lange er arbei-
ten wird.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Zusätzlich zu den Zeiten können Sie den Einsatzort und die Tätigkeit bearbeiten.

Zeiterfassung mit dem TTA

Beim Erfassen / Ändern von Arbeitszeiten wird während der Eingabe der TTA geprüft und der errechnete Buchungs-
tag wird angezeigt.
Liegt der Arbeitsbeginn nach 00:00 Uhr und vor dem TTA, so wird die Buchungszeit gelb hinterlegt. Sie können aus-
wählen, welcher Tag verwendet werden soll.

In diesem Beispiel wäre die Buchung rechnerisch dem Mittwoch zuzuweisen, es steht Ihnen aber auch der Don-
nerstag zur Verfügung.
Gibt es rechnerisch keine Wahl, ist die Auswahl deaktiviert.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Die Zeiterfassung
5.11.1 Zeiterfassung auswerten

Die Berichte der Zeiterfassung multiplizieren die erfassten Zeiten mit dem theoretischen Stundenlohn und berück-
sichtigen hierbei die Einstellungen (zum Beispiel Zuschläge) im Lohnartenkonfigurator.
Als Front Office Bericht eignet sich der Managerbericht, der alle aktuellen Zeiterfassungsdaten ausgibt.
Für das Auswerten längerer Zeiträume und für den Export zu DATEV verwenden Sie den Report Manager.

Beispiel monatliche Zeiterfassung...



Weiterführende Dokumentation:
Mitarbeiter Qualifikationen ->Seite: 577
Lohnartenkonfigurator allgemein ->Seite: 681
Der Managerbericht (Nr. 9) ->Seite: 3092
E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
Gleitzeitsaldo
Zurück zur Kapitel-Startseite: Die Zeiterfassung ->Seite: 664

5.12 Zeiterfassung bearbeiten klassisch
Beschreibung einer alten Version und die Umstellung auf die aktuelle:

Umstellen der Zeiterfassung
Die Weiterverarbeitung der Zeiterfassungsdaten erfolgt mit dem Programm Zeiterfassung bearbeiten und
dem Report Manager. Das Programm Zeiterfassung bearbeiten wird in zwei Varianten installiert. Die erste Variante
ist auf 3 Pausen beschränkt und hierdurch mit LohnPlus kompatibel. Wir nennen diese Zeiterfassung bearbeiten
klassisch. Die aktuelle Variante hat beliebig viele Pausen und wird zusammen mit der Hypersoft Suite stets ver-
bessert und weiterentwickelt.Wir raten Ihnen daher an, die neue Zeiterfassung einmalig zu aktivieren:



1. Begeben Sie sich in die Systemeinstellungen.

2. Starten Sie Zeiterfassung einstellen.

3. Betätigen Sie den Knopf zur Umstellung.

4. Sie erhalten eine Information über die folgen und die Wahl wie viele eventuell historisch beste-
hender Daten konvertiert werden sollen. Bestätigen Sie mit dem Knopf Jetzt umstellen.



Wenn Sie einmal das neue System aktiviert haben, ist eine Rückkehr zum alten Format nicht vorgesehen.
Das Programm Zeiterfassung bearbeiten klassisch wurde durch ein neues Programm ersetzt. Wenn Sie nicht mit
LohnPlus arbeiten, sollten Sie dringend auf das neue Programm umstellen. Hierfür lesen Sie dies Kapitel:
Die Zeiterfassung ->Seite: 664

Wie startet man Zeiterfassung bearbeiten?
Starten Sie Zeiterfassung bearbeiten aus der Programmgruppe Staff Organizer.

Wozu dient Zeiterfassung bearbeiten?
Mit dem Programm erhalten Sie eine Übersicht der aktuellen Zeiterfassungsdaten und damit auch über die aktu-
ellen Status der Mitarbeiter im Betrieb. Vergessenes Abmelden können Sie hier für die Mitarbeiter nachholen.

Details zu den Knöpfen und Elementen:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Startet das Programm zur Steuerung von externen Zeiterfassungsterminals (ältere
Technik).



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Timescan starten

Karten einrichten
Hiermit kann man Chipkarten für ältere Zeiterfassungsgeräte einrichten.

Onlinebetrieb ein-
schalten

Im Onlinebetrieb werden die aktuellen erfassten Zeitdaten aus Ihrem Betrieb ange-
zeigt. Jedoch nur die Mitarbeiter die noch kein Arbeitsende gebucht haben. Das Pro-
gramm aktualisiert die Ansicht regelmäßig.

Alle Daten anzeigen

Hiermit können Sie alle Daten, auch die der Mitarbeiter mit Buchungen für Arbeitsende anzei-
gen lassen.
Sehen Sie auch:
Zeitdaten bearbeiten ->Seite: 708

Protokoll anzeigen

Das Protokoll zeigt Ihnen alle an LohnPlus übergebenen Datensätze, soweit diese
abgeschlossen wurden. Mit der Funktion Löschen, löschen Sie alle alten (über-
tragenen) Datensätze aus dem Protokoll.

Löscht alte Protokolle zum LohnPlus Export.

Übergabe an LohnPlus
Betätigen Sie zuerst Alle Daten anzeigen. Mit dem Knopf Übergabe an LohnPlus
werden die Daten an LohnPlus übergeben.

Alle Monate oder aktu-
eller Monat

Dieser Schalter wechselt zwischen der Ansicht der Zeiterfassungsdaten des aktuellen
Monats und der aller Monate.

Monat/Jahr aus-
wählen

Mit Monat/Jahr auswählen können Sie zu einem Beliebigen Zeitraum wechseln, sofern für
diesen Daten erfasst wurden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Tabelle drucken
Erstellt einen Ausdruck des Inhalts der Tabelle - also in Abhängigkeit der aktuell
gewählten Ansicht.

Tabelle an Excel über-
geben

Übergibt die Informationen an Excel und startet dieses Programm. Beim ersten Ausführen die-
ser Funktion werden Sie aufgefordert das Verzeichnis von Excel auszuwählen.

Druckseite einrichten

Hiermit können Sie das Layout des Ausdrucks der Tabelle bearbeiten.

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten Listen und
Auswertungen mit dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird mit dem Knopf Layout
neben dem Drucken Knopf gestartet. Die Nutzung des Layouters sollte nur von erfahrenen
Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie können uns auch jederzeit mit Anpassungen
beauftragen. Weitere Informationen befinden sich im Bereich Der List & Label Designer -
>Seite: 1746.

LohnPlus starten
Startet das Programm LohnPlus.

Zeiterfassungsdaten
bearbeiten

Mit einem rechten Mausklick auf eine Zeile, können Sie die Informationen bearbeiten.

In der Zeiterfassung werden die Zeitdaten des aktuellen Monats und ein Überhang von 10 Tagen angezeigt. Das
bedeutet, bis zum 10. des Monats wird auch der Vormonat angezeigt.



5.12.1 Zeitdaten bearbeiten
Mit einem rechten Mausklick auf eine Zeile, können Sie die Informationen bearbeiten.

Es erscheint ein Dialog , indem Sie die Daten bearbeiten können:

Bestätigen Sie die Änderungen mit OK.

Damit die Änderungen bei der Rückkehr in der Liste auch sofort angezeigt werden betätigen Sie dort den Knopf
Alles anzeigen.

Mitarbeiter ohne Abmeldung
Wenn Mitarbeiter vergessen haben sich abzumelden, können Sie manuell eingreifen und den Datensatz mit Geht
abschließen.
Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf einen Datensatz und wählen Sie abschließen. Der Datensatz
erhält die Geht Zeit anhand der aktuellen Zeit Ihres PCs. Wollen Sie diese Zeit ändern, wählen Sie den Datensatz
erneut zum ändern aus.



5.13 Der Zeitkalender
Der Zeitkalender kann verwendet werden um die erfassten Arbeitszeiten zu bearbeiten.

Der Zeitkalender beinhaltet aber auch weitere Möglichkeiten:
l Erfasste Arbeitszeiten werden kalendarisch pro Mitarbeiter dargestellt.
l Sie können Änderungen an Arbeitszeiten blitzschnell erfassen und Sie erhalten in Echtzeit einen

Überblick über die Lohnsummen.
l Steuerfreie Zuschläge nach 3b EStG können genutzt werden.
l Echtzeitüberwachung und graphische Darstellung von Arbeitszeitgrenzen.
l Hinterlegung und Anwendung wiederkehrender Arbeitszeiten von Mitarbeitern als Alternative zur

Zeiterfassung.
l Einblenden der Plandaten aus der Personalplanung zum Vergleich oder Übertrag.
l Einfacher Monatsabschluss und Übergabe der Zeitdaten an die (gewohnte) Auswertung in Hypersoft,

sowie Weitergabe an das Lohnbüro mittels DATEV oder anderen Anbindungen.

Zeitkalender aktivieren
Um den Zeitkalender nutzen zu können, müssen Sie diesen zuerst einstellen:

1. www.MyHypersoft.de aufrufen

2. Menü öffnen

3. Stafforganizer auswählen



4. Zeitkalender

5. Kalender aktivieren & speichern

Lizenzen
Der Zeitkalender ist Bestandteil der Zeiterfassung und benötigt keine Lizenzerweiterung.

Sehen Sie auch:
STAFF ORGANIZER Lizenzen ->Seite: 220
Zeitkalender Einstellungen ->Seite: 710
Zeitkalender bearbeiten ->Seite: 711
Die Zeiterfassung ->Seite: 664
Steuerfreie Zuschläge ->Seite: 686
Human Ressources ->Seite: 558Human Ressources ->Seite: 558

5.13.1 Zeitkalender Einstellungen
Die grundsätzlichen Einstellungen zur Zeiterfassung sollten bekannt und abgeschlossen sein, bevor Sie mit
dem Zeitkalender arbeiten.

Wählen Sie im Portal aus dem Menü Staff den Befehl Einstellungen.

Einmalig können Sie einen Startmonat definieren, wenn Sie den Zeitkalender aktivieren. Wenn Sie im Jahr 2016 im
Juni beginnen wollen, könnten Sie trotzdem den 01.01.2016 wählen und danach gegebenenfalls nicht verwendete
Monate einfach abschließen, um zum Juni zu gelangen. So behalten Sie sich die Möglichkeit vor, doch noch einmal
einen zurückliegenden Monat im Zeitkalender zu bearbeiten.
Der Schalter Automatisch speichern sichert Ihre Eingaben auch dann ab, wenn Sie den Speichern Knopf
im Zeitkalender nach der Eingabe von Arbeitszeiten nicht betätigen.

Das Programm prüft alle 15 Minuten Änderungen der Stammdaten und Bewegungsdaten und gleicht diese
zwischen MCP (Mitarbeiterstamm und Report Manager) und dem Portal (dem Zeitkalender) ab.

Sehen Sie auch:
Zeiterfassung einstellen ->Seite: 670
Der Zeitkalender ->Seite: 709



5.13.2 Zeitkalender bearbeiten
Der Zeitkalender wird im Portal über das Menü Staff aufgerufen. Nach dem Aufruf befindet man sich in der Mit-
arbeiterauswahl. Hier können Mitarbeiter zur Eingabe der Arbeitszeiten aufgerufen werden und Monate abge-
schlossen werden. Das Programm bietet zahlreiche Möglichkeiten zur schnellen Bearbeitung an.

Grundsätzlich können Sie einfach auf einen Zeile doppelklicken, um den Zeitkalender eines Mitarbeiters zu öffnen.
Sie können auch mehrere Mitarbeiter auswählen und somit die selben Eingaben gleichzeitig bei
mehreren Mitarbeitern tätigen. Bei der Mehrfachauswahl können natürlich nicht die vorhandenen Arbeitszeiten
aller ausgewählten Mitarbeiter angezeigt werden.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kalender öffnen Öffnet den Kalender der Mitarbeiter bei denen Sie in der Spalte Auswählen auf Ja
geschaltet haben.

Monat abschließen

Beendet den aktuellen Monat. Dies dient Ihrer eigenen Organisation. Sie sollen mög-
lichst immer nur in einem Monat arbeiten und diesen nach Fertigstellung
aller Erfassungen abschließen. Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn sich
das tatsächliche Datum in einem Folgemonat befindet.

Geprüft
Für Ihrer eigenen Organisation können Sie Mitarbeit als geprüft markieren. So können
Sie sicherstellen am Ende eines Monats alle Eingaben vollständig und richtig getätigt
zu haben.

Zieldatum
Das Zieldatum ist das Datum im Zeitkalender, das beim öffnen automatisch "ange-
sprungen" wird. Wenn Sie zum Beispiel täglich die Zeiten erfassen wählen Sie das Ziel-
datum aus, um schneller auf dem richtigen Feld zu sein.

Tage überspringen Wenn Sie Bei der Eingabe der Arbeitszeiten mehrere Tage erfassen, aber einige Tage nicht ver-
wendet werden können Sie Tage überspringen einstellen. Die Eingabe wird somit schneller.



Kombinieren Sie die Mehrfachauswahl, das Zieldatum und Tage überspringen nach belieben, um möglichst
schnell Zeiten zu erfassen.
Verwenden Sie Wiederkehrende Arbeitszeiten für noch schnellere Ergebnisse.

Der Zeitkalender

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Mitarbeiter auswählen Hiermit gelangen Sie zurück zur Mitarbeiterauswahl.
Speichern Speichert die Eingaben.

Splitten

Wenn Sie eine Arbeitszeit erfasst haben können Sie diese Splitten. Beim Splitten werden
Pausen eingefügt oder es können unterschiedliche Tätigkeiten (Job) gewählt werden.
So splitten Sie:
1. Geben Sie im Zeitkalender die erste und die letzte Arbeitszeit ein (12:00 bis

01:00).
2. Betätigen Sie Splitten (oder das Uhrsymbol) um in den Arbeitsbereich oben

links zu gelangen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
3. Verkürzen Sie im Arbeitsbereich die Biszeit auf 15:00 und betätigen Sie

die Eingabetaste. Es wird eine Folgezeile ab 15:00 Uhr angelegt.
4. Ändern Sie die Biszeit der Folgezeit auf 19:00 betätigen sie p (für Pause) und

betätigen Sie die Eingabetaste. Sie haben jetzt eine Arbeitszeit zwischen 12:00
und 1q5:00 sowie zwischen 19:00 und 01:00 des Folgetages erfasst.

5. Betätigen Sie oben den Knopf Fertig (Zwischen Speichern und Splitten).
Sie können neben der Eingabetaste auch die Tasten Pfeil hoch und Pfeil runter zur Navi-
gation verwenden.

Änderungen ver-
werfen Beendet den Zeitkalender und verwirft Ihre aktuellen Eingaben.

Tastenkombinationen

Zeigt eine Liste der unterstützten Tastenkombinationen. Die Tastenkombinationen gelten bei
fokussiertem Arbeitsbereich und gegebenenfalls bei fokussierten Einträgen.
Monatskalender öffnen: Strg + Leertaste
Eintrag splitten: Strg + e
Splitting des Eintrags entfernen: Strg + <
Tag leeren: Strg + y
Nächster Mitarbeiter: F6
Vorheriger Mitarbeiter: F7
Splitting: Wechsel zwischen Pause/Normal p

Kontrollbereich und Splittbereich
Im oberen Bereich kann links im Aktionsbereich gesplittet werden. Die anderen Elemente informieren über Summen
und warnen bei Überschreitung von Lohn- und Zeitgrenzen.

Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich ist die Kalendererfassung aktiv. Mit den Optionsschaltern können Sie wiederkehrende
Arbeitszeiten anzeigen lassen und optional übernehmen.



Kalendererfassung: Das sind die Daten, die Sie hier im Zeitkalender erfassen.
Wiederkehrende Arbeitszeiten : Das sind die Wiederkehrenden Arbeitszeiten die im Mitarbeiterstamm
pro Mitarbeiter hinterlegt werden können. Somit kann man Mitarbeiterarbeitszeiten erfassen, auch wenn der Mit-
arbeiter die Zeiterfassung nicht nutzt. Sie können diese Zeiten in den Zeitkalender übernehmen.
Plandaten: Hierbei handelt es sich um die Arbeitszeiten, die im Programm Dienstplan geplant wurden. Sie können
die Daten zum Vergleich heranziehen oder als Arbeitszeiten übernehmen.
Zeiterfassung: Dies sind die Daten aus der Hypersoft Zeiterfassung. Sie eignen sich zum Übernehmen in den Zeit-
kalender.
Abwesenheiten: Zeigt die Abwesenheiten des Mitarbeiters an.
Sie können die Optionsschalter beliebig kombinieren. Mit Ansicht zurücksetzen werden alle Optionen außer der
Kalendererfassung ausgeblendet.

Übernehmen von Zeiten
Sie können die Zeiten aus anderen Optionsbereichen für Zeitkalender eines Mitarbeiters komplett übernehmen oder
nur einzelnen Tage übernehmen.
Um alle Zeiten eines Optionsbereiches zu übernehmen betätigen Sie Vorgaben übernehmen.
Sie erhalten Sie einen Auswahl der Quelldaten die Sie entsprechend bestätigen.

Um einzelnen Tage zu übernehmen wählen Sie die entsprechende Option und betätigen in der Zeile der Option das
Symbol. Der ZEitwert und das Symbol werden in die Kalendererfassung übernommen.



Sehen Sie auch:
Mitarbeiterstamm Grundlagen ->Seite: 573
Wiederkehrende Arbeitszeiten ->Seite: 576
Der Zeitkalender ->Seite: 709



6 eBooking Reservierung

Die eSolutions Reservierungen bieten Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten um mit Reservierungen zu arbeiten.
n Die Verwendung der Hypersoft Basis Reservierung 2.0, ideal für kleine und mittlere Anforderungen.

n Die ergänzende Verwendung des Reservierungssystems von Aleno, welches in Kooperation mit Aleno in Hyper-
soft integriert wurde, sowie die Daten aus Hypersoft in aleno übermittelt werden. Mit dieser Lösung kom-
binieren wir eines der führenden Reservierungssysteme mit der Hypersoft Systemlandschaft.

n Die geplante Erweiterung zu anderen etablierten Reservierungsystemen (*1) in der Zukunft

Technik und Workflow in Verbindung mit aleno...
Die Integration der Hypersoft Reservierung im Hypersoft POS System ist umfangreich und praktisch gestaltet. Über
die Nutzung der Schnittstelle zu aleno sind Sie in der Lage, Reservierungen mit dem aleno-System direkt an Hyper-
soft weiterzuleiten und am POS wie im Portal zu verwenden. Kundendaten werden hierbei mittels Webhook-Ver-
fahren zwischen beiden Systemen synchronisiert, so dass beide Systeme jeweils über stets aktualisierte
Kundendaten verfügen.
Die Reservierungen und die Kundendaten erscheinen hierbei ebenso im Hypersoft Portal wie auch im aleno System.
Sie erhalten eine einmalige Kombination und Kompetenzverbindung aus der aleno und der Hypersoft Welt.

Hypersoft Reservierung Funktionen

Funktionen und Links
Reservierung

Basis 2.0

Powered by

Anzahl Tische ca. 200 unbegrenzt
Bereiche werden unterstützt ja ja*1 *2
Dashboard (Live Auswertungen) ja ja*1 *2
eMail Bestätigungen anfordern (optional) ja ja*1 *2
eMail Bestätigungen positiv / negativ ja ja*1 *2
eMail bei Änderungen und Stornierungen ja ja*1 *2



eMail vor Anfragebestätigung ja ja*1 *2
Erinnerung per eMail automatisieren ja ja*1 *2
Graphische Tischübersicht (am POS) ja ja*1
Graphische Tischübersicht in der Reservierung N/A ja*2
Historie zu Änderungen ja ja*1 *2
Kanalmanagement (Reservation-Channel) ja -
Kundendaten synchron mit Hypersoft Kundenstamm ja ja*1 *2
Kundendaten standortübergreifend ja ja*1 *2
Kundendaten am POS ja ja*1
Kundeninformationen der Artikelbuchungen nein ja*3
Kundenselbstregistrierung Online (optional) ja ja*1 *2
Limit bei Onlineanfragen mit Nachrichtenabwurf ja ja*2
No Show Identifizierung ja ja*2
Platzieren (optional mit Drag & Drop) ja ja*1 *2
POS Anbindung ja ja*1
POS Bearbeitung ja ja*1
POS Bereichsunterstützung ja ja*1
POS Erfassung ja ja*1
POS Widget ja ja
Reservierungsbuch ja ja*2
Sprachunterstützung Deutsch / Englisch (für Reservierende) ja ja*1 *2
Tabellarische Reservierungsübersicht ja ja*1 *2
Tische zusammenschieben (Tischverbund) ja ja*2
Vorlaufzeitoptimierung ja ja*2
Walk-Ins werden automatisch zu Check-Ins ja ja*1
Widget für Ihre Homepage ja ja*2
Warteliste ja ja*2
3rd Party API für Ihre Anbindung verfügbar - -

MIt aleno zusätzlich:

Anzahlungen für Reservierungen - in Planung

Ticketing - ja*2

Integrierte Business Intelligence - ja*2

m.E. = mit Einschränkungen
N/A = Noch nicht vorgesehen, bzw. nicht verfügbar oder unbekannt.
*1 = Die Funktion ist bei Hypersoft auch bei der Verwendung der aleno Integration gegeben



*2 = Die Funktion ist in aleno gegeben und kompatibel oder synchron.
*3 = Diese Funktion erfordert die Nutzung von NoCOO, dem digitalen Rechnungsarchiv von Hypersoft. Sehen Sie
auhc unten Lizenzierung.

Lizenzen zur Nutzung von aleno mit Hypersoft

Die Nutzung einer der Reservierungen erfordert eine vorhanden Lizenz Hypersoft Kundenstamm 2.0. Zur Ver-
wendung am Hypersoft POS ist eine entsprechende POS Lizenz erforderlich, die Anbindung beider Programme ist in
der Reservierung enthalten. Die Reservierung enthält alle beschriebenen Funkionen und wird als /SaaS Lizenz ange-
boten.
Weitere Informationen zur Nutzung der Hypersoft Reservierung mit dem Hypersoft POS: Hypersoft Reservierung
Lizenzen ->Seite: 199
Weitere Informationen zur Nutzung der aleno Reservierung mit dem Hypersoft POS: Lizenzen zur Nutzung von aleno
mit Hypersoft ->Seite: 809

Versionswechsel von Vorversionen

Die Vorgängerversion MOBILE PEOPLE Reservierung muss bei der nächsten Gelegenheit auf die Reservierung 2.0
umgestellt werden. Benachrichtigen Sie hierfür bitte Ihren Hypersoft Ansprechpartner.

Wartungen und Down Time

Wartung und Down Time der Hypersoft Server
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Server von www.myhypersoft.de jeden ersten Mittwoch im Monat zwi-
schen 3:00 und 5:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten und Updates nicht zur Verfügung stehen.
Wartung und Down Time Ihrer Virtuellen Maschinen (VMs)
Aufgrund von Sicherheitsupdates und Wartungsarbeiten kontrollieren wir alle Kundenserver VMs an jedem dritten
Mittwoch im Monat zwischen 04:00 und 07:00 Uhr (jeder APP oder Webshop-Kunde hat eine eigene VM bei uns). In
dieser Zeit kann es dazu kommen, dass Ihre eSolutions sporadisch nicht zu erreichen sind.

Weiterführende Dokumentation:
Reservierungskommunikator ->Seite: 722
Reservierungen im Kassiermodus ->Seite: 727
Hypersoft Basis Reservierung 2.0 ->Seite: 739
Hypersoft Reservierung powered by aleno ->Seite: 808

6.1 Beachtenswertes zur Reservierung
Die Kombination von POS System mit Reservierungssystem ist in der Praxis ganz einfach, wenn Sie ein paar Dinge
kennen und dann das System individuell an Ihren Betrieb anpassen können. Darüber hinaus erhöht diese Kom-
bination Ihre Wertschöpfung und verbessert beinahe automatisch Ihre Serviceleistung. Der Gästestrom lässt sich
besser steuern und dies hebt Ihre Qualität und den Erfolg Ihres Teams auf ein höheres Niveau.

Best Practice Walk-Ins zu Check-Ins machen



Gäste (oder Kunden) die nicht über das Reservierungssystem gebucht sind und als so genannte Walk-Ins erscheinen
werden normalerweise nicht im Reservierungssystem erfasst. Dies führt aber dazu, dass bei zunehmender
Akzeptanz ihres Reservierungssystems dieses nicht genau weiß, welche Tische frei sind. Schnell etablieren sich
neben dem System Notlösungen wie zum Beispiel lange Vorlaufzeiten einrichten, einfach doch im Betrieb anrufen
oder noch schlimmer ohne Reservierung ankommen. Dies ist kontraproduktiv für ihren Geschäftserfolg, da es das
Reservierungssystem aushebelt. Richtig hingegen ist es, das Reservierungssystem von der tatsächlichen Situation
in Kenntnis zu setzen.
Aktivieren Sie hierfür die Einstellung Automatischen Walk-In für nicht reservierte Tische buchen ->Seite: 726. Ob
Sie diesen Schalter aktivieren hängt unter anderem davon ab, wie hoch der Anteil der Tische ist, die Sie zur Reser-
vierung anbieten. Bieten Sie zum Beispiel 100% Ihrer Tische für die Reservierung an, dann sollten Sie
diesen Schalter unbedingt aktivieren, um das Reservierungsprogramm über jeden belegten Tische zu informieren.
Wenn das Reservierungssystem nicht nach Tischen sondern nach Plätzen kalkuliert, können Sie auch diese Variante
einfach berücksichtigen, indem Sie den Schalter Gästeanzahl bei Walk In abfragen ->Seite: 726 einschalten(andern-
falls würde ein Walk In zu einem Tisch nur einen Kunden melden). Diese wichtige Information über
die Kundenanzahl steht Ihnen dann gleichzeitig zur Ermittlung Ihrer wichtigen Kennzahlen zur Verfügung (sehen Sie
gern allgemeine Informationen zum Thema Kundenanzahl anwenden ->Seite: 3445). Für die aleno Integration sind
diese Einstellungen der Standard.
Aber Tische und Kunden sind nicht alles, der Faktor Zeit soll auch möglichst akkurat behandelt werden. Aus
diesem Grund können Sie einen Standard bestimmen, den ein Tisch (in Minutenangabe) automatisch als reserviert
betrachtet wird. Bestimmen Sie deshalb die für Sie am besten passende durchschnittliche Walk-In Belegungsdauer -
>Seite: 726. Je besser das System funktioniert und je individueller Ihr Betrieb agiert, desto wichtiger ist es diese
Durchschnittszeit nach Bedarf anpassen zu können. Geben SIe Ihrem Bediener die Möglichkeit mit dem Opti-
onsschalter Belegungsdauer bei Walk-In an der Kasse abfragen ->Seite: 726.

Vorlage der Belegungsdauer am POS...

Der Bediener kann die vorgegebene Belegungsdauer vor dem Bestätigen leicht anpassen. Kollidiert diese Belegung
mit einer nachfolgenden Reservierung, wird dies als Warnung dargestellt:



Der Bediener wird also rechtzeitig von der Situation in Kenntnis gesetzt und kann sich bei dicht auf-
einanderfolgenden Reservierungen mit den Gästen abstimmen oder diese entsprechend passender platzieren.

Fehlt nur noch der Check-Out...
Wenn die Rechnung für einen Tisch erstellt wird (bei Teilzahlungen die letzte Rechnung), wird ein Check-Out an
das Reservierungssystem geschickt. Bleiben die Gäste in der Regel länger sitzen oder gibt es andere Gründe den
Tisch nicht sofort freizugeben aktivieren Sie einen durchschnittliche Verzögerung in Minuten mit Check-Out ver-
zögert buchen ->Seite: 726. Ist Ihr Betrieb individueller können Sie Ihrem Bediener mit der OptionCheck-Out Ver-
zögerung an der Kasse abfragen ->Seite: 726 die Möglichkeit geben diese Zeit vor dem Bestätigen anzupassen:

Best Practice durch richtige Vorlaufzeiten für Reservierungen

(Vorab: Die Vorlaufzeit ist die Zeit in Minuten, die Sie bei einer Anfrage als Mindestabstand zwischen "Jetzt" und
dem Eintreffen der Gäste haben möchten. Die Best Practice bezieht sich auf die Einstellung in der Hypersoft Reser-
vierung und in aleno. Wenn Sie mit aleno arbeiten stellen Sie die Vorlaufzeit bitte ausschließlich in aleno ein.)
Natürlich möchten jeder möglichst viel Vorlaufzeit haben, um sich auf jede Reservierung optimal vorbereiten zu

können. Zu leicht wird hierbei übersehen, dass zu lange Vorlaufzeiten direkt zur Nichtnutzung eines Reser-
vierungssystems führen können! Jeder der in einem Restaurant arbeitet möchte nicht von dem System unter Druck
gesetzt werden, kommt dann aber ein Kunde unangekündigt herein, wird alles in Bewegung gesetzt diesen doch
noch zu platzieren. Das ist menschlich aber eben falsch, wenn Sie nicht unter Druck geraten möchten und die Qua-
lität und das Gästeerlebnis schätzen. Das Reservierungssystem sollte eher wie ein Kollege betrachtet werden, der
Ihnen die Arbeit erleichtern, und die Leistung aller Beteiligten den Gästen unter optimalen Bedingungen



präsentiert möchte. Hierfür benötigt der "Kollege Reservierung" die entsprechende Wertschätzung in der Zusam-
menarbeit. Betrachten wir es in der Praxis: Durch zu lange Vorlaufzeiten wird auch schon bei Teilauslastung fälsch-
lich impliziert, dass Sie ausgebucht seien. Fährt man einfach hin, bekommt man doch irgendwie einen Tisch.
Irgendwann werden Gäste immer mehr digital reservieren und dann fahren viele nicht mehr einfach zu ihnen hin,
weil es nicht funktioniert. Schlimmer noch sind viele der "großen Reservierungsplattformen" weil diese entweder
jetzt schon oder in naher Zukunft solche Anfragen auf andere Betriebe umlenken (Hauptsache vermittelt).
In jedem Fall sollten Sie deshalb sollten Sie in diesem Zusammenhang die Vorlaufzeit für digitale Reser-
vierungen so kurz wie möglich einstellen. Natürlich müssen Sie die dann eintreffenden Gäste
zu Ihrem Konzept passend hochwertig bedienen können. Es geht hierbei darum Ihnen zu verdeutlichen,
dass Ihr Verhalten "an der Tür" und bei der eher die Digitalisierung bevorzugen sollte.
Durch die optionale Funktion die wir unter Best Practice Walk-Ins zu Check-Ins machen beschrieben haben, können
Sie mit Hypersoft immer die maximale Verfügbarkeit im Reservierungssystem darstellen und sich maximal buchen
lassen. Somit könnten Sie auch "alle" Tische in der Reservierung freigeben, denn der Unterschied zum Walk-In ist
dank Digitalisierung nicht mehr groß. Die Vorlaufzeit stellen Sie für die Hypersoft Reservierung hier ein: Vorlaufzeit
einstellen ->Seite: 757.

Reservierungen in der graphischen Tischübersicht nutzen

Die Informationen aus Reservierungen (Hypersoft und aleno) können in der Graphischen Tischübersicht angezeigt
werden. Die Einstellungen hierfür finden im Reservierungskommunikator statt:

Im Bereich Minuten vor Beginn regeln Sie ob und wie viele Minuten zuvor Reservierungen in der
Grafischen Tischübersicht und der Eventliste des Kassiermodus angezeigt werden sollen.
Mit Reservierungen anzeigen bestimmen Sie, dass die Reservierungen in der Eventliste angezeigt werden.
Die Einstellung der Farbe markiert gleichzeitig einen reservierten Tisch in der Grafischen Tischübersicht mit der
von Ihnen ausgewählten Farbe.
Der Farbwechsel ermöglicht Ihnen zu der eingestellten Zeit die Farbe wechseln zu lassen. Das heißt, sowie
die Reservierung näher rückt, wird dies durch eine andere Farbe signalisiert. Zum Beispiel lassen Sie Reser-
vierungen 120 Minuten vorher anzeigen und wechseln 60 Minuten vorher die Farbe um nun besonders darauf hin-
zuweisen. Dieser Wert wird auch zur Prüfung beim Walk- In oder anderen Versuchen den Tisch zu bebuchen
verwendet und zeigt einen Hinweis auf eine vorliegende Reservierung an.
Der Farbwechsel im Bereich Minuten nach Beginn ändert die Farben nach der geplanten Reservierung und ist für
den Fall, dass die Gäste noch nicht eingecheckt wurden.



Im Bereich Nicht erscheinen nach definieren Sie wann und wie ein nicht erscheinen dargestellt werden soll - hier-
durch werden die reservierten Plätze automatisch wieder freigegeben!
In der Grafischen Tischübersicht muss der "Hotspot" den Bereich des Tisches überdecken, in dem die
Farbe ausgewechselt werden soll. Das Programm ermittelt die in diesem Bereich am häufigsten auf-
tretende Farbe und wechselt diese anhand Ihrer Vorgaben aus. Wir empfehlen daher die Tische möglichst
ohne Fahrtverlauf einfarbig zu gestalten.

Sollten Sie mit hochauflösenden Bildern arbeiten, kann man nicht unbedingt mit bloßem Auge erkennen,
ob es sich um unterschiedliche, aber ähnliche Farbtöne handelt.

Stationseinstellungen: Reservierungsbereiche

Mit dieser Einstellmöglichkeit können Sie einem POS Kassenterminal die Bereiche aus der Reservierung zuzuweisen.
Dies kann auch mehr als ein Bereich pro Kassenterminal sein. Diese Einstellung ist aktuell nur für die Hypersoft
Reservierung aktiv.

Diese Vorgaben werden dann im Check-In Dialog der jeweiligen Kasse als Standard Filter angewandt. Werden Berei-
che für eine Kassen vorgegeben, steht in der jeweilig Auswahl in der Reservierungsansicht das Synonym „Stan-
dardbereich“ (auch bei mehreren).

Zurück zur Kapitel-Startseite: eBooking Reservierung ->Seite: 716

6.2 Reservierungskommunikator
Der Reservierungskommunikator transportiert Informationen zwischen dem Hypersoft POS am Standort und
einem Reservierungssystem (Hypersoft Basis Reservierung oder Hypersoft Reservierung powered by aleno). Der Kom-
munikator wird an einer Stelle, am besten Server oder Hauptkasse installiert und kann dann mit
allen POS Kassenterminals des Standortes kommunizieren.
Der Reservierungskommunikator wird innerhalb eines Mandanten (eines Standortes) unabhängig von der
Anzahl Kassen einmal eingestellt und gestartet. Damit ein Reservierungssystem mit dem POS System kom-
munizieren kann muss der Kommunikator eingerichtet werden und es muss sichergestellt sein, dass der
Reservierungskommunikator während des Betriebes gestartet ist. Für die Einrichtung eines
automatischen Starts auf einer Station verwenden Sie den Remote Commander ->Seite: 163 (empfohlen).

Reservierungsanbindung einstellen



Wenn der Reservierungskommunikator schon gestartet wurde, können Sie ihn auf der Taskleiste / im Infobereich
auswählen und Maximieren. Sie können das Programm in der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen mit dem
Symbol Reservierungsanbindung starten, um es einzurichten.

Aufruf aus dem MCP...

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Beenden

Beendet den Reservierungskommunikator. Verwenden Sie zum beenden der Ansicht den
KnopfMinimieren.
Wenn Sie den Reservierungskommunikator beenden wird die Kommunikation zwi-
schen Kassensystem und dem Reservierungssystem eingestellt.

Einstellungen Hiermit stellen Sie das System gemäß auf Ihre Anforderungen optimal ein. Details weiter unten:
Reservierungskommunikator einstellen ->Seite: 724



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Stop Hält den Reservierungskommunikator an. In diesem angehaltenen Status werden keine
Informationen ausgetauscht. Die Anbindung ist somit abgeschaltet.

Reservieren

Mit Reservieren starten Sie ein Programm mit dem Sie direkt Reservierungen eingeben kön-
nen. Dies ist nicht der normale Weg zur Eingabe von Reservierungen, sondern nur eine Alter-
native zur Eingabe über den Online Bereich.
Sehen Sie auch:

Journal Zeigt ein Journal der Aktivitäten des Reservierungskommunikators. Dies kann
beim Einrichten oder bei technischen Problemen hilfreich sein.

Minimieren Verwenden Sie Minimieren um den Reservierungskommunikator auf der Taskleiste
abzulegen. Hierdurch ist sichergestellt, dass dieser weiter Informationen austauscht.

Online Update
Zeigt die Zeit in Sekunden die verbleibt, bis der Reservierungskommunikator neue Infor-
mationen aus dem Online Bereich sucht und diese dann abholt, um sie an das Kas-
sensystem zu übermitteln.

CLOU Update
Zeigt die Zeit in Sekunden die verbleibt, bis der Reservierungskommunikator neue Infor-
mationen vom Kassensystem sucht und diese dann abholt, um sie an BookaTable zu
übermitteln.

Reservierungskommunikator einstellen

Sie können das Programm in der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen mit dem Symbol Reser-
vierungskommunikator starten, um es einzurichten. Wenn der Reservierungskommunikator schon gestartet
wurde, können Sie auf der Taskleiste auswählen und Maximieren . Wählen Sie dann in der Knopfleiste Ein-
stellungen:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Reservierungssystem

Schalten Sie auf Hypersoft Reservierungen für die Hypersoft Reservierung und die aleno
Anbindung.
Um die Anbindung abzuschalten können Sie es bei Bedarf auf Inaktiv schalten. Online läuft
die Reservierung trotzdem weiter, erhält aber keine Informationen aus dem Kassensystem
mehr.

Online Daten alle xx
Sekunden abholen

Stellen Sie den Intervall in Sekundenein, mit welchen die Informationen aus dem
Online System in das Kassensystem abgeholt werden sollen. Standard sind 4 Minu-
ten. Die untere Grenze ist auf 30 Sekunden festgelegt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

POS Daten alle xx
Sekunden prüfen

Stellen Sie den Intervall in Sekunden ein, mit welchem das Kassensystem nach
neuen Reservierungen überprüft werden soll. Neue Reservierungen werden sodann
an das Online System übermittelt. Standard sind 60 Sekunden.

Check-Out verzögert
buchen Der Check-Out wird nach „x“ Minuten ausgeführt.

Check-Out Ver-
zögerung an der
Kasse abfragen

Wenn an einem Tisch die Rechnung erstellt wird kann ein Check-Out übermittelt wer-
den. Hier kann der Bediener eine passende Zeit zur Verzögerung übermitteln.

Walk-In Bele-
gungsdauer

Wendet bei automatischenWalk-In Reservierung die eingestellte Anzahl Minuten für
die Reservierung an. Sehen Sie Best Practice Walk-Ins zu Check-Ins machen -
>Seite: 718

Belegungsdauer bei
Walk-In an der Kasse
abfragen

Ermöglicht dem Bediener die Belegungsdauer vor dem Bestätigen anzupassen.

Automatischen Walk- In
für nicht reservierte
Tische buchen
und
Gästeanzahl bei Walk In
abfragen

Wenn ein geöffneter Vorgang keiner Reservierung zugeordnet wird, so wird für diesen Vor-
gang automatisch einWalk-In gebucht, sodass der Tisch belegt ist.
MIt Gästeanzahl bei Walk-In abfragen wird gleich beim automatischen Walk-In die Gäs-
teanzahl abgefragt und mit dem Reservierungssystem synchronisiert.
Weiterführende Dokumentation: Best Practice Walk-Ins zu Check-Ins machen ->Seite: 718

No Show Schwellwert
in Minuten

Dies ist die Einstellung ab wann eine Reservierung in rot hinterlegt wird und den Status No
Show erhält.

Walk-In im POS anzei-
gen

Mit der OptionWalk-In im POS anzeigen bestimmen Sie, ob die Walk-Ins aus dem
Kassiermodus auch auf der POS  Eventliste angezeigt werden sollen.

Minuten vor Beginn
Minuten nach Beginn Mit diesen Einstellungen können Sie Reservierungen in der graphischen Tischübersicht nut-

zen ->Seite: 721.
(Benutzername
und
ID
und
Kennwort)

(Nur für BookaTable relevant). Geben Sie Ihren Benutzernamen (Ihr Benutzername
bei BookaTable) die ID und das Kennwort für BookaTable ein. Der Reser-
vierungskommunikator verwendet diese Informationen für die automatische Anmel-
dung am BookaTable Server.

(BookaTable URL für
Kommunikation) Obsolete Funktion.

Abruf der Reser-
vierungen ab

Das Programmmerkt sich den letzten Abruf und trägt diesen hier ein. Sie können
den gewünschten Wert vorgeben. Jeweils von da an werden alle Reservierungen
abgerufen.

Ausdruck Reser-
vierungen

Im Feld Ausdruck Reservierungen wird eingetragen, für welche Reservierungen
ein Beleg gedruckt werden soll. Wenn Sie zum Beispiel 10 Tage eingeben werden



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Reservierungen der kommenden 10 Tage ausgedruckt. Reservierungen die weiter in
der Zukunft liegen als die eingestellten Tage, werden noch nicht gedruckt.

Beleggestaltung
Reservierung

Die Belege die bei einer Reservierung gedruckt werden, können Sie ändern und formatieren.
Die Druckvariablen $R8 und $R9 sind für die „Interne Info“ und den Bereichsnamen.
Weiterführende Dokumentation: Simples Front Office Layout ->Seite: 1748

Drucker

Wählen Sie den Drucker, der zur Ausgabe von Reservierungen verwendet werden soll. Wäh-
len Sie kein Ausdruck für den Fall, dass Reservierungen nicht zusätzlich ausgedruckt wer-
den sollen.
Die Reservierung wird auch dann gedruckt, wenn Sie eine Emailbestätigung wünschen,
diese Bestätigung aber noch nicht eingegangen ist. Wenn Sei die Reservierung ändern und
neu speichern, wird sie erneut an der Kasse gedruckt.
Wird eine Reservierung direkt am Hypersoft POS eingegeben, erfolgt der Druck erst
nach erfolgreichen Abgleich mit dem Online Bereich.

Warnung
bei Belegung

Mit dem SchalterWarnung bei Belegung und den Einstellungen für Minuten, kön-
nen Sie festlegen, wie viele Minuten vor einer geplanten Belegung eine Warn-
meldung am CLOU erscheinen soll, wenn Sie den Vorgang des betreffenden Tisches
bearbeiten.

Sperren bei Neu-Bele-
gung

Mit dem Schalter Sperren bei Neu-Belegung und den Einstellungen in Minuten,
bestimmen Sie wie viele Minuten vor einer geplanten Belegung der Tisch nicht mehr
bebucht werden kann. Allein der geplante Check-In der reservierenden Gäste ist
dann noch zulässig.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Reservierungen im Kassiermodus ->Seite: 727

6.3 Reservierungen im Kassiermodus
Die Integration der Reservierungssysteme in den POS Prozess stellt einen wesentlichen Vorteil für die praktische
Arbeit im Betrieb dar. Besonders wegen der Tatsache dass die meisten Kassensystemen die Reservierungssysteme
nicht integriert sind, müssen Sie auch erfahrene Mitarbeiter auf diese Funktionen und Workflows schulen.
Die nachfolgenden Funktionen sind sowohl für die Hypersoft Basis Reservierung 2.0 undHypersoft Reservierung
powered by aleno verfügbar. Ergänzungen zu Letzterem befinden sich im Bereich aleno Reservierung am Hypersoft
POS ->Seite: 816.

Statusdisplay der Reservierungen am POS

Bei geschlossenem Vorgang wird an der Kasse ein Desktop Widget angezeigt, welches die reservierten Tische /
Anzahl Personen jeweils für die nächsten 60 / 240 Minuten bzw. den heutigen Tag (nach TTA) anzeigt.



Jede Reservierung soll beim Eintreffen der Gäste bzw. vor der ersten Buchung auf den Vorgang eingecheckt wer-
den.

Reservierungsmanagement am POS

Gestartet wird die Reservierung über die POS-Tastatur mit der Kassenfunktion Funktion Check-In. Es erscheint dann
folgender Dialog in dem alle anliegenden Reservierungen ( blau markiert, innerhalb der nächsten 60 Minuten ) ange-
zeigt werden.

Rot markierte Einträge haben die einstellbare Zeit für den Status /No Show bereits überschritten. Diese Einträge
werden bis zum Folgetag angezeigt, sofern sie nicht manuell bestätigt / storniert werden. Im rechten Bereich kön-
nen Sie mit den Pfeilen auf / ab seitenweise durch die Tabelle blättern. Die aktuelle Seitennummern und die maxi-
male werden angezeigt (hier 1 von 14).



Durch Auswählen eines Eintrages an beliebiger Stelle wird dieser markiert und die Schaltflächen welche in der
jeweiligen Situation möglich sind werden aktiviert.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Check In

Bei Check-In wird der jeweilige Eintrag „eingecheckt“ und der Dialog schließt sofort.
Die Anzahl der reservierten Plätze wird nicht automatisch als Kundenanzahl über-
nommen. Verwenden Sie die umfangreichen Möglichkeiten die Anzahl der Kunden zu
erfassen.

Check Out Der Tisch ist nicht mehr reserviert, er wird wieder freigegeben.

Stornieren
Zurücksetzen

Die Schaltfläche Stornieren ändert je nach Status ihren Text auf Zurücksetzen.
Bei einer Reservierung die noch nicht eingecheckt ist, wird der Eintrag „storniert“.
Bei allen anderen, „storniert, eingecheckt, No Show“ wird der Status wieder zurückgesetzt und
es wird wieder daraus wieder eine Reservierung.

No Show Setzt den Status.
Bearbeiten Ermöglicht eine Bearbeitung, siehe: Reservierung am POS bearbeiten ->Seite: 731

NEU Startet die Erfassung einer neuen Reservierung. Dies entspricht der Beschreibung Reser-
vierung am POS bearbeiten ->Seite: 731 ohne vorhanden Daten.

Belegung Belegung zeigt die gesamte Belegung aus Bereichs- / Tischsicht ohne die Namen.

Bereiche Durch Betätigen der Bereichswahl werden die möglichen Bereiche angezeigt, die Tabelle wird
entsprechend einer Auswahl gefiltert.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

In der Stationsverwaltung gibt es eine Einstellung um pro Kasse Bereiche als
Standard anzulegen. Diese Einstellung wird dann bei jedem Start der Tabelle angewandt für die
jeweilige Kassenstation angewandt. Werden Bereiche für eine Kassen vorgegeben, steht in der
jeweiligen Auswahl ein weiterer Eintrag „Standardbereich“

Statusauswahl

Durch Verwendung der Statuswahl kann man die Tabelle entsprechend folgender Status filtern.

Der Status einer jeweiligen Buchung wird auch in der Spalte Status dargestellt. Eine nicht ein-
gecheckte Reservierung hat hierbei einen „leeren Status".
Beispiel Status Alle:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Spaltensortierung Der Inhalt der Tabelle kann durch Auswählen der Überschriften jeweils auf- und absteigend sor-
tiert werden. Dies wird wie bei Windows durch einen kleinen Pfeil hinter dem Text dargestellt.

Info Die Spalte Info weist auf Einträge in den Feldern ( „Gastinfo“ bzw.“ Interne Info“ ) hin.

Reservierung am POS bearbeiten

Durch Auswählen von Bearbeiten erscheint der Bearbeiten / anlegen Dialog.



Oben links gibt es Vorgangsinformationen, dort wird der Kanal (Channel, woher stammt die Reservierung ) und das
Erstelldatum angezeigt. Unter Kundeninformationen befinden sich die Kundendaten und im rechten Feld die für
die Reservierung relevanten Daten.
Durch Auswahl eines Feldes öffnen sich die entsprechende Bearbeitung des Bereiches.



Bei Kundeninformationen wird bei jedem Feld die Funktion Kundenstamm am POS initiiert. Hierüber werden dann
komplett die Kundendaten bearbeitet.
Reservierungen ohne Kundendaten sind an der Kasse nicht möglich . Jede Reservierung muss mit
einem Kunden verbunden werden. Ersatzweise können Sie sich z.B. einen Dummy Kunden
"POS Kunde" anlegen.

Eingabe der Personenanzahl...



Eingabe Datum / Dauer...

Eingabe Bereich...

Eingabe „Tische“ ggf. mit Aufrufmöglichkeit der Belegungstabelle um freie Tische zu prüfen...



Belegungstabelle

Wird die Belegungsansicht über das Bearbeiten einer Reservierung (ändern oder anlegen) aufgerufen werden nur
noch Reservierungen angezeigt, die den gewünschten Bereich betreffen. Alle Reservierungen werden dabei rötlich
hinterlegt angezeigt. Nach Ermittlung alle relevanten Reservierungen werden nachfolgend alle verbleibenden,
freien Tische angezeigt ( blau hinterlegt).



Durch Auswahl des hier (oben rot hinterlegt) dargestellten Zeitraums werden ALLE Reservierungen angezeigt, um
einen Überblick zu erhalten. Das rote Zeitbereichsfeld wird dann ausgeblendet.
Der Bereich lässt sich Filtern und die Tabelle durch Klick auf die Überschriften sortieren.

Darstellung kombinierter Reservierungen

Durch Sterne *** markierte Einträge sind keine eigenständige Reservierung sondern stammen aus einer Reservierung
die mehrere Tische belegt (da die Belegungsansicht tischweise angezeigt wird):



Reservierungswarnung am POS

Wird am POS versucht einen Vorgang zu öffnen, für den eine noch nicht eingecheckte Reservierung vorliegt, so
erhält der Bediener einen Hinweis, das er nicht auf diesen Vorgang buchen kann.



Nachdem eine Reservierung eingecheckt ist, und der Reservierte eingecheckte Vorgang geöffnet wird, erhält der
Bediener die Information zu der Reservierung:

Wird der Vorgang abgeschlossen, so wird die Reservierung freigegeben. (Check Out)

Prüfung und Anpassung von Walk In Reservierungen

Sehen sie hierzu Best Practice Walk-Ins zu Check-Ins machen ->Seite: 718.

Graphische Tischübersicht

Die Graphische Tischübersicht zeigt nahende Reservierungen an den Tischen an, sofern Sie diese Funktion akti-
vieren.

Kassenfunktionen

Es stehen weitere Kassenfunktionen zur Einrichtung Ihrer POS Tastatur in Zusammenspiel mit der Reservierung zur
Verfügung: Reservierung: alle Funktionen ->Seite: 2913

Telefonanbindung



MIt der Hypersoft TAPI Anbindung können Anrufer in der Kundendatenbank gefunden werden. Auch telefonische
Reservierungen lassen sich somit schneller erfassen.

Weiterführende Dokumentation: Reservierungskommunikator ->Seite: 722
Zurück zur Kapitel-Startseite: eBooking Reservierung ->Seite: 716

6.4 Hypersoft Basis Reservierung 2.0

Reservierungsprogramm im Portal aufrufen

Die Reservierung 2.0 erreichen Sie über das Hypersoft Portal www.myhypersoft.de unter der Rubrik MOBILE
PEOPLE Kundenbindung.



Reservierung 2.0 Funktionen

Die Funktionen der Reservierung 2.0 werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Einige wichtige Funktionen in
tabellarischen Auflistung:

Funktionen der Reservierung 2.0 Status

Bereiche werden unterstützt ja
Dashboard (Live Auswertungen) ja
eMail Bestätigungen anfordern (optional) ja
eMail Bestätigungen positiv / negativ ja
eMail bei Änderungen und Stornierungen ja
eMail vor Anfragebestätigung ja
Erinnerung per eMail automatisieren ja
Graphische Tischübersicht (am POS) ja
Historie zu Änderungen ja
Channel Management ja
Kundendaten standortübergreifend ja
Kundendaten am POS ja
Kundenselbstregistrierung Online (optional) ja
Limit bei Onlineanfragen mit Nachrichtenabwurf ja
No Show Identifizierung ja
Platzieren (optional mit Drag & Drop) ja
POS Anbindung ja
POS Bearbeitung ja



POS Bereichsunterstützung ja
POS Erfassung ja
Reservierungsbuch ja
Sprachunterstützung Deutsch / Englisch (für Reservierende) ja
Tische zusammenschieben (Tischverbund) ja
Vorlaufzeitoptimierung ja
Walk-In Automation ja
Widget für Ihre Homepage ja
Warteliste ja
Die Anzahl der Tische wurde bisher mit 200 getestet. Bis zu dieser Anzahl lässt sich das Programm sehr komfortabel
verwenden. Weitere Informationen zu Limitierungen oder Freigaben erfolgen hier in Kürze.

Lizenzen der MOBILE PEOPLE Reservierung 

Das Programm erfordert eine vorhanden Lizenz Hypersoft Kundenstamm 2.0 . Zur Verwendung am Hypersoft
POS ist eine entsprechende POS Lizenz erforderlich, die Anbindung beider Programme ist in der Reservierung ent-
halten. Die Reservierung enthält alle beschriebenen Funkionen und wird als /SaaS Lizenz angeboten.
Weiterführende Dokumentation: MOBILE PEOPLE Lizenzen ->Seite: 215

Versionswechsel von Vorversionen

Die Vorgängerversion MOBILE PEOPLE Reservierung bleibt bis auf weiteres erhalten. Wenn Sie diese Version
bereits verwenden können Sie jederzeit auf die Hypersoft Reservierung 2.0 umstellen. Benachrichtigen Sie hierfür
bitte Ihren Hypersoft Ansprechpartner.

Weiterführende Dokumentation:
Reservierung 2.0 konfigurieren ->Seite: 741
Dashboard der Reservierung ->Seite: 779
Reservierungen managen ->Seite: 785
Reservierungen managen ->Seite: 785
Reservierungen im Kassiermodus ->Seite: 727
Zurück zur Kapitel-Startseite: eBooking Reservierung ->Seite: 716

6.5 Reservierung 2.0 konfigurieren
Sie erreichen alle Einstellungen der Reservierung 2.0 über das Menü (oben rechts) in der Titelleiste:



Die Einstellungen sind unterteilt in:
l Tische, Bereiche, Merkmale
l Einstellungen
l Email Einstellungen
l Widget Einstellungen

Sie müssen mindestens einen Tisch definiert haben um die Reservierung 2.0 verwenden zu können.

Weiterführende Dokumentation:
Tische, Bereiche und Merkmale ->Seite: 743
Einstellungen der Reservierung ->Seite: 757
Reservierung eMail Einstellungen ->Seite: 765
Widget Einstellungen ->Seite: 770
Zurück zur Kapitel-Startseite: eBooking Reservierung ->Seite: 716



6.5.1 Tische, Bereiche und Merkmale

Diese Einstellungen sind in: Bereiche, Merkmale, Tischvorlagen, Tische und Tischverbund unterteilt.
Sie benötigen mindesten einen angelegten Tisch, um die Reservierung nutzen zu können.

Bereiche der Reservierung

Unterteilen Sie Ihr größeres Restaurant bzw. Ihren Betrieb in Bereiche, um darin später Ihre Tische einzuordnen.
Dies kann auch für Anfragen über das Widget nützlich sein, wenn Sie zum  Beispiel neben dem Gastraum eine Ter-
rasse und einen Raucherbereich haben. Wählen Sie die Schaltfläche Bereich hinzufügen um einen neuen Bereich
zu erfassen:





Vergeben Sie bei Name DE einen eindeutigen Namen und optional in Englisch unter Name EN. Wählen Sie anschlie-
ßend eine freie Position zur internen Sortierung des Bereichs.
Sofern Sie mit dem Widget der Reservierung arbeiten, können Sie einen kurzen Text sowie ein Foto Ihres Bereichs
hinzufügen, um Ihren Gästen diese Informationen bei einer Online-Reservierungsanfrage zur Verfügung zu stellen.
Bereiche können mit einem Foto versehen werden, welches optional im Widget angezeigt werden kann.
Hinterlegen Sie bitte ein Bild mit den angegebenen Parametern in unterschiedlichen Qualitätsstufen, um stets opti-
mal auf unterschiedliche Datenverbindungen und Auflösungen reagieren zu können.

Hinweis zum Upload von Grafiken

Das Hochladen von Fotos und Bildern für die eSolutions erfolgt in den aufgeführten Auflösungen und Qualitätsstufen
im Format 16:9 mit dem Dateityp *.jpg oder *.png . Die Standardisierung der Bilder dient der schnellen und pas-
senden Herausgabe der Informationen an unterschiedliche Plattformen und Medien. Die unterschiedlichen Auf-
lösungen und Qualitätsstufen dienen den verschiedenen Auflösungen von Endgeräten, sowie der Reduzierung von
Datenverkehr, in dem jeweils nur das optimale Bild an das jeweilige Endgerät übermittelt wird. Weitere Hinweise
im Kapitel Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.
Bei jedem Upload werden die Bilder auf die angegebenen Parameter überprüft.
Sehen Sie hierzu diese weiteren Details:

Sollte ein Parameter nicht mit den Vorgaben übereinstimmen, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Bitte
korrigieren Sie in diesem Fall den entsprechenden Eintrag und laden das Bild erneut hoch.

Formatbeispiel...



(Der Webshop 2.0 und das eMENU verwenden in der Browserversion ausschließlich die Bildstufe 3.)
Über das Löschen-Symbol in der Listenansicht können Sie einzelne Bereiche löschen und die darin enthaltenen
Tische in einen anderen Bereich übergeben.



Merkmale der Reservierung

Sie können eigene Merkmale definieren (Rund, Eckig, Fensterplatz, kindergeeignet etc.), welche Sie Tischen zuwei-
sen können. Innerhalb der Reservierung können Sie beliebig nach Merkmalen filtern, um bei speziellen Anfragen
schnell den gewünschten Tisch mit den passenden Merkmalen zu finden.
Für die Erstellung eines Merkmales müssen Sie einen eindeutigen Namen eingeben und Merkmal hinzufügen wäh-
len.

Im Anschluss wird der Eintrag unter Ihre Merkmale angezeigt und kann sofort verwendet werden.
Bestehende Merkmale können Sie über das X innerhalb des jeweiligen Merkmals löschen.

Tischvorlagen der Reservierung

Erstellen Sie Tischvorlagen, um Ihnen das Anlegen von vielen identischen Tischen mit einer gleichen Personenzahl
und/oder Merkmalen zu erleichtern.



Wählen Sie Tischvorlage hinzufügen um eine neue Tischvorlage zu erstellen.



Vergeben Sie einen eindeutigen (internen) Namen, welcher Ihnen den Inhalt der Tischvorlage verdeutlicht. Geben
Sie die maximale und minimale Anzahl von Personen ein und weisen Sie gewünschte Merkmale zu.

Über das Löschen-Symbol in der Listenansicht können Sie Tischvorlagen wieder entfernen.

Tische und Eigenschaften der Reservierung



Legen Sie mindestens einen Tisch an, um die Reservierung nutzen können.
Sie können Tische entweder „einzeln“ oder schneller mit einer „von-bis“ Funktion anlegen.

Tische „einzeln“ anlegen...
Legen Sie einzelne Tische mit 5 Schritten an.

Wählen Sie ein optionales Präfix, welcher vor der Tischnummer angezeigt werden soll. (Intern arbeitet die Reser-
vierung ausschließlich numerisch, die Eingabe eines Präfixes dient ausschließlich der Anzeige, beispielsweise T-110)
Geben Sie die gewünschte Tischnummer ein und wählen (wenn mit Bereichen gearbeitet wird) den Bereich, in wel-
chem der Tisch eingeordnet werden soll. Wählen Sie optional eine Tischvorlage aus, um die Eigenschaften des
neuen Tisches anhand Ihrer Vorlage einzurichten. Wählen Sie anschließend Tisch Anlegen. Ihr neuer Tisch wird
sofort in der untenstehenden Liste aufgeführt und kann in den Tischdetails weiterbearbeitet werden (sieh unten).
Tische „von-bis“ anlegen:



Legen Sie viele Tische mit einer „von-bis“ Funktion in 6 Schritten an.

Wählen Sie ein optionales Präfix, welcher vor der Tischnummer angezeigt werden soll. (Intern arbeitet die Reser-
vierung ausschließlich numerisch, die Eingabe eines Präfixes dient ausschließlich der Anzeige, beispielsweise T-110)
Geben Sie eine Tischnummer von- (Beispiel 120) und eine Tischnummer bis- (Beispiel 150) an, um Tische von 120
– 150 anzulegen. Wählen Sie optional einen Bereich und/oder Tischvorlage aus, um die Eigenschaften des neuen
Tisches anhand Ihrer Vorlage einzurichten. Wählen Sie anschließend Tischnummern Anlegen. Ihre neuen Tische
werden sofort in der untenstehenden Liste aufgeführt und können in den Tischdetails weiterbearbeitet werden.
(Siehe unten)

Tischdetails der Reservierung

Wählen Sie in der Tabelle einen Tisch, um dessen Eigenschaften anzuzeigen oder anzupassen.

Komfortbearbeitung...



Verwenden Sie die Komfortbearbeitung, wenn Sie viele Tischnummern einsehen und verwalten möchten.



Tischverbund erstellen



Erstellen Sie einen Tischverbund, um mehrere Tische „zusammenzuschieben“. Für diesen Verbund können Sie
abweichende Eigenschaften definieren. Ein Tischverbund steht ihnen in der Reservierung nur als frei zur Verfügung,
wenn alle darin enthaltene Tischnummer noch nicht für den gewünschten Zeitraum belegt sind. Wählen Sie für
einen neuen Tischverbund Neuen Tischverbund erzeugen.



Sie können einen Tischverbund beispielsweise mit dem Präfix V versehen, um Ihnen die spätere Auswahl zu erleich-
tern. Geben Sie die Tischnummer des Verbunds ein, wählen Sie einen Bereich und die maximale und minimale Per-
sonenanzahl. Über die Schaltfläche Weitere Tischnummern hinzufügen können Sie bereits erstellte Tischnummern
diesem Tischverbund hinzufügen.



Einzelne Tischnummern können mehrfach in unterschiedlichen Tischverbunden enthalten sein.
Verwenden Sie die Komfortbearbeitung, wenn Sie viele Tischverbunde einsehen und verwalten möchten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Reservierung 2.0 konfigurieren ->Seite: 741



6.5.2 Einstellungen der Reservierung

Vorlaufzeit einstellen

Legen Sie die Zeit fest, welche zwischen der Erfassung einer Reservierung, sowie dem Reservierungszeitpunkt min-
destens liegen muss (Vorlaufzeit). Dieser Wert gilt für die Erfassung und Bearbeitung im Backend. Für das Widget
gibt es eine gesonderte Einstellung.

Wählen Sie hierfür die gewünschte Einheit sowie die Wert. Beispiel: Einheit: „Stunden“ Wert: „3“



Sehen Sie in diesem Zusammenhang unbedingt Best Practice durch richtige Vorlaufzeiten für Reser-
vierungen ->Seite: 720.

Kundenerfassung vorgeben

Sie können frei definieren, welche Kundendaten Sie bei einer Reservierung erfassen möchten, in welcher Rei-
henfolge diese angezeigt werden und ob es sich hierbei um eine Pflichteingabe handelt.
Name sowie eMail sind Pflichtfelder und können nicht deaktiviert werden. Die Firmenadresse kann nicht als Pflicht-
feld verwendet werden, da Kunden ohne Firmenzugehörigkeit dieses Feld nicht befüllen könnten.



Bitte beachten Sie, dass sich diese Einstellungen nicht nur auf das manuelle Erfassen einer Reservierung beziehen,
sondern sich auch auf die Anzeige innerhalb des Widgets auswirken.
Die Reservierung erfordert die Lizenz Kundenstamm 2.0 um mit der Kundendatenbank zusammen zu arbei-
ten.

Reservierungsbuch einstellen

Stellen Sie das Modul Reservierungsbuch nach Ihren individuellen Bedürfnissen ein.
Der Zeitintervall beeinflusst die Anzahl der Spalten pro Stunde (Beispiel: „Zeitintervall“ 30 Minuten = 2 Spalten pro
Stunde).
Definieren Sie die tägliche Start- und Endzeit Ihres Reservierungsbuches. Hinweis: Ihre Öffnungszeiten sind von die-
ser Einstellung nicht betroffen und werden separat eingestellt und angezeigt.
Das Reservierungsbuch lässt sich in die Zukunft „scrollen“, legen Sie hierfür fest, wie viele Tage Sie in die Zukunft
sehen möchten.
Definieren Sie, wie lange ein Tisch noch belegt sein kann, um dennoch im Filter „Freie Tische“ angezeigt zu wer-
den. Diese Funktion soll vermeiden, dass Tische, welche evtl. nur noch 5 Minuten belegt sind, bei der Auswahl zur
Neuerfassung von Reservierungen nicht angezeigt werden.
Legen Sie fest, wie viele Minuten ein Tisch im Falle einer Reservierung belegt sein soll. Diesen Wert können Sie (spä-
ter bei der Erfassung ) pro Reservierung individuell anpassen.

Warteliste einstellen



Stellen Sie ein, ab welcher Wartezeit ein Eintrag auf der Warteliste in „rot“ dargestellt werden soll.
Hinterlegen Sie eine Zeit, ab welcher ein Eintrag auf der Warteliste automatisch entfernt werden soll.

Zeiten und Favoriten konfigurieren

Definieren Sie die Uhrzeit für den automatischen Tageswechsel innerhalb der Reservierung. Dieser ist weitgehend
unabhängig mit dem TTA Wert des Hypersoft POS Systems.
Stellen Sie ein, ob die Auswahl von Uhrzeiten pro Stunde, pro halbe Stunde, oder pro Viertelstunde angezeigt wer-
den soll. Beispiel: Sollten Sie Reservierungen nur zu vollen und halben Stunden tätigen, können Sie sich die Abfrage
von Viertelstunden sparen und den Takt auf Halbe Stunde einstellen.
Für die Manuelle Erfassung von Reservierungen können Sie bis zu vier Uhrzeit-Favoriten anlegen, um diese Zeiten
schneller auswählen zu können.

Reservierungszeiten und Kontingente

Das richtige Einstellen von Öffnungszeiten, Limits und gleichzeitiger Anzahl bestimmt die Effizienz Ihres Reser-
vierungssystems - besonders dann wenn die Reservierungen mit dem Widget automatisch erfolgen. Sehen Sie
auch: Best Practice mit Gleichzeitig und Limit in der Hypersoft Reservierung ->Seite: 763
Wenn bei Ihnen die meisten Reservierungsanfragen zu Zeiten erfolgen, in denen Ihre Mitarbeiter am wenigsten Zeit
haben, dann sollten Sie diese Anfragen aus dem normalen Betrieb auslagern, denn in Reservierungsanfragen ist
Umsatzpotential. Das Widget auf Ihrer Homepage ist eine gute Lösung. Wenn Ihre Gäste weiterhin gern anrufen



beschäftigen Sie doch ein Callcenter mit der Entgegennahme der Anrufe. Die Callcenter Mitarbeiter können mit der
Hypersoft Reservierung 2.0 die Reservierungen leicht erfassen.

Allgemein Vorgaben und Zusammenhänge

Es ist es ein großer Unterschied, ob Sie mit einfachen Kontingenten (z.B. Anzahl Plätze), genauen Objekten (z.B.
Tische) oder einer Mischung daraus arbeiten. Wenn es (am Anfang) ganz einfach gehen soll beschränken Sie sich auf
Kontingente.
Die generellen Reservierungszeiten gelten für alle Objekte und das Platzkontingent. Zusätzlich gibt es bei der Reser-
vierung von Objekten den Wert Vorlaufzeit (siehe oben) der mindestens zwischen dem Zeitpunkt der Reser-
vierungsanfrage und dem Reservierungszeitpunkt eingehalten werden muss.

Die Reservierungszeiten beginne täglich nach dem eingestellten Tageswechsel (siehe oben). Zeiteinträge gelten
immer ab dem eingetragenen Zeitpunkt bis zum Zeitpunkt des nächsten Eintrages oder bis zum nächsten TTA (bis
zur nächsten Spalte).
Wenn keine Zeiteinträge vorhanden sind und der Tag geöffnet ist gelten in Zeitraum keine generellen Ein-
schränkungen das Programm hält alle Anfragen für möglich.

Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Einträge und Spalten können mit dem Schlosssymbol geöffnet oder geschlossen werden.
Ein geschlossener Eintrag erhält immer 0 Gleichzeitig und 0 Limit.

Mit dem Plussymbol können Einträge und gegebenenfalls Spalten hinzugefügt werden.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Der Klick auf das Personensymbol öffnet die Mehrfachbearbeitung aller Einträge einer
Spalte.

Mit dem Löschensymbol können Einträge, Spalten und Sets gelöscht werden.

Sektionen...
Die Öffnungszeiten unterteilen sich in die 3 Sektionen: Wöchentlich , Feiertage und Benutzerdefinierte Son-
dertage.
Die Sektionen werden der folgenden Wertigkeit nach verwendet ( von Höherwertiger nach Niederwertiger ): Benut-
zerdefiniert -> Feiertage -> Wöchentlich. Ergänzen Sie somit Ihre regionalen Feiertage und spezielle Vorgaben in
den Benutzerdefinierten Sektion. Diese werden dann bevorzugt zu den allgemeingültigen Feiertagen und natürlich
den wöchentlichen Einstellungen angewandt. Ebenso ersetzen die Informationen im Bereich Feiertage die
wöchentlichen Einstellungen der Öffnungszeiten.

Wöchentliche Einstellungen...
In der Sektion Wöchentlich werden die allgemeinen Zeiten für die entsprechenden Tage festgelegt. Neben den all-
gemeinen Bedienelementen ist es in der wöchentlichen Sektion möglich Wochentage miteinander zu verknüpfen:
Über den Wie-Knopf kann der Tag ausgewählt werden dessen Zeiten auch für den aktuellen Tag (der Spalte) gelten
sollen.

Feiertage Einstellungen...

In der Sektion Feiertage werden die Zeiten für die Feiertage festgelegt. Neben den allgemeinen Bedienelementen
ist zu beachten das diese Einträge aktiviert werden müssen damit sie vom System verwendet werden. Die Akti-
vierung eines Feiertages geschieht über den Aktivierungsknopf . Der Knopf zeigt auch den Status an.

Sondertage und benutzerdefinierte Einstellungen...
In der Sektion Sondertage können Einstellungen für ein bestimmtes Datum oder Zeiträume festgelegt werden.
Neben den allgemeinen Bedienelementen können hier pro Eintrag Start- und Enddatum festgelegt werden. Ebenso
ist es möglich hier private und öffentliche Notizen zu hinterlegen. Die privaten Notizen können Ihren Mitarbeitern



in der Buchungsverwaltung angezeigt werden (die öffentlichen Notizen werden in kommenden Versionen der Reser-
vierung für Kunden sichtbar gemacht).
Wenn Sie einen oder mehrere Feiertage als geschlossen einstellen, müssen Sie generell die Fei-
ertagskonfiguration als aktiv eingestellt haben. Andernfalls werden Feiertagseinstellungen und geschlos-
sene Feiertage nicht angewandt.

Best Practice mit Gleichzeitig und Limit in der Hypersoft Reservierung

Wir möchten an dieser Stelle anmerken, dass reservierte oder eingecheckte Tische aufgrund Ihrer Anzahl an Per-
sonen (berechnet und berücksichtigt werden. Die Anzahl Personen entspricht im Programm der Platzanzahl
im POS System.
Die Anzahl im Feld Gleichzeitig = Gibt die maximalen buchbaren Plätze (im Restaurant) an, die reserviert werden
können.
Mit der Anzahl im Feld Limit kann (wenn gewünscht) die Anzahl der Reservierungsplätze pro Zeiteinheit 60min /
30min / 15min) limitiert werden.
Wenn das Feld Limit nicht gepflegt ist, können bei einem Restaurant mit 200 Plätzen und einem Wert vom 200 im
Feld Gleichzeitig bis zu 200 Plätze für denselben Zeitpunkt z.B. 18:00 reserviert werden. Dies führt dann gege-
benenfalls zur Überlastungen von Teilbereichen Ihres Unternehmens.
Wir empfehlen im Sinne des Qualitätsmanagements dieser Situation präventiv entgegenzuwirken, indem Sie z.B.
pro 60min / 30min / 15min ein Limit für die maximal reservierten Plätze vorgeben. Beispiel: wenn Sie insgesamt
200 Plätze haben, könnte es sein, dass innerhalb von 15 Minuten nur 30 eingecheckt werden sollten, um Service
oder Küche nicht zu überlasten. So könnten Sie dies konfigurieren:
Um 18:00 geben Sie ein Limit 30 Plätzen ein die reserviert werden können. Dies würde sich alle Viertelstunde fort-
führen (also um 18:15 wieder ein Limit von 30 u.s.w.), der Wert Gleichzeitigen bleibt jeweils mit 200 definiert und
wird ebenfalls zeitlich übergreifend berücksichtigt.
Damit Sie viele Einträge schnell erstellen können gibt es eine optionale Intervallfunktion:

Durch Auswählen von Intervall generieren öffnen Sie den Intervallgenerator. Damit ist es leicht möglich für Spal-
ten innerhalb der gewählten Sektion Einträge in zeitlichen Intervallen zu erstellen.



Geben Sie die gewünschten Werte ein und wählen Sie die Spalten bei denen die Intervalle eingetragen werden sol-
len aus (ausgewählte Spalten werden grün hinterlegt). Mit OK werden die Intervalle erstellt und eingetragen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Reservierung 2.0 konfigurieren ->Seite: 741



6.5.3 Reservierung eMail Einstellungen

Die Reservierung 2.0 kann Emails bei verschiedenen Aktionen automatisch versenden. Nachfolgend können Sie diese
Einstellen und mit individuellen Texten versehen. Beachten Sie bitte die wichtigen Hinweise unter E-Mails unter
Ihrer Domain versenden ->Seite: 145.

Absender und Betreff

Hinterlegen Sie eine Absender eMail, auf welche Ihre Gäste im Falle von Rückfragen antworten können. Den Ver-
sand übernimmt das Hypersoft-Mailsystem. Hinterlegen Sie eine Absenderbezeichnung oder Angezeigter Name,
welcher beim Empfangen Ihrer Emails angezeigt werden soll.



Der korrekte Empfang der Antworten hängt von dem von Ihnen hier eingegebenen System ab.

Fußzeile...

Hinterlegen Sie eine Fußzeile, welche bei allen Emails als „Footer“ angewendet wird.
Die Fußzeile sollte Ihre Kontaktdaten, Impressum und ggf. weitere rechtliche Vorgaben enthalten.

Bestätigung automatisieren



Sie können sich die per Widget getätigten Reservierungen zusätzlich per eMail bestätigen lassen, um die Echtheit
des Kontaktes zu verifizieren. Definieren Sie hierfür die Texte einer "erfolgreichen" und "nicht erfolgreichen" Akti-
vierung, welche dem Gast beim betätigen des Aktivierungslinks angezeigt werden.
Bei einer erfolgreichen- bzw. nicht erfolgreiche Aktivierung erhalten Kunden folgende Hinweise, bei welchen Sie
den Text individuell hinterlegen können:



Die Emails, welche zur Bestätigung der Reservierung automatisch verschickt werden, können über die folgenden Ein-
gaben personalisiert werden, bitte achten Sie darauf den Platzhalter ##r## in Ihren Text einzufügen, da an dieser
Stelle später der Aktivierungslink eingefügt wird. Um die Funktion sowie den eMail-Inhalt zu testen, können Sie
eine Testmail generieren und an eine beliebige Adresse versenden.

Erinnerung automatisieren



Sie können Ihre Gäste automatisch per eMail an Ihre Reservierung erinnern lassen.
Legen Sie hierfür fest, wie viele Stunden vor der dem Reservierungszeitpunkt automatisch eine Erinnerung ver-
schickt werden soll.
Den Inhalt der eMail können Sie frei definieren. Um die Funktion sowie den eMail-Inhalt zu testen, können Sie eine
Testmail generieren und an eine beliebige Adresse versenden.

Änderungskommunikation automatisieren

Senden Sie Ihren Gästen eine zusätzliche eMail, sollten sich Parameter einer Reservierung verändert haben (Per-
sonen, Tag, Zeit). Wenn Sie diese Funktion einschalten, werden Sie nach dem Ändern eines Parameters gefragt, ob
für diese Änderung eine eMail an den Gast versendet werden soll. Den Inhalt der eMail können Sie frei definieren.
Um die Funktion sowie den eMail Inhalt zu testen, können Sie eine Testmail generieren und an eine beliebige
Adresse versenden.



Stornierungskommunikation automatisieren

Senden Sie Ihren Gästen eine zusätzliche eMail, wenn deren Reservierung storniert wurde. Wenn Sie diese Funktion
einschalten, werden Sie nach dem Stornieren einer Reservierung gefragt, ob für diese Stornierung eine eMail an den
Gast versendet werden soll.
Den Inhalt der eMail können Sie frei definieren. Um die Funktion sowie den eMail Inhalt zu testen, können Sie eine
Testmail generieren und an eine beliebige Adresse versenden.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Reservierung 2.0 konfigurieren ->Seite: 741
6.5.4 Widget Einstellungen

Betten Sie unser Widget in Ihre Homepage ein, um Ihren Gästen eine zeitgemäße und intuitive Möglichkeit zur
selbstständigen Tischreservierung zu bieten.
Auf Ihrer Homepage wird hierbei lediglich ein kleines Icon eingebettet, welches bei Betätigung unser Reser-
vierungswidget öffnet.

Widget Einstellungen in der Zentrale und am Standort

Einstellungen, welche Sie in der Reservierung 2.0 unter Ihrer zentralen Kundennummer vornehmen müs-
sen:

l Widget- Einstellungen zur Bestätigung der Reservierungsanfrage
l Widget- Einstellung zur Kommentareingabe
l Widget- Einstellungen zum Personenlimit
l Widget- Einstellungen zur Vorlaufzeit
l Widget- Einstellungen zu Farben
l Widget- Einstellungen der Texte
l Widget- Einstellungen, ob Bereiche und Bilder angezeigt werden sollen

Einstellungen, welche Sie in der Reservierung 2.0 unter der jeweiligen Standort-Kundennummer vornehmen müs-
sen:



l Reservierungszeiten & Kontingente
l Namen und Bilder von Bereichen
l eMail- Einstellungen zum Passwort zurücksetzen
l eMail- Einstellungen zu Änderungen, Erinnerungen und Stornierungen



Stellen Sie ein, ob Sie eine zusätzliche Bestätigung per eMail bei Reservierungsanfragen per Widget versenden möch-
ten. Hierbei können Sie zusätzlich definieren, ob sie die Bestätigung nur für Anfragen ohne Kundenkonto, oder für
alle Anfragen versenden möchten.
Sollten Sie Ihre eMail-Einstellungen noch nicht vorgenommen haben, können Sie diese über den aufgeführten Link
im Programm sofort erreichen.
Legen Sie fest, ob Ihre Gäste optional einen Kommentar hinterlegen dürfen.
Legen Sie fest, wie viele Personen pro Reservierungsanfrage maximal angefragt werden dürfen. Legen Sie hierfür
ein Personenlimit fest, ab welcher Personenanzahl ein individueller Hinweistext angezeigt wird.
Ermöglichen Sie Ihren Gästen einen speziellen Bereich über das Widget auswählen zu können, die angezeigten Berei-
che können Sie separat freigeben oder verbergen. Legen Sie fest, ob optional Ihre hinterlegten Bilder pro Bereich
angezeigt werden sollen.
Legen Sie die Zeit fest, welche mindestens zwischen einer Reservierungsanfrage sowie dem Reservierungszeitpunkt
liegen muss.

Vorlaufzeit des Widgets

Legen Sie die Zeit fest, welche zwischen Reservierungsanfrage, sowie dem Reservierungszeitpunkt mindestens lie-
gen muss (Vorlaufzeit). Dieser Wert gilt für die Erfassung über das Widget. Für die Bearbeitung über das Backend
gibt es eine gesonderte Einstellung.
Sehen Sie in diesem Zusammenhang Einstellungen der Reservierung ->Seite: 757.

Farben des Widgets...

Legen Sie die Farben des Widgets fest, um das Aussehen Ihrer Homepage optimal anzupassen. Sie können die Far-
ben per HTML-Farbcode für folgende Bereiche definieren: Akzentfarbe, Schriftfarbe, Hintergrund und Icons &
Schaltflächen.

Texte des Widgets...



Definieren Sie die angezeigten Texte Ihres Widgets.
Einleitungstext: Hinterlegen Sie eine freundliche Einleitung
Erstellung eines Kundenkontos (optional): Sollte ein Gast noch nicht registriert sein und seine Daten erstmalig ein-
gegeben haben, kann er optional ein Kennwort hinterlegen, um ein Kundenkonto zu erstellen.
Bestätigungstext für Reservierungsanfrage senden: Hinterlegen Sie einen Text, welcher VOR dem Absen-
den einer Reservierungsanfrage per „Opt-In“ bestätigt werden muss. Beachten Sie hierbei bitte die Auf-
lagen des Datenschutzes, in dem Sie ggf. rechtliche Texte Ihrer Homepage verlinken, welche durch das
„Opt-In“-Verfahren akzeptiert werden.

Sourcecode des Widgets



Um das Widget in Ihre Homepage einzubetten, können Sie eines der abgebildeten Icons auswählen. Setzen Sie sich
hierfür bitte mit Ihrem Mediengestalter in Zusammenhang und leiten den Sourcecode der gewünschten Sym-
bolfläche an ihn weiter. Über die Schaltflächen Sourcecode in die Zwischenablage kopieren, können Sie den Code
bequem in eine eMail einfügen und versenden.
Zum Testen des Widgets können Sie auf eine der beiden Symbolflächen klicken.









Zentrales Widget

Sollten Sie über mehrere Standorte verfügen, können Sie das Reservierungs-Widget auf Wunsch auch mit einer
Standortauswahl auf Ihrer Homepage implementieren. Lassen Sie sich hierfür bitte eine Reservierungs-Lizenz für
Ihren zentralen Mandanten freischalten und verwenden Sie den „Sourcecode“ des Widgets aus den zentralen Man-
daten.
Beachten Sie bitte folgende Einstellungen/ Datenpflege, bei der Verwendung eines zentralen Widgets:
Alle unter dem zentralen Mandanten angesiedelten Standorte mit einer zugewiesenen Reservierung 2.0
Lizenz, werden in der Standortauswahl angezeigt und können vom User im Widget ausgewählt werden.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Reservierung 2.0 konfigurieren ->Seite: 741

6.6 Dashboard der Reservierung
Ihr Einstieg in die Reservierung 2.0 ist das Dashboard, welches Ihnen einen Überblick über Ihre letzten Reser-
vierungen, die Auslastung sowie einige Statistiken bietet.



Sie können das Dashboard über die Schaltfläche „Aktualisieren“ (oben rechts) beliebig aktualisieren.

Bereich Letzte 50 Reservierungen...



Der Bereich der letzten 50 Reservierungen zeigt Ihnen diese in absteigender Reihenfolge an. Hier finden Sie jeweils
den Zeitpunkt de Eingangs, den Kontakt (Bekannte / vorhandene Kontakte werden als Link dargestellt und führen
direkt zum Kundenstamm), den Reservierungszeitpunkt die Anzahl der Personen, sowie der Kanal, über welchen die
Reservierung Sie erreicht hat (mögliche Kanäle sind derzeit: Manuell, POS, Widget, API)

Bereich: Statistik und Status...





Dieser Bereich zeigt Ihnen je nach gewähltem Zeitraum die Anzahl der Reservierungen, Stornierungen, Ein- und aus-
gecheckten Reservierungen, sowie Einträgen auf der Warteliste. Zusätzlich wird Ihnen das Verhältnis der ein-
gehenden Reservierungen pro Kanal dargestellt. Den gewünschten Zeitraum der Auswertungen können Sie über die
Auswahl Ansicht oben links einstellen.

Bereich: Reservierungszeiten und Kontingente...



Der Bereich Reservierungszeiten und Kontingente zeigt Ihnen die Auslastung von heute, morgen und übermorgen
pro Stunde an.
Sie können die jeweiligen Einträge aufklappen, um die Auslastung pro Bereich einzusehen.



Der Link Reservierungszeiten und Kontingente einstellen lässt Sie diese Ansicht (ebenso wie über die allgemeinen
Einstellungen) konfigurieren.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Reservierungen im Kassiermodus ->Seite: 727

6.7 Reservierungen managen
Klicken Sie oben links auf die Modulauswahl um das Modul Reservierungsverwaltung zu starten.



Die Reservierungsverwaltung ermöglicht Ihnen eine tabellarische Ansicht aller Reservierungen, sortiert nach Tag
und Uhrzeit. Mit Aktualisierenkönnen Sie den aktuellen Stand der Informationen neu laden.

Filtern in der Tabelle...
Filtern Sie die Einträge der Reservierungsverwaltung nach folgenden Kriterien:
Datum: Wählen Sie zwischen den folgenden Möglichkeiten aus:

o Heute
o Tag (Auswahl über den Kalender)
o Woche (Auswahl über den Kalender)
o Ab heute bis (Auswahl des „bis“ Datums)
o Individuell (Siehe „Einstellungen: Reservierungsverwaltung“

Status: Jede Reservierung durchläuft verschiedene Status, filtern Sie die Einträge nach folgenden Einträgen:
o Alle (Zeigt alle Reservierung, egal mit welchem Status)
o Neu (Erfasste Reservierungen, ohne weitere Bearbeitung)
o Bestätigt (Reservierungen, bei welchen die eMail-Bestätigung erfolgreich durchgeführt wurde
o Platziert (Reservierungen, welchen bereits automatisch oder manuell ein Tisch zugewiesen wurde)
o Check-In (Reservierungen, welche bereits in Ihr Restaurant „eingecheckt“ haben)
o Check-Out (Reservierungen, welche bereits wieder „ausgecheckt“ sind)
o Storniert (Reservierungen, welche stornierte wurden)

Kennzeichnung...
Reservierungen können bei er Erfassung eine Kennzeichnung erhalten, zur Auswahl stehen:

l Alle
l VIP
l Stammgast
l Blacklist

Diese sind vorerst pro Reservierung und nicht an einen Kunden / Kundenstamm geknüpft (Q3 2019: wird in Kürze
nachbearbeitet).
Tabellarische Ansicht
Reservierungen werden in der Tabellarischen Ansicht mit folgenden Angaben dargestellt, nach welchen Sie die Liste
auch pro Tag sortieren können.

o Uhrzeit (Uhrzeit der Reservierung)
o Personen (Anzahl Personen)
o Tisch (zugewiesene Tischnummer(n))
o Status: Erfasst, Bestätigt, Platziert, Erinnert, Check-In, Check-Out
o Name/Kontakt
o Telefon



o eMail
o Kommentar
o Kennzeichnung
o Kanal
o Einchecken
o Auschecken

Check-In und Check-Out

Über die Tabellarische Ansicht der Reservierungsverwaltung können Sie bequem Reservierungen Ein- und Ausche-
cken. Klicken Sie hierfür ganz rechts in der Tabelle auf dem gewünschten Eintrag auf das Symbol für Einchecken,
und im Anschluss auf Auschecken.

Reservierungsdetails und Reservierung bearbeiten

Mit dem Auswählen einer Reservierung in der Reservierungsverwaltung öffnen Sie die Reservierungsdetails, welche
sich leicht von dem Reservierung erfassen-Dialog unterscheiden.
Neben den im oberen Bereich dargestellten Status und der Möglichkeit von Check-In und Check-Out, können Sie die
Reservierung beliebig bearbeiten oder anpassen.



Über das Submenü in Reservierung bearbeiten können Sie eine Reservierung stornieren oder als No-Show kenn-
zeichnen.



Alle Änderungen einer Reservierung werden im Bereich „Historie“ gespeichert und können bequem nachverfolgt
werden.

Weiterführende Dokumentation:
Reservierung erfassen ->Seite: 790
Reservierung platzieren ->Seite: 794
Reservierungsbuch ->Seite: 798
Warteliste ->Seite: 806
Zurück zur Kapitel-Startseite: eBooking Reservierung ->Seite: 716



6.7.1 Reservierung erfassen

Die Prozentzahlen in Klammern zeigen die bisherige Auslastung innerhalb eines Bereiches und Zeitraumes an. Um
eine Reservierung manuell zu erfassen, müssen Sie zunächst ein Datum, eine Uhrzeit sowie die Anzahl der Personen
(optional „davon Kinder“) auswählen.



Sie erhalten anschließend sofort die Rückmeldung, wie viele Plätze und Tische verfügbar sind.

Geben Sie anschließend die Kontaktdaten nach den Vorgaben ein, wie Sie in den Einstellungen konfiguriert wurden.



Ihre Eingaben werden mit bereits vorhandenen Kundenkontakten verglichen und unter Vorhandene Kontakte ange-
zeigt.
Mit einem Klick auf den Eintrag unter Vorhandene Kontakte können alle vorhandenen und passenden Stammdaten
übernommen werden.
Den vollständigen Kontakt können Sie unter der Schaltfläche Kunde Anzeigen einsehen, welcher den Datensatz im
Kundenstamm 2.0 als zusätzlichen Dialog öffnet.



Sollten Sie Kundendaten innerhalb der Reservierung anpassen, können Sie diese Änderungen mit der Schaltfläche
Kundendaten aktualisieren in den Kundenstamm übertragen.

Über die Schaltfläche Eingaben zurücksetzen können Sie einen eventuell fälschlich ausgewählten Kontakt wieder
entfernen und die Eingabe erneut beginnen.
Gänzlich neue Kontakte können nach Eingabe der erforderlichen Kontaktdaten mit der Schaltfläche Kunde anlegen
als neuen Kontakt gespeichert werden, so dass Ihnen diese für die nächste Reservierung und andere Anwendungen
bereits zur Verfügung stehen.

Wählen Sie optional eine Kennzeichnung für diesen Kontakt, um diese später filtern oder auswerten zu können.
Die Reservierungsdauer kann über den Knopf Mehr mit bis zu 24 Stunden eingegeben werden.



Beim Speichern der Reservierung, können Sie einen eigenen Namen wählen. Dieser wird dann beim erneuten Aufruf
der Reservierung unter "Zuletzt geändert von..." angegeben und ist in der Historie bei einer Änderung mit ange-
geben.
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6.7.2 Reservierung platzieren

Sie können Ihrer Reservierung sofort, oder auch später einen Tisch / Tischverbund zuweisen (platzieren).



Für eine spätere Platzierung Sie einfach die Speichern Schaltfläche, um die Reservierung vorerst nur als Kontingent
erfasst zu haben. Die Platzierung können Sie jederzeit über die Reservierung bearbeiten – Funktion, sowie das
Reservierungsbuch nachholen.

Platzieren einer Reservierung durchführen

Wählen Sie zunächst die voraussichtliche Aufenthaltsdauer der Reservierung. Ihnen wird jeweils der in den Ein-
stellungen hinterlegte Standardwert angezeigt, welchen Sie pro Reservierung anpassen können.
Für eine Platzierung haben Sie drei unterschiedliche Möglichkeiten:

Automatisch...
a. Die Zuweisung eines Tisches erfolgt vollautomatisch unter Berücksichtigung des bestmöglichen

Tisches.

b. Sollte kein freier Tisch zur gewünschten Uhrzeit verfügbar sein, wird eine andere Uhrzeit vor-
geschlagen.

c. Innen wird sofort der automatisch ausgewählte Bereich und Tisch angezeigt.

Mit Hilfe des Reservierungsbuches platzieren...
Platzieren Sie Ihre Reservierung mit Hilfe des Reservierungsbuches , welches Ihnen nach Auswahl von Reser-
vierungsbuch als Ausschnitt angezeigt wird.
Zusätzlich haben Sie dich Möglichkeit, das angezeigte Reservierungsbuch anhand Ihrer Merkmale weiter zu filtern,
um so den bestmöglichen Tisch zu finden.
Das Bild zeigt die Merkmale, welche erst erscheinen, wenn ich über „Reservierungsbuch“ platzieren:



Ihre Reservierung wird als Zeitbalken im Bereich unplatziert angezeigt und kann per Drog & Drop auf einen freien
Tisch / Tischverbund verschoben werden. Klappen Sie hierfür bitte den gewünschten Bereich auf.

Je nach Einstellung, werden Ihnen ausschließlich die möglichen Tische angezeigt, welche über eine ausreichende
Personenzahl verfügen, nicht belegt sind, oder die vorab ausgewählten Merkmale beinhalten.

Manuelle Platzierung...
Das manuelle Platzieren lässt ein Eingabefeld erscheinen, in welches Sie beliebige Tisch kommagetrennt eingeben
können.



Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall keine Prüfung auf Verfügbarkeit, Tisch, Bereich oder Öff-
nungszeiten stattfindet und es sich lediglich um eine schnelle Erfassungsmöglichkeit handelt.

Sollten Sie nicht mit Tischen, Bereichen und Kontingenten arbeiten, können Sie so Reservierungen erfas-
sen und in der Reservierungsverwaltung einsehen. Das Reservierungsbuch wird bei der manuellen Plat-
zierung nicht angesprochen.

Kommentar hinterlegen...

Sie können Ihrer Reservierung einen eigenen Kommentar hinzufügen, um Besonderheiten zu erfassen oder eine
Gesprächsnotiz zu hinterlegen.
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6.7.3 Reservierungsbuch

Wählen Sie das Modul Reservierungsbuch über die Modulauswahl (oben links) aus.

Sie können das Reservierungsbuch über folgende Filter anpassen:

Datum...



Wie auch im Modul Reservierungsverwaltung, können Sie das Datum bzw. den angezeigten Zeitraum beliebig wäh-
len.

Tische...
Lassen Sie sich „alle Tische“, nur „belegte Tische“ oder nur „freie Tische“ anzeigen.

Merkmale...
Filtern Sie die Ansicht zusätzlich nach bestimmten Merkmalen.



Einzelne Bereiche lassen sich aufklappen und die Tische anhand Ihrer Filter anzeigen.

Legende...
Klicken Sie im Reservierungsbuch auf Legende, um Ihnen die Farben und den zugehörigen Status einer Reservierung
anzeigen zu lassen.



Auslastung...



Tischverbund

Reservierungen auf einem Tischverbund werden auf allen darin enthaltenen Tischen dargestellt, die Bearbeitung
sowie das Schnellmenü sind hierbei nur auf dem Tischverbund möglich. Im Tischverbund enthaltene Tische werden
in derselben Status-Farbe heller dargestellt und können nicht bearbeitet oder verschoben werden.

Tische im Tischverbund werden mit einem Symbol vor der Tischnummer dargestellt:



Neue Reservierung im Reservierungsbuch erfassen

Klicken Sie auf einen freien Tisch in einem Bereich unter Berücksichtigung der Uhrzeit, um eine neue Reservierung
zu erfassen.
In diesem Fall sind Datum, Uhrzeit sowie der Tisch und Bereich bereits ausgefüllt und Sie müssen die Reservierung
nicht zusätzlich „platzieren“.



Füllen Sie nur noch die Personenzahl, sowie die benötigten Kontaktdaten aus, um eine neue Reservierung mit abge-
schlossener Platzierung zu erstellen.
Die Reservierung wird Ihnen im Anschluss per Zeitbalken angezeigt:



Über das Submenü (drei Punkte) im Zeitbalken der Reservierung, können Sie weitere Details der Reservierung ein-
sehen, sowie unterschiedliche Aktionen ausführen:

(Bereits eingecheckte Reservierungen können nicht als No-Show gekennzeichnet oder storniert werden.)

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Stornieren Stornieren Sie die Reservierung und entfernen Sie aus dem Reservierungsbuch. Die Reser-
vierung wird dennoch mit der Markierung „Storniert“ in der Reservierungsverwaltung angezeigt.

Check-In / Check-Out Checken Sie Ihre Gäste direkt aus dem Reservierungsbuch ein- bzw. aus.
No-Show Markieren Sie die Reservierung als No-Show.

Bearbeiten Öffnet den „Reservierung bearbeiten“ Dialog, so dass Sie weitere Informationen einsehen, oder
anpassen können.

Verschieben einer Reservierung mit Drag & Drop...
Per „Drag & Drop“ können Sie die Reservierung beliebig auf einen anderen Tisch / Tischverbund verschieben.
Sollte es Probleme bzgl. der Personenzahl, Uhrzeit oder der Merkmale geben, werden Sie entsprechend darauf hin-
gewiesen.
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6.7.4 Warteliste

Die Warteliste bietet ihnen eine zusätzliche Möglichkeit, Kunden, welche nicht reserviert haben und auf einen
Tisch warten müssen, bequem zu verwalten. Meistens steht dafür ein PC im Bereich des Eingangs zu Ihrem Betrieb
zur Verfügung.
Die Warteliste können Sie aus jedem Modul mit einem Klick auf das Wartelisten-Symbol rechts in der Titelleiste auf-
rufen.

Nach dem Aufrufen wird Ihnen zunächst eine leere Liste angezeigt.

Über die Schaltfläche Neuer Eintrag können Sie einen Namen, die Personenanzahl, sowie weitere Notizen hin-
terlegen.



Nach dem Speichern wird der Timer Wartezeit automatisch aktualisiert und je nach Ihren Einstellungen ab einer
bestimmten Wartezeit in rot dargestellt.

Mit der oberhalb angegeben Zusammenfassung haben Sie Ihre „auf einen freien Tisch wartenden“ Gäste sowie
deren Wartezeit jederzeit im Blick:



Sollte Sie ein wartender Interessent verlassen, können Sie den Eintrag mit Entfernen aus der Liste löschen.
Über Platziert wird der Eintrag mit einem positiven Ergebnis ebenfalls entfernt. Es findet hier keine Platzierung
wie im Reservierungsbuch statt. Gegebenfalls nutzen Sie die Einstellungen für automatisches Walk-In oder manu-
elles Check In.

Die Anzahl der Einträge wird Ihnen auch bei einer geschlossenen Warteliste in der Titelleiste angezeigt:

Über die unten vorhanden Schaltfläche Alle entfernen können Sie zum Schichtende oder Ladenschluss alle Einträge
entfernen. Hierzu steht Ihnen auch über die Einstellungen die Möglichkeit offen, Einträge nach einer definierten
Wartezeit automatisch zu löschen, da es sich vermutlich nur noch um nicht mehr relevante Einträge handelt (wel-
che längst bearbeitet/platziert wurden).

Sehen Sie auch:
Reservierungen managen ->Seite: 785

6.8 Hypersoft Reservierung powered by aleno
Hier wird die neue Integration des Reservierungssystems von aleno beschrieben.

Zur aleno Homepage: https://www.aleno.me/de/

Das Gäste-Management-System aleno bietet weit mehr als Online-Reservierungen. Es verbindet Zahlungslösung,
Ticketing, Take Out und Delivery-Services, Mailing und Business Intelligence zu einem leistungsstarken Paket. Eine
Vielzahl von administrativen Prozessen können so automatisiert werden. Mitarbeiter*innen werden stark entlastet

https://www.aleno.me/de/
https://www.aleno.me/de/


und umfassend über die Gäste informiert. Das eröffnet neue Möglichkeiten für mehr Umsatz. Durch die digitale
Erfassung, Zusammenführung und Verwertung der Daten entlang der gesamten Guest Journey wird aleno so zum
digitalen Herz deiner Restaurants. Durch die Integration und den Datenaustausch über die bidirektionale Schnitt-
stelle werden Hypersoft und aleno zu einem echten Powerteam fürs Restaurant-Business.

Kontaktdaten...
Kontaktdaten
https://www.aleno.me/de/
info@aleno.me
DE: +49 89 21094880
CH: +41 43 588 00 10

aleno Integration

Über die Nutzung der Schnittstelle zu aleno sind Sie in der Lage, Reservierungen mit dem aleno-System direkt an
Hypersoft weiterzuleiten und die Reservierungen im Kassiermodus ->Seite: 727 zu verwenden. Kundendaten werden
hierbei mittels Webhook-Verfahren zwischen beiden Systemen synchronisiert, so dass beide Systeme jeweils über
stets aktualisierte Kundendaten verfügen.
Die Hypersoft Basis Reservierung 2.0 - >Seite: 739 transportiert die Daten zwischen POS System und
aleno. Zum Bearbeiten der Daten können Sie das POS System oder aleno verwenden, nicht die Hypersoft
Basis Reservierung 2.0 im Portal.

Lizenzen zur Nutzung von aleno mit Hypersoft

Wenn Sie aleno mit dem Hypersoft POS System nutzen möchten, können wir Ihnen die erforderliche Schnittstellen
Lizenz eBooking Aleno Integration kostenfrei lizenzieren, wenn der Vertragsabschluss mit aleno über Hypersoft dele-
giert wird. Sollten Sie bereits aleno Kunde sein und nicht über Hypersoft an aleno herantreten, wenden Sie sich
diesbezüglich bitte an Ihren /Vendor. Dieser kann dann eine Hypersoft Reservierungslizenz in Ihrem Angebot ergän-
zen.
Die Nutzung einer Reservierungen mit Hypersoft erfordert zusätzlich immer den Hypersoft Kundenstamm 2.0. Zur
Verwendung am Hypersoft POS ist natürlich eine entsprechende POS Lizenz erforderlich, die dann mit dem aleno
Reservierungssystem verbunden werden kann.
Wenn Sie die Kundenauswertungen in aleno bezüglich der Buchungen im Hypersoft Kassensystem auch nutzen möch-
ten, so benötigen Sie unser digitales Rechnungsarchiv, dass diese Daten aleno bereitstellt. NoCOO bietet Ihnen
unabhängig von der Übertragung der Umsatzdaten an aleno digitale Archive für Kunden und Händlerbelege und Vie-
les mehr.

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zur Reservierung powered by aleno ->Seite: 810
aleno Reservierung Onboarding ->Seite: 813
aleno Reservierung am Hypersoft POS ->Seite: 816
Zurück zur Kapitel-Startseite: eBooking Reservierung ->Seite: 716



6.8.1 Beachtenswertes zur Reservierung powered by aleno

aleno Support

Diese Dokumentation dient Ihnen für die Kombination von aleno mit dem Hypersoft System. Praktisch werden hier-
bei die Kundenadressen und Reservierungen ausgetauscht und der Status aktualisiert.
Für alle Fragen zur Integration von aleno in das Hypersoft POS System wenden Sie sich bitte an den Hypersoft Sup-
port (und nicht an aleno).
Als geübter Anwender von Programmen können Sie aleno mit den von aleno zur Verfügung gestellten Online Res-
sourcen erlernen. Für die Details zu aleno bitten wir Sie direkt die Online Dokumentation und Hilfestellungen der
aleno Webseite zu verwenden: https://knowledge.aleno.me/de/kb

Kundendaten aus Reservierung anwenden + NoCOO Daten hinzufügen

Diese Funktionen werden von Hypersoft POS und mPOS unterstützt (nicht im CLOU MOBILE für Orderman wenn der
Vorgang damit neu angelegt wird).
Beim Öffnen eines Vorgangs wird geprüft, ob dieser bereits eingecheckt wurde und ein Kunde (entspricht dem Gast
bei einer Reservierung) hinterlegt ist. Sofern dies gegeben ist, werden die Kundendaten gelesen und im Vorgang ver-
merkt.
Wenn dem Kunden Preisebene oder und Rabatte zugewiesen sind kommen diese für den Vorgang zur
Anwendung.
Beim Check-Out wird der NoCOO Code in der Reservierung hinterlegt und an aleno übermittelt. aleno kann hiermit
die Artikelbuchungen der Reservierung abrufen (und gegebenenfalls speichern). Der Check-Out für das Portal und
3rd Party Systeme wird für einen kurzen Moment verzögert, damit sichergestellt ist, dass die normale

https://knowledge.aleno.me/de/kb
https://knowledge.aleno.me/de/kb


NoCOO Laufzeit eingehalten werden kann und die Daten im Portal angekommen sind. Eine NoCOO Lizenz ist erfor-
derlich um die Daten aleno verfügbar zu machen. Sie müssen aber NoCOO anderweitig nicht zwanghaft verwenden.

Eine Reservierung an mehreren Tischen...
Da eine Reservierung aus mehreren Vorgängen bestehen kann, wird zusätzlich die "ReservierungsID" in den NoCOO
Daten hinterlegt. Im Portal entsteht über einen einzigen, beliebigen NoCOO Code der komplette Zusammenhang
aller Vorgänge zu einer Reservierung und kann von aleno entsprechend abgerufen werden.

Automatischer Walk-In und Gästeanzahl

Wenn aleno die Anzahl der verfügbaren Tische benötigt, dann können Sie mit einer Einstellung jeden Vorgang den
Sie am POS oder mPOS öffnen automatisch als Walk- In an aleno melden. Wenn aleno (eventuell zusätzlich) die
Anzahl der Personen benötigt, können Sie in Verbindung mit dem automatischen Walk- In auch eine
automatischen Abfrage der Kundenanzahl Tisches aktivieren. Das aleno System erwartet die Kundenanzahl bei dem
Walk-In immer sofort. Sehen Sie hierfür Best Practice Walk-Ins zu Check-Ins machen ->Seite: 718.
Eine Aktualisierung der Kundenanzahl in Hypersoft ist weiterhin möglich, wird jedoch nicht an aleno über-
mittelt.

Statussynchronisation mit aleno

Es gibt aktuell unterschiedliche Anwendungen der Begriffe in aleno und Hypersoft.
Ein Check-In in aleno führt nicht zum Öffnen von Tischen in Hypersoft. Vielmehr wird beim nächsten Öffnen eines
Tisches in Hypersoft (der in aleno eingecheckt wurde) die Reservierung übernommen (POS und mPOS). Dieser
Check-In von Hypersoft wird in aleno mit dem Status Seated registriert.
Sämtliche Kommunikation zwischen den Programmen findet derzeit innerhalb von ca. 60-90 Sekunden statt.

Begrenzungen für Hypersoft powered by aleno

Gerade zu Beginn einer komplexen Programmintegration müssen viele Details zur Klärung in die Zukunft verlagert
werden. Somit bitten wir um Verständnis für die aktuellen Begrenzungen.

Mehrere Telefonnummern und Mailadressen pro Kunde...
In aleno besteht die Möglichkeit mehrere Telefonnummern und Mailadressen für einen Kunden zu hinterlegen. Im
Hypersoft Kundenstamm 2.0 wird jeweils nur der erste Datensatz übernommen aus aleno übernommen. Somit emp-
fehlen wir auch in aleno nur jeweils einen Datensatz anzulegen oder weitere Nummern und Mailadressen so zu orga-
nisieren, dass deren Absenz im Hypersoftsystem nicht stört.

Neuanlage und Bearbeitung von Reservierungen...
Die Neuanlage von Reservierungen über das POS Reservierungsmanagement werden nicht an aleno übergeben. Des-
halb verwenden Sie in dieser Konstellation bitte ausschließlich aleno für die Neuanlage. Es können natürlich beste-
hende Reservierungen später in Hypersoft andere Tischnummern erhalten. Diese neuen Tischnummern werden an
aleno kommuniziert. Wenn für die Reservierungen aus Hypersoft in aleno keine Tischnummer vorhanden ist, legt
aleno die Reservierung ohne Tischnummer in aleno an und weißt diese einer einzelnen aktiven Schicht zu. Sollte
dann gerade mehr als eine Schicht in Frage kommen legt aleno die Reservierung ohne Tischnummer und ohne
Schicht an, d.h. die Reservierung ist in alenos Liste aufgeführt.



Walk In...
In Hypersoft ist ein Walk In ein Status (ohne Kundenzuordnung). In aleno belegt ein Walk jeweils einen virtuellen
Kunden mit der Bezeichnung Walk In,, dieser fungiert dort als Platzhalter. Für die Übergabe an Hypersoft ver-
wendet aleno jeweils den gleichen Kundendatensatz mit dem Namen Walk In. Wichtig ist, dass dieser Walk In
Kunde in Hypersoft nicht verändert werden darf.
Gegebenenfalls legen Sie eine neue Reservierung an, wenn Sie die Kundendaten zusammen mit der Reser-
vierung erfassen möchten.

Firmenzugehörigkeit...
In aleno besteht die Möglichkeit eine Firmenzugehörigkeit (Company) zu hinterlegen. Diese wird nicht in den Hyper-
soft Kundenstamm 2.0 übernommen. Sie können im Hypersoft Kundenstamm eine unabhängige Firmenzugehörigkeit
verwenden, die auch nicht von aleno übernommen wird.

Tischpläne...
Tischpläne werden zwischen aleno und Hypersoft POS nicht abgeglichen. Daher empfehlen wir bei Bedarf beide
Tischpläne anzulegen. DIe Daten, die beim Arbeiten innerhalb des jeweiligen Tischplansystems entstehen, werden
gemäß den Beschreibungen und Einschränkungen zwischen aleno und Hypersoft abgeglichen.

Tags...
Tags zu Kundendaten, die in aleno angenommen werden nicht in den Hypersoft Kundenstamm 2.0 übernommen.
Ebenso werden Tags vom Hypersoft Kundenstamm nicht in aleno übernommen.

Weiteres...
l Suggestions VIP, Blacklist usw. aus aleno werden nicht in den Hypersoft Kundenstamm 2.0 übernommen.

l Einstellungen für Newsletter aus aleno werden nicht in den Hypersoft Kundenstamm 2.0 übernommen.

l Bereiche aus aleno werden in Hypersoft nicht unterstützt.

Auszug der Aleno Funktionen mit Hypersoft

Synchronisation der Kundendaten...

neu anlegen Aktualisieren
Vorname und Nachname ja ja
Titel ja ja
Geschlecht ja ja
Telefonnummer ja ja
eMail ja ja
Adresse ja ja
Kundebeschreibung ja ja
Firma (als Text) ja ja



Synchronisation von Reservierungen...

neu anlegen Aktualisieren
Reservierungsdetails:
Startzeit
Endzeit
Status
Tischnummern
Personenzahl
Kommentar
Interner Kommentar

ja ja

Kundendaten der Reservierung wie oben ja ja
Seated -> Check In - ja
Departed -> Check Out - ja
Verzögerter Check Out an aleno ja

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Reservierung powered by aleno ->Seite: 808
6.8.2 aleno Reservierung Onboarding

Voraussetzung sind ein eingerichtetes System von aleno und die Lizenbedingungen im Bereich Lizenzen zur Nutzung
von aleno mit Hypersoft - >Seite: 809 . Für das Onboarding von aleno selbst sehen Sie htt-
ps://knowledge.aleno.me/de/kb/getting-started.
Fahren sie hier fort um aleno in Hypersoft zu integrieren:

Aufruf der Schnittstelle im Hypersoft Portal

Die aleno Schnittstelle kann über das Hypersoft-Portal im Bereich Schnittstellen aktiviert werden.
In der Rubrik Reservierungen finden Sie die Schnittstelle zu aleno, welche Ihnen pro Standort anzeigt, ob die
Schnittstelle aktiviert wurde:

https://knowledge.aleno.me/de/kb/getting-started
https://knowledge.aleno.me/de/kb/getting-started


Bitte stellen Sie für die Aktivierung der Schnittstelle sicher, dass Sie über die benötigten Lizenzen verfügen. Bitte
beachten Sie bei mehreren Betrieben, dass Sie die Aktivierung der Schnittstelle zu aleno pro Standort vornehmen.



Kundendaten Synchronisation und Datenzugriff

Im Anschluss können Sie die beiden Schaltflächen zur Übergabe und Synchronisation von Kunden- und Reser-
vierungsdaten aktivieren.
Im Anschluss werden die Token erzeugt, welche Sie in den Aleno-Marketplace einfügen können, um so die Schnitt-
stelle zu nutzen.
Beim ersten Verbinden von aleno mit Hypersoft werden alle Ihre Hypersoft Kundendaten von aleno abgerufen und
in aleno gespeichert. Nachfolgend werden Reservierungen und die Kundendaten von Aleno in Ihrem Hypersoft Kun-



denstamm 2.0 gespeichert. Ebenso können Reservierungen und Kundendaten von Hypersoft weiter an aleno gege-
ben werden.

NoCOO Option...
Mit der optionalen NoCOO Lizenz können Vorgangs und Umsatzdaten an aleno übertragen werden.

Datenschutz und rechtliche Texte...
Gegebenenfalls müssen Sie Ihre Datenschutzerklärung oder andere rechtliche Texte daraufhin anpassen. Für
die verwendung dieser in den hypersoft eSolutions sehen Sie Impressum & Rechtliches ->Seite: 945 sowie Rechtliche
Texte und Vorlagen ->Seite: 959.

Hypersoft Reservierung mit aleno

Reservierungen, welche von aleno an Hypersoft übergeben werden, werden über das Hypersoft Reser-
vierungssystem 2.0 an das Hypersoft POS übertragen. Sobald die aleno Schnittstelle aktiviert wurde, kann
das Hypersoft Reservierungssystem nicht mehr parallel verwendet werden. Die Hypersoft Basis Reser-
vierung 2.0 zeigt dennoch alle Reservierungen von aleno schreibgeschützt an. Eine Bearbeitung ist aber
nur über das aleno System vorgesehen.
Beim Aufruf der Reservierung 2.0 im Portal, erscheint folgender Hinweis:

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Reservierung powered by aleno ->Seite: 808
6.8.3 aleno Reservierung am Hypersoft POS

Voraussetzung und Grundklage sind die Funktionen der Hypersoft Reservierung 2.0 am POS. Hier gehen
wir auf Abweichungen bzw. Ergänzungen dazu ein.



Kundeninformationen

Kundeninformationen und Vorlieben aus aleno werden in ein separates 3rd Party-Memo Feld des jeweiligen Kunden
übertragen. Diese Informationen lassen sich sowohl im Kundenstamm 2.0, als auch am POS und mPOS jederzeit
anzeigen und bearbeiten. Sehen Sie .
Die Kundeninformationen aus aleno werden am POS und mPOS angezeigt.

3rd Party Kundeninformationen am mPOS...
Das Anzeigen der erweiterten Kundeninformationen erfolgt durch die Funktion Informationen im geöffneten Vor-
gang.



3rd Party Kundeninformationen am Hypersoft POS...
Das Anzeigen der erweiterten Kundeninformationen erfolgt durch Auswahl Kundenfeldes im geöffneten Vorgang.



Die Kundeninfo skaliert sich automatisch in mehreren Stufen und kann damit bis zu ca. 2000 Zeichen dar-
stellen.

3rd Party Kundeninformationen am Hypersoft mPOS...
Wenn im Kunden eine Zusatzinfo enthalten ist, wird diese durch ein kleines [i] vor dem Text Tisch bzw. Kunden /
Karte etc. angezeigt ( ganz links oben )



Durch Auswählen von [i] erreicht man den Menüpunkt Informationen. Dort werden dann die Infos zu diesem Tisch
und die Zusatzinformationen angezeigt.

Kundeninformation der Artikelbuchungen in aleno...
Nach dem Auschecken des Reservierenden (Abschluss des Vorgangs) können die Artikelbuchungen an aleno gesandt
werden, um dort zur Verfügung zu stehen. Dies erfolgt automatisch, erfordert aber ein eingerichtetes
NoCOO Rechnungsarchiv, ohne dies können die Buchungsdaten aleno nicht zur Verfügung gestellt werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Reservierung powered by aleno ->Seite: 808



7 eSolutions

In dem Bereich eSolutions geht es um den digitalen Wandel in der Digitalisierung, denn der aktuell stattfindende
digitale Wandel in der Gastro-IT bezieht neben den funktionalen Zusammenhängen unserer Basisprodukte auch die
Gäste unserer Kunden als unmittelbaren User unserer Produkte mit ein - dies ermöglicht eine vollumfänglich neue
Strategie für neue Erfolgsstorys.

Der große Wandel ist der, dass Hypersoft die Grenzen der operativen (Standorte) über die Grenzen des eigenen
Betriebes hinaus öffnet und Ihre Zielgruppe zum unmittelbaren User unserer Produkte macht. Vielmehr noch, denn
es werden virtuellen Gäste und Markenbotschafter Ihres Betriebes, wenn die von uns bereitgestellten Werkzeuge
(Basis) genutzt werden.

Im Grunde wird auch jedes bestehende Produkt in Hypersoft durch den digitalen Wandel und den daraus resul-
tierenden Werkzeugen beeinflusst bzw. ist es bereits beeinflusst worden. Schauen wir in diesem Zusammenhang
auf die klassischen Dinge: allein um den Verkaufsprozess mit dem Kassensystem zu optimieren könnte man hun-
derte Möglichkeiten zur Digitalisierung nennen, dazu kommt das Stock Management zur Kontrolle und Automation
der Warenbestände, das Digitalisierten der Küche mit dem Kitchen Monitor , das im Wesentlichen nicht etwa
zum Druckersparen entwickelt wurde, sondern Mitarbeiter koordiniert und hierbei schnelle sichere Abläufe ermög-
licht. Dies allein steht aber nicht im Bezug zum User, den wir in diesen Dinge einbeziehen wollen.

Einer der wesentliche USPs Hypersofts ist nicht etwa Komplexität, sondern Expertise in jedem zu diesem Thema
relevanten Bereich. Denn die Aufgabe ist komplex und unsere Lösungen sind effizient. Geplante Effizienz erfordert
gerade am Anfang auch den Blick auf die eigene Aufstellung. Schauen wir doch einmal gemeinsam hin:

Statt einfach mal zu telefonieren nutzen alle asynchrone Kommunikation, facebooken, instagrammen, chatten,
zoomen, booken, yelpen, shoppen und gleichzeitig arbeitet beinahe jeder Ihrer Kunden bei einer Mar-
ketingagentur (warum?), bringt einen Computer, eine Kamera, ein Ton- und Schnittstudio mit weltweiten



Sendebereich und Zuhörern mit in Ihren Betrieb. Das ganze Equipment wird nicht selten am Tisch, auf der Ter-
rasse und sogar auf dem WC benutzt.(Das Smartphone dominiert).
Hätte ein Gast vor 20 Jahren beim Servieren zu den anderen Gästen am Tisch "halt noch nicht!" gerufen und dann
Food & Drinks fotografiert (denn fotografieren können wir ja schon etwas länger), was hätten Sie damals
gedacht? Und wenn er es beim nächsten Besuch schon wieder macht, hätten Sie den Gast vielleicht verwundert
gefragt warum er das alles tut? Der Gast antwortet dann: "Alles gefällt mir hier gerade so gut, dass ich es allen
meinen Freunden und der ganzen Welt zeigen will."

Ist Ihnen bewusst, dass dies und viel mehr jeden Tag passiert...? - Sehr gut! Dann lassen sie uns mit Ihnen Ihr Busi-
ness in der Digitalisierung begleiten. Ihnen die besten Möglichkeiten anbieten und hierbei, weil wir denken das es
gut ist, auch möglichst viele Partnerfirmen und Dienstleister per Schnittstellen, Anbindungen oder Integrationen
auf diesem Weg mitnehmen. Für uns ist es gleich, ob Sie unsere eigenen oder Lösungen unserer Partner rund um
das Thema Digitalisierung nutzen, Hauptsache Sie erreichen effizient Ihre Ziele!

Transformation der  Erlebnisse

"Alle digitalen Erlebnisse sind menschlich und keineswegs neu. Das Neue daran sind nur die Werk-

zeuge, welche wir für diese Erlebnisse verwenden." (Hypersoft)

Früher wichtig Heute äquivalent digitalisiert wichtig

Gebäude (repräsentativ für ihre
Marke)

Es bleibt bei Gebäude (repräsentativ für ihre Marke, sofern Sie keine
Dark-Kitchen haben). Dazu ein repräsentativer Google My Business
Account https://www.google.com/intl/de_de/business/

Aushang

Eine gut gepflegte Speisekarte im Aushang bleibt gut für eine Reich-
weite von 5 Metern. Mit einer Speisekarte auf Ihrer Homepage oder
in Ihrer App erreichen sie zum Beispiel 5 km Ihres Umkreises. Dazu
aktualisiert sich diese Speisekarten automatisch innerhalb eines
digitalisierten Betriebs in Sekunden. Wussten Sie, das Studien schon
vor Jahren herausfanden, dass allein eine für alle Interessierten gut
zugängige digitale Speisekarte bis zu 15% Umsatzplus bringt?

Bekanntmachungen (ad-hoc) Lautsprecherfahrzeug, Radiowerbung, Himmelsschreiber... alles



aus dem YourAPP Projekt.

Geschäftskunden Bewirtungsbeleg

Ein absoluter USP ist die NoCOO Möglichkeiten den Kunden digital
abzurechnen. Das Sekretariat oder die Fachabteilung können selbst
die Original-Rechnung im Web und dann wenn es passt mit den
erforderlichen Angaben erstellen. Wenn es für Ihre Geschäftskunden
etwas mehr sein soll nutzen Sie unser für die zeit versetze und optio-
nal gruppierte Abrechnung Ihrer Firmenkunden.

Küchenorganisation oder sogar ein
Annonceur

Das Kitchen Monitor System organisiert und synchronisiert beinahe
Geräuschlos alle Abläufe bei der Produktion (kann sogar bei Geträn-
ken hilfreich sein).

Lieferservice und To-Go

Heute immer wichtiger da seit Jahren stark wachsendes Segment.
Hypersoft verbindet mit Online Order am POS ->Seite: 3147 alle Mög-
lichkeiten und bündelt diese für Sie übersichtlich im POS System.
Optional verwenden Sie den Deliverect Channel Manager und nutzen
professionell alle interessanten Channels zu Ihrem Vorteil. Nutzen Sie
zudem die wachsende Anzahl integrierter Funktionen im Bereich eSo-
lutions Delivery ->Seite: 1263.

Menükarte für Speisen und
Getränke hochwertig erstellt

Hochwertige Speise-, Getränkekarten sind gut, Digitale Speisekarten
sind ebenso wichtig, beachten Sie die Möglichkeiten mit einem
eMENU ->Seite: 852

Servicekräfte
Die besten Servicekräfte, unterstützt und entlastet durch moderne
eCommerce und in alle Abläufe integrierte Shoppingsysteme.

Service Nachbestellungen

"Herr Ober ein Bier" kann nun auch smart direkt vom Handy des Gas-
tes erfolgen. Besonders aus abgelegenen Gasträumen oder Kon-
ferenzräumen. Nutzen Sie In-House Ordering und bringen Sie
Ihren Gästen deren digitale Bestellung.

Gutscheine
Gutscheine sind und bleiben die Cash-Cow, das Marketing++ Mittel.
Web-Gutscheine von Hypersoft können dazu noch viel mehr sein:
eine Einladung, e

Speise-, Getränkekarten opti-
mieren

Das sollte regelmäßig geschehen. Viele erfolgreiche Markeninhaber
hören zu Recht auf Ihre Emotionen. Hinter allem steckt aber der glei-
che Gedanke nach Glück und Erfolg. Von daher sollte man einen neu-
tralen Partner einfach bei der Betrachtung der Verkäufe hinzuziehen.
Dieser könnte für Sie die Profilanalyse ->Seite: 2249 sein.

Kenntnisse über Stammkunden

Digitalisieren Sie die Informationen Ihrer Stammkunden mit Merk-
malen. Dies ist nicht nur frei von Missverständnissen, sondern ermög-
licht Ihren Kunden überall innerhalb Ihres Konzeptes entsprechend
behandelt zu werden.

Stempelkarten Stempelkarten sind nie out. Konsum als Spiel, ich spare schlau, es



macht einfach Spaß. Weniger Spaß macht es Ihnen allerdings, wenn
diese Karten "missbraucht" werden oder später bei einer Prüfung unan-
genehme Nachfragen oder sogar Steuernachzahlungen auftreten. Des-
halb müssen auch Bonuskarten in der Unified Commerce Strategie
digitalisiert und in das Kassensystem integriert sein. So wie bei unse-
rem Bonussystem ->Seite: 833.

Telefon

Früher haben Sie Reservierungen und Bestellungen per Telefon ange-
nommen. Wenn ihr Betrieb gut lief, war dafür meistens nicht genug
Aufmerksamkeit vorhanden, so dass Viele ihren Erfolg unbewusst
begrenzt haben. Jetzt können Sie sich zum Glück auf Reser-
vierungssysteme und die Online Order Integration verlassen.

Reservierungen
Reservierungen und Reservierungen per Selbstbedienung und je nach Ihrer
Ausrichtung die individuelle Reservierungsberatung.

Take-Away und Lieferservice

Integrierter Take-Away und Lieferservice. Ein Channel Manager der
Ihren Artikelstamm möglichst mit allen Sales Channels abgleicht und
ein Kassensystem das alle Verkäufe aus allen Channels empfängt und
kongruent der Herstellung (Zubereitung) zur pünktlichen und Erwar-
tungsgemäßen Auslieferung zuführt.

Kartengerät

Kartengerät das "alles" kann, Tokenization, Mobile Payment, Vorab-
bezahlungen, Omni-Channel Payment Anbieter. Sehen Sie die inte-
grierte Komplettlösung mit äußerst geringen Nebenkosten Hypersoft
Pay powered by Adyen ->Seite: 2683

Wartungen und Down Time

Wartung und Down Time der Hypersoft Server
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Server von www.myhypersoft.de jeden ersten Mittwoch im Monat zwi-
schen 3:00 und 5:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten und Updates nicht zur Verfügung stehen.
Wartung und Down Time Ihrer Virtuellen Maschinen (VMs)
Aufgrund von Sicherheitsupdates und Wartungsarbeiten kontrollieren wir alle Kundenserver VMs an jedem dritten
Mittwoch im Monat zwischen 04:00 und 07:00 Uhr (jeder APP oder Webshop-Kunde hat eine eigene VM bei uns). In
dieser Zeit kann es dazu kommen, dass Ihre eSolutions sporadisch nicht zu erreichen sind.

Weiterführende Dokumentation:
NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493
eSolutions POS Beziehungen ->Seite: 825
Ihr Angebot ->Seite: 827
Auswertungen ->Seite: 832
Bonussystem ->Seite: 833
eMENU ->Seite: 852
Reservierungen ->Seite: 864



Web-Gutscheine ->Seite: 867
YourAPP ->Seite: 1328
Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902
Fortsetzung unter eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009
eSolutions Fragen & Antworten ->Seite: 1260

7.1 eSolutions POS Beziehungen
In der tabellarischen Übersicht der Systemlandschaft bezüglich der eSolutions und POS Beziehungen erhalten Sie
Antworten auf technische Fragen und können die Zusammenhänge einer Unified Commerce Strategie erkennen.



Hypersoft eSolutions eMENU Webshop YourAPP POS Status
Ihr Angebot im eMENU (Speisekarte) Ja Ja Ja Synchron
Sell & Order mit dem Webshop - Ja Ja Synchron
Digitale Rechnungen mit NoCOO - Ja (soon) Synchron
Digitales Instant Payment mit NoCOO - - - Synchron
eCommerce Payment - Ja Ja Synchron
eCommerce Payment kombiniert mit
POS Payment

- (*2) (*2) Synchron

In-House Ordering ->Seite: 1200 kompatibel Ja Ja Synchron
Webbrowser zur Nutzung *1 Ja Ja Ja *1 -
iOS und Android Apps nativ zur Nut-
zung *2

- - Ja -

Mit YourAPP als App verfügbar Ja Ja equal -

Modulare Erweiterungen
Kundenstamm - K (A) I K Synchron P
Kundenstamm registrieren sich selbst - K A I K -
Kunden erhalten Push-Notifications - - C -
Kunden erhalten Informationen
zu News, Events und Aktionen

- - C -

Kunden erhalten eigenen Preise und
Rabatte

- Ja Ja Synchron

Kunden geben Feedback - - C -
Couponing - - A B I Synchron
Web-Gutscheine - K A I K Synchron P
Bonussystem - K A I K Synchron P
Reservierung - - (A) I K Synchron P
Accounting (Bankett) - (K) (K) Synchron P

Interfacing & 3rd Parties
eCommerce Interface (Hypersoft) Ja Ja Ja Synchron
Lieferservice Channel Manager (Deli-
verect)

K K K Synchron

Externe Links *3 - - C -
Systematisierung und Sicherheit

Standortmanagement (Zentrallösung) Ja Ja Ja Ja
POS D- Kassensicherungsverordnung Synchron Synchron Synchron (Synchron)



POS AU-Registrierkassenverordnung Synchron Synchron Synchron Synchron
Zentralisiertes Stamm-
datenmanagement

Synchron Synchron Synchron Synchron

Reporting - - - Synchron P
(  )=in Entwicklung, noch nicht fertiggestellt
*1=Durch die vielfältigen Möglichkeiten der YourAPP können Sie die Webbrowser Version anstelle Ihrer Homepage
nutzen (Single Concept) oder natürlich damit kombinieren (für die Nutzung in Ihren Websites gibt es weitere
Schnittstellen).
*2=Die Möglichkeit eines einheitliches Zahlungssystems für eCommerce und Store befindet sich in der abschlie-
ßenden Entwicklung. Die Nutzung erfordert Hypersoft Pay.
*3=Integration weiterer Partner in YourAPP, meist sind dies weitere eCommerce Lösungen.
A= Modul kann neben Webbrowser auch für App genutzt werden
C=Nur mit Apps verfügbar
I= Integrierbar
K= Kombinierbar
P=Am Desktopsystem befinden sich unterstützende Programme hierzu.
Synchron=Die Daten der Hypersoft eSolutions sind synchron im POS System und somit für Revisionen verfügbar. Für
3rd Parties können wir hierzu allerdings keine Aussagen treffen, sofern nicht sichergestellt ist, dass alle Buchungen
an Hypersoft übermittelt werden.

Weiterführende Dokumentation: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions ->Seite: 821

7.2 Ihr Angebot

Best Practice: Ihr Leistung auf digitalen Kanälen präsentieren

Was bedeutet "Ihr Angebot"? - Ihr Angebot sind in erster Linie die Leistungen von denen Ihre Geschäftsidee lebt. In
einem Restaurant sind es eher die Speisen und in einer Bar eher die Cocktails und Drinks. In der Regel sind des die
individuellen Dinge, die Ihre Kunden anziehen. Am besten heben Sie die Dinge hervor, die Sie "herstellen", die
Dinge, die ihr Angebot unverwechselbar und individuell machen.
Genau diese Dinge sollten Sie digital optimal präsentieren, damit es alle wissen können. Hierzu möchten wir
ein Statement der Frittenwerk-Gründerin My Skendo als Sprecherin auf dem Foodservice Forum in Hamburg als
gekürzte Fassung zitieren: "Wenn wir ein neues Rezept entwickeln, laden wir das Foto in die sozialen Medien und
schauen es uns dort an. Gefällt es uns optisch noch nicht, verbessern wir die Rezeptur so lange, bis es auch dort
gut aussieht".
In diesem Vorgehen ist so viel Wahrheit und Wissen enthalten, dass es umso mehr erstaunt, dass tausende Food-Ser-
vice-Entscheider dies gehört haben und es bis heute kaum jemand so gekonnt umsetzt.
Muster eines anderen Brands in der MyIndigo App:



Betrachten Sie Ihre eigene Leistungen mit einer tausend- oder hundertausendfachen Wertigkeit und
präsentieren Sie diese professionell wie die Ingenieurskunst des neuesten Automodells, oder wie ein wertvolles
Schmuckstück.
Wie schätzen Sie denn den Unterschied im wirtschaftlichen Erfolg zwischen einem Restaurant, dass nichts zeigt und
einem Restaurant, dass professionell Bilder und Informationen zu den beliebten und vielleicht sogar saisonal
aktuellen Artikeln mit Allergeninformationen entsprechend darstellt ein? Stellen Sie den optimalen Fall vor, der
nicht nur Appetit, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes Lust auf alles macht!
Sie glauben schon, dass sich der Umsatz um 1-2% erhöht? Das ist viel zu bescheiden. Stellen Sie sich vor, dass diese
Maßnahmen tatsächlich über 10% Mehrumsatz ausmachen können und machen Sie einen Plan der jetzt in die Tat
umzusetzen ist!

Die Hürden der Digitalisierung

Während ein Fotorestaurant im Urlaub eher verpönt ist, sind professionelle Bilder Ihr Schlüssel zum Erfolg. Es ist
nicht einfach Bilder anzufertigen, aber fangen Sie doch einfach mit den wichtigsten Artikeln an, beziehungsweise
beauftragen Sie Ihre Agentur.
Schauen Sie doch mal unter dem Begriff Mobiles Fotostudio in den gängigen Internetangeboten nach, denn mit
guter Ausleuchtung und neutralem Hintergrund lässt sich schon etwas erreichen.
Für die vielen Standardartikel gibt es am Beispiel von Getränken entsprechende Ressourcen, auf die Sie zugreifen
können. Beispiele, Allgemeiner Hinweis:



Für die Nutzung der Produktbilder ist es notwendig, sich bei den jeweiligen Herstellern registrieren zu lassen. Oft-
mals ist dann die Nutzung von umfangreichen Bildmaterialien problemfrei möglich. Achten Sie bitte darauf, dass
Sie keine Produktbilder o.ä. ggf. ohne Zustimmung der Nutzungsrechte des Bildeigentümers verwenden.

Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH...
https://www.ko-base.com/

BACARDI GMBH...
https://www.bacardi-bildarchiv.de/

https://www.ko-base.com/
https://www.bacardi-bildarchiv.de/


fritz-kulturgüter GmbH...
https://www.fritz-kola.de/kontakt/

Red Bull Deutschland GmbH...
https://produktdatenbank.redbull.com/assets

https://www.fritz-kola.de/kontakt/
https://produktdatenbank.redbull.com/assets


Schritt für Schritt zu einem erfolgreichen Angebot

Die einzelnen Schritte Ihres Angebotes Werkzeuge

1. Einkaufspreise hinterlegen
Hierzu gehören auch Rezepturen, digitale Änderungen
im POS Prozess und die zeitnahe Anpassung
bei Lieferpreisänderungen.

2. 100% digitale Bestellannahme
Prozessoptimierung am POS und Online für alle Vari-
anten des Bestellangebotes. Im Besonderen auch Storni
und Verlustmanagement.

3. Optisch und technisch Informatives digitales
Angebot schaffen

eMENU ->Seite: 852

4. Regelmäßige Überarbeitung des Angebot zur
Effizienzsteigerung

Profilanalyse ->Seite: 2249

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions ->Seite: 821



7.3 Auswertungen

Die Hypersoft eSolutions sind mit dem POS System weitgehend synchronisiert. Es ist daher naheliegend, auch die
Berichtsmöglichkeiten des POS Systems zu nutzen. Deshalb an dieser Stelle einen kurzen Überblick der Berichts-
möglichkeiten:

Berichte erhalten Sie in klassischen Sinn direkt am POS auf dem Bildschirm oder Thermopapierausdruck im Front
Office Berichtswesen . Diese Auswertungen sind bis auf wenige Ausnahmen für den aktuellen Betrieb bis
zum jeweiligen Tagesende vorgesehen. Bestellungen die zum Beispiel über Shop & Order eingehen, werden hier
nahtlos integriert.

Mit dem zusätzlichenReport Manager stellen Sie sich Berichte detailliert ein und lassen sich diese zum Beispiel grup-
piert und automatisiert mailen oder ausdrucken. Diese Berichte werden in der Regel nach einem Tagesabschluss
erstellt und nicht für den laufenden Betrieb. Für die eSoluitons können Sie mit dem Report Manager wesentlich
tiefer in die Auswertungen einsteigen.

Für den schnellen Überblick der aktuellen Umsätze auf Ihrem Smartphone oder an Ihrem PC haben wir das Berichts-
wesen im Live Report entwickelt. Der Live Report sieht aus wie eine App, läuft aber ganz einfach in
jedem gängigen Browser. Die Auswertungsbreite des Live Report orientiert sich automatisch an Ihren Lizenzen zu
den hier genannten Berichtsoptionen.

Die optionalen ENTERPRISE Reports ermöglichen Auswertungen komplexer Standortsysteme. Eine andere Aufgabe
vom ENTERPRISE Report ist das Übermitteln von Daten an 3rd Partys oder für "Ihre eigenen BI Auswertung".

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions ->Seite: 821



7.4 Bonussystem

Das Bonussystem ist lückenlos in den POS und die eCommerce Solutions integriert. Starten Sie am besten in Kom-
bination mit den Web-Gutscheinen.

Web-Gutscheine und Bonussystem im Green Lovers

Das Hypersoft Bonussystem ermöglicht Ihnen beinahe beliebige Bonus-Kampagnen für Ihre Kunden zu starten und
gleichzeitig die Kontrolle über Sammelbelege und Freiware (Benefits) zu behalten. Geben Sie zum Beispiel jedes

https://youtu.be/f3P0MPPJS8k
https://youtu.be/f3P0MPPJS8k


10. Heißgetränke kostenfrei ab indem Ihre Kunden bei jeder Bestellung Punkte sammeln. Der Punktestand und aktu-
elle Aktionen werden auf dem Zahlungsbeleg ausgegeben. Somit benötigen Sie nur eine beliebige Karte mit
einem QR-Code aus der Web-Gutschein Datenbank. Auch alle vorhandenen Web-Gutscheine können teilnehmen und
Karten für das Bonussystem als Web-Gutschein verwendet werden.
Kostenfrei ausgegebene Benefits werden vom Hypersoft System warenwirtschaftlich und buchhalterisch auto-
matisch korrekt verarbeitet. Im Hypersoft Portal erhalten Sie über ein Dashboard ansprechende und informative
Auswertungen.

Bonussystem Funktionen

Die Funktionen des Bonussystems werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Einige wichtige Funktionen in
tabellarischen Auflistung:

Funktionen der Reservierung 2.0 Status

Artikelbonus ja
Benefits mit Bestandskontrolle ja
Benefits mit DATEV Anbindung (allgemeiner Buchhaltungsexport) ja
Bonusaktionen im Portal konfigurierbar ja
Bonusaktionen auf POS Beleg ja
Bonusaktionen am POS auswählbar ja
Dashboard ja
Umsatzbonus ja

Voraussetzungen

Aktuell können die Bonuspunkte nur in Verbindung mit einem QR-Code eine Web-Gutscheins genutzt werden.



Lizenzen des MOBILE PEOPLE Bonussystems

Hinweis: mit der Lizenz für das Bonussystem werden Ihre Stammdaten in das Hypersoft Portal transportiert, um
nach der Aktivierung des Bonussystems umgehend damit arbeiten zu können. (Zu den Stammdaten gehören die Arti-
kelstammdaten, Preisgruppen und Verlustgründe).
Sehen Sie Bonussystem ->Seite: 198.

Weiterführende Dokumentation:
Bonussystem Einstellungen ->Seite: 835
Bonussystem Dashboard ->Seite: 837
Bonusaktionen definieren ->Seite: 838
Bonussystem Umsatzbonus definieren ->Seite: 842
Bonussystem auswerten ->Seite: 843
Bonussystem im Kassiermodus ->Seite: 843
Bonussystem in YourAPP ->Seite: 849
Codes ->Seite: 3966
Zurück zur Kapitel-Startseite: MOBILE PEOPLE Kundenbindung

7.5 Bonussystem Einstellungen
Es wird zwischen einem einzelnen und einem Zentral- Filialsystem unterschieden. Die Einrichtung wird im Bereich
der Web-Gutscheine vorgenommen und gilt für beide Systeme.

Bonussystem für Einzelbetrieb oder Filialbetrieb aktivieren

Zum Aktivieren des Bonussystem muss also die Einrichtung des Web-Gutschein Systems abgeschlossen worden sein
(Zuordnung der Zentrale, Vergabe eines Kennworts und Einrichtung im MCP). Die Aktivierung erfolgt dann entweder
in der Zentrale für alle Standorte oder direkt im Einzelunternehmen für sich selbst.

Berechtigungen



Die Berechtigung Nutzung & Zahlen ermöglicht das Aufrufen des gleichnamigen Moduls.
Bearbeiten ermöglicht die Anlage und Bearbeitung der Bonusaktionen
Mit Kartennummern bestellen können Sie (kostenlos) neu Kartennummern erzeugen und diese als CSV Datei her-
unterladen. MIt diesen Nummern können Sie eigene Karten produzieren. Selbstverständlich können Sie hochwertige
fertige Karten bei Ihrem Fachhandelspartner oder Hypersoft bestellen.
Einstellungen (zukünftig unterstützt) ermöglicht das verändern der globalen Einstellungen für das Bonussystem.

Bonusaktionen auf Formularen (Rechnungen) drucken

Wenn Sie mit Bonusaktionen arbeiten, können diese mit dem Schalter auf dem Formular ausgedruckt werden, so
dass der Kunde den Status seiner aktuellen Aktion erhält. Für das Ausdrucken befindet sich ein Schalter in
den Formulareinstellungen.



Es können auch mehrere Aktionen gleichzeitig aktiv sein und ausgedruckt werden.
Die Ausgabe von Bonuspunkten wird auf DinA4 Rechnungen nicht unterstützt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bonussystem ->Seite: 833
7.5.1 Bonussystem Dashboard

Beim Start des Bonussystems im MyHypersoft Portal erscheint das Dashboard. Im Dashboard werden die wichtigsten
Informationen zusammengefasst und angezeigt.



Die linke Liste zeigt Aktive Bonusaktionen an. Wenn Sie die Überschrift auswählen öffnet sich eine Liste der akti-
ven, anstehenden und beendeten Bonusaktionen.
In der Mitte unter Nutzung & Zahlen werden Ihnen in der oberen Grafik die Aktivitäten Ihrer Bonusaktionen der
letzten 10 Tage verdeutlicht, damit Sie den Erfolg auch schon vor dem Einlösen kontrollieren können. Die einzelnen
Bonusaktionen lassen sich durch Auswählen der Bezeichnungen unterhalb der Grafik ein- und ausblenden.
Die zweite Grafik Aktivität der letzten 6 Monate zeigt Ihnen einen halbjährig zusammengefasste Verlauf der ent-
sprechenden Bonusaktionen. Detailliertere Informationen erhalten Sie im gleichnamigen Modul Nutzung & Zahlen,
dass Sie über die Schaltfläche Modulauswahl oben auswählen können.
Im rechten Bereich erhalten Sie weitere Informationen zu Ihren Kartennummern, teilnehmenden Standorten, Arti-
keln & Warengruppen. Aktuell erhalten Sie keine Daten zum Punkt Warengruppen mit Bonusbezug, da Bonus-
aktion mit Warengruppen noch nicht unterstützt werden (Sie können aber bereits beliebig viele Artikel einer
Bonusaktion zuweisen).
Eine Übersicht aller Bonusaktionen erhalten sie im Modul Bonusaktion. Sie sehen die aktiven, die anstehenden und
die bereits beendeten Bonusaktionen. Wenn Sie eine der Bonusaktionen auswählen, erhalten sie einen Überblick
aller getroffenen Einstellungen, die Sie jederzeit anpassen können. Dies ermöglicht Ihnen auch beendete Bonus-
aktionen bei Bedarf erneut zu verwenden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bonussystem ->Seite: 833
7.5.2 Bonusaktionen definieren

Um eine Bonusaktion zu definieren, wählen Sie im Menü (MyHypersoft.de) Bonusaktion anlegen. Alternativ befin-
det sich im Dashboard unter den Bonusaktionen, sowie im Modul Bonusaktionen unter den Tabellen der Befehl Neue
Bonusaktion anlegen.



Datum und Laufzeit...
Im Abschnitt Datum & Laufzeit können Sie jeweils ein Datum für den Start und das Ende der Bonusaktion
eintragen. Unabhängig davon kann das Ende des Benefits festgelegt werden. Dies ermöglicht Ihnen nach Been-
digung der Sammelaktion noch eine Karenzzeit für das Einlösen bereits gesammelter Punkte einzustellen.
Wenn Sie für das Ende der Bonusaktion oder das Ende des Benefits kein Datum auswählen, gelten diese
als unbegrenzt. Das Datum können Sie auch während einer laufenden Aktion noch verändern.

Standorte...
Um die teilnehmenden Standorte auszuwählen betätigen Sie auf den Knopf Standorte auswählen.
Wenn die Standorte denselben Artikelstamm verwenden, gelten die einmaligen Einstellungen für alle
gleichen Standorte. Noch genauer: Eine Einstellung genügt für alle Standorte mit gleichem Artikelstamm.

Da Standorte über eigene Artikelstammdaten verfügen können, müssen Sie diese beim Anlegen der Bonus-
und Benefit-Artikeln berücksichtigen. Wenn Sie unterschiedliche Artikelstammdaten verwenden, dann
wäre auch ein Artikel die gleich geschrieben ist ungültig.  Sie müssen dann den "Espresso" von



jedem Standort der eigene Artikeldaten verwendet der Bonusaktion zuweisen - das Gute ist, Sie können
es auch für diesen Fall tun.

Bonustyp & Benefit...
Um Bonustypen und Benefits zu vergeben, müssen Sie mindestens einen Standort mit einem Artikelstamm aus-
wählen. Erst danach werden diese Bereiche zur Bearbeitung freigegeben.

Beim Bonustyp haben Sie zunächst die Wahl, ob Ihr Kunde Punkte für jeden gekauften Artikel oder jeden Besuch bei
Ihnen erhalten soll. Als Besuch gilt ein Vorgang bei dem die Kundenkarte eingelesen wurde. Natürlich muss auch
eine Artikelbuchung auf eine eingelesene Kundenkarte erfolgen, nur werden Punkte gesammelt.
Wenn Sie sich für Punkte pro Artikel entscheiden, dann können Sie über die Lupe die Artikelauswahl erreichen und
unter Punkte pro Verkauf die Anzahl an Punkten für jeden gebuchten Artikel definieren.
In der Artikelauswahl sehen Sie für jeden Artikelstamm der gewählten Standorte eine Tabelle mit den dazu-
gehörigen Artikeln. Sehen Sie unter Standorte, ob Sie Artikel einmalig für alle Standorte zuweisen können oder
pro Standort zuweisen müssen.



In der Artikelauswahl können Sie die Suche nutzen. Diese filtern Ihnen in allen Artikelstämmen sowohl die gefun-
denen Artikelnummern als auch die Artikelbezeichnungen.
Beim Benefit haben Sie die Möglichkeit Benefits in Form von Artikel zu vergeben. Die Artikelauswahl ist identisch
zur Artikelauswahl für einen Bonustyp. Zusätzlich zur Artikelauswahl müssen Sie einen Verlustgrund für jeden
gewählten Artikel wählen (zum Beispiel Werbekosten Bonus), damit das System die kostenlose Warenabgabe ent-
sprechend bucht. Außerdem müssen Sie die Anzahl an Punkten vorgeben, die zum Erreichen des Benefits notwendig
sind.
Der Text für den Kunden dient der Kommunikation und gibt der Bonusaktion eine Bezeichnung für Ihre teil-
nehmenden Kunden.
Wenn mehr als 3 Benefit-Artikel angelegt wurden, dann wird empfohlen den Schalter Benefit-Artikel auf Beleg aus-
blenden zu verwenden, damit die Formulare des Kassensystems nicht zu lang werden. Durch den Schalter werden
die Benefit-Artikel nicht unten auf dem Formular im Bonusbereich ausgedruckt. Um Ihre Kunden dennoch über
die Möglichkeiten zu informieren können Sie einen freien Text eingeben, welcher statt der Artikel gedruckt wird.
Zum Beispiel: Lösen Sie ab 10 Punkte ein mittelgroße Heißgetränk Ihrer Wahl ein.

Benefit Artikel mit Bild in YourAPP

Sollten Sie unser Produkt YourAPP verwenden, so können Sie pro Benefit-Artikel ein Bild hochladen, welches inner-
halb des Bonussystems in der APP angezeigt wird. Verwenden Sie hierfür bitte folgendes Format:
Format: jpg, png
Seitenverhältnis (b:h) 16:9
Auflösung (b x h) 1242x699
Maximale Dateigröße 270



Zurück zur Kapitel-Startseite: Bonussystem ->Seite: 833
7.5.3 Bonussystem Umsatzbonus definieren

Grundsätzlich gehen Sie vor wie unter Bonusaktionen definieren ->Seite: 838 beschrieben.



Als Bonus wählen Sie auf Umsatz aus und legen fest für wie viel (Brutto-)Umsatz 1 Punkt gesammelt wird. Beim
Umsatz kann man nur ganze/ volle Euro (bzw. Ihre Währung) einstellen. Hierbei entspricht zum Beispiel die Ein-
gabe 12 einem Betrag on 12,- Euro. Nachkommastellen werden immer abgerundet, also entspräche ein Umsatz von
12,99 > 12,-. In Ihren Aktionen schreiben sie entsprechend für jeden erreichten Euro, für jede erreichten Zehn Euro
etc erhalten Sie x Punkte bzw Ihre Bezeichnung der Bonuspunkte.
Man kann einen Umsatzdeckel auswählen, dieser begrenzt den maximalen Umsatz pro Vorgang der für das Sammeln
von Punkten herangezogen werden kann. Beispiel: bei Umsatzdeckel 100 wird für das Punkte sammeln beim Umsatz
von 180,- nur maximal 100,- angewandt. Weitere Beispiele: 10 pro Punkt, mit Umsatzdeckel 100

o 57,45 Umsatz > 5 Punkte
o 150,00 Umsatz > 10 Punkte (Umsatzdeckel deckelt bei 100,00)

Trinkgeld, Pfand und Liefergebühr gelten nicht als bonusfähiger Umsatz, so dass diese Beträge von der
Berechnung der Bonuspunkte automatisch ausgeschlossen werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bonussystem ->Seite: 833
7.5.4 Bonussystem auswerten

Unter dem Modul Nutzung & Zahlen können Sie direkt im Portal die Statistiken zu den Bonusaktionen auswerten.
Die Statistiken werden in Form von Grafiken und einer Tabelle dargestellt.
Über die Auswahl Standorte können Sie die Daten in der Tabelle und in der Grafik auf einen speziellen Standort ein-
grenzen. Zusätzlich können Sie weitere Eingrenzungen bezüglich Tag, Woche oder Jahr über Ansicht vornehmen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bonussystem ->Seite: 833
7.5.5 Bonussystem im Kassiermodus

Das Bonussystem wird am POS, mPOS und CLOU MOBILE für Windows gleichartig bedient. Die Darstellung weicht nur
geringfügig ab.
Eine einzige Regel gilt: Der Code muss vor Abschluss eines Vorgangs gelesen worden sein.
Regeln im Detail:



n Bonusgutscheine sind Web-Gutscheine und können Guthaben enthalten, müssen es aber nicht. Sie können
auch einen Rabatt enthalten. Für das Bonussystem sind alle drei Varianten gültig.

n Wenn Sie Artikel gebucht haben, den Code einlesen und den Vorgang abschließen werden
die Bonuspunkte zu dem Code gespeichert (der Kunde sammelt die Punkte).

n Wenn Sie den Code einlesen und Neuer Saldo (aus dem Full-Service) verwenden um den Vorgang
noch nicht abzuschließen, wird die Zuordnung des Codes zu den Buchungen beibehalten und es kön-
nen durch weiter Buchungen weiter Punkte gesammelt werden (zum Einlösen eines Guthabens müs-
sen Sie den Code bevor der Vorgang abgeschlossen wird erneut einlesen).

n Wenn Sie den Code einlesen und noch kein Vorgang geöffnet ist erscheint der
Cardmanager. Wenn Sie dann Punkte einlösen öffnet das System einen Vorgang ohne Nummer
im Quick-Service Modus in dem der Benefit gebucht wird.

n Wenn Sie Punkte einlösen wird der Benefit gebucht und der Benefit (die Buchung) kann nicht rück-
gängig gemacht werden, nicht umgebucht werden und die Punkte können nicht wieder zurück-
gegeben werden. Dies dient der Sicherheit des Systems.

n Wenn ein Vorgang (ob er Punkte gesammelt hatte oder nicht) schon einmal abgeschlossen wurde
kann er mit den dafür vorgesehene Kassenfunktionen wieder geöffnet werden, aber nicht mehr
zum Sammeln von Punkten verwendet werden. Dies dient der Sicherheit des Systems.

n Wenn das Kassensystem keinen Internetzugang hat können trotzdem Punkte gesammelt werden. Die
Punkte werden bei der nächsten Internetverbindung automatisch dem Code zugeordnet. Die Dauer
der Unterbrechung ist hierfür unerheblich. Erst wenn die Punkte zugeordnet wurden können sie für
einen Benefit verwendet werden.

n Zum Einlösen der Punkte (Benefit) muss das Kassensystem eine Internetverbindung haben. Die Ein-
lösung wird sofort gebucht und Online abgeglichen. Dies dient der Sicherheit des Systems.

n Da System ist kompatibel mit Hypersoft POS, Hypersoft mPOS (Tablet und Handheld) und
CLOU MOBILE für Windows. Die Darstellung der Dialoge können je nach System geringfügig abwei-
chen.

Darstellung eines Codes für Web-Gutschein oder Bonussystem



In der Kopfzeile wird der (eingelesene) Code angezeigt. Sollte ein Web-Gutschein Guthaben oder Rabatt hinterlegt
sein, befinden sich diese Informationen im oberen Bereich. Der untere Bereich ist abhängig von den Bonusaktionen,
die Sie definiert haben. Einlösen erscheint wenn ausreichend Punkte gesammelt wurden. Wenn gleiche Punkte für
mehrere Aktionen eingelöst werden können, können durch eine Einlösung auch bei einer andere Aktion nicht mehr
genügend Punkte vorhanden sein um die Schaltfläche Einlösen angeboten zu bekommen.
Mit Zurück wird die Bearbeitung abgebrochen und zurück zum Vorgang gewechselt.

Guthaben

Durch das Scannen eines Codes wird ein Dialog geöffnet, der die hinter dem Code befindenden Daten anzeigt. Wenn
Guthaben- oder Bonuswerte aus dem Web-Gutschein System vorhanden sind, werden diese zur Zahlung angeboten:



Allgemeines Verfahren am POS und mPOS

Bonuspunkte gutschreiben...
Vorgang öffnen (Beispiel am Hypersoft POS)



Bonus auslösenden Artikel buchen
Bonuskarte einlesen
Abrechnen
=> Bonuspunkte werden gutgeschrieben.

Benefit einlösen und Formulare (Rechnungen)...
Sehen Sie die Beispiele unter: Web-Gutscheine im Kassiermodus ->Seite: 888

Möglichkeiten der Handhabung ...
Vorgang öffnen I
Vorgang öffnen
Bonusauslösenden Artikel buchen
Bonuskarte einlesen
Vorgang verlassen ( Neuer Saldo )
Vorgang erneut öffnen
Abrechnen
=> Bonuspunkte werden gutgeschrieben.

Vorgang öffnen II
Vorgang öffnen
Bonusauslösenden Artikel buchen



Vorgang verlassen ( Neuer Saldo )
Vorgang erneut öffnen
Bonuskarte einlesen
Abrechnen
=> Bonuspunkte werden gutgeschrieben.

Vorgang öffnen III
Vorgang öffnen
Bonusauslösenden Artikel buchen
Bonuskarte einlesen
SPLITTEN -> Splittvorgang muss Bonuspunkte erhalten
Abrechnen
=> Bonuspunkte werden gutgeschrieben.

Vorgang öffnen IV
Vorgang öffnen
Bonusauslösenden Artikel buchen
Bonuskarte einlesen
Vorgang verlassen ( Neuer Saldo )
Vorgang erneut öffnen
SPLITTEN -> Splittvorgang muss Bonuspunkte erhalten
Abrechnen
=> Bonuspunkte werden gutgeschrieben.

Vorgang öffnen V
Vorgang öffnen
Bonusauslösenden Artikel buchen
Vorgang verlassen ( Neuer Saldo )
Vorgang erneut öffnen
Bonuskarte einlesen
SPLITTEN -> Splittvorgang muss Bonuspunkte erhalten
Abrechnen
=> Bonuspunkte müssen gutgeschrieben werden.

Vorgang öffnen VI
Vorgang öffnen
Bonusauslösenden Artikel buchen
Bonuskarte einlesen
SPLITTEN -> ANDERE BONUSKARTE ( KARTE B ) EINLESEN -> Splittvorgang Karte B muss Bonuspunkte erhalten
Abrechnen
=> Bonuspunkte Werden KARTE A gutgeschrieben.



Vorgang öffnen VII
Vorgang öffnen
Bonusauslösenden Artikel buchen
Bonuskarte einlesen
Vorgang verlassen ( Neuer Saldo )
Vorgang erneut öffnen
SPLITTEN -> ANDERE BONUSKARTEN ( KARTE B ) EINLESEN -> Splittvorgang Karte B muss Bonuspunkte erhalten
Abrechnen
=> Bonuspunkte werden KARTE A gutgeschrieben.

Vorgang öffnen VIII
Vorgang öffnen
Bonusauslösenden Artikel buchen
Vorgang verlassen ( Neuer Saldo )
Vorgang erneut öffnen
Bonuskarte einlesen
SPLITTEN -> ANDERE BONUSKARTEN ( KARTE B ) EINLESEN -> Splittvorgang Karte B erhält Bonuspunkte
Abrechnen
=> Bonuspunkte werden KARTE A gutgeschrieben.

Tischtransfer
Bei Tischtransfer wird die BONUSKARTE nicht mit auf den neuen Tisch transferiert
Vorgang öffnen
Bonusauslösenden Artikel buchen
Bonuskarte einlesen
TISCHTRANSFER -> Zieltisch wird nach Abrechnung KEINE Bonuspunkte erhalten
Abrechnen
=> Bonuspunkte werden KARTE A gutgeschrieben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bonussystem ->Seite: 833

7.6 Bonussystem in YourAPP
Das Modul Bonussystem kann auch von nicht registrierten / nicht eingeloggten Usern betreten werden.
Aktivieren Sie dies dafür bitte hier: Bereich Bonussystem ->Seite: 918.
Möchte der User auf die Details einer Bonusaktion zugreifen, so muss er registriert und eingeloggt sein. Hat der
User noch keinen Gutschein mit seinem Kundenkonto verknüpft, so kann er einen Instant Code erstellen oder einen
vorhandenen Gutschein hinterlegen und damit das Bonussystem nutzen. So kann er im Anschluss auf die Details
einer Bonusaktion zugreifen. Oberhalb der Bonusaktionen wird sein QR-Code angezeigt (und kann mit einem Klick
vergrößert werden) um seinen QR-Code am POS scannen zu lassen und so Bonuspunkte zu sammeln oder Benefits
einlösen zu können.



Beispiel für das Bonussystem in der MyIndigo und Dein LENK's App...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bonussystem ->Seite: 833
7.6.1 Bonussystem Fragen & Antworten FAQ

Zur konzeptionellen Sicherheit gehört es, dass ein Medium wie der QR-Code eingelesen wird, so dass der Vorgang
mit diesem verbunden ist. Manuelle Eingaben sind nicht vorgesehen, da sie in vielen Fällen eine Fraud Situation



provozieren können. Gerade das soll bei "digitalen Sammelkarten" vermieden werden. Aus gleichem Grund werden
mit der Funktion Kunden zuordnen (nachträglich zu Vorgängen) auch keine Bonuspunkte angewandt, wenn der
Kunde eine Bonuspunktkonto besitzt - auch dieser muss den QR Code einlesen lassen.

Fragen beim Verwenden am POS:

"Ich habe einen Vorgang abgerechnet und Bonuskarte des Kunden vergessen einzulesen, was kann ich tun?"
Öffnen Sie den Vorgang wieder, lesen Sie das Medium (QR-Code) ein und schließen sie den Vorgang erneut ab.
Dann werden die Bonuspunkte angewandt. Anmerkung zur Fraud Protection: Das Wiedereröffnen wird in
den Berichten deutlich vermerkt.

"Kann ich das Bonussystem rein digital ohne Web-Gutscheine oder QR-Code verwenden?"
Das Bonussystem ist noch fest an diese Technik gebunden und kann bis auf weiteres nur mit einem QR Code von
einem Web- Gutschein eingesetzt werden. Diese Begrenzung wird sich aber im Zuge der sehr
dynamischen Weiterentwicklung bald aufgehoben sein.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bonussystem ->Seite: 833



7.7 eMENU

eMENU ist ein Nebenprodukt von YourAPP, welches Ihnen die digitale Präsentation Ihrer Speisekarte ermöglicht.
eMENU lässt sich sowohl auf Ihrer Homepage verlinken, als auch mittels URL oder QR-Code direkt vom Smartphone
Ihrer Gäste in Ihrem Restaurant aufrufen, um so auf den Einsatz von klassischen Speisekarten zu verzichten.



Insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Pandemie und anderer Hygienevorschriften lassen sich hiermit Über-
tragungen von Viren durch das weiterreichen von Speisekarten vermeiden. Tatsächlich sind die praktischen Vorteile
durch die Nutzung auf den Smartphones Ihrer Gäste so effizient und umsatzsteigernd, dass Sie nach kurzer Zeit nie
wieder ohne eMENU arbeiten möchten.
Sollten Sie bereits YourAPP verwenden, so ist eMENU bereits darin enthalten. Bitte informieren Sie in diesem Fall
ihren Hypersoft Vertriebspartner, so dass wir Ihr eMENU bereitstellen können.
Ihre bisherigen Einstellungen aus YourAPP können hierbei übernommen werden, so dass Sie keine weiteren Ein-
stellungen vornehmen müssen.

eMenu Funktionen

eMENU wichtige Funktionen und Links Status

Artikelstammdaten aus dem Kassensystem ja



Ansprechende Animationen ja
Ausverkaufte Artikel ausblenden (zur Zeit noch manueller Eingriff notwendig) ja
Bequeme Konfiguration über das MyHypersoft Portal ja
Eigene Warengruppenordnung für eMENU ja
Englische und Deutsche Sprachauswahl und Artikelinformationen ja
Externe Links zu Ihrem weiteren Web-Content ja
Impressum Editor ja
Standard Webbrowser kompatibel ja
Startseite individuell konfigurierbar ja
YourAPP kompatibel ja
m.E= mit Einschränkungen
Sie können übrigens mit der Kassenfunktion Ausführen direkt am POS  System eine QR Code ausdrucken
mit dem Ihre Gäste auch das eMENU erreichen können.

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions ->Seite: 821
7.7.1 eMENU einrichten

eMENU ist ein Einstiegsprodukt um Ihre Leistungen digital und im eCommerce anzubieten. Wenn Sie einen Webshop
bzw. einen Webshop in Verbindung mit dem YourAPP Projekt verwenden, so sind die Möglichkeiten des eMenu darin
enthalten. Wenn Sie zuerst mit dem eMenu beginnen können Sie diese Anfangsinvestition später auf die genannten
Bereiche anwenden und entsprechend erweitern. Wenn Sie mit eMENU starten wollen lesen Sie bitte hier weiter:
eMenu verwendet in weiteren Bereichen die gleichen Einstellungen wie der Webshop und YourAPP im Standard der
Hypersoft eCommerce Strategie. eMENU stellt ausschließlich die unter Funktionsumfang aufgelisteten Funktionen
bereit, alle weiteren Module und Inhalte, welche Sie ggf. zusätzlich gepflegt haben oder innerhalb von YourAPP
benutzen, werden im eMENU ausgeblendet bzw. deaktiviert.
Das eMENU agiert auf der Basis der YourAPP Logik und ist auch für mehr als einen Standort vorgesehen.
Das eMENU wird über eine URL aufgerufen, die Sie Ihren Gästen auf vielen unterschiedlichen Wegen zur Verfügung
stellen können. Die URL für eMENU wird pro Standort generiert, weswegen ein Wechsel von Standorten innerhalb
von eMENU nicht vorgesehen ist. Ihre Artikeldaten und Preise verstehen sich hierbei pro Standort, das Impressum,
Ihr Startbildschirm sowie Ihre Verlinkungen werden global definiert.
Es gibt also keine abweichende Einstellungen zwischen YourAPP und eMENU. Es werden alle Inhalte von YourAPP
angezeigt. Beispiel:
Der YourAPP Startbildschirm besteht aus Slider, Kacheln usw. Es werden bei eMENU alle Inhalte ausgeblendet, die
nicht zur Speisekarte, Impressum oder dem externen Link gehören.

Funktionsumfang

Startseite: Erstellen Sie eine persönliche Startseite, welche über Slider und Kacheln verfügt.
Speisekarte: Definieren Sie ein eigenes Sortiment in Ihrem Artikelstamm, welches Sie in eMENU darstellen möch-
ten. Hinterlegen Sie hochwertige Produktfotos um Ihr Angebot optimal zu präsentieren. Neben dem Preis pro Stand-
ort, können optional Artikelbeschreibungen, Allergene, Zusatzstoffe, Nährwerte oder ein Co2 Carbon Footprint
angezeigt werden. Eigene, von der Kasse unabhängige Warengruppen lassen Sie Ihr Sortiment beliebig präsentieren.



Externe Links: Sie können beliebige externe Inhalte mit eMENU verknüpfen, um beispielsweise auf Ihre Social-
Media-Kanäle aufmerksam zu machen, oder tagesaktuelle Informationen zu veröffentlichen.
Impressum: Hinterlegen Sie Ihr rechtskonformes Impressum

eMENU – Benötigte Informationen

Folgende Informationen benötigen wir vorab von Ihnen, um eMENU zu erzeugen (wenn sie YourAPP verwenden kom-
men alle diese Ressourcen von dort):

l Ihr Firmenlogo als PNG oder Vektordatei
l Ihre Entscheidung eines hellen (weiß) oder dunklen (dunkelgrau) Designs
l Ihre Akzentfarbe als HTML-Farbcode (Beispielsweise: „#FF0000“)
l Der Name Ihres Brands
l Wir erstellen Ihnen eine eigene Subdomain, über welche Ihr eMENU aufrufbar sein wird. Hierfür

benötigen wir den Namen Ihres Brands, wie er in Ihrer URL aufgeführt werden soll. Beispiel: htt-
ps://*Brand*.myhypersoftapp.de/eMENU

l Optional, kostenpflichtig: Ihre gewünschte Schriftart. Auf Wunsch können wir Ihre Schriftart kos-
tenpflichtig in eMENU einbinden, sofern Sie uns diese zur Verfügung stellen. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass wir ausschließlich von Ihnen bereits lizenzierte Schriftarten einbinden können, um
Urheberrechtsverletzungen zu unterbinden.

Einrichtung der eMENU Artikeldaten

Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel Artikeldaten der eSolutions ->Seite: 904.

QR Code als Ziel des eMENU am POS ausdrucken

Wenn Sie Ihren Kunden das eMENU als QR-Code abrufbar machen möchten, eignen sich in der Regel entsprechende
Aufsteller oder andere hochwertige Möglichkeiten den QR-Code abzubilden. Um auch ad-hoc am POS so einen Code
zur Aushändigung erstellen zu können, sehen Sie Ausführen 1 und 2 ->Seite: 2888.

Die URL von eMENU generieren Sie pro Standort, weswegen Sie jeden Standort einzeln für eMENU „freischalten“ 
müssen. Gehen Sie hierfür bitte in das Modul Standortkonfiguration und wählen Sie den ersten gewünschten Stand-
ort für eMENU aus. In der Rubrik eMENU schalten Sie diesen Standort frei und generieren eine URL sowie einen QR-
Code zum Aufruf von eMENU im Browser.

YourAPP Konfiguration – Standorteinstellungen

Bitte schalten Sie Ihr eMENU in den jeweiligen Standorteinstellungen frei. Mit der Betätigung der Schaltfläche
eMENU aktivieren wird Ihre Standort-URL generiert sowie ein QR-Code erzeugt.



Hinweis: Pro Standort wird eine eigene URL erzeugt, welche anhand der Reihenfolge der Aktivierung von eMENU ver-
geben wird. Möchten Sie Ihre interne Standortnummerierung auch für eMENU verwenden, so berücksichtigen Sie
dies bitte bei der Reihenfolge der jeweiligen Aktivierung.

Bevor wir Ihre URL für eMENU erzeugen können, muss Ihr persönlicher eMENU-Server für eMENU vorbereitet wer-
den.

Sollte Sie diese Meldung sehen, so wenden Sie Sich bitte an den Hypersoft Support unter support@hypersoft.de
oder Ihren Ansprechpartner aus dem Vertrieb, um die Ersteinrichtung von eMENU auf Ihrem eMENU-Server vor-
nehmen zu lassen.



Nach der Aktivierung können Sie hier die URL pro Standort einsehen und den QC-Code für weitere Maßnahmen ver-
wenden.

Für eMENU müssen Sie lediglich die Standortbezeichnung in DE/EN hinterlegen, alle weiteren Inhalte des Dialoges
werden ausschließlich für YourAPP verwendet.



YourAPP Konfiguration – Sprache
Bitte definieren Sie, ob eMENU eine Sprachauswahl anbieten soll, oder ob eMENU lediglich eine Sprache berück-
sichtigt.



Beachten Sie auch die Möglichkeit die Artikeltexte zweisprachig zur Verfügung zu stellen.

YourAPP Konfiguration – Bereiche und Menü

Bitte verwenden sie nur die Bereiche: Start, Speisekarte, Externer Link sowie Impressum. Alle weiteren Module wer-
den automatisch in eMENU ausgeblendet. Wenn Sie mehr Funktionen nutzen möchten können Sie jederzeit gerne
auf unser Produkt YourAPP erweitern..
Bitte definieren Sie unter Speisekarte den angezeigten Namen des Bereiches der Speisekarte im eMENU und wählen
Sie Ihr gewähltes Sortiment (A, B, C, D). Legen Sie die in eMENU angezeigten Artikelinformationen fest und wählen
Sie eine Sortierung aus. Geben Sie die Standorte frei, welche eMENU verwenden sollen und synchronisieren Sie Ihre
lokalen Artikelinformationen auf Ihren eMENU-Server (Server wird von Hypersoft bereitgestellt).





Definieren Sie den Namen Ihres Impressums:



Unter Externer Link können Sie einen optionalen Rechtlichen Hinweis hinterlegen, indem Sie einen Slider oder
eine Kachel im Startbildschirm auf einen externen Inhalt verlinken, welcher gegebenenfalls nicht zu Ihrem eigenen
Webauftritt gehört.

YourAPP Konfiguration – Impressum & Rechtliches

Um das Impressum für eMENU zu hinterlegen sehen Sie Impressum & Rechtliches ->Seite: 945.



eMENU unterstützt ausschließlich die Anzeige Ihres Impressums, weitere (rechtliche) Texte, die Sie in
YourAPP hinterlegen werden im eMENU ausgeblendet.

YourAPP Konfiguration – Startbildschirm

Um den Startbildschirm für eMENU zu erstellen lesen Sie den Bereich Startbildschirm ->Seite: 991.
Alle nicht in eMENU enthaltenen Module und Funktionen werden im eMENU automatisch ausgeblendet. Bitte ver-
linken Sie für eMENU ausschließlich Inhalte aus den Bereichen Speisekarte, Impressum oder Externer Link, selbst-
verständlich können diese Inhalte auch mehrfach verlinkt werden, wie z.B. aus einer spezielle Warengruppe.
Zur optimalen Anzeige von eMENU empfehlen wir Ihnen einen dreizeiligen Aufbau mit:

o 1. Zeile: Slider mit einem oder mehreren Inhalten, diese können (müssen aber keine) Verlinkungen
beinhalten.

o 2. Zeile: Zwei Kacheln. Typischerweise die Speisekarte sowie das Impressum.
o 3. Zeile: Entweder zwei weitere Kacheln, oder eine Priority Tile.

Et voilà, Ihr eMENU ist so gut wie startklar:



YourAPP Konfiguration– Warengruppen

Um Warengruppen für eMENU zu definieren sehen Sie Shop Warengruppen ->Seite: 1003.
Alle weiteren Module in der YourAPP Konfiguration werden für eMENU nicht benötigt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: eMENU ->Seite: 852

7.8 Reservierungen

Allgemeine Vorgehensweise zur Nutzung von Reservierungen

Sie haben die Möglichkeit die Hypersoft Basis Reservierung 2.0 oderHypersoft Reservierung powered by aleno -
>Seite: 808 im eCommerce zu nutzen.
Orientier Sie sich zu diesem Thema im Bereich eBooking Reservierung ->Seite: 716.



Google Reservierung

Platzieren Sie Ihr Reservierungsangebot kostenlos an die erste Stelle in Google (in der Regel ist diese Posi-
tionierung für Sie kostenlos). Sehen Sie hierfür das Kapitel Reservierungen mit Google ->Seite: 865.
Wenn Sie zusätzlich Zugang zu Touristen für die Sie kein eigenes Marketingkonzept haben benötigen, erweitern Sie
auf alle gängigen Reservierungsplattformen die in Ihrer Region relevant sind. Suchen Sie sich dort günstige Ver-
mittlungsangebote (diese sind dann meist pro Reservierung, da sich diese ja auf alle Systeme verteilen).

Callcenter oder Restaurant-Telefon?

Auch die Hypersoft Reservierung oder die Aleno Integration kann ab einer gewissen Anzahl von Plätzen um Anruf
zur Beratung bitten.
Machen Sie bitte nicht den Fehler und lassen Sie für alle Reservierungen das Telefon im Gastraum klingeln. Die
meisten Reservierungsanfragen kommen zeitgleich zur maximalen Auslastung Ihres Betriebs. Diese Anfragen müssen
professionell beantwortet werden und nicht in der täglichen Hektik mit Hintergrundgeräuschen. Gehen Sie auch
nicht selbst in jeder Situation ans Telefon. Das ist von Ihnen gut gemeint, aber für Stammgäste die "nur" reservieren
wollen teils unangenehm zu stören. Wenn Sie ein Hot Place sind behalten Sie einen besonderer Hotline vielleicht
Ihren VIPs vor - aber gerade die muss genauso sicher immer funktionieren wie einen digitale Reservierung.
Sie erreichen die professionelle Bearbeitung am besten mit einem Callcenter das Zugang zu
dem Reservierungssystem hat. Es genügt ein eigenes ein-Personen-Callcenter oder je nach Bedarf wählen Sie ein
professionelle Callcenter, zum Beispiel auch 24/7 (Hypersoft stellt bei Bedarf gern Kontakt zu unserem Anbieter
her).
Sie bestimmten mit einer kleinen Anleitung ganz genau, was und wie Ihr Callcenter beantworten kann und wofür
gegebenenfalls noch ein Rückruf erfolgt. Ein kleines Zusatzangebot für Upsellings und zur Vermeidung von No Shows
sollte so am besten möglich sein.

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions ->Seite: 821
7.8.1 Reservierungen mit Google

Platzieren Sie in den Google Suchergebnissen einen Link zu Ihrem Reservierungssystem.
MIt diesen wenigen Handgriffen sichern Sie sich einen klaren Marketingvorteil!

Reservierungslink bei Google my Business eintragen

1. Google myBusiness aufrufen (https://business.google.com/)
a. Der Betrieb muss Restaurant als primäre Kategorie haben (sollte z.B. nur Bar erwähnt sein, wird die Reser-
vierungszeile nicht angezeigt.)
Kategorien können immer angepasst und ergänzt werden.



Dann erhalten Sie unter Info automatisch das Menu Links für Reservierungen freigeschaltet um den Reser-
vierungslink einzufügen.



Als Link nennen Sie die Landingpage Ihrer Homepage auf der Sie das Hypersoft Reservierungswidget platziert
haben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Reservierungen ->Seite: 864

7.9 Web-Gutscheine

Web-Gutscheine und Bonussystem im Green Lovers

https://youtu.be/f3P0MPPJS8k
https://youtu.be/f3P0MPPJS8k


Web-Gutscheine helfen Ihnen spielend neue Kundenbindungen aufzubauen. Hierbei können Sie beliebig viele Stand-
orte verbinden und beliebig pro Standort Werte auf- und abladen. Das System erstellt eine leicht nachvollziehbare
und damit einvernehmliche Abrechnung zwischen allen teilnehmenden Standorten.
Sie können gültige Gutscheinkarten vorproduzieren und ad hoc mit Guthaben aufladen. Sowohl Aufladung als
auch Einlösung wird im Hypersoftsystem gespeichert und in dessen Berichten leicht nachvollziehbar ausgewertet.
Durch den geschlossen Kreislauf haben Sie auch mit Web-Gutscheinen einen sehr hochwertige Fraud Protection.

Beachten Sie bitte, dass es in der Hypersoft Suite zwei Gutschein Systeme mit unterschiedlichen Funktionen
gibt. Details hier...
Sie können keine unterschiedlichen Währungen innerhalb eines Web-Gutscheinsystems verwenden. Infor-
mieren Sie sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz von Geld- oder Gutscheinsystemen
in den jeweiligen Ländern in denen Sie es einsetzen wollen.

Web-Gutschein-System Funktionen

Funktionen und Links Status

Anzahl teilnehmender Standorte "unbegrenzt"
Bonussystem kann kombiniert werden ja
Eigene QR-Codes herunterladen (für eigene Kampagnen) ja
Einladungskarten (mit Gutschein und Rabatten kombinierbar) ja
Guthabenkonto uneingeschränkt in Ihrer Verfügung ja
Integration auf Ihrer Homepage (Guthaben abrufen für Teilnehmer) ja
Kunden mit Web-Gutscheinen verbinden ja
Kunden Rabatte oder Preisebenen anwenden m.E.
Rabattkarten (mit Gutschein und Einladungen kombinierbar) ja
Standortübergreifend einsetzbar, sowohl aufladen als auch bezahlen ja



Standortübergreifende Abrechnungsautomatik ja
POS direkter Verkauf ja
POS, mPOS direktes Einlösen ja
POS Umsatz, Berichte, Controlling und Buchhaltungsexport möglich ja
Rabatte (auch im Webshop anwenden) ja
Security durch closed Loop Systematik und Registrierungsprüfung ja
Steuerlicher Mehrzweckgutschein ja
Steuerlicher Einzweckgutschein (noch nicht unterstützt, Alternativen möglich) nein
Webshop unterstützt das Verkaufen und Einlösen ja
YourAPP kompatibel ja

Einzweck- und Mehrzweck Gutscheine mit Ausstellung ab dem 01.01.2019

Keine rechtliche Belehrung oder Beratung
Wie zu allen steuerlichen und rechtlichen Themen stellen die angrenzenden Texte (auch weil wir es nicht
leisten dürfen) keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Prüfen Sie unsere Aussagen und stimmen
Sie Ihr Vorgehen mit Ihren steuerlichen Beratern und möglicherweise anderen Sachkundigen, die Ihnen
hierfür zur Verfügung stehen ab. Ergänzen oder verändern Sie unsere Empfehlungen so wie dies aus Ihrer
Sicht erforderlich ist.

In Deutschland (aber euch in anderen Teilen der EU) gilt:
Bitte beachten Sie die Neuregelung für Gutscheine, welche ab dem 01.01.2019 ausgestellt werden. Die neue Unter-
scheidung zwischen Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheinen löst die bisherige Regelung von Wert- und Waren-
gutscheinen ab.
Siehe §3 Abs. 13-15 UStG https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__3.html

Einzweckgutscheine...
Einzweckgutscheine zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs alle umsatz-
steuerrelevanten Informationen, wie den Leistungsort und mit welchem Steuersatz die dem Gutschein zugrun-
deliegenden Leistung zu besteuern ist, beinhalten. Der Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheins wird bereits als
Besteuerungszeitpunkt für die Umsatzsteuer betrachtet. Die Gutscheinausgabe ist quasi die Leistung. Dies bedeu-
tet, dass bei Einzweckgutscheinen mit Ausgabe des Gutscheins gegen Geld, bereits die Besteuerung der (ggf. spä-
teren) Leistung auf den Ausgabezeitpunkt (ggf. vor-) verlagert wird. Die (ggf. spätere) Einlösung ist kein
steuerbarer Vorgang mehr. Wird ein Einzweckgutschein nicht eingelöst, bleibt es dennoch bei der Umsatz-
besteuerung zum Zeitpunkt der Ausgabe, es erfolgt keine rückwirkende Verrechnung/ Gutschrift.
Eine Trennung der abzuführenden Umsatzsteuer und der Verbuchung des Umsatzes, wie beispielsweise bei dem Ver-
kauf von Silvesterkarten, ist nicht möglich.

Mehrzweckgutscheine...



Mehrzweckgutscheine weisen die Klarheit von Einzweckgutscheinen nicht auf, weshalb die Umsatzbesteuerung erst
im Zeitpunkt der tatsächlichen Leistungserbringung stattfindet. Es ist also zum Zeitpunkt der Gutscheinausstellung
unklar, wo der Umsatz erbracht wird und in welcher Höhe eine Umsatzsteuer entsteht. Die Ausgabe eines Mehr-
zweckgutschein ist also nur der Umtausch von Geld gegen „Gutschein-Geld“. Wird ein Mehrzweckgutschein nicht
eingelöst, entsteht auch keine Umsatzbesteuerung.
Ausnahmen:
Von der Neuregelung ausgenommen sind aktuell Rabattgutscheine, welche einen Preisnachlass gewähren, da diese
keinen Anspruch auf die Leistung, sondern lediglich eine Minderung der Bemessungsgrundlage beinhalten. Auch
nicht umfasst sind Briefmarken oder Eintrittskarten für Theater, Kino und Museum.
Die Standardgutscheine können sowohl als Einzweck- als auch als Mehrzweck-Gutschein eingerichtet werden.
Bei den MOBILE PEOPLE Web-Gutscheinen handelt es sich ausschließlich um Mehrzweck-Gutscheine, da vor dem Ein-
lösen weder der Ort, noch die Leistung definiert sind.

Beispiele...
Ein Artikelgutschein aus dem Gutschein Management, der eine definierte Leistung repräsentiert ist ein Ein-
zweckgutschein.
Ein  Web- Gutschein kann aktuell nur als Mehrzweckgutschein genutzt werden, da das System in der Gut-
habenverwaltung keine MwSt. unterstützt. Sie müssen also mit diesem System die steuerlichen Kriterien eines Mehr-
zweckgutscheines verfolgen und erfüllen.
Um die Kriterien für einen Mehrzweckgutschein zu erfüllen, müssen mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein,
darüber hinaus sollten Sie die Verwendung als Mehrzweckgutschein mit ihrem steuerlichen Berater abstimmen.
Ein Mehrzweckgutschein könnte zutreffend sein, wenn dieser einen Geldbetrag repräsentiert und beim Verkauf
nicht feststeht an welchem Standort er eingelöst wird oder  welcher MwSt. Satz beim Verkauf angewandt wird
(wenn Sie Lebensmittel im Haus oder außer Haus, oder z.B Postkarten anbieten). Zu diesem einzigen "oder" dürfen
auch sonst keinen Einschränkungen bestehen. Dies kann schon durch eingeschränkte Gültigkeit an
bestimmten Tagen oder durch frühen Ablauf jeder Art der Fall sein. (Anmerkung: Web-Gutscheine unterstützen
aktuell ausschließlich den Typ Mehrzweck Gutschein).

Weiterführende Dokumentation:
eSolutions Lizenzen ->Seite: 198
Web-Gutschein Kassenfunktionen>
Format für Web-Gutscheine ->Seite: 3625
Web-Gutscheine generell einrichten
Web-Gutscheine bearbeiten ->Seite: 876
Web-Gutscheine abrechnen ->Seite: 878
Web-Gutscheine im Kassiermodus ->Seite: 888
Web-Gutscheine Sonderkarten ->Seite: 882
Web-Gutscheine Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 901
Der Gutscheinbericht (Nr. 39)>
Web-Gutscheine Anbindung>
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions ->Seite: 821



7.10 Web-Gutscheine konfigurieren
Einige standortübergreifende Einstellungen werden im Portal vorgenommen, ein anderer Teil der Einrichtung findet
im MCP des Kassensystems des jeweils teilnehmenden Standorts statt.
Weiterführende Dokumentation: Web Gutscheine im MCP einrichten

MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine im Portal einstellen

Im Hypersoft Portal können die Gutscheine und die Buchungen darauf im Detail betrachtet werden.
Starten Sie hierfür das Portal www.MyHypersoft.de. Im Portal können Sie das Menü öffnen, indem Sie oben links
Hypersoft wählen. Wählen Sie MOBILE PEOPLE Zentraleinstellungen.
Wenn Sie mit der Menüführung in  MyHypersoft noch nicht vertraut sind lesen Sie zuvor hier:  Navigation
in MyHypersoft ->Seite: 1582
Die Zentrale und Filialen werden durch die Zusammengehörigkeitseinstellungen von Hypersoft vorgegeben. Dies
dient zusätzlich der Sicherheit. Wenn Sie zum Beispiel weitere Betriebe hinzufügen möchten, die nicht direkt mit
Ihrer Zentrale und den Filialen verbunden sind, wenden Sie sich bitte an Hypersoft.
Bei einer Portalanmeldung als teilnehmende Filiale kann man seine Zugehörigkeit zu MOBILE PEOPLE Web-Gut-
scheinen einstellen. Abgesichert wird dies über ein Kennwort, dass die Zentrale vorgibt. Jeder
Gutschein Transaktion übermittelt das Kennwort und weitere interne Informationen, um die Transaktion abzu-
sichern. Beim Zugang als Zentrale begeben Sie sich in die Zentraleinstellungen um das Kennwort festzulegen und
die Filialstruktur anzuschauen.

Der Bereich Passwort für die Kassenschnittstelle des Fremdgutscheinsbetrifft nur die Anbindung von externen
Gutscheinsystemen.

Zahlungsart einrichten



Legen Sie in der Währungstabelle eine Zahlungsart für den Web-Gutschein an. Der Zahlungstyp muss Gutschein (+)
sein.

MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine 

MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine werden genau wie Standard Gutscheine im Gutschein Management eingerichtet.
Dort können Sie auch Bilddateien für den verkauf im Webshop hinterlegen.
Als Erkennungstyp für Web-Gutscheine wird Web-Gutschein gewählt.

Web-Gutscheine sind Wertgutscheine und der Nummernkreis sowie einige weitere Einstellungen werden direkt
im Portal vorgenommen. Dementsprechend werden diese Einstellungen hier deaktiviert.
Gehen Sie dann in die Programmgruppe Drucker & Schnittstellen und wählen Sie Web Gutschein Schnittstelle und
dort das Register Hypersoft aus.



Die Kundennummer und das Passwort erhalten Sie von der Gutschein Zentrale. Alle Betriebe die sich an
einem Verbund beteiligen verwenden dieselbe Kundennummer. Das Passwort wird im Portal erzeugt und hier ein-
getragen. Mit dem Knopf Kundennummer und Kundenpasswort prüfen wird eine Anfrage gestartet um die Rich-
tigkeit Ihrer Eingabe zu verifizieren.
Die Kundennummer steht für die im Portal definierte Gutschein Zentrale (Web-Gutscheine / Einstellungen / Zen-
trale). Alle Betriebe die sich an einem Verbund beteiligen verwenden in dieser Einstellung dieselbe Kun-
dennummer. Das Passwort (Kundenpasswort) wird pro Standort im Portal erzeugt und hier eingetragen. Mit dem
Knopf Kundennummer und Kundenpasswort prüfen wird eine Anfrage gestartet um die Richtigkeit Ihrer Eingabe
zu verifizieren.

Web Gutscheine werden im Kassiermodus wie andere Gutscheine verwendet.

Länderübergreifende Web-Gutscheine

Bitte prüfen Sie die Rechtssituation und halten sie an die Regularien, wenn Sie Web-Gutscheine Län-
derübergreifend einsetzen. Die Option im Programm entspricht keiner rechtlichen Freistellung, auch oder
nur weil uns keine Beschränkungen bekannt sind.
Bei gleichen Währungen können Sie die Web-Gutscheine in mehreren Ländern zusammen nutzen.
Um die Länderübergreifenden Gutscheine nutzen zu können, ist der Optionsschalter Länderübergreifend zu akti-
vieren. Dies bewirkt, dass der Länderprefix, der im Web-Gutscheinsystem als zusätzliches Sicherheitskriterium
geprüft wird, nicht mehr berücksichtigt wird. Es finden dann noch eine generelle Gültigkeitsprüfung und Gut-
habenprüfung statt. Der Länderpräfix ist Bestandteil jedes Web-Gutscheines.



Zurück zur Kapitel-Startseite: MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine

7.11 Web Gutscheine im MCP einrichten
Hier wird die Einstellungen für MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine beschrieben, die nicht im Portal direkt vor-
genommen werden.
Beachten Sie bitte, dass die Einrichtung bei Zentralsystemen mit Standorten in der Regel ausschließlich in
der Zentrale vorgenommen wird und die Einstellungen sich von dort auf die Standorte verteilen. Nehmen
Sie die Einstellungen in diesem Fall nur in der Zentrale vor.

Internetanbindung

Zur Nutzung der Web-Gutscheine müssen beteiligte Kassenterminals eine Internetanbindung haben. Dies kann über
ein gerät erfolgen, welches die Internetanbindung hat.
Weiterführende Dokumentation: Diese Station hat eine Internetanbindung ->Seite: 3548

Zahlungsart einrichten

Legen Sie in der Währungstabelle eine Zahlungsart für den Web-Gutschein an. Der Zahlungstyp muss Gutschein (+)
sein.



MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine 

MOBILE PEOPLE Web- Gutscheine werden genau wie Standard Gutscheine im  Gutschein Management ein-
gerichtet.Das Programm Gutschein Management befindet sich in der Programmgruppe Backoffice Suite.
Als Erkennungstyp für Web-Gutscheine wird Web-Gutschein gewählt.

Web-Gutscheine sind Wertgutscheine und der Nummernkreis sowie einige weitere Einstellungen werden direkt
im Portal vorgenommen. Dementsprechend werden diese Einstellungen hier deaktiviert.
Gehen Sie dann in die Programmgruppe Drucker & Schnittstellen und wählen Sie Web Gutschein Schnittstelle und
dort das Register Hypersoft aus.
Die Kundennummer und das Passwort erhalten Sie von der Gutschein Zentrale. Alle Betriebe die sich an
einem Verbund beteiligen verwenden dieselbe Kundennummer. Das Passwort wird im Portal erzeugt und hier



eingetragen. Mit dem Knopf Kundennummer und Kundenpasswort prüfen wird eine Anfrage gestartet um die Rich-
tigkeit Ihrer Eingabe zu verifizieren.

Der Länderpräfix 4901 kann für das jeweilige Land angepasst werden. Z.B. für England 4401. Damit ist eine über-
sichtliche Trennung gewährleistet, auch wenn ein gemeinsames Zentralsystem länderübergreifend verwendet wird.
Sie können keinen unterschiedlichen Währungen innerhalb eines Web-Gutscheinsystems verwenden. Infor-
mieren Sie sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz von Geld- oder Gutscheinsystemen
in den jeweiligen Ländern.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Web-Gutscheine ->Seite: 867
7.11.1 Web-Gutscheine bearbeiten

Sie können jeden MOBILE PEOPLE Web-Gutschein einsehen um dessen Nutzung im Detail nachzuvollziehen.
Wählen Sie im Portal MOBILE PEOPLE und dann Gutscheine aus um eine Liste der Gutscheine zu erhalten.



Durch Anklicken eines Gutscheins erhalten Sie die Buchungsdetails.

Web-Gutscheine löschen

Um einen Gutschein löschen zu können muss zuerst das Recht Löschen im Benutzerprofil freigeschaltet werden.
Um einen Gutschein zu löschen, ist der Gutschein in der Gutscheinübersicht (Konten und Karten) aufzurufen. In der
Titelleiste wählen Sie dann Gutschein löschen . Nach Auswahl von Gutschein löschen erscheint die Sicher-
heitsabfrage. Bei Auswahl von OK wird der Gutschein gelöscht und erscheint nicht mehr in der Übersicht.
Gelöschte Gutscheine werden in einem nicht sichtbaren Archiv gelagert.

Web-Gutscheine sperren

Um einen Gutschein sperren zu können muss zuerst das Recht Sperren im Benutzerprofil freigeschaltet werden.
Wenn Sie einen Gutschein sperren können Sie einen Grund für die Sperrung einzugeben.

Es werden Gründe zur Auswahl angeboten, es ist aber auch möglich den Grund in das Eingabefeld selbst ein-
zugeben.

Web-Gutscheine transferieren



Um einen Gutschein transferieren zu können muss zuerst das Recht Transferieren im Benutzerprofil freigeschaltet
werden.
Um ein Gutscheinguthaben zu transferieren, ist der Gutschein in der Gutscheinübersicht (Konten und Karten) auf-
zurufen, von dem das Guthaben auf einen anderen Gutschein zu transferieren ist. In der Titelleiste betätigen Sie
dann den Knopf Gutscheinguthaben transferieren.
Es erscheinen die Abfragen:

Nach dem Ausfüllen der beiden Abfragen und der Auswahl OK wird das Gutscheinguthaben transferiert. Dass das
Guthaben durch einen Transfervorgang transferiert wurde, ist in den beiden Gutscheinen mit Referenz auf den
jeweils anderen Gutschein als Anmerkung in den Details sicher nachvollziehbar.

Weiterführende Dokumentation: Web-Gutscheine abrechnen
Zurück zur Kapitel-Startseite: Web-Gutscheine ->Seite: 867

7.11.2 Web-Gutscheine abrechnen
Web-Gutscheine können zwischen Unternehmen abgerechnet werden. Das Web-Gutscheinsystem erstellt diese
Abrechnungen vollautomatisch. Sie können die Abrechnungen auch dafür verwenden zwischen Unternehmen abzu-
rechnen.
Damit die Gutscheine einfach abgerechnet werden können, kann bei Unterschieden zwischen dem Ort der Auf-
ladung und dem Ort der Abladung einfach untereinander abgerechnet werden. Jedes beteiligte Unternehmen sieht
nachvollziehbar wer wann und bei wem auf- oder abgeladen hat. Wird zum Beispiel an Standort A 100,- aufgeladen
und an Standort B für 70,- abgeladen, fordert der Standort B bei A den Betrag von 70,- an. Wenn der Gutschein so
eingerichtet wurde, dass er wieder aufladbar ist, könnte der Kunde im Betrieb B weitere 20,- aufladen (und damit
50,- Guthaben besitzen). Zahlt der Kunde nun an Standort C 40,-, so fordert das System zuerst von Standort A 30,-
(bis das Guthaben aufgebraucht wurde) und den Rest von 10,- fordert C von Standort B an.

Abrechnung zwischen Standorten

Sie erhalten den Zugang wie hier beschrieben: MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine im Portal einstellen
Wählen Sie im Portal Abrechnungen aus:



Sie erhalten automatisch eine Übersicht der Abrechnungen pro Monat:

Im oberen Bereich können Sie den gewünschten Monat wählen. Pro Kalendertag wird vom System automatisch eine
Abrechnung erstellt. Die Abrechnung wird sowohl als PDF Dokument, als auch als Excel kompatible Tabelle zur Ver-
fügung gestellt. Wenige Tage nach dem Monatswechsel wird automatisch einen Monatsabrechnung mit allen Daten
des gewählten Monates an das Ende der Tabelle eingefügt.

Elemente und Informationen der Abrechnung



Element/Information Details
Anzahl Anzahl der bearbeiteten Gutscheine.
Verkauf/Einnahme Summe der Einnahmen durch Gutscheinverkäufe (Aufladung).
Einlösung Summe der Einlösung von Gutscheinen (Abladung).
Einlösung für Dritte Gutscheine die von Dritten aufgeladen wurden und die Sie eingelöst haben.
Einlösung durch Dritte Gutscheine die von Ihnen aufgeladen wurden und die Dritte eingelöst haben.
Verkauf/Einnahme gruppiert
und
Einlösung gruppiert

Bereinigte Darstellung der Buchungen wie sie in den Berichten des
im Kassensystems verwendet werden. Sehen Sie hierzu den Block unten.

Summe im Umlauf Der Betrag der von Ihnen verkauften Gutscheine, der noch nicht eingelöst
wurde.

gesperrte Summe Beträge von Gutscheinen die gesperrt wurden.
aktive Summe Differenz aus Summe im Umlauf abzüglich gesperrte Summe.

Kongruente Berechnung zum Kassensystem...
In bestimmten Situationen vereinfacht das Kassensystem die Betrachtung von Vorgängen in Berichten. Es
verzichtet zum Beispiel darauf es darzustellen, wenn ein Vorgang mit Gutschein bezahlt wird, der Vor-
gang wieder geöffnet wird (die Zahlung wird hierbei storniert) und dann der Vorgang wieder mit
dem Gutschein abgerechnet wird (die Zahlung wird wieder vorgenommen) alle drei Vorfälle
aufzuführen. Es beschränkt sich auf die relevante Zahlung mit Gutschein. Dem Gutscheinsystem werden
solche Vorkommnisse jedoch auch mitgeteilt, so dass dort gegebenenfalls mehr Details sichtbar sind.
Damit Sie trotzdem einen direkten Vergleich zwischen dem Gutscheinsystem und dem Kassensystem
haben, werden die Werte in den beiden Spalten "gruppiert".

Beispiel für PDF Abrechnung...



Beispiel für Excel kompatible Abrechnung...

Gutscheinabrechnung exportieren

In der Gutscheinabrechnungsübersicht ist es möglich die Übersicht als Excel (einzelnes Excel-Symbol hinter der Fili-
alauswahl) zu exportieren um weitere eigene Auswertungen zu erstellen. Ist der Benutzer als Zentrale angemeldet
kann er zusätzlich die Gutscheinübersichten aller Filialen als Excel (mehrfaches einzelnes Excel-Symbol hinter der



Filialauswahl) exportieren. Jede Filiale erhält innerhalb der Exceldatei ein eigenes Tabellenplatt. Sie können hier-
mit leicht einen Übersicht des Umlaufguthabens erstellen.

Weiterführende Dokumentation: Web-Gutscheine einsehen
Zurück zur Kapitel-Startseite: Web-Gutscheine ->Seite: 867

7.12 Web-Gutscheine Sonderkarten
Sonderkarten bieten Ihnen Variationen zu dem normalen Web-Gutschein an. Sonderkarten dienen für bestimmte
Marketingaktionen.

Achten Sie in jedem Fall auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bezüglich Schenkungen und Rabat-
ten. Verwenden Sie im Zweifel Verlustgründe. Sehen Sie hierzu die Themen Storno- und Ver-
lustmanagement ->Seite: 3550 sowie Rabatte anwenden ->Seite: 3492.

Das Rabattsystem aus andern Bereichen hat zu den Rabattkarten der Web- Gutscheine nicht in
allen Bereichen einen Bezug. Es gelten hier vorrangig die Funktionen der Web-Gutscheine.

Betriebsbeispiel

Robin hat unter den Gästen seines Restaurants den Chef einer großen Firma kennengelernt. Dieser signalisiert ihm,
dass dessen Mitarbeiter eigentlich gern in sein Restaurant kommen würden, dies aber vermutlich für den regel-
mäßigen Besuch für diese zu teuer sei. Da Robin aber viele andere spontane Gäste hat, die mit seiner Kalkulation
und Leistung zufrieden sind sucht er eine Lösung.



Sein Hypersoft Fachhandelspartner empfiehlt ihm Web-Gutscheine zu verwenden. Die normalen Web-Gutscheine
kann er allen Gästen anbieten und die Rabattkarten ganz speziell seinem "neuen Freund" und weiteren Firmen in
der Umgebung.
Robin lässt ansprechende Karten erstellen und verzieht diese zusätzlich mit einem QR Code, der "auf seine Web-
seite zeigt":
"www.Ihre-webseite.de/Firmenkunden" (die URL und die Gutscheinnummer hat er auch lesbar aufgedruckt). Robin
gibt dem Chef erst mal 50 dieser Karten, die dieser einigen seiner Mitarbeiter überreicht. Die Mitarbeiter begeben
sich auf die Webseite Robins und werden dort aufgefordert sich mit Namen und Mailadresse zu registrieren. Ab
dann können sie die Rabattkarte nutzen.
Schon am nächsten Tag kommen die ersten Mitarbeiter um ihre neue Karte auszuprobieren. Die Restaurantleiterin
Jenny betreut die neuen Gäste und freut sich über den spontanen Erfolg. Die Gäste zeigen beim bezahlen
deren Karte und Jenny liest diese einfach am CLOU MOBILE an, um den Rabatt anzuwenden.
Robin plant derweil die ersten Marketingaktionen mit den neuen Kundendaten und akquiriert nun auch die
anderen Firmen in seiner Nähe. Es gelingt ihm innerhalb eines Jahres auf seine "Firmenkunden" besser einzugehen,
als die anderen Mitbewerber und die spontanen Gäste (ohne Rabattkarten) sind sogar noch mehr geworden - liegt
wohl auch an der guten Stimmung!

Weiterführende Dokumentation:
Web-Gutscheine Einladungskarten
Web-Gutscheine Rabattkarten
Verlustgründe in der Praxis>
Rabatte anwenden>
Zurück zur Kapitel-Startseite: Web-Gutscheine ->Seite: 867

7.12.1 Web-Gutscheine Einladungskarten
Die Einrichtung und die Bedienung der Elemente gleicht denen bei Rabattkarten, sehen Sie bitte die Anleitung dort
an.
Einladungskarten erhalten einen bestimmten Einladungsbetrag. Dieser Betrag kann sodann zur Zahlung im Restau-
rant eingesetzt werden. Anders als bei zuvor eingezahlten Beträgen findet hier keine Aufwertung statt. Es gibt auch
keine im Umlauf befindliche Summe von Gutscheinaufwertungen.



Der Einladungsbetrag kann am Kassensystem zur Zahlung verwendet werden. Wenn der Zahlbetrag geringer ist ver-
bleit der Rest des Einladungsbetrages als Gutscheinwert. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie den Gutschein
einsammeln. Ist der Zahlbetrag höher als der Einladungsbetrag verringert sich der Zahlbetrag um die Höhe des Ein-
ladungsbetrages.
Im Kassensystem werden Gegenbuchungen gemacht um den Umsatz zu verringern. Es werden hierfür Gruppen
anhand der MwSt.-Sätze gebildet und zuerst entsprechend dem MwSt. Satz 1 gegengebucht. Sollte dort der Umsatz
erreicht sein, wird der MwSt. Satz 2 verwendet u.s.w. Die Einladung mindert somit den MwSt. Betrag. Zukünftig
wird das Berichtswesen entsprechend erweitert.



Klären Sie mit Ihrem Steuerberater die steuerlich korrekte Behandlung von Einladungskarten.

Umsätze die durch Auslagen oder Trinkgeld entstanden sind können nicht mit dem Einladungsbetrag ver-
rechnet werden. Der Einladungsbetrag muss vollständig in die steuerbaren Umsatz aufgehen.

Weiterführende Dokumentation:
Rabatte anwenden
Web-Gutscheine Sonderkarten
Web-Gutscheine Rabattkarten
Zurück zur Kapitel-Startseite: Web-Gutscheine Sonderkarten ->Seite: 882

7.12.2 Web-Gutscheine Rabattkarten
Web-Gutscheine Rabattkarten eignen sich für bestimmte Marketingmaßnahmen bei denen Kundenkarten bestimmte
Rabatte erhalten. Die Kundenkarten können optional vom Empfänger aktiviert werden, dieser kann wiederum optio-
nal seinen Adressdaten im MOBILE PEOPLE Kundenstamm hinterlegen indem er sich (auf Ihrer Homepage) regis-
triert.
Starten Sie im Menü Web-Gutscheine den Menüpunkt Rabattkarten (sehen sie auch Navigation in MyHypersoft -
>Seite: 1582).
Zuerst legen Sie eine Rabattgruppe am und speichern diese.

Die Bezeichnung hilft Ihnen diese Marketingmaßnahme zuzuordnen. Wählen Sie einen oder mehrere
teilnehmende Betriebe Ihres Filialsystems aus. Am Ende geben Sie den gewährten Rabatt ein und betätigen Spei-
chern.
Wählen Sie die Rabattgruppe wieder aus, um weitere Einstellungen vorzunehmen und die Gutscheine zuzuordnen.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Name Hier wird der zuvor vergebene Name der Aktion angezeigt.
Gutschein
Rabatt Hier wird der zuvor vergebene Rabatt angezeigt.

Filialen ausgew-
ählt And er Aktion teilnehmende Betriebe werden angezeigt.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Neue Filiale hin-
zufügen

Ergänzen Sie die teilnehmenden Filialen.
Betätigen Sie Speichern damit die Betriebe wirklich hinzugefügt werden.

Vorhandene
Filialen ent-
fernen

Es ist möglich Filialen aus Rabatt- und Einladungsgruppen zu entfernen. Dazu ist die Gruppe zu öff-
nen und die zu entfernende(n) Filiale(n) dem Feld Vorhandene Filiale(n) entfernen hinzuzufügen.
Nach der Auswahl von Speichern wird die Filiale aus der Gruppe entfernt.

Hinweis Das Textfeld steht Ihnen für interne Notizen zur Verfügung.
Angezeigter
Absendername
der Akti-
vierungsmail

Hinterlegen Sie den gewünschten Absendernamen.

Absender eMail
Adresse der
Akti-
vierungsmail

Das System trägt die gewünschte Mailadresse als Absender ein.

Text für den
Betreff der Akti-
vierungsmail

Wenn eine Rabattkarte über Ihre Homepage aktiviert wird erhalten die Kunden eine Mail
zur Bestätigung ihrer Mailadresse. Hier legen Sie den Text der Betreffzeile fest.

Text der Akti-
vierungsmail

Sie können den Text der Mail eingeben. An der Stelle wo der Link erscheinen soll fügen Sie als
Platzhalter ###Link### ein.

Text nach der
Aktivierung

Wenn die Aktivierung erfolgte wird im Webbrowser eine Bestätigung angezeigt. Hier
legen Sie den Text fest.

Domainnamen
zur Frei-
schaltung.

Hier können Sie die Mailadresse prüfen lassen, die zur Registrierung verwendet wird. Nur
Mailadressen deren domain-part übereinstimmt werden registriert. Mit einem Semikolon
können Sie mehrere gültige domain-parts hinterlegen. Wenn Sie das Feld leer lassen, wer-
den alle Mailadressen zugelassen.

Neue Gut-
scheinnummer

Die Gutscheinnummern können Sie eingeben und mit der Eingabetaste bestätigen.
Wenn Sie einen Scanner verwenden sollte dieser die Eingabetaste automatisch senden,
um die Karte beim Scannen automatisch in der Liste hinzuzufügen.

Gut-
scheinnummern
aktivieren

Gültige Gutscheinnummern erhalten Sie von Hypersoft. Nach der Eingabe müssen die Gutscheine
aktiviert werden. Die Aktivierung kann direkt durch einen Klick hier im Portal erfolgen. Dies ist dann
eine Administrative Aktivierung, alternativ erfolgt die Aktivierung über Ihre Homepage.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Im Status nach der Eingabe einer Gutscheinnummer (auf der Homepage) und vor dem Bestätigen
des Links wird unter der Aktivierung der Text  Aktivierungsantrag durch Man-
fred@Mustermann.de angezeigt.
Ebenfalls kann Administrativ ein Kunde zugewiesen werden. Durch betätigen von Kunden admi-
nistrativ zuweisen gelangen Sie zur Auswahl de Kunden.
Sehen Sie auch:
Kunden im Portal suchen

Speichern Zum Speichern aller Eingaben (außer Gutscheinen) müssen Sie Speichern betätigen.

Weiterführende Dokumentation: Rabatte anwenden
Zurück zur Kapitel-Startseite: Web-Gutscheine Sonderkarten

7.12.3 Web-Gutscheine im Kassiermodus
Eine der besonderen Stärken des Web-Gutschein Systems ist dessen Integration in den Kassiermodus.

Handhabung der Kassenfunktionen zu Gutscheinen

Ein Bediener benötigt die Berechtigung Einzahlungen/GS-Verkauf... ->Seite: 612 um Gutscheine verkaufen
zu können.
Die Kassenfunktion Web-Gutschein Balance zeigt das Guthaben des Web-Gutscheins an. Nach Betätigung der Funk-
tion, wird nach der Gutscheinnummer gefragt, die auch maschinell eingelesen werden kann(empfohlen). Nach der
Eingabe, wird das Guthaben angezeigt.
Die Kassenfunktion WEB-Gutschein anwenden bucht den offenen Betrag des Vorgangs vom Web-Gutschein ab.
Zum Aufladen von Gutscheinen verwenden Sie die Kassenfunktion Gutschein Verkauf.

Workflow Gutscheinverkauf am POS

Web-Gutscheine benötigen einen Vorgang, in dem der Verkauf des Gutscheins wie ein Artikel eingebucht wird.
Hieraus ergeben sich je nach Systemeinstellungen und Berechtigungen gewisse Abläufe (ein Bediener muss ange-
meldet sein):

l Grundsätzlich ist es am einfachsten, wenn Sie einen Web-Gutschein gesondert verkaufen, oder
zumindest in einem Vorgang den Sie sofort mit einer Zahlung abschließen. Sie können aber auch
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andere Varianten nutzen.
l Im Quick-Service buchen Sie auf offene Vorgänge einen Web-Gutschein.
l Ist kein Quick-Service Vorgang geöffnet geschieht dies beim Scannen des Gutscheines automatisch.
l Hat der Bedienern einen Vorgangszwang, muss er einen Vorgang öffnen, bevor er den Gutschein für

den Verkauf scannt. Dies kann ein Tisch-, ein Kunden-, oder ein Personalvorgang sein.
l Der Bediener schließt den Vorgang im Quick-Service zum Bezahlen ab und der Gutschein wird (optio-

nal zusammen mit anderen Artikelbuchungen) abgerechnet.
l Zusätzlich zu dem Rechnungsbeleg wird für den Gutscheinverkauf eine "Quittung" als Formular Nr.

19 erstellt.
l Der Bediener der mit Vorgangsnummern arbeitet kann den Vorgang (wie immer) mit Neuer Saldo

als Bestellung bis zum Abschluss unbezahlt lassen.
l Vorgänge mit Gutscheinverkäufen können am POS gesplittet werden.
l Vorgänge, die Gutscheinverkäufe enthalten können nicht am mPOS und nicht an CLOU

MOBILE System geöffnet werden. Sie können die Gutscheinverkäufe aber vorher am POS in einen
andern Vorgang transferieren.

l Ein Gutscheinverkauf der in einem offenen Vorgang ist wird erst mit dem Abschluss des Vorgangs
(mit dessen Bezahlung) aktiviert. Der Gutschein kann also nicht verwendet werden, solange der Vor-
gang unbezahlt ist.

l Abgeschlossene Vorgänge, die Gutscheinverkäufe enthalten können noch mit der Funktionen Zah-
lungsart ändern und Kopie drucken bearbeitet werden.

Gutscheinverkauf mit Tischzwang "ohne" Tischnummerneingabe

Sie können ein Makro anlegen, damit ein Bediener mit Tischnummernzwang einen Gutschein verkaufen kann, ohne
manuell einen Tischnummer einzugeben. Beispiel:

1. Ein „C (löschen)“ am Anfang wird empfohlen um vorherigen eventuelle Fehleingaben im POS zu ent-
fernen.

2. Die Tischnummer darf maximal 6 Stellig sein, minimal 1-stellig. 599001 (001 für Kasse Nummer 1).

3. Gutschein Verkauf
Bei mehreren Kassenstationen unterschiedliche Tischnummern verwenden, oder dann beim Konflikt manuell einen
freien Tisch anwählen.

Gutscheine und Storni

Gutscheine im Vorgang werden bei Storno / Stornolisten etc. ausgeblendet, damit sie nicht storniert werden kön-
nen. Einzige Ausnahme ist die Funktion Storno vor Order. Ein Gutschein der noch nicht bezahlt wurde, kann mit
der Funktion Storno vor Order storniert werden. Dies gilt auch nach dann, wenn für die anderen Buchungen bereits
ein Orderbon erstellt wurde.



Ist ein Gutschein in einem Vorgang enthalten, so darf dieser Vorgang nicht mit den Funktionen Vorgang
bearbeiten oder Vorgang modifizieren bearbeitet werden, das System lehnt dies ab. Der Gutschein kann
bei Bedarf über Retour ausgebucht werden.

Gutschein anwenden

Vorgang öffnen (Beispiel am Hypersoft POS)

Kartenguthaben verwenden...
Wenn ein Kundenkonto gelesen wird, zum Beispiel durch Scan eines Web-Gutscheines oder eine Bonuskarte sucht
das System nach einem Guthaben. Wenn auf dem Konto ein Guthaben (Web-Gutschein Prepaid) vorhanden ist fragt
das System ob dieses zum Zahlen verwendet werden soll. Das heißt wenn Sie das Guthaben verwenden wollen
scannen Sie den Gutschein ein und bestätigen die Abfrage. Sie können den Gutschein auch (jederzeit) erneut eins-
cannen um die Abfrage zum Vorgangsabschluss zu erhalten.



Die Gutscheine werden beim Bezahlen am besten mit einem QR-Code Lesegerät eingelesen. Auf den Rechnungen
werden die Gutscheinzahlungen gut nachvollziehbar dargestellt.
Sehen Sie auch:
Zahlungsbestätigung mit Gutscheinen ->Seite: 3333

Gutschein einsehen

Auf diesem Konto besteht ein Web-Gutschein Guthaben von 769,10, das Konto ist berechtigt 15% Rabatt zu erhalten
und hat 0,- als Einladungsbetrag. Zusätzlich hat das Bonussystem 24 Punkte gespeichert und eine Aktion ist zur Ein-
lösung bereit.



Rabatt wird angewandt...
Der Rabatt eines Kontos wird vom System auf den gesamten Vorgang angewandt wenn ein Rabatt hinterlegt ist. Da
es ein Vorgangsrabatt ist bleibt dieser auch bei Unterbrechungen der Vorgangserfassung wie bei Neuer Saldo (im
Full-Service) bestehen.



Die Bedienerberechtigungen für Rabatte spielen hierbei keine Rolle, es werden aber die Rabatteinstellungen
von Artikeln verwendet.
Hinweis auf Rabatt...



Artikel buchen, Rabatt wird bei allen des Vorgangs berücksichtigt...



Zum Zahlen können Sie jetzt den Gutschein erneut einlesen. Sie erhalten die abfrage (siehe oben). Wenn Sie das
Guthaben verwenden wird dies als Zwischenzahlung in den Vorgang gebucht. Dies ermöglicht auch mehrere Gut-
scheine und Teilbeträge anzuwenden.



Benefit einlösen

Wenn ein möglicher Benefit angeboten wird kann dieser mit Einlösen bestätigt werden. Mit diesem einen Schritt
werden Punkte werden abgebucht und der Artikel wird in den Vorgang gebucht.



Das Steak wurde gebucht. Der Preis beträgt 0,- und das Stock Management hat den Artikel als verbraucht gebucht.



Der Vorgang kann jetzt mit jeder beliebigen Zahlungsart abgeschlossen werden. Verbleibt die Restsumme
0,- betätigen Sie einfach BAR um den Vorgang abzuschließen.

Abrechnung auf dem Formular (Rechnung)





Auf der Rechnung befinden sich alle Informationen zu dem Konto und den mittels Hypersoft POS System
vom Bediener angewandten Funktionen.
Das Steak wurde als Benefit herausgegeben und der neue Kontostand wird unten aufgeführt (mit dieser Aktion wur-
den 0 neue Punkte gesammelt, denn es wurde nur eingelöst).
Der Originalpreis des Getränkes und der angewandte Rabatt werden auch angezeigt. Sie können
den Umsatzvergleich durch Rabatte mit dem theoretischen Originalpreis mit dem im Report Manager auswerten:
Rabattbericht ->Seite: 2156
Rabattbericht (Netto) ->Seite: 2158
Rabattbericht (Vorgangsbezogen) ->Seite: 2159
Rabattbericht (Subventionen) ->Seite: 2161
Das angewandte Guthaben und der Restbetrag (hier 0,-) werden ebenso wie das verwendete Konto (GS Nummer)
ausgedruckt.
Am Ende befinden sich Details zu der laufenden Bonusaktion.

Restguthaben auf Formular...
Sie können die Formulare bezüglich des Restguthabens so einstellen, dass dieses ausgedruckt wird:

Dieser Gutschein hatte die Bezeichnung Gutschein 75 und einen Restwert von 26,-. Wenn Sie mehrere Gutscheine in
einem Vorgang verwenden, werden diese jeweils mit einer Zeile ausgedruckt.

Web-Gutschein mit Teilzahlungen

Das System nimmt zur Zahlung eines Vorganges immer den maximal verfügbaren Betrag auf einem Web-Gutschein.
Möchte man nur Teilzahlungen aus dem Web-Gutschein Guthaben bezahlen, so kann dies erreicht werden, indem
man vorab zum Beispiel einen Bar Teilzahlung als Zwischenzahlung bucht.



Gutscheinauszahlung/-entwertung/Sperre

Sie können Gutscheine auch sperren und auszahlen. Hierfür öffnen Sie einen leeren Vorgang (z.B. einen neuen
Tisch). Betätigen Sie die Kassenfunktion Retour und lesen dann den Gutschein ein (per Barcode oder QR-Code).
Der Bediener muss hierfür die Berechtigung Retourstorno besitzen. Wenn der Bediener nur Gutscheine und nicht
Artikelbuchungen retournieren soll kann die Option nur Gutscheine bei der Berechtigung aktiviert werden.
Achtung, der Gutschein ist damit gesperrt, Sie können diesen vorerst nicht wieder aktivieren. 

Fehlermeldung ohne Verbindung

Wenn das Web-Gutscheinsystem von dem POS System nicht erreicht wird oder abgeschaltet wurde erhalten Sie
diese Fehlermeldung:
007 – Partnerauthentifizierung fehlgeschlagen

Weiterführende Dokumentation:
Web-Gutscheine mit dem Webshop verkaufen
Bonussystem im Kassiermodus ->Seite: 843
Storno ->Seite: 606
Kassenfunktion Retourstorno ->Seite: 3556
Zurück zur Kapitel-Startseite: Web-Gutscheine ->Seite: 867

7.12.4 Web-Gutscheine Fragen & Antworten FAQ

Web-Gutscheine werden wie alle Gutscheine im Hypersoftsystem als Zwischenzahlung angenommen. Sehen Sie hier-
für bitte: Zwischenzahlungen mit Gutscheinen ->Seite: 3475

Fehler beim Verwenden am POS:

n Wenn eine Web-Gutschein- Einladungskarte die Meldung "Kunde nicht bekannt" kommt, wird der
Gutschein erst wieder funktionieren, nachdem Sie bitte den Gutscheinwert auf der Kasse abfragen.
Dies soll äußerst selten passieren und wir arbeiten an einer Lösung.

n Wenn ein Web-Gutschein nach dem Lesen nicht wie erwartet ein Guthaben anzeigt, dann lesen Sie
den Gutschein bitte erneut. Dies soll äußerst selten passieren und wir arbeiten an einer Lösung.

n Achten Sie bei der Gestaltung von Karten oder anderen Trägermedien darauf die Lesegeräte nicht zu über-
fordern. Die Codes sollten immer möglichst Kontrastreich sein (kein Gold oder Silber (Chrom) als Hintergrund
sondern am besten schwarz auf weiß). Außerdem sind Störungen im System bekannt, wenn sich zum Beispiel
in der Nähe eines zu lesenden QR Codes weitere Codes befindet. Dies können auch andere Formate wie Bar-
codes betreffen, die nicht im selben Scanbereich verwendet werden dürfen. Wenn solche Medien bereits
im Einsatz sind, müssen Sie strengstens darauf achten diese nicht zu verwenden und Notfall Ihre Mitarbeiter
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trainieren weitere Codes z.B. im Lesebereich mit den Fingern abzudecken. Der Fehler tritt in der Regel inner-
halb der Lesegeräte und Treiber auf, auf die wir keinen Einfluss haben.

Steuerliche Fragen:

n Das Web-Gutschein System ist aktuell ausschließlich für Mehrzweckgutscheine ausgelegt.
Die Erweiterung für Einzweckgutscheine wird geplant und einer Termin kann dann dem Bereich
Ankündigungen entnommen werden.

n Wie und wann Sie nicht eingelöstes Guthaben versteuern müssen hängt von Ihrem Betrieb und ihren
Leistungen in Korrepondenz mit der örtlichen Rechtssprechung ab. Fragen Sie Ihren
steuerlichen Berater. Beispiel einer Idee für eine einer Anfrage: Wenn Sie den Gutscheinwert nicht
zeitlich begrenzen und davon ausgehen, dass digitale Gutscheine 10 Jahre eingelöst werden, dann
könnten Sie entsprechend 10% des nicht eingelösten Guthabens am Ende des ersten Jahres ver-
steuern. In Folgejahren dann nur 10% der Differenz des Guthabens im Vergleich zum Vorjahr und so
weiter.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Web-Gutscheine ->Seite: 867

7.13 Globale eSolutions Konfiguration

Die Hypersoft eSolutions sind dafür optimiert auch mit mehren Standorten zu arbeiten. Soweit möglich sollten
immer alle Informationen für alle Standorte gleich gelten - das macht es für Sie übersichtlicher. Natürlich können
Sie viele Einstellungen pro Standort anpassen.
Bei der globalen Konfiguration geht es allerdings um Einstellungen, die für mehrere Programme "global" gelten kön-
nen. Die Dokumentation solcher globalen Möglichkeiten erfolgt deshalb an dieser Stelle und die jeweiligen Pro-
gramme verweisen hierauf.

Konfigurationscenter

Das Konfigurationscenter bietet Ihnen eine Vielzahl von Anpassungs- und Einstellungsmöglichkeiten der eSolutions.



Die Bedienung erfolgt auf Modul- und Dialogebene. Die auf dem Startbildschirm angezeigten Kacheln bieten Ihnen
eine schnelle Übersicht Ihrer aktuellen Konfiguration und beinhalten einen Schnelleinstieg in das jeweilige Modul
bzw. Dialog, jeweils am unteren Ende der Kachel.

Die Modulauswahl befindet sich oben links.

Die Dialogebene befindet sich im Submenü oben rechts in der Titelleiste.

Weiterführende Dokumentation:



Artikeldaten der eSolutions ->Seite: 904
Bereiche und Menü ->Seite: 908
Synchronisation ->Seite: 923
Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929
eMail Einstellungen ->Seite: 934
Impressum & Rechtliches ->Seite: 945
Cookies im Shop ->Seite: 953
Rechtliche Texte und Vorlagen ->Seite: 959
Login und Registrierung ->Seite: 968
Standorteinstellungen ->Seite: 976
Startbildschirm ->Seite: 991
Shop Warengruppen ->Seite: 1003
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions ->Seite: 821

7.13.1 Artikeldaten der eSolutions
Mit der Installation der App soll möglichst immer einen vollständiger Artikelstamm für Ihre Marke ausgeliefert wer-
den, der alle Informationen Ihre Marke enthält. Sobald der /User einen Standort für das Online Offering öffnet, soll
der Artikelstamm die Daten hierfür bereitstellen, indem die Abweichungen angewandt werden. Dies soll das Online
Offering ohne erneuten mobilen Datenverbrauch und möglichst ohne Internetanbindung unterstützen.
Erstellen Sie zuerst ein Konzept aufgrund der Informanten und Hinweise des Multifunktionalen
Artikelstammsaus dem Bereich Basiswissen 1: Grundlagen ->Seite: 1753 und Standortmanagement im Artikelstamm
->Seite: 1887.

Best Practice zu eCommerce Artikelstammdaten

Der Artikelstamm arbeitete mit unterschiedlichen Sortimenten. Wir empfehlen Ihnen das Sortiment C oder D für
YourAPP bzw. ihren Webshop zu verwenden. Sortimente ermöglichen Ihnen genau zu bestimmen, welche Artikel in
YourAPP erscheinen sollen.
Beachten Sie bitte auch, dass Sie mit den Zusammenhängen zur Verwendung von Warengruppen im POS System und
der Möglichkeit diese in den Shop Warengruppen erneut abweichend anzuwenden vertraut sein sollten.
Bestimmte Abfragen sind für die stationären oder mobilen Kassen ideal, überfordern aber einen
öffentlichen Webshop. Somit können Sie den Artikel im YourAPP Sortiment sperren und zum Beispiel zwei separate
Artikel extra für YourAPP erstellen.
Ebenso sollten Sie ganz bestimmte Warengruppen und Bezeichnungen verwenden, damit die /User sich schnell
zurechtfinden. Zum Beispiel nur Vorspeisen, Hauptspeisen und Getränke. Dies erreichen Sie durch spezielle
YourAPP Warengruppencontainer, in die Sie die Warengruppen Ihres Kassensystems beliebig einsortieren können
und entsprechend benennen können.
Die vorhandenen Funktionen wie Preise, Texte oder spezielle Artikel pro Standort, die Sie bei der Verteilung der
Artikelstammdaten für die Standorte verwenden, werden automatisch für jeden Standort angewandt und sind
damit immer identisch zum ausgewählten Standort in der App.

Im eCommerce verwendeter Artikeltext...
Die eCommerce Solutions verwenden den Artikeltext. Thematisch hier bereits beschrieben: Artikelbezeichnung und
Artikelbontexte ->Seite: 1857



Sub-Abfragen und Sub-Bestandteile...
Sehen Sie für erweitere Möglichkeiten in diesem Zusammenhang Sub-Abfragen und Sub-Bestandteile ->Seite: 1843.

Artikeltextlängen in Verbindung mit POS Systemen...
Wenn Sie POS Systeme und Drucker einsetzen können, trifft eCommerce auf Arbeitskommunikation.
Die Artikeltexte sind dort möglichst kurz und prägnant. Daher sind häufig auch die Drucker und andere Geräte auf
Kurze Texte abgestimmt. Lesen Sie hierzu auch Artikelbezeichnung und Artikelbontexte ->Seite: 1857.

Sortimente bestimmen Abfragen...
Je nach Sortiment können innerhalb eines einzigen Artikel unterschiedliche Abfragen angeboten werden. Sehen Sie
hierfür Bedingung Sortiment ->Seite: 1842.

Kombinierte Artikeldaten aus Zentrale und Standorten

Die Artikelstammdaten des POS Systems werden von der Zentrale an die Standorte übermittelt. Hierfür gibt es
speziell Werkzeuge um die Daten bei der Übertragung an den jeweiligen Standort anzupassen (wie
z.B. Preisänderungen anwenden).
Um die Daten dem YourAPP System zur Verfügung zu stellen, werden pro Artikel Daten von der Zentrale und vom
jeweiligen Standort an den YourAPP Server übermittelt. Dies folgt einer effizienten Kombination aus Logik und
Sicherheit.
Zentrale: Artikelbilder, Standorte: Artikelinformationen, Verfügbarkeit (Stock Management).

Ausführliche Artikeltexte für YourAPP

Neben den Artikeltexten aus den Artikelbezeichnungen können Sie ausführliche Texte im Bereich App Beschrei-
bungen ->Seite: 1877 hinterlegen.
Für Englischsprachige Artikelstammdaten können Sie spezielle Felder im Bereich Besonderheiten wie im Kapitel
Alte Methode: Weitere Sprache für Artikel ->Seite: 235 beschrieben verwenden.



Wenn Sie aus dem Bereich Beschreibung der Artikel auch Englische Texte zur YourAPP übermitteln wollen, so
müssen  den Bereich zweisprachig ausfüllen, so dass beide Sprachen gleichzeitig angezeigt werden.

Anzeige der Preise bei Abfragen

l Bei Abfragen wird automatisch in jeder Abfrage der erste Zusatz ausgewählt dargestellt. Wenn Sie
das nicht möchten, können Sie in der Bestandteilliste des Artikels an die erste Position einer Abfrage
einen Platzhalter einfügen und den Artikel "Bitte wählen Sie:" nennen.

l Zusatzabfragen in denen nur Zusätze mit dem Preis = 0,00 enthalten sind, werden in der
YourAPP nicht angezeigt.

l Der Preis in der Übersicht und der erste Preis in der Detailansicht ist der Basispreis zuzüglich des
Preises des ersten Zusatzes aller Zusatzabfragen.

Es kann in bestimmten Fällen besser sein neue Artikel für YourAPP anzulegen, anstelle dort die selben des
POS Systems zu verwenden.

Inhaltsstoffe, Allergene und Nährwerte bei Abfragen

Inhaltsstoffe, allergene und Nährwerte werden immer so wie beim Artikel hinterlegt in YourAPP angezeigt. Es
erfolgt keine Differenzierung anhand der Auswahl einer Beilage. Danke für das Beispiel von my Indigo eat and
smile:



Gegebenenfalls weisen Sie hierauf hin. Dies über die Funktionen in Impressum & Rechtliches ->Seite: 945 oder
im Artikeltext erfolgen. Für elementare Dinge, wie vegan oder nicht vegan könnte es besser sein zwei neue Artikel
für YourAPP anzulegen, anstelle eines Auswahlartikels des POS Systems zu verwenden.

Artikelbilder im Artikelstamm

Artikelbilder haben ein eigenes Kapitel, sehen Sie Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.

Nährwerte, Zusatzstoffe und Allergene für YourAPP Artikel

Die Nährwerte für YourAPP werden direkt aus dem Artikelstamm im Bereich Bereich Nährwerte ->Seite: 1885
berechnet und können dort nach unterschiedlichen Methoden vorbereitet werden.
Ebenso gibt es einen Bereich für Zusatzstoffe, Allergene und Tags ->Seite: 1881.
CO²Footprint
Sie haben ebenfalls die Möglichkeit den CO2 Footprint darzustellen:/CO² Carbon Footprint ->Seite: 1863
Sie müssen in IHrem Konzept nicht unbedingt die allerbesten COO2 Footprints haben, um das Thema
im Marketing zu nutzen. Schauen Sie doch zum Beispiel mal auf die DIAGEO Webseite zu dem Vergleich



von Johnnie Walker mit Kaffee, Milch oder Cola: htt-
ps://www.diageo.com/PR1346/aws/media/3961/diageo_knowing_our_footprint_johnnie_walker.pdf

Quelle: DIAGEO besucht am 18.11.2019
Man könnte anraten: "Wer etwas für die Umwelt tun will, trinke anstelle eines großem Glas Milch lieber die selbe
Menge Whisky."
Natürlich können Sie auch innerhalb Ihres Angebotes ganz ernsthaft die diesbezüglich besser
abschneidenden Artikel hervorheben.

Artikel entfernen oder ausblenden

Hinweis: Möchten sie einen oder mehrere Artikel nicht mehr in ihrem Shop anzeigen, so setzen sie diesen
bitte im Artikelstamm auf Nicht verkaufsfähig. Bitte entfernen sie den Artikel nicht gleichzeitig aus dem
Sortiment für den Webshop während Sie diesen auf Nicht verkaufsfähig einstellen, denn in diesem Fall
kann es vorkommen, dass der Artikel weiterhin im Webshop angezeigt wird.
Artikel, die spontan nicht verkaufsfähig sind, können noch nicht über die gängigen Funktionen aus dem Bereich Arti-
kel bedingt anbieten ->Seite: 3425 ausgeblendet werden. Sie können die Artikel vorläufig aus dem Sortiment ent-
fernen oder die Einstellung Verkaufsfähig deaktivieren. Sofern die Information am Standort vorliegt (und nicht nur
in der Zentrale) werden die Änderungen beim nächsten /TTA angewandt. Zum sofortigen Anwenden der Ände-
rungen können Sie Jetzt Synchronisieren im Portal betätigen.

Sortierungen

Die Standard Artikelsortierungen im Webshop ist aufsteigend. Sehen Sie hierzu den Bereich Sortierungen im Hyper-
soft Webshop ->Seite: 1760.

Weitere Möglichkeiten

Artikel spontan für die App sperren: Artikelsperrliste ->Seite: 3426
Artikel bis genau bis zuletzt abverkaufen: Verfügbarkeitsmanager ->Seite: 3431

Weiterführende Dokumentation:
Hypersoft Connector ->Seite: 1421
Synchronisation ->Seite: 923
Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902

7.13.2 Bereiche und Menü
Das Modul Bereiche und Menü erreichen Sie über den Link in der Kachel im Konfigurationscenter, sowie über die
Modulauswahl Bereiche und Menü. Einstellungen für Bereiche wirken sich auf YourAPP, Webshop und eMENU aus,
das zusätzliche Menu ist explizit in YourAPP. Die dargestellte Kachel im Konfigurationscenter zeigt Ihnen an, wir
viele der möglichen Bereiche bzw. Funktionen Sie von YourAPP benutzen möchten.

https://www.diageo.com/PR1346/aws/media/3961/diageo_knowing_our_footprint_johnnie_walker.pdf
https://www.diageo.com/PR1346/aws/media/3961/diageo_knowing_our_footprint_johnnie_walker.pdf


Der Aufruf von Bereiche und Menü zeigt Ihnen folgendes Modul:

Die angezeigten Zeilen zeigen Ihnen alle in YourAPP verfügbaren Bereiche bzw. Funktionen an, welche Sie beliebig
verwenden, umbenennen und sortieren können.



Die Bereiche Start und Impressum bilden jeweils die erste und letzte Position und können nicht sortiert
werden.

Die Bereiche Start, Standorte und Impressum sind ein fester Bestandteil von YourAPP und können nicht
deaktiviert werden.
Zum Einrichten Externer Links sehen Sie Externe Links ->Seite: 1336.

Bereiche verwenden...
Klicken Sie auf die gewünschte Zeile, um die Optionen pro Bereich aufzurufen.

Bereiche sortieren...
Sortieren Sie Ihre verwendeten Bereiche über die Sortieren Funktion am Ende jeder Zeile.
Speichern Sie die Sortierung über die Sortierung Speichern Schaltfläche.

Bereich Start

Klicken Sie auf die Zeile Start um diesen Bereich zu bearbeiten.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Verwendung in
YourAPP

Der Bereich Start ist ein fester Bestandteil von YourAPP und kann nicht deaktiviert wer-
den.

Bezeichnung Vergeben Sie eine eigene Bezeichnung in DE / EN für den Bereich Start. Es sind maxi-
mal 14 Stellen für Bereichsbezeichnungen möglich.

Bereich Standorte

Klicken Sie auf die Zeile Standorte um diesen Bereich zu bearbeiten.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Verwendung in
YourAPP

Der Bereich Standorte ist ein fester Bestandteil von YourAPP und kann nicht deaktiviert
werden.

Bezeichnung Vergeben Sie eine eigene Bezeichnung in DE / EN für den Bereich Standorte. Es sind
maximal 14 Stellen für Bereichsbezeichnungen möglich.

Kartendienst Wählen Sie den Kartendienst, welcher innerhalb von YourAPP verwendet werden soll.
In YourAPP ist bis auf weiteres ausschließlich Google Maps auswählbar.

Bereich News

Klicken Sie auf die Zeile News um diesen Bereich zu bearbeiten.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Verwendung in
YourAPP Legen Sie fest, ob Sie den Bereich News in YourAPP anzeigen möchten.

Bezeichnung Vergeben Sie eine eigene Bezeichnung in DE / EN für den Bereich News. Es sind maxi-
mal 14 Stellen für Bereichsbezeichnungen möglich.

Bereich Events

Klicken Sie auf die Zeile Events um diesen Bereich zu bearbeiten.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Verwendung in
YourAPP Legen Sie fest, ob Sie den Bereich Events in YourAPP anzeigen möchten.

Bezeichnung Vergeben Sie eine eigene Bezeichnung in DE / EN für den Bereich News. Es sind maxi-
mal 14 Stellen für Bereichsbezeichnungen möglich.

Bereich Coupons

Klicken Sie auf die Zeile Coupons um diesen Bereich zu bearbeiten.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Verwendung in
YourAPP Legen Sie fest, ob Sie den Bereich Coupons in YourAPP anzeigen möchten.

Bezeichnung Vergeben Sie eine eigene Bezeichnung in DE / EN für den Bereich News. Es sind maxi-
mal 14 Stellen für Bereichsbezeichnungen möglich.

Bereich Reservierung

Link zur allgemeinen Beschreibung der Reservierung...
Klicken Sie auf die Zeile Reservierung um diesen Bereich zu bearbeiten.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Verwendung in
YourAPP Legen Sie fest, ob Sie den Bereich Reservierung in YourAPP anzeigen möchten.

Bezeichnung Vergeben Sie eine eigene Bezeichnung in DE / EN für den Bereich News. Es sind maxi-
mal 14 Stellen für Bereichsbezeichnungen möglich.

Standorte Legen Sie die Standorte fest, für welche Sie eine Reservierung in YourAPP ermöglichen möch-



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

ten.
Sie können den Bereich Reservierung in YourAPP verwenden, aber auf Wunsch nur für
einen Teil Ihrer Standorte die Reservierung ermöglichen.

Bereich Web-Gutscheine

Link zur allgemeinen Beschreibung der Web-Gutscheine. Link zum Thema Web-Gutschein Shop Workflow ->Seite:
1240.
Möchten sie im Shop Web-Gutscheine verwenden, so aktivieren sie bitte dieses Modul. Andernfalls wären
/User nicht in der Lage, ihren Web-Gutschein im Profilbereich einzusehen.
Klicken Sie auf die Zeile Web-Gutscheine um diesen Bereich zu bearbeiten.

Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Verwendung in
YourAPP Legen Sie fest, ob Sie den BereichWeb-Gutscheine in YourAPP anzeigen möchten.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Bezeichnung Vergeben Sie eine eigene Bezeichnung in DE / EN für den Bereich News. Es sind maxi-
mal 14 Stellen für Bereichsbezeichnungen möglich.

Bereich Bonussystem

Link zur allgemeinen Beschreibung des Bonussystems.
Die User erhalten hier eine Übersicht Ihrer aktiven Bonusaktionen. Das Modul Bonussystem kann auch von nicht
registrierten / nicht eingeloggten Usern betreten werden. Möchte der User auf die Details einer Bonusaktion zugrei-
fen, so muss er registriert und eingeloggt sein.

Klicken Sie auf die Zeile Bonussystem um diesen Bereich zu bearbeiten:





Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Verwendung in
YourAPP Legen Sie fest, ob Sie den Bereich Bonussystem in YourAPP anzeigen möchten.

Bezeichnung Vergeben Sie eine eigene Bezeichnung in DE / EN für den Bereich News. Es sind maximal 14 Stel-
len für Bereichsbezeichnungen möglich.

Beschreibung Pro Bonussystem können Sie eine zusätzliche Beschreibung in DE/EN angeben, welchen
Ihren Usern innerhalb des App-Moduls Bonussystem angezeigt wird.

Bonusaktion

Ergänzen Sie Ihre vorhandenen Bonusaktionen um weitere Inhalte für YourAPP.
1. Wählen Sie eine vorhanden Bonusaktion aus der Liste aus.
2. Ergänzen Sie die ausgewählte Bonusaktion um eine Beschreibung.
3. Ergänzen Sie die ausgewählte Bonusaktion um ein Foto in den angegebenen Auf-

lösungen.

Hinweis zum Upload von Grafiken
Das Hochladen von Fotos und Bildern für die eSolutions erfolgt in den aufgeführten Auflösungen
und Qualitätsstufen im Format 16:9 mit dem Dateityp *.jpg oder *.png . Die Standardisierung der
Bilder dient der schnellen und passenden Herausgabe der Informationen an unterschiedliche
Plattformen und Medien. Die unterschiedlichen Auflösungen und Qualitätsstufen dienen den ver-
schiedenen Auflösungen von Endgeräten, sowie der Reduzierung von Datenverkehr, in dem
jeweils nur das optimale Bild an das jeweilige Endgerät übermittelt wird. Weitere Hinweise
im Kapitel Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.
Bei jedem Upload werden die Bilder auf die angegebenen Parameter überprüft.
Sehen Sie hierzu diese weiteren Details:

Sollte ein Parameter nicht mit den Vorgaben übereinstimmen, erhalten Sie einen entsprechenden
Hinweis. Bitte korrigieren Sie in diesem Fall den entsprechenden Eintrag und laden das Bild
erneut hoch.

Formatbeispiel...



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

(Der Webshop 2.0 und das eMENU verwenden in der Browserversion ausschließlich die Bildstufe
3.)

Bereich Shop



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Verwendung in
YourAPP Legen Sie fest, ob Sie den Bereich Shop in YourAPP anzeigen möchten.

Bezeichnung Vergeben Sie eine eigene Bezeichnung in DE / EN für den Bereich News. Es sind maxi-
mal 14 Stellen für Bereichsbezeichnungen möglich.

Sortiment

Legen Sie fest, welches Artikel-Sortiment Sie in YourAPP anzeigen möchten. (A/B/C/D)
Beachten Sie bitte, dass Sie ein Sortimentskonzept erstellen, falls Sie diese auch in
anderen Bereichen oder mit anderen Anbindungen verwenden.
Sehen Sie auch: Optionen der Artikel ->Seite: 1866

Zusätzliche Arti-
kelinformationen

Legen Sie fest, welche zusätzlichen Artikelinformationen Sie in YourAPP anzeigen
möchten.

Sortierung Legen Sie die Sortierung der Artikel innerhalb einer Warengruppe fest. Sehen Sie hier-
für den Bereich Sortieren - Reihenfolge der Artikel ->Seite: 1759.

Standorte

Legen Sie die Standorte fest, für welche Sie die Speisekarte von YourAPP verwenden möch-
ten.
Sie können den Bereich Speisekarte in YourAPP global verwenden, die Verwendung
aber auch einzelne Standorte einschränken.

Bereich: Speisekarte - Abschnitt „Synchronisation“

Unter Synchronisation können Sie einsehen und steuern, ob und wann Ihre Artikel im Bereich der Speisekarte inner-
halb von YourAPP aufgeführt werden.
Thematisch hier bereits beschrieben: Synchronisation ->Seite: 923

Bereich Impressum

Klicken Sie auf die Zeile Impressum um diesen Bereich zu bearbeiten.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Verwendung in
YourAPP

Der Bereich Impressum ist ein fester Bestandteil von YourAPP und kann nicht deak-
tiviert werden.

Bezeichnung Vergeben Sie eine eigene Bezeichnung in DE / EN für den Bereich News. Es sind maxi-
mal 14 Stellen für Bereichsbezeichnungen möglich.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902
7.13.3 Synchronisation

Das Modul Bereiche und Menü erreichen Sie auch die Synchronisation. Sie können aber auch aus dem Kon-
figurationscenter direkt hierher springen:



Bereich: Speisekarte - Abschnitt „Synchronisation“

Unter Synchronisation können Sie einsehen und steuern, ob und wann Ihre Artikel im Bereich der Speisekarte inner-
halb von YourAPP aufgeführt werden.
Achten sie darauf, dass sich die Kasse im Kassiermodus befindet wenn Sie die Daten synchronisieren wol-
len (Details unter Kassiermodus für Synchronisation ->Seite: 1421).

Die Voraussetzung für den Abgleich von Artikeldaten zwischen Ihrer Zentrale, Ihren Standorten und
YourAPP ist ein eingerichteter Connector, welcher im Standard und im Zuge der Einrichtung von YourAPP
durch den Hypersoft Support installiert und konfiguriert wird. Nach der erfolgreichen Einrichtung des
Connectors werden Ihre Artikeldaten zum folgenden /TTA (Im Hypersoft Standard um 06:00 Uhr) an
YourAPP gesendet. Bitte beachten Sie, dass dies bei der ersten Inbetriebnahme systembedingt bis zu 48
Stunden dauern kann. Bitte beachten Sie, dass der Connector sowohl auf Ihren Zentralsystem, als auch
auf Ihren Standorten eingerichtet werden muss. Wenden Sie Sich bei Fragen bitte an den Hypersoft Sup-
port.

Nach der erfolgreichen ersten Übertragung Ihrer Artikelinformationen an das YourAPP System, werden
Artikeländerungen alle 15 Minuten an www.myhypersoft.de gemeldet und können auf Wunsch vorab, statt
erst zum kommenden TTA, an YourAPP gesendet werden.



Die Listenansicht zeigt Ihnen alle am Bereich Speisekarte teilnehmende Standorte an, zusätzlich wird Ihre Zentrale
aufgeführt. Die Spalten zeigen Ihnen die jeweilige Kundennummer, die Namen Ihrer Standorte, das für YourAPP
gewählte Sortiment (grün hinterlegt), sowie den Status der Synchronisation pro Standort.
Bitte verwenden Sie Tabelle Aktualisieren, um den aktuellen Status der Synchronisation aller Standorte abzu-
fragen.

Jetzt Synchronisieren...
Sobald Artikeländerungen für YourAPP zur Verfügung stehen, werden diese alle 15 Minuten an www.myhypersoft.de
gemeldet. Dies können Sie unter Bereitstehende Änderungen / Artikel pro Sortiment einsehen:



Im gezeigten Beispiel wäre das Sortiment C für YourAPP ausgewählt und für den 3. Standort von oben würden 457
Artikeländerungen (bei insgesamt 685 Artikeln) anstehen, welche zum nächsten TTA an YourAPP übertragen wer-
den.
Möchten Sie für eine Aktualisierung nicht bis zum kommenden TTA warten, können Sie die Artikeländerungen sofort
an YourAPP übertragen, markieren Sie hierfür bitte die jeweiligen Standorte und betätigen Jetzt Synchronisieren.



Möchten Sie Artikeländerungen vorab übertragen, prüfen Sie bitte, ob auch Artikeländerungen für Ihre
Zentrale anstehen. Sollte dies der Fall sein, aktualisieren Sie bitte Ihre gewünschten Standorte und Ihre
Zentrale. Details hierzu: Kombinierte Artikeldaten aus Zentrale und Standorten ->Seite: 905

Status der Synchronisation...



Der jeweilige Status pro Standort wird Ihnen unter Status der Synchronisation angezeigt.
Erstmalige Meldung an YourAPP:
Die erstmalige Meldung Ihrer Artikelinformationen wird Ihnen mit dem Datum sowie der Uhrzeit der ersten Über-
tragung angezeigt.

Erfolgreiche Aktualisierung von Artikeldaten:
Erfolgreiche Artikeländerungen werden Ihnen mit dem Datum, sowie der Uhrzeit der Übertragung angezeigt, zusätz-
lich wird Ihnen die Anzahl der verarbeiteten Änderungen dargestellt.

Artikel werden aktualisiert:
Artikeländerungen, welche derzeit Synchronisiert werden, werden Ihnen mit dem Status „Artikel werden aktua-
lisiert“ angezeigt.



Keine Informationen vorhanden:

Sollte Keine Informationen vorhanden angezeigt werden, wurden Ihre Artikel entweder noch nicht vollständig an
www.myhypersoft.de übergeben (siehe Hinweis, dass die erstmalige Übertragung bis zu 48 Stunden dauern kann),
oder dass die Einrichtung des Connectors noch nicht abgeschlossen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902
7.13.4 Bildverarbeitung für eSolutions

Die Bildverarbeitung in den eSolutions erhält Bilder und Fotos von Ihnen. Die meisten Bilddaten benötigen Sie für
Ihre Artikel, so dass Sie auch mit dem Bereich Artikeldaten der eSolutions ->Seite: 904 vertraut sein sollten.

Hinweis auf Urheberrechte
Urheberrechte sind ein komplexes Thema. Wenn Sie Bilder, Videos (oder ähnliches) außerhalb der von uns
bereitgestellten Vorlagen hochladen oder anderweitig verbreiten, müssen Sie sich sicher sein für diesen
Zweck alle Rechte zu besitzen.

Dies gilt auch besonders bei Dingen, die Sie von Ihrer Agentur oder anderen Dienstleistern erhalten
haben. Beispiel: Ein vorhandenes Bildrecht für die Nutzung auf einer Speisekarte in Ihrem Betrieb erlaubt
Ihnen nicht automatisch die Verbreitung desselben Bildes im Internet. Lassen Sie sich diesbezüglich
bei Bedarf Beraten (dies ist keine Leistung des Hypersoft Supports).

Artikelbilder im Artikelstamm und für eSolutions

Die Artikelbilder werden im Multifunktionalen Artikelstamm in der Zentrale gepflegt.
Die Bildkanäle im Artikelstamm werden wie folgt verwendet:

Einsatzort Bezeichnung intern
Bezeichnung

im Artikelstamm
Pixel
Breite

Pixel Höhe
maximale

Größe
optimierte
Größe (1)

*POS, *R,
*3P

Fotodata 1 *A *A *A *A

*R, *3PO Fotodata2 2 *A *A *A *A
*R, *3PO Fotodata3 3 *A *A *A *A
*R, *3PO Fotodata4 4 *A *A *A *A
*R, *3PO Fotodata5 5 *A *A *A *A
*R, *3PO Fotodata6 6 *A *A *A *A
*R, *3PO Fotodata7 7 *A *A *A *A
*R, *3PO Fotodata8 8 *A *A *A *A



*R, *3PO Fotodata9 9 *A *A *A *A
*W, *3P Fotodata10 YourAPP 1 320 180 30 KByte 19 KByte
*W, *3P Fotodata11 YourAPP 2 828 466 140 KByte 92 KByte
*W, *3P Fotodata12 YourAPP 3 1242 699 270 KByte 180 KByte
*W, *3P Fotodata13 YourAPP 4 1536 864 390 KByte 258 KByte
*W, *3P Fotodata14 YourAPP 5 2960 1665 1160 KByte 771 KByte
*A = Abhängig von der gewünschten Einsatzoption und je nachdem gegebenenfalls weitere Restriktionen.
*POS = am Hypersoft POS, Kundenmonitor.
*R = am Rezepturdatenblatt verfügbar
*W = Webshop. Diese Bilder sollen die Proportion 16:9 erhalten. Die maximale Größe sollte eingehalten
werden.
*3P = 3rd Party Standard
*3PO = 3rd Party Anbindungen mit Artikelbildern ->Seite: 932
(1)Die Angaben für die optimierte Größe sind als Beispiel zu verstehen und nicht als Vorgabe oder sogar Bewertung
der Optimierungsleistung.

Upload im Artikelstamm...
Beim Upload erfolgt eine Prüfung, ob das Bild den beschriebenen Parametern (Auflösung) entspricht.
Im Bereich Kasse erhalten Sie Zugang zum Upload der Artikelbilder.

Der YourAPP Knopf öffnet einen Dialog, in dem die Bilder übersichtlich zugewiesen werden können.



Der Punktknopf Öffnet den Dateimanager. X löscht das jeweilige Bild. Es werden beim Zuweisen die jeweiligen
Parameter geprüft. Der Knopf Bild laden und automatisch berechnen öffnet den Dateimanager und generiert aus
einem ausgewählten Bild die erforderlichen Formate in einer jeweils durchschnittlichen Qualität in allen 5 Größen.
Bilder werden hierfür so lange in der Qualität reduziert, bis die maximale Dateigröße unterschritten wird. Somit
werden bei alle 5 Bildern die Parameter eingehalten. Etwaige Ränder ( durch abweichendes Seitenverhältnis )



werden in weiß gefüllt. Wenn Sie die Bilder mit speziellen Bildbearbeitungsprogrammen erstellen oder bearbeiten,
können die Dateien womöglich kleiner werden. Damit wird das Volumen geringer und die Ladezeiten sind schneller.
Es kann auch sinnvoll sein je nach Format einen anderen Bildausschnitt zu wählen. Wir empfehlen die Artikelbilder
je nach Ausgabeformat zu optimieren.
Beim Zuweisen des Bildes werden die Parameter geprüft und ggf. eine Meldung ausgegeben, dass Breite / Höhe
oder Größe falsch sind. Sind alle 5 YourAPP  Bilder vorhanden, wird der YourAPP Knopf grün hinterlegt. Infor-
mationen über die Aktualisierung der Artikeldaten in YourAPP erhalten Sie hier:  Hypersoft Connector für
YourAPP Artikelstamm ->Seite: 1421

3rd Party Anbindungen mit Artikelbildern

Für diese Anwendung stellen wir alle Bildkanäle zur Verfügung. Bitte sehen Sie den Bereich Mediadaten
mit 3rd Parties ->Seite: 4069.

YourAPP (App)

Alle zum Zeitpunkt der App-Erstellung von Ihnen hinterlegte Bilder für Content und Artikel sind bereits in der App
des jeweiligen Stores (Apple / Google) enthalten. Alle nachträglich hinzugefügten Inhalte werden nach dem Öffnen
der App nachgeladen und zwischengespeichert. Artikelbilder sind in Bildstufe 2 in der nativen App enthalten, Con-
tent wie News, Coupons usw. in Bildstufe 3.
Alle Bilder des Startbildschirm sind in Bildstufe 5 enthalten, um eine optimale Darstellung zu gewährleisten und ein
Nachladen zu verhindern.
In Abhängigkeit des jeweils verwendeten Endgerätes werden die für die Displayauflösung optimalen Bild-
stufen nachgeladen und ebenfalls zwischengespeichert.

eMENU / Shop (Browser)

Die Browservariante des Shops sowie eMENU verwendet ausschließlich Bilder in der Qualitätsstufe 3, welche der
beste Kompromiss aus Ladezeit und Darstellung ist.

Hinweis zum Upload von Grafiken

Das Hochladen von Fotos und Bildern für die eSolutions erfolgt in den aufgeführten Auflösungen und Qualitätsstufen
im Format 16:9 mit dem Dateityp *.jpg oder *.png . Die Standardisierung der Bilder dient der schnellen und pas-
senden Herausgabe der Informationen an unterschiedliche Plattformen und Medien. Die unterschiedlichen Auf-
lösungen und Qualitätsstufen dienen den verschiedenen Auflösungen von Endgeräten, sowie der Reduzierung von
Datenverkehr, in dem jeweils nur das optimale Bild an das jeweilige Endgerät übermittelt wird. Weitere Hinweise
im Kapitel Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.
Bei jedem Upload werden die Bilder auf die angegebenen Parameter überprüft.
Sehen Sie hierzu diese weiteren Details:



Sollte ein Parameter nicht mit den Vorgaben übereinstimmen, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Bitte
korrigieren Sie in diesem Fall den entsprechenden Eintrag und laden das Bild erneut hoch.

Formatbeispiel...

(Der Webshop 2.0 und das eMENU verwenden in der Browserversion ausschließlich die Bildstufe 3.)



Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902
7.13.5 eMail Einstellungen

Den Dialog eMail Einstellungen erreichen Sie über den Link in der Kachel im Konfigurationscenter, sowie über die
Dialogauswahl eMail Einstellungen.Diese Einstellungen sind für den Webshop und die YourAPP. Der Webshop hat
weitere ergänzende Einstellungen zu eMails.

Die dargestellte Kachel im Konfigurationscenter zeigt Ihnen an, ob Sie alle erforderlichen Inhalte für die Ein-
stellungen der E-Mails gepflegt haben.



Der Aufruf von eMail Einstellungen zeigt Ihnen folgenden Dialog:



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Absender und
Betreff

Hinterlegen Sie eine Absender eMail und eine Absenderbezeichnung, mit welchen Sie eMail
aus dem YourAPP System an Ihre Kunden versenden möchten.
Hinweis: E-Mails zum Reservierungssystem verwenden die jeweiligen Einstellungen aus Reser-
vierung 2.0

Fußzeile
Hinterlegen Sie eine globale Fußzeile, welche für alle E-Mails aus YourAPP verwendet
wird. Bitte beachten Sie hierbei auch die rechtlichen Anforderungen an E-Mails, sowie
gegebenenfalls Hinweise zum Datenschutz.



Beachten sie bitte dringend das Thema E-Mails unter Ihrer Domain versenden ->Seite: 145.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902
7.13.6 Google Maps API-Key

Um Ihre Standorte in der App oder im Webshop 2.0 anzeigen zu können und damit Ihr Unternehmen Vorteile durch
Echtzeitdaten und anschauliche Standortinformationen erhält, benötigen wir vorab Ihren Google Maps API-Key. Als
Voraussetzung ist zu sagen das Sie einen Google Account brauchen um diesen API Key zu beantragen.
Sollen Sie keinen Google Account besitzen, können Sie sich auf folgender Webseite registrieren: htt-
ps://accounts.google.com/signup. Folgen Sie dort den Anweisungen der Website.
Sollten Sie bereits einen Google Account haben geht es hier für Sie weiter:

Loggen Sie sich ein, wenn Sie dies noch nicht getan habe. Dies tun Sie in dem Sie auf www.google.de gehen und
dort gibt es folgende 2 Situationen die Sie vorfinden können:
1. Sie sind nicht eingeloggt, wenn sich oben rechts ein Anmelde Knopf befindet

Wählen sie Maps aus:



Führen Sie Ihre Anmeldung durch (sofern Sie noch nicht eingeloggt sind):

Wählen und benennen Sie Ihr Projekt:







Pflegen Sie Ihre Abrechnungsdaten:

Danach aktivieren Sie Ihre API’s:

Hier erhalten sie Ihren API-Key welchen Sie sich notieren bzw. kopieren sollten, um uns diesen mitzuteilen:

Nach der Aktivierung finden Sie sich in der Übersicht wieder und wählen hier den Menüpunkt API‘s:



Hier sehen sie die Standard Liste der aktivierten API’s.
Es werden folgende API's benötigt:

Google API YourAPP (Webshop) Routenplanung
Geocoding API ja nein
Maps JavaScript API ja ja
Maps Static API ja ja
Maps Directions API nein ja



Sobald wir Ihren Google Maps API-Key in der App hinterlegt haben, hat diese die Möglichkeit auf Ihre Standorte
zuzugreifen. Dadurch erhält der Nutzer einen Überblick über Ihre Filialen und zusätzliche Möglichkeiten, wie den
Routenplaner um einfacher zur gewünschten Location zu navigieren:



Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902



7.14 Impressum & Rechtliches

MIt dem Konfigurator für Impressum & Rechtliches können Sie entsprechende Texte für die YourAPP ,
den Webshop und eMENU hinterlegen und verwenden. Die freien und
umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten des Projekts dienen Ihnen und Ihrem geschäftlichen Erfolg. Wir
bitten Sie in diesem Zusammenhang um Verständnis, dass wir Ihnen keine umfangreichen
passenden rechtlichen Texte mitliefern können. Vielmehr haben Sie hiermit die Möglichkeiten die Informationen
und Vereinbarungen genau passend für Ihre Zielkunden zu konfigurieren.
Die Erstellung solcher Texte kann komplexes Wissen erfordern. Sollten Sie hierfür noch nicht ausgestattet
sein, sehen Sie in diesem Zusammenhang auch den Bereich Rechtliche Texte und Vorlagen ->Seite: 959.



Das Modul „Impressum & Rechtliches“ erreichen Sie über den Link in der Kachel im Konfigurationscenter, sowie
über die Modulauswahl Impressum & Rechtliches.

Die dargestellte Kachel im Konfigurationscenter zeigt Ihnen, ob Sie ein gültiges Impressum für YourAPP hinterlegt
haben und wann Sie es das letzte Mal aktualisiert haben.
Des Weiteren sehen Sie auf einen Blick, wie viele weitere ggf. rechtliche Texte aktuell in YourAPP dargestellt wer-
den.

Der Aufruf des Moduls „Impressum & Rechtliches“ zeitgt Ihnen folgende Tabelle:



Impressum

Der obere Eintrag Impressum ist ein fester Bestandteil von YourAPP und kann nicht entfernt, deaktiviert oder
umbenannt werden. Mit einem Klick auf die Zeile Impressum erreichen Sie dessen Einstellungen.



Die interne Bezeichnung „Impressum“ kann nicht verändert werden.
Bitte geben Sie Ihr Impressum in DE/EN ein.
Die angebotenen Formatierungsoptionen können in YourAPP übernommen werden.

Weitere Rechtliche Texte

Die tabellarische Ansicht zeigt Ihnen auf einen Blick, ob der jeweilige Eintrag in YourAPP angezeigt wird.



Die Interne Bezeichnung dient lediglich Ihrer Übersicht. Bezeichnung in YourAPP DE/EN zeigt Ihnen den in YourAPP
angezeigte Namen Ihres Eintrages. Die Letzte Aktualisierung lässt Sie auf einen Blick sehen, wie aktuell Ihre hin-
terlegten Informationen sind.
Die Sortieren Spalte lässt Sie Ihre Texte in beliebiger Reihenfolge sortieren. Diese Sortierung wird ebenfalls als Sor-
tierung in YourAPP übernommen. Sie können die Sortierung mit der Sortierung Speichern Schaltfläche bestätigen.

Rechtlichen Text erstellen
Über Eintrag hinzufügen können Sie weitere (rechtliche) Texte wie z.B. Datenschutz- oder Nutzungshinweise,
AGB, oder „Über uns“ hinterlegen:





Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Freigabe Stellen Sie ein, ob dieser Text in YourAPP angezeigt werden soll.

Bezeichnung
und Inhalt

Legen Sie die interne Bezeichnung, sowie die Bezeichnung in DE/EN in YourAPP fest.Hin-
terlegen Sie Ihre Texte unter Zuhilfenahme der angezeigten Formatierungsmöglichkeiten.
Speichern Sie Ihren Eintrag über die Schaltfläche unten rechts.

Löschen

Löschen Sie einen Eintrag über das „Löschen“ Symbol in der jeweiligen Zeile.

Es erfolgt ein Sicherheitshinweis, ob Sie den angegebenen Eintrag wirklich löschen möchten.
Änderungen
und Versionen

Änderungen an bestehenden Texten (ausgenommen des „Impressums“) führen beim Speichern der
Änderungen zu folgendem Dialog:



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Sie haben hierbei die Möglichkeit, Änderungen an der aktuellen Version Ihres Textes vorzunehmen,
oder eine neue Version zu erzeugen, welche den vorherigen Text ersetzt.
Versionen werden immer anhand der Datum sowie der Uhrzeit des Speicherns benannt. Haben Sie
eine neue Version erstellt, können Sie die älteren Versionen über die Schaltfläche Version im jewei-
ligen Eintrag auswählen.

Ältere Versionen lassen sich nur noch einsehen, nicht mehr editieren.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Hinweis zu Versionen: Texte können mit der Registrierung von Usern verknüpft werden, so
dass diese Texte per Opt-In-Verfahren bestätigt werden müssen. Diese Bestätigung spei-
chert Hypersoft mit der jeweiligen Version, den vorhandenen Nutzerdaten, sowie einem Zeit-
stempel ab. Wenn Sie neue Versionen eines Textes erstellen, müssen diese neuen
Versionen gegebenenfalls erneut von den Usern bestätigt werden.

Zum Versenden der Informationen verwenden Sie die eMail Einstellungen.

Weiterführende Dokumentation:
eMail Einstellungen ->Seite: 934
Cookies im Shop ->Seite: 953
Rechtliche Texte und Vorlagen ->Seite: 959
Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902

7.15 Cookies im Shop
Ab der Shop Version 1.2.731 sowie NoCOO ab dem 01.09.2021 zeigen diese Webseiten einen Hinweis über die Nut-
zung von Funktionalen Cookies an. Diese Cookies sind für die Bezahlung mittels Hypersoft Pay – Powered by Adyen
essentiell und können nicht deaktiviert werden. Essentielle Cookies sind für die Funktion einer Webseite unab-
dingbar, weswegen eine Deaktivierung zu einer nicht mehr funktionalen Anwendung führen würde.
Anders als Werbe- oder Tracking-Cookies, welche vom User laut DSGVO aktiv zugelassen oder deaktiviert werden
können, müssen die Informationen zu funktionalen Cookies lediglich einsehbar sein, eine Möglichkeit zur Deak-
tivierung ist hierbei nicht gegeben.
Akzeptiert ein User den Cookie-Hinweis, so wird diese Informationen im lokalen Store des Webbrowsers abgelegt.
Bei einem erneuten Betreten der Webseite erfolgt somit kein erneuter Hinweis zu den Cookies, solange sich die Coo-
kie-Informationen nicht verändert haben.
Bei Änderungen an den Hinweisen zu Cookies, wird dem User erneut der aktualisierte Cookie- Hinweis angezeigt.
Durch das Löschen des Browsercache wird der lokale Storage des Webbrowsers geleert und die Cookie-Hinweise im
Anschluss ebenfalls erneut angezeigt.

Angezeigte Texte

Folgende Hinweise werden dem User angezeigt bei dem Betreten der Webseiten angezeigt.

Dialoge...
Wir verwenden Cookies
Wir möchten unseren Service für Sie so nutzerfreundlich wie möglich gestalten. Damit wir unsere Funktionen opti-
mal anbieten können, werden notwendige Cookies eingesetzt. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen. Den Einsatz von notwendigen Cookies bestätigen Sie durch
den nachfolgenden Button.
Weitere Informationen



Im Rahmen der Services, insbesondere auf unseren Webseiten und Applikationen, werden automatisch allgemeine
Informationen gesammelt, die Ihr Browser übermittelt. Diese Technologien sind erforderlich, um die Kern-
funktionalität der Services zu aktivieren und können von Ihnen nicht deaktiviert werden. In unsere Daten-
schutzerklärung werden diese notwendigen funktionalen Verarbeitungen von personenbezogenen Daten als
essenziell bezeichnet.
Wichtig: Bitte beachten Sie diese Informationen bei der Definition Ihrer Datenschutzerklärung.
Rechtliche Informationen - Cookie „JSESSIONID“
Service: Hypersoft Pay - powered by Adyen
Name: JSESSIONID
Domain: checkoutshopper-live.adyen.com
Verarbeitendes Unternehmen:
Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6- 50, 1011 DJ in Amsterdam, the Netherlands. Registriert bei der Nie-
derländischen Handelskammer (Dutch Chamber of Commerce, Nr.: 34259528)
Zweck der Datenverarbeitung: JSESSIONID ist ein funktionales Cookie, der eine Browseranfrage mit einem bestimm-
ten Adyen-Server verknüpft und sicherstellt, dass weitere Anfragen an denselben Server gehen. Es erstellt eine ein-
deutige Kennung für die Browsersitzung. Adyen benötigt dieses Cookie, damit seine Infrastruktur ordnungsgemäß
funktioniert und daher ist diese Sitzungs-ID unbedingt erforderlich, um den Dienst anzubieten. Die Lebensdauer die-
ses Cookies ist an die Dauer der Browsersitzung gekoppelt.
Genutzte Technologien: Browser

Gesammelte Daten:
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
• Referrer URL
• User Agent
• Benutzereinstellungen
• ID
• Uhrzeit
Rechtliche Grundlage:
Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
Ort der Verarbeitung:
Europäische Union (Niederlande)
Aufbewahrungsdauer:
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Service- Nutzung (Sitzung) verarbeitet. Die per-
sonenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt
werden.
Datenempfänger:
Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6- 50, 1011 DJ in Amsterdam, the Netherlands. Registriert bei der Nie-
derländischen Handelskammer (Dutch Chamber of Commerce, Nr.: 34259528)
Datenschutzbeauftragter des verarbeitenden Unternehmens
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens. Adyen
N.V., DPO, Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, the Netherlands.



dpo@adyen.com
Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/cookie-policy
Rechtliche Informationen - Cookie „_rp_uid“
Service: Hypersoft Pay - powered by Adyen
Name: _rp_uid
Domain: checkoutshopper-live.adyen.com
Verarbeitendes Unternehmen:
Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6- 50, 1011 DJ in Amsterdam, the Netherlands. Registriert bei der Nie-
derländischen Handelskammer (Dutch Chamber of Commerce, Nr.: 34259528)
Zweck der Datenverarbeitung: _rp_uid ist ein funktionales Cookie, der eine Browseranfrage mit einem bestimmten
Adyen-Server verknüpft und eine Verlinkung des Einkäufers zum Risikosystem herstellt. Adyen benötigt dieses Coo-
kie, damit seine Infrastruktur ordnungsgemäß funktioniert und daher ist diese Sitzungs-ID unbedingt erforderlich,
um den Dienst anzubieten. Die Lebensdauer dieses Cookies ist an die Dauer der Browsersitzung gekoppelt.
Genutzte Technologien: Browser
Gesammelte Daten:
Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
• Referrer URL
• User Agent
• Benutzereinstellungen
• ID
• Uhrzeit
Rechtliche Grundlage:
Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
Ort der Verarbeitung:
Europäische Union (Niederlande)
Aufbewahrungsdauer:
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Service- Nutzung (Sitzung) verarbeitet. Die per-
sonenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt
werden.
Datenempfänger:
Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6- 50, 1011 DJ in Amsterdam, the Netherlands. Registriert bei der Nie-
derländischen Handelskammer (Dutch Chamber of Commerce, Nr.: 34259528)
Datenschutzbeauftragter des verarbeitenden Unternehmens
Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens. Adyen
N.V., DPO, Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, the Netherlands.
dpo@adyen.com
Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/cookie-policy

https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/cookie-policy


Screenshots





Wurden die Cookie-Hinweise akzeptiert und der Dialog geschlossen, so kann weiterhin über die Verlinkung „Coo-
kies“ auf diese Informationen zugegriffen werden.

Weiterführende Dokumentation:



Datenschutz, Pflichten, ADV und Vorlagen ->Seite: 271
Impressum & Rechtliches ->Seite: 945
Rechtliche Texte und Vorlagen ->Seite: 959
Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902

7.16 Rechtliche Texte und Vorlagen
Welche rechtlichen Texte brauchen Sie für welches Produkt?

Webshop Webgutscheinshop NoCOO *2 YourAPP
Impressum: X X X X

AGB: X X - X *1
Datenschutzerklärung: X X X X *1

*1 = Ihre eigene App müssen Sie zusammen mit Ihrem Anwalt auf Basis unserer Vorlagen welche Sie im Pro-
jekt bereitgestellt bekommen einen Rechtstext verfassen

*2 = Sie benötigen für den Einsatz von NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493 innerhalb Ihres
Betriebes keine speziellen AGB. Je nchdem wie Sie NoCOOO in Ihrem betrieb einsetzen kann dies abwei-
chen.

Rechtliche Unterstützung für AGB und Datenschutzhinweise für Ihren Online Shop

Damit sie sorglos und einfach Ihre eigenen individuellen rechtlichen Texte für Ihren Online Shop oder NoCOO erstel-
len können, arbeiten wir an dieser Stelle eng mit der Münchener IT-Kanzlei zusammen. Über den folgenden Link
beantworten Sie unterschiedliche Fragen, anhand derer die Kanzlei in der Lage ist automatisch Ihren passenden
Rechtstext zu erstellen. Sollten sich einmal Gesetze ändern trägt die IT-Kanzlei die Verpflichtung diese Punkte in
Ihr Portal mit aufzunehmen und somit die generierten Texte anzupassen. Sie erhalten für die Dauer dieser Zusam-
menarbeit eine Benachrichtigung von dort und sollen die Texte dann in ihrem Hypersoftsystem aktualisieren.
Beachten Sie also bitte immer, dass Ihre Texte im MyHypersoft Portal auf dem aktuellsten Stand sind.
Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und erstellen Sie in wenigen Minuten Ihre rechtlichen Texte:
Link zum Hypersoft Angebot der IT-Recht-Kanzlei...
(Sie sollten als Hypersoft Kunde mit diesem Link 15% Rabatt angewandt bekommen, andernfalls wenden Sie sich
bitte an die Kanzlei)

Hinweise zur Beantwortung...
Beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen folgende technische Hinweise aus der Sicht von Hypersoft
und passen Sie diese Vorschläge bei Bedarf an. Wenn Hypersoft indem für Sie bereitgestellten System
einen bestimmten Service nicht nutzt, könnte es dennoch sein, dass Sie selbst den Service verwenden,
z.B. ein Service zum Versenden von Newslettern. Für diesen Fall müssen Sie dies abweichend zu unserer

https://www.it-recht-kanzlei.de/agb-starterpaket.php?partner_id=854


Vorlage mit Ja bestätigen. Außerdem können sich die Fragen der Kanzlei verändern und ergänzt werden,
ohne dass hierfür eine Aktualisierung auf dieser Seite bereit steht.

Ändert sich die Nutzung bezüglich des Hypersoft Produktes aktualisieren wir dies hier (Text Inhalt der
Tabellen dieser Spalte ist Eigentum der it-recht kanzlei münchen):

AGB Antwort AGB Rechtliche Frage
Allgemein
Je nachdem wie Sie es für Ihren
Shop einstellen. Hypersoft bietet
Paypal an. Gleiches gilt für jegliche
Zahlungsmöglichkeiten (Wie z.B.
SOFORT) welche Sie im MyHy-
persoft Portal aktivieren können.

Bieten Sie die Zahlungsart "PayPal" oder "PayPal Plus" an?

Ja Ermöglicht Ihr Shop die Einrichtung eines Kundenkontos?
Je nachdem wie Sie es für Ihren
Shop einstellen. Hypersoft bietet die
englische und deutsche Sprache an.

Steht neben der deutschen Sprache auch die englische Sprache für
den Vertragsschluss zur Verfügung?

Eine Erwähnung von Pay-
mentdienstleistern in den AGB ist
nur erforderlich, sofern sich die Zah-
lung über den Dienstleister ver-
tragsgestaltend auswirkt, weil sie
etwa den Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses vorverlegt. Dies ist
bei Adyen und Hypersoft nicht der
Fall, sodass sich eine Erwähnung in
den AGB erübrigt. Sie Kreuzen in fol-
gendem Punkt also Nein an.

Bieten Sie Kreditkartenzahlung an?

Aktionsgutscheine

Nein Können Ihre kostenlosen Aktionsgutscheine ausschließlich von Ver-
brauchern (also nicht von gewerblichen Kunden) eingelöst werden?

Ja Kann pro Bestellung immer nur ein kostenloser Aktionsgutschein ein-
gelöst werden?

Ja Können Ihre kostenlosen Aktionsgutscheine auch von anderen Per-
sonen als dem Empfänger eingelöst werden?

Ja Kann pro Bestellung immer nur ein kostenpflichtiger Geschenk-
gutschein eingelöst werden?

Ja Können Ihre kostenpflichtigen Geschenkgutscheine auch von anderen
Personen als dem Käufer eingelöst werden?



Datenschutzerklärung Antwort Datenschutzerklärung Rechtliche Frage
Datenschutzerklärung
Ja Nutzen Sie für Ihre Website eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung?

Nein Wird Ihre Internetseite von einem Dienstleister (Weebly, Wix, Shopify
oder Squarespace) gehostet?

Nein Verwenden Sie ein Content-Delivery-Network?
Ja Verwenden Sie "Cookies"?
Nein Nutzen Sie Babelforce für das Management von Service-Hotlines?
Nein Verwenden Sie "WhatsApp-Business"?
Nein Bieten Sie eine Online-Terminvereinbarung an?
Nein Nutzen Sie die Funktion "Login with Amazon"?
Nein Verwenden Sie "Facebook Connect"?
Nein Verwenden Sie "Google Sign-In"?

Ja

Können auf Ihrer Website Kommentare von Nutzern abgegeben werden?
Hinweis Tipp: Als Kommentar im Sinne der Klausel ist ein Online-Bei-
trag gemeint, welcher über ein Kommentarfeld auf der Internetseite
abgegeben wird. Nicht als Kommentar im Sinne der Klausel ist hierbei
eine Produkt- oder Händlerbewertung! Wenn Sie eine Abon-
nierungsfunktion für Nachfolgekommentare anbieten, müssen Sie ein
Double-Opt- In- Verfahren implementieren, um die Einwilligung des
Empfängers zu dokumentieren; nur so ist sichergestellt, dass der Emp-
fänger der Nachfolgekommentare hinsichtlich der angegebenen E-
Mail-Adresse auch berechtigt ist und eine ausdrückliche Einwilligung
des Empfängers vorliegt.
X Einfache Kommentarfunktion

Nutzung von Kundendaten zur
Direktwerbung

Nein Verschicken Sie E-Mail-Newsletter nach vorheriger Einwilligung
(Anmeldung) durch den Empfänger?

Nein Verschicken Sie E-Mail-Newsletter an Bestandskunden (ohne vor-
herige Einwilligung)?

Nein Verwenden Sie ActiveCampaign zur Newslettererstellung und -ver-
sendung?

Nein Nutzen Sie "Ascend by Wix" zur Newslettererstellung und -ver-
sendung?

Nein Verwenden Sie Campaign.Plus zur Newslettererstellung und -ver-



sendung?

Nein Verwenden Sie CleverReach zur Newslettererstellung und -ver-
sendung?

Nein Verwenden Sie Emarsys zur Newslettererstellung und -versendung?

Nein Verwenden Sie Episerver Campaign zur Newslettererstellung und -ver-
sendung?

Nein Verwenden Sie Flodesk zur Newslettererstellung und -versendung?

Nein Verwenden Sie GetResponse zur Newslettererstellung und -ver-
sendung?

Nein Verwenden Sie Klaviyo zur Newslettererstellung und -versendung?
Nein Verwenden Sie Klick-Tipp zur Newslettererstellung und -versendung?
Nein Verwenden Sie Mapp zur Newslettererstellung und -versendung?
Nein Verwenden Sie MailBeez zur Newslettererstellung und -versendung?
Nein Verwenden Sie Mailchimp zur Newslettererstellung und -versendung?
Nein Verwenden Sie Mailjet zur Newslettererstellung und -versendung?
Nein Verwenden Sie MailerLite zur Newslettererstellung und -versendung?
Nein Verwenden Sie MailPoet zur Newslettererstellung und -versendung?
Nein Verwenden Sie Omnisend zur Newslettererstellung und -versendung?
Nein Verwenden Sie Quentn zur Newslettererstellung und -versendung?
Nein Verwenden Sie rapidmail zur Newslettererstellung und -versendung?
Nein Verwenden Sie SendGrid zur Newslettererstellung und -versendung?

Nein Verwenden Sie Sendinblue (vormals Newsletter2go) zur Newslet-
tererstellung und -versendung?

Nein Verwenden Sie Shopify Email zur Newslettererstellung und -ver-
sendung?

Nein Verwenden Sie SuperMailer zur Newslettererstellung und -ver-
sendung?

Nein Verschicken Sie WhatsApp-Newsletter?
Dies müssen Sie als Kunde beant-
worten (je nachdem wie Sie mit
Ihren Kundendaten umgehen)

Verschicken Sie Werbung per Post?

Nein (da Webshop) Verschicken Sie sog. Push-Benachrichtigungen (z.B. über Cle-
verPush)?

Nein Verschicken Sie Warenverfügbarkeitsbenachrichtigungen per E-Mail?

Nein Können Kunden Bilddateien für die Bestellabwicklung (z.B. für die Per-
sonalisierung von Produkten) übermitteln?



Nein Übermitteln Sie bei altersbeschränkten Artikeln personenbezogene
Daten zur Altersverifikation?

Nein Dropshipping: Lassen Sie über andere Unternehmen (keine Trans-
portdienstleister) Waren direkt an Ihre Kunden verschicken?

Nein Nutzen Sie spezielle Dienstleister zur Bestellbearbeitung und -abwick-
lung?

Müssen Sie als Kunde beantworten Geben Sie E-Mail Adressen und/ oder Telefonnummern weiter an Ver-
sanddienstleister?

Ja
Verwenden Sie Paymentdienstleister (Zahlungsdienste wie z. B.
PayPal, Amazon Pay, Klarna etc.)?èAdyen (für Hypersoft Pay powe-
red by Adyen ankreuzen)

Nein Führen Sie Bonitätsprüfungen durch?
Nein Nutzen Sie das "EHI-Prüfsiegel-Widget"?
Nein Nutzen Sie das Logo von idealo?
Nein Nutzen Sie das Widget von Provenexpert?
Nein Nutzen Sie ShopVote-Grafiken?
Nein Nutzen Sie das Trustami-Vertrauenssiegel?
Nein Nutzen Sie das "Trusted Shops Trustbadge"?
Nein Nutzen Sie das Bewertungssiegel von "werkenntdenBESTEN"

Nein Verwenden Sie "AddThis-Bookmarking" (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-
Lösung)?

Nein Verwenden Sie "AddThis-Bookmarking" als Shariff-Lösung?

Nein Verwenden Sie Facebook-Plugins (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-
Lösung)?

Nein Verwenden Sie Facebook-Plugins mit "2-Klick"-Lösung?
Nein Verwenden Sie Facebook-Plugins als Shariff-Lösung?

Nein Verwenden Sie Instagram-Plugins (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-
Lösung)?

Nein Verwenden Sie Instagram-Plugins als Shariff-Lösung?

Nein Verwenden Sie LinkedIn-Plugins (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-
Lösung)?

Nein Verwenden Sie LinkedIn-Plugins als Shariff-Lösung?

Nein Verwenden Sie Pinterest-Plugins (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-
Lösung)?

Nein Verwenden Sie Pinterest-Plugins als Shariff-Lösung?

Nein Verwenden Sie Twitter-Plugins (ohne "2-Klick"- oder "Shariff"-
Lösung)?



Nein Verwenden Sie Twitter-Plugins mit 2-Klick-Lösung?
Nein Verwenden Sie Twitter-Plugins als Shariff-Lösung?
Nein Verwenden Sie den Xing-Share-Button?
Nein Verwenden Sie Vimeo-Videos?
Nein Verwenden Sie Youtube-Videos?
Nein Verwenden Sie Audio-Plugins zur Musikwiedergabe?
Online Marketing
Nein Nutzen Sie das Sales Tracking von billiger.de
Nein Nutzen Sie das Treueprogramm "bonusbox"?
Nein Nutzen Sie das Online-Marketing Tool "DotDigital"?
Nein Nutzen Sie den Dienst "Data FeedWatch"?

Nein Nutzen Sie Facebook Pixel für die Erstellung von "Custom
Audiences"?

Nein Nutzen Sie die Conversation-Optimization-Technolgie "Getback"?
Nein Nutzen Sie den Dienst Google AdSense?
Nein Nutzen Sie den Dienst "Google Ads Conversion-Tracking"?

Nein Nutzen Sie das Online Marketing Tool "Google Marketing Platform"
(ehemals Doubleclick)?

Nein Verwenden Sie das "Sales Tracking" von heureka.cz?
Nein Nutzen Sie das Online-Marketing Tool "Hubspot"?
Nein Nutzen Sie das "idealo Performance Tracking"?
Nein Nutzen Sie das "Kelkoo Sales Tracking"?
Nein Nutzen Sie LinkedIn Insight?
Nein Nutzen Sie den Dienst "LinkedIn Marketing Solutions"?
Nein Nutzen Sie die Marketing-Automatisierungsdienste von Pardot?
Nein Verwenden Sie den Dienst "Primeleads"?
Nein Verwenden Sie das "Salews Tracking" von seznam.cz?
Nein Verwenden Sie Anzeigen von "TheMoneytizer"?
Nein Nutzen Sie das "Wein.cc Conversion Tracking"?
Nein Nutzen Sie das "VM Sales Tracking"?
Nein Verwenden Sie Affiliate-Programme?
Nein Nutzen Sie Gutschein-Marketing-Dienstleister?
Webanalysedienste
Nein Nutzen Sie 1&1 IONOSWebAnalytics?



Nein Nutzen Sie Adobe Analytics (Omniture)?
Nein Nutzen Sie "ADTECH"?
Nein Nutzen Sie das Analyseprogramm "clicky"?
Nein Nutzen Sie "Econda"?
Nein Nutzen Sie "etracker"?
Nein Verwenden Sie den Dienst "Exponea"?
Nein Verwenden Sie den Dienst "ExtraWatch"?
Nein Nutzen Sie "Fullstory"?
Nein Nutzen Sie "Google (Universal) Analytics" MIT Cookies?
Nein Nutzen Sie "Google (Universal) Analytics" OHNE Cookies?
Nein Nutzen Sie "Hotjar"?
Nein Nutzen Sie "Insignal"?
Nein Nutzen Sie "Inspectlet"?
Nein Nutzen Sie das Analyseprogramm "intelliAd"?
Nein Nutzen Sie "Jetpack"?
Nein Nutzen Sie "Lucky Orange"?
Nein Nutzen Sie "matelso"?
Nein Nutzen Sie "Matomo"?
Nein Nutzen Sie "Matomo als Cloudlösung"?
Nein Nutzen Sie "Microsoft Clarity"?
Nein Nutzen Sie "Mouseflow"?
Nein Nutzen Sie das Analyseprogramm "netzeffekt"?
Nein Nutzen Sie Netlify Analytics?
Nein Nutzen Sie das Analyseprogramm "New Relic"?
Nein Nutzen Sie "Optimizely"?
Nein Nutzen Sie "Oribi"?
Nein Nutzen Sie "overheat"?
Nein Nutzen Sie "PayPal Marketing Solutions"?
Nein Nutzen Sie "Pingdom"?
Nein Nutzen Sie die Tracking-Technologie von Quentn?
Nein Nutzen Sie "Remintrex"?
Nein Nutzen Sie "SalesViewer"?
Nein Nutzen Sie "Simple Analytics"?
Nein Nutzen Sie "Smartlook"?



Nein Nutzen Sie "Squarespace Analytics"?
Nein Nutzen Sie "StatCounter"?
Nein Nutzen Sie "stetic"?
Nein Nutzen Sie "TrackJS"?
Nein Nutzen Sie den Dienst "Visitor Analytics"?
Nein Nutzen Sie "Visual Website Optimizer"
Nein Nutzen Sie Wix Analytics (Wix-Statistikberichte)?
Nein Nutzen Sie "Webtrekk"?
Nein Nutzen Sie "YahooWeb-Analytics"?
Nein Nutzen Sie "Yandex Metrica"?

Nein Betreiben Sie Retargeting/ Empfehlungswerbung bzw. Conversion-
Tracking?

Nein Nutzen Sie ein Live-Chat System?

Nein Verwenden Sie ein Email-Ticketing-System zur Organisation von Kon-
taktanfragen?

Tools und Sonstiges
Nein Bieten Sie apothekenpflichtige Arzneimittel an?

Nein Verwenden Sie Dienste für automatisierte Adressprüfungen und Ein-
gabekorrekturen?

Nein Nutzen Sie Dienste für die automatische Währungsumrechnung?
Nein Nutzen Sie cloudbasierte Buchhaltungssoftware?
Nein Nutzen Sie das Cookie-Consent-Tool der IT-Recht-Kanzlei/ Prive?

Nein Nutzen Sie ein anderes Cookie-Consent-Tool (Cookie-Zustim-
mungsverwaltungsdienst)?

Nein Nutzen Sie "ChannelPilot"?
Ja Nutzen Sie "(Web) Fonts"?
Nein Nutzen Sie den Service Google reCAPTCHA?
Nein Nehmen Sie am Programm „Google Kundenrezensionen“ teil?
Nein Haben Sie den Dienst "Google Translate" eingebunden?
Nein Verwenden Sie sog. Integrations-Dienstleister?

Nein Besteht die Möglichkeit, sich auf Stellenausschreibungen per E-Mail zu
bewerben?

Nein Besteht die Möglichkeit eine Online-Bewerbung über ein Formular zu
übersenden?

Ja Nutzen Sie "Online-Kartendienste"èGoogle Mapsè________



Nein Nutzen Sie die "shopstars.org"?
Nein Nutzen Sie "ShopSync" für Shopify?
Nein Nutzen Sie externe Security-Dienste und Malware-Programme?
Nein Nutzen Sie "Skalierbare Zentrale Messverfahren (SZM)"?
Ja Nutzen Sie (semantische) Suchtechnologie?

Ja Übermitteln Sie Fehlermeldungen (Fehlerberichte) an den Hoster Ihrer
Website?

Nein Nutzen Sie einen Umfrageauswertungsdienst (z.B. Zenloop)? Nutzen
Sie den Dienstleister "Uptain"?

Nein Nutzen Sie Dienste zur Verifizierung von Kundenbewertungen ("Echte
Bewertungen" o.ä.)?

Nein Nutzen Sie einen Dienstleister für Videokonferenzen, Onlinemeetings,
Webinare oder Bildschirm-Sharing?

Nein Nutzen Sie Microsoft Power BI?
Nein Erfolgen Zugriffsmessungen durch den Dienstleister "Linotype"?

Weiterführende Dokumentation:
Datenschutz, Pflichten, ADV und Vorlagen ->Seite: 271
Impressum & Rechtliches ->Seite: 945
Cookies im Shop ->Seite: 953
Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902



7.16.1 Login und Registrierung

Der Userbereich Ihrer Kunden wird vom Hypersoft Kundenstamm zur Verfügung gestellt. Sehen Sie für wei-
tere eCommerce Userbereich ->Seite: 3887 Informationen.
Den Dialog Login/Registrierung erreichen Sie über den Link in der Kachel im Konfigurationscenter, sowie über die
Dialogauswahl Login/Registrierung. Die EInstellungen sind für YourAPP und Teile, welche für die Registrierung der
User zuständig sind, gelten dann auch für den Webshop.



Die dargestellte Kachel im Konfigurationscenter zeigt Ihnen an, ob Sie alle erforderlichen Inhalte für die Regis-
trierung gepflegt haben.

Der Aufruf von Login/Registrierung zeigt Ihnen folgenden Dialog:



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Rechtliche
Bestä-
tigung

Als Teil der Registrierung können Texte aus dem Modul "Impressum & Rechtliches" verknüpft werden,
so dass diese per /Opt-In für eine Registrierung bestätigt werden müssen.
Hypersoft legt die Information, welche Version eines Textes per Opt-In von welchem Kunden/Endgerät
bestätigt wurde, separat ab.
Wir empfehlen Ihnen einen Rechtsanwalt sowie Ihren Datenschutzbeauftragten zur Bearbeitung
hinzuzuziehen.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Hinterlegen Sie einen Text und fügen Sie Ihre im Modul Impressum & Rechtliches gepflegten Inhalte
über die dargestellten Schaltflächen hinzu. Diese können in YourAPP per Verlinkung aufgerufen und
innerhalb der Registrierung angezeigt werden.

Begrüßung

Hinterlegen Sie einen Text zur Begrüßung Ihrer /User, welcher nach einer erfolgreichen Registrierung
angezeigt wird. Bitte beachten Sie, dass wir im selben Screen nach dem Namen und den Lieb-
lingsstandorten des Users fragen, weswegen Sie Ihren Text darauf ausrichten sollten.
Als Beispiel könnte der wie folgt lauten:
„Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Du unsere APP benutzt. Bitte
nenne uns noch Deinen Namen und teile uns Deine Lieblingsstandorte mit, so
dass wir Dich immer passend informieren können.“  

Social
Media

Der Login per Social Media ermöglicht Ihren Usern, sich mit den gewohnten und bereits vorhandenen
Zugangsdaten wie z.B. zu Facebook, Google, oder Twitter auch in Ihrer YourAPP anzumelden.

Diese Funktion ist aktuell deaktiviert und wird erst in den kommenden Wochen frei-
gegeben.

eMail

Zur Überprüfung der "Echtheit" eines Users, wird eine eMail mit einem Link generiert, welche der User
bestätigen muss um seinen Account zu verifiziert.
Bitte personalisieren Sie diese eMail nach Ihren Vorstellungen. Bitte fügen Sie den Platzhalter „Regis-
trationLink“ mit einem Klick auf die jeweilige Schaltfläche in Ihren Text ein, an dessen Stelle später
der Link zur Bestätigung eingefügt wird. Geben Sie hierfür einen Titel, sowie den Text der eMail jeweils in
DE/EN ein. Sie können Ihre eMail über die folgende Funktion an eine Testadresse senden, um dessen
Erscheinungsbild, Inhalt und Funktion zu überprüfen:

Rechtliche Bestätigung



Als Teil der Registrierung können Texte aus dem Modul Impressum & Rechtliches verknüpft werden, so dass diese
per "Opt-In" für eine Registrierung bestätigt werden müssen. Hypersoft legt die Information, welche Version eines
Textes per Opt-In von welchem Kunden/Endgerät bestätigt wurde, separat ab. Wir empfehlen Ihnen einen Rechts-
anwalt sowie Ihren Datenschutzbeauftragten zur Bearbeitung hinzuzuziehen.
Hinterlegen Sie einen Text und fügen Sie Ihre im Modul Impressum & Rechtliches gepflegten Inhalte über die dar-
gestellten Schaltflächen hinzu. Diese können in YourAPP per Verlinkung aufgerufen und innerhalb der Registrierung
angezeigt werden.

Begrüßung der User



Hinterlegen Sie einen Text zur Begrüßung Ihrer User, welcher nach einer erfolgreichen Registrierung angezeigt
wird. Bitte beachten Sie, dass wir im selben Screen nach dem Namen und den Lieblingsstandorten des Users fragen,
weswegen Sie Ihren Text darauf ausrichten sollten.
Als Beispiel könnte der wie folgt lauten:
„Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Du unsere APP benutzt. Bitte nenne uns noch Deinen Namen und
teile uns Deine Lieblingsstandorte mit, so dass wir Dich immer passend informieren können.“

Social Media

Der Login per Social Media ermöglicht Ihren Usern, sich mit den gewohnten und bereits vorhandenen Zugangsdaten
wie z.B. zu Facebook, Google, oder Twitter auch in Ihrer YourAPP anzumelden.
Diese Funktion ist aktuell deaktiviert und wird erst in den kommenden Wochen freigegeben.

eMail



Zur Überprüfung der "Echtheit" eines User, wird eine eMail mit einem Link generiert, welche der User bestätigen
muss um seinen Account zu verifiziert. Bitte personalisieren Sie diese eMail nach Ihren Vorstellungen. Bitte fügen
Sie den Platzhalter „RegistrationLink“ mit einem Klick auf die jeweilige Schaltfläche in Ihren Text ein, an dessen
Stelle später der Link zur Bestätigung eingefügt wird.
Geben Sie hierfür einen Titel, sowie den Text der eMail jeweils in DE/EN ein.
Sie können Ihre eMail über die folgende Funktion an eine Testadresse senden, um dessen Erscheinungsbild, Inhalt
und Funktion zu überprüfen.

Testaccount



Verwalten Sie die Zugangsdaten für Ihren Testaccount, um Inhalte vor einer Veröffentlichung für alle User unter
Realbedingungen in YourAPP zu testen.
Melden Sie sich hierfür bitte in YourAPP mit den in diesem Abschnitt hinterlegten Zugangsdaten an.
Hinweis: Für die Eingabe dieser Daten ist ein aktiver MOBILE PEOPLE Kundenstamm 2.0 erforderlich.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902



7.16.2 Standorteinstellungen

Die User sollen über alle Standorte informiert werden und diese bei Bedarf auswählen. Hinter jedem Standort kön-
nen abweichende Daten vorhanden sein. Dies können andere Standortbilder und Texte sein, aber auch detaillierte
Abweichungen pro Standort im Artikelstamm.
Die Standorteinstellungen erreichen Sie über den Link in der Kachel Standorte, sowie über die Modulauswahl Stand-
orteinstellungen. Sie sind neben der Nutzung in YourAPP auch die Grundlage für den Webshop 2.0 und andere Pro-
gramme. Je nach Nutzungsumfang und Programm in dem die Standorte letztendlich genutzt werden, können Sie die
angebotenen Funktionen anwenden:



Die dargestellte Tabelle zeigt Ihnen alle Ihre Standorte an, welche über eine gültige YourAPP Lizenz verfügen. In
der Spalte Teilnahme an YourAPP sehen Sie, ob der jeweilige Standort unter Standorte in YourAPP bzw.
dem Webshop angezeigt wird. In der Spalte Name/Alias wird Ihre Firmenbezeichnung bzw. wenn Sie unsere Alias-
Funktion verwenden, der Alias-Name Ihres Standortes angezeigt. Bezeichnung in YourAPP DE/EN zeigt Ihnen die
in YourAPP angezeigte ggf. abweichende Bezeichnung Ihres Standortes. Die Spalten Telefon und eMail zeigen Ihnen
die hinterlegte Erreichbarkeit Ihrer Standorte und bewirken, ob für den /User in den Standort-Details in YourAPP
ein Element / Symbol für das Versenden einer eMail, oder die Verlinkung mit der Phone-App des jeweiligen Handys
angezeigt wird. Die eMailadresse wird auch für den Notbetrieb der Bestellungen verwendet.

Standorte sortieren...
Die Sortieren Spalte lässt Sie Ihre Standorte in beliebiger Reihenfolge sortieren, welche ebenfalls als Sortierung für
die User in YourAPP übernommen wird. Sie können die Sortierung mit der Sortierung Speichern Schaltfläche bestä-
tigen.



Nicht alle Standorte anzeigen...
Die Standorte, welche (noch) nicht sichtbar sein sollen, können Sie in den Standorteinstellungen vorerst deak-
tivieren. Diese sind dann im gesamten Shop/ App nicht erreichbar und werden unter Standorte nicht aufgeführt.
Darüber hinaus können Sie eine Direktverlinkung eines Standortes mit einer speziellen URL verwenden. Hierbei sind
über Umwege aber auch andere Standorte erreichbar. User öffnen hiermit aber direkt den gewünschten Standort
und Bestelltyp.

Standort Alias vergeben

Sie erreichen die Alias-Einstellungen über das Kontextmenü in der Bestellübersicht.

Vergeben Sie eine interne Bezeichnung für Ihre Standorte, um diese in vielen Bereichen des Hypersoft Portals
anstelle Ihres Mandatennamens anzuzeigen.



Standorte-Details

Die Standort-Details erreichen Sie über die Auswahl eines Standortes im Modul Standorteinstellungen.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Teilnahme an
YourAPP

Dieser Schalter lässt Sie einstellen, ob dieser Standort in YourAPP unter Standorte
angezeigt werden soll, oder nicht. Der Schalter regelt damit die Teilnahme des Stand-
ortes innerhalb der App.

Adresse & Kon-
taktdaten

Hinterlegen Sie Ihre Bezeichnungen und Kontaktdaten, wie diese für den Standort in YourAPP
angezeigt werden sollen.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Als Vorlage haben wir Ihre in unserem System hinterlegten Kontaktdaten eingefügt, welche Sie
selbstverständlich jederzeit anpassen können. Diese Einstellungen und Bezeichnungen haben
ausschließlich Auswirkungen auf YourAPP. Die Felder Telefonnummer und eMail bewirken, ob
in den Standort-Details von YourAPP ein Element / Symbol für das versenden einer eMail, oder
die Verlinkung mit der Phone-App des jeweiligen Handys angezeigt wird.
Optional können Sie einen Teiler einfügen, sollten Sie z.B. in der Mittagszeit nicht geöffnet
haben.
Sie können bis zu 2 Teiler einfügen.
Beachten Sie bitte, dass Sie niemals die Standorte beim Umbenennen mit
einem anderem Standort verwechseln dürfen. Der Standort ist mit dem
jeweiligen Desktopsystems des Standortes verbunden.

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten können allgemein für den Standort und für die jeweiligen Bestelltypen.
Die Zeitübernahme aus anderen Standorten oder anderen Bestelltypen ist möglich. Teiler für
mehrere Öffnungszeiten an einem Tag sind einstellbar.
Die eingestellten Öffnungs- und Lieferzeiten haben unter Einbeziehung auf die Vorlaufzeiten
einen direkten Einfluss auf eine mögliche Bestellung des Users:
Eine Bestellung kann nur für den ausgewählten Zeitraum ausgelöst werden. Sind keine
Abhol- bzw. Lieferzeiten hinterlegt, ist eine Bestellung nicht möglich.
Hinterlegen Sie Ihre Öffnungszeiten, wie diese in den Standorten angezeigt werden sollen. Aus-
geschaltete Tage werden alsGeschlossen bezeichnet und dargestellt.

Abweichende Öffnungszeiten z.B. an Feiertagen:
Für Feiertage können spezielle, abweichende Öffnungszeiten (Lieferzeiten, Abholzeiten) hin-
terlegt werden. Zu beachten ist, dass alle verwendete Zeiten abweichend definiert werden müs-
sen. Eine Änderung der Öffnungszeiten hat keinen Einfluss auf die Abhol- bzw. Lieferzeiten.
Sollten Sie alle Standort komplett schließen wollen, kann auch die Funktion Urlaubsmeldung in
denWebshopeinstellungen hilfreich sein.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Abweichende Öffnungszeiten (oder auch abweichende Liefer- und Abholzeiten) über-
schreiben Ihre Standardzeiten für das jeweilige Datum. Im Shop und der App werden
diese für die kommenden 30 Tage zusätzlich angezeigt. Bitte beachten Sie, dass Sie die
abweichenden Zeiten pro Bestelltyp festlegen können.

Abweichende Standortzeiten aus Sicht des Users...



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Foto
des Standortes

Laden Sie bitte pro Standort jeweils ein Foto mehrfach in unterschiedlichen Formaten hoch.

Hinweis zum Upload von Grafiken

Das Hochladen von Fotos und Bildern für die eSolutions erfolgt in den aufgeführten Auflösungen und Qualitätsstufen
im Format 16:9 mit dem Dateityp *.jpg oder *.png . Die Standardisierung der Bilder dient der schnellen und pas-
senden Herausgabe der Informationen an unterschiedliche Plattformen und Medien. Die unterschiedlichen Auf-
lösungen und Qualitätsstufen dienen den verschiedenen Auflösungen von Endgeräten, sowie der Reduzierung von
Datenverkehr, in dem jeweils nur das optimale Bild an das jeweilige Endgerät übermittelt wird. Weitere Hinweise
im Kapitel Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.



Bei jedem Upload werden die Bilder auf die angegebenen Parameter überprüft.
Sehen Sie hierzu diese weiteren Details:

Sollte ein Parameter nicht mit den Vorgaben übereinstimmen, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Bitte
korrigieren Sie in diesem Fall den entsprechenden Eintrag und laden das Bild erneut hoch.

Formatbeispiel...



(Der Webshop 2.0 und das eMENU verwenden in der Browserversion ausschließlich die Bildstufe 3.)

Im Anschluss sollte der Dialog wie folgt aussehen:

Geodaten & Google Maps

Für die folgenden Funktionen benötigen Sie einen gültigen Google-Maps-API-Key, bitte teilen Sie uns diesen separat
mit, so dass wir diesen in Ihre App- Informationen einpflegen können. Link zur Google Maps Plattform: htt-
ps://cloud.google.com/maps-platform/

https://cloud.google.com/maps-platform/
https://cloud.google.com/maps-platform/


Für die Anzeige Ihres Standortes in YourAPP, benötigen wir jeweils die genaue Position. Über die Schaltfläche Geo-
daten anhand Ihrer Adresse ermitteln, berechnen wir den genauen Längen- und Breitengrad und zeigen Ihnen die-
sen in der eingeblendeten Karte an.



Sollte die Position nicht korrekt sein, können Sie diese über die Anpassung des Längen- und Breitengrades kor-
rigieren.
Der angezeigte Kartenausschnitt wird als statisches BildGoogle berechnet Zugriff auf den Maps Dienst (in der
Regel mit einem hohen Schwellwert). Wenn die Standortkarte auf der ersten Seite der App dargestellt wird,
würde dies jedes mal einen Zugriff auslösen und der Zähler würde dies zählen. Das statische Bild verhindert die-
sen Zugriff. Nur wenn der /User das statische Bild auswählt gelangt er in Google Maps. zusätzlich in den Standort-
Details in YourAPP angezeigt, bitte bestätigen Sie diesen über die Schaltfläche Kartenausschnitt bestätigen und
bereitstellen. Eine erfolgreiche Bestätigung können Sie über die deaktivierte Schaltfläche, sowie den darunter auf-
geführten Zeitstempel einsehen.

Um bei Änderungen einen neuen Kartenausschnitt zu erzeugen, bearbeiten Sie bitte die Längen- und Breitengrade
nach Ihren wünschen, und betätigen die Kartenausschnitt bestätigen und bereitstellen Schaltfläche erneut, wel-
che bei Anpassungen wieder in aktiv (rot) dargestellt wird.

Warum wir ein statisches Bild in der App verwenden...



Google berechnet Zugriff auf den Maps Dienst (in der Regel mit einem hohen Schwellwert). Wenn die Standortkarte
auf der ersten Seite der App dargestellt wird, würde dies jedes mal einen Zugriff auslösen und der Zähler würde
dies zählen. Das statische Bild verhindert diesen Zugriff. Nur wenn der /User das statische Bild auswählt gelangt er
in Google Maps.

Standortauswahl

Darstellung in der Standorte in der aktiven App...







Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902
7.16.3 Startbildschirm

Die Einstellungen des Startbildschirm sind ein Bestandteil von Konfiguration und sind über den entsprechenden
Menüeintrag erreichbar. Die Einstellungen in diesem Bereich werden für eMENU, Webshop und YourAPP verwendet.



Das Modul Startbildschirm erreichen Sie über die Modulauswahl oben links, oder die Kachel im Kon-
figurationscenter.



Kachel

Die Kachel zeigt Ihnen die letzte Änderung am Startbildschirm an, sowie die in YourAPP verfügbaren Inhalte im /Sli-
der, den /Tiles, sowie der /Priority-Tile.

Modul
Folgender Dialog wird Ihnen nach dem Aufruf des Moduls Startbildschirm angezeigt:



Bereiche
Der Startbildschirm von YourAPP unterteilt sich in drei Bereiche.



Hinweis: Die Darstellung zeigt YourAPP nur schematisch und gibt nicht Ihre eingestellte Anzahl von Ein-
trägen pro Bereich wieder.
Die Bereiche lassen sich über die Bereichsauswahl oben links, oder über die schematische Darstellung auf der linken
Seite der Tabelle wechseln, klicken Sie hierfür einfach auf den gewünschten Bereich.

Silder



Bilder in voller Breite im Format 16:9, Verknüpfungen lassen sich nach links und rechts „sliden“, wir empfehlen
eine maximale Anzahl von 7 aktiven Einträgen.
Tile
Bilder mit einer Breite von 50% im Format 1:1, Verknüpfungen werden von links nach rechts erzeugt, wir empfehlen
eine maximale Anzahl von 8 Tiles. Bitte achten Sie zwingend auf eine gerade Anzahl.
Priority-Tile (optional)
Bilder in voller Breite im Format 16:9, die Position ist immer in der 3. Zeile unterhalb der Tiles 1 und 2. Wir emp-
fehlen Ihnen den Einsatz von nur einer /Proprity-Tile, damit diese stets im Fokus des Users ist. (Maximal können
zwei Einträge erzeugt werden, mit welchen die „Priority Tile“ ebenfalls zum „Slider“ wird.)

Tabelle
Je nach Bereich zeigt Ihnen die Tabelle folgende Anzahl an Einträgen:
Slider – 14 mögliche Einträge
Tile – 14 mögliche Einträge
Priority Tile – 2 mögliche Einträge

Die Tabelle zeit Ihnen jeweils die folgenden Spalten an:

Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Position Zeigt Ihnen die Position sowie die maximal zur Verfügung stehende Anzahl von Ein-
trägen an.

YourAPP Zeigt Ihnen an, ob der Eintrag in YourAPP alles Usern zur Verfügung steht.
Testaccount Zeigt Ihnen an, ob der Eintrag vorerst zur Kontrolle für den Testaccount freigegeben ist.
Bezeichnung
DE/EN

Zeigt Ihnen die Bezeichnung sowie die optionale Beschriftung des Eintrages in Deutsch
und Englisch an.

Bereich Zeigt Ihnen den verknüpften Bereich an.

Content Zeigt Ihnen den verknüpften Content innerhalb eines Bereiches an, über den Link lässt
sich dieser in einem Separaten Dialog direkt aus dem Startbildschirm aufrufen.

Sortierung
Lässt Sie die Sortierung der Einträge vornehmen. Lücken werden hierbei übersprungen
und erzeugen keine leeren Einträge in YourAPP. Klicken Sie hierfür auf die ent-



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

sprechenden Pfeile, bis Ihr Eintrag an der gewünschten Position angezeigt wird. Spei-
chern Sie die neue Sortierung über die Schaltfläche Sortierung speichern.

Löschen Lässt Sie Einträge auf dem Startbildschirm entfernen.

Eintrag
Die Betätigung eines Eintrages zeigt Ihnen folgenden Dialog:



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Freigabe
Steuern Sie die Freigabe Ihres Eintrages. Sie haben hierbei die Möglichkeit den Eintrag vorerst
nicht freizugeben, um ihn ggf. später noch einmal zu bearbeiten, oder um ihn zu einem späteren
Zeitpunkt zu veröffentlichen.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Möchten Sie einen Eintrag freigeben, können Sie dies vorerst für den Testaccount vornehmen,
um alle Texte, Bilder und Verknüpfungen zu testen. Oder Sie geben den Eintrag für die Öffent-
liche Verteilung frei, alle User erhalten sodann den Content bei der nächsten Aktualisierung auto-
matisch.
Bitte beachten Sie, dass das der verknüpfte Content die gleiche Freigabe wie der Eintrag
des Startmenüs benötigt. Beispiel: Möchten Sie einen News-Eintrag mit dem Slider auf
dem Startbildschirm verknüpfen und diesen für YourAPP freigeben, so benötigt der ver-
knüpfte News-Eintrag ebenfalls die YourAPP Freigabe.

Verknüpfung

Verknüpfen Sie einen Eintrag mit einem anderen Inhalt von YourAPP. Sie haben hierbei Zugriff
auf alle verwendeten Bereiche sowie deren Content.
Sie Können Inhalte entweder nur mit einem Bereich, oder mit einem bestimmten Content aus
einem Bereich verknüpfen. Wählt ein User einen Eintrag auf dem Startbildschirm aus, so wird er
zu dem verknüpften Bereich oder Content in YourAPP geleitet.
Sollten Sie einen Content mit dem Startbildschirm verknüpfen, welcher nicht für alle Stand-
orte verfügbar ist, so wird diese Verknüpfung dennoch auf allen Startbildschirmen aller
User von YourAPP angezeigt, unabhängig von dem „liken“ von Standorten, dass ansons-
ten den Inhalt auswählt. Der Aufruf dieses Content ist somit für alle User möglich.
Zum Verknüpfen als Externer Link sehen Sie Externe Links ->Seite: 1336.

Beschriftung
Legen Sie eine optionale Beschriftung für Ihren Eintrag fest. Möchten Sie eine Beschriftung ver-
wenden, wird diese in DE/EN um unteren Drittel des Fotos auf einer Schattierung angezeigt. Sie
haben hierbei die Möglichkeit, diese aus der Verknüpfung zu übernehmen, oder eine separate
Beschriftung einzugeben.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Haben Sie bereits eine Beschriftung in Ihrem Bild implementiert, können Sie die Beschriftung auch
deaktivieren.

Foto

Laden Sie das gewünschte Bild für diesen Eintrag in den abgebildeten Auflösungen hoch, damit
dieses auf unterschiedlichen Endgeräten und mit verschiedenen Verbindungsraten stets optimal
dargestellt wird. Hinweis: Sie können dieselben Fotos für den ggf. verknüpften Content ver-
wenden, oder auch andere Bilder für die Verknüpfung verwenden.

Hinweis zum Upload von Grafiken
Das Hochladen von Fotos und Bildern für die eSolutions erfolgt in den aufgeführten Auflösungen
und Qualitätsstufen im Format 16:9 mit dem Dateityp *.jpg oder *.png . Die Standardisierung der
Bilder dient der schnellen und passenden Herausgabe der Informationen an unterschiedliche Platt-
formen und Medien. Die unterschiedlichen Auflösungen und Qualitätsstufen dienen den ver-
schiedenen Auflösungen von Endgeräten, sowie der Reduzierung von Datenverkehr, in dem
jeweils nur das optimale Bild an das jeweilige Endgerät übermittelt wird. Weitere Hinweise
im Kapitel Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.
Bei jedem Upload werden die Bilder auf die angegebenen Parameter überprüft.
Sehen Sie hierzu diese weiteren Details:



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Sollte ein Parameter nicht mit den Vorgaben übereinstimmen, erhalten Sie einen entsprechenden
Hinweis. Bitte korrigieren Sie in diesem Fall den entsprechenden Eintrag und laden das Bild
erneut hoch.

Formatbeispiel...



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

(Der Webshop 2.0 und das eMENU verwenden in der Browserversion ausschließlich die Bildstufe
3.)

Löschern Möchten Sie einen Content löschen, oder eine andere Freigabe einstellen, so erfolgt hierbei eine
Prüfung, ob dieser Content noch mit einem Eintrag auf dem Stadtbildschirm verknüpft ist.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902



7.16.4 Shop Warengruppen

Möchten Sie Ihre Speisekarte bzw. Ihr Sortiment anzeigen, werden diese über den Bereich Speisekarte in YourAPP,
Webshop und eMENU angezeigt.
Die Anzeige und Gruppierung Ihres Sortiments erfolgt hierbei in speziellen Warengruppen, welche Sie eigens für
den Webshop erzeugen und unabhängig von Ihrer Warengruppenstruktur des POS Systems verwenden können.
Ihre in der Kasse vorhandenen Warengruppen fügen Sie nur noch den neuen Warengruppen für den Webshop hinzu,
spätere Sortimentsänderungen werden automatisch übernommen.
Wir empfehlen Ihnen, den Bereich Speisekarte in YourAPP so lange nicht zu verwenden (bzw. Ihren Usern
nicht zur Verfügung zu stellen), bis Sie die Warengruppen, Ihr Sortiment, die Artikelbilder sowie alle im
Bereich der Speisekarte angezeigten „zusätzlichen Artikelinformationen“ eingepflegt haben.
Warengruppen werden für alle Standorte mit Webshop einmalig und global definiert. Ihr Sortiment hingegen ist
standortabhängig, so dass die in einer Warengruppe angezeigten Artikel je nach Verfügbarkeit und Sor-
timentseinstellungen pro Standort variieren können.



Beinhaltet eine Warengruppe nach der Auswahl des gewünschten Standortes keine Artikel, so wird die
Warengruppe für diesen Standort automatisch ausgeblendet.

Menüpunkt

Warengruppen sind ein Bestandteil von Konfiguration und sind über den entsprechenden Menüeintrag innerhalb
von YourAPP erreichbar.

Aufruf...
Das Modul Warengruppen erreichen Sie über den Link in der entsprechenden Kachel im Konfigurationscenter,
sowie über die Modulauswahl Warengruppen.

Die dargestellte Kachel im Konfigurationscenter zeigt Ihnen an, wie viele Warengruppen aktuell in YourAPP für die
öffentliche Freigabe vorhanden sind.

Modul - Warengruppen...
Der Aufruf der Warengruppen zeigt Ihnen folgendes Modul:



Die Tabelle zeigt Ihnen pro Warengruppe folgende Informationen.:
YourAPP – Zeigt Ihnen an, ob die Warengruppe für YourAPP freigegeben ist
Testaccount – Zeigt Ihnen an, ob die Warengruppe für den Testaccount freigegeben ist.
Bezeichnung (DE) – Zeigt Ihnen den Namen der Warengruppe auf Deutsch an.
Bezeichnung (EN) – Zeit Ihnen den Namen der Warengruppe auf Englisch an.
Sortierung – Zeigt Ihnen die Position Ihrer Warengruppen an. Sehen Sie hierzu auch Sortieren - Reihenfolge der Arti-
kel ->Seite: 1759.
Löschen – Lässt Sie eine Warengruppe löschen.

Warengruppe erstellen...
Erstellen Sie eine neue Warengruppe über die „Warengruppe hinzufügen“ Schaltfläche unter der Liste.

Folgender Dialog wird Ihnen im Anschluss angezeigt:



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Freigabe

Steuern Sie die Freigabe Ihres neuenWarengruppe. Sie haben hierbei die Möglichkeit
die „Warengruppe“ vorerst nicht freizugeben, um sie ggf. später noch einmal zu bear-
beiten, oder um Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Möchten Sie eine
„Warengruppe“ freigeben, können Sie dies vorerst für den Testaccount vornehmen, um
alle Artikel, Bilder und Artikelinformationen zu testen, oder geben Sie die „Warengruppe“ 
für alle YourAPP Nutzer frei, welche diese bei der nächsten Aktualisierung automatisch
erhalten.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Bezeichnung

Hinterlegen Sie eine Bezeichnung auf Deutsch und Englisch für diese Warengruppe. Sie
können hierbei auch eine Beschriftung unterbinden, sollten Sie den Namen der Waren-
gruppe bereits in Ihrem Foto hinterlegt haben, oder sollten Sie keine Beschriftung wün-
schen.

Foto
Laden Sie das gewünschte Bild für diese „Warengruppe“ in den abgebildeten Auf-
lösungen hoch, damit dieses auf unterschiedlichen Endgeräten und mit verschiedenen
Verbindungsraten stets optimal dargestellt wird.

Artikelzuordnung

In der Artikelzuordnung fügen Sie eine oder mehrere Waren- oder Subgruppen einer YourAPP
Warengruppe hinzu.

Alle in diesen Waren- oder Subgruppen vorhandenen Artikel, welche entsprechend des Sor-
timents gekennzeichnet wurden, werden in dieser Warengruppe angezeigt. Beachten Sie bitte,
dass die Artikel pro Standort variieren können. Sie haben hierbei die Möglichkeit, einzelne Sub-
gruppen-, oder Warengruppe mit allen darin enthaltenen Subgruppen, auszuwählen. Hinweis:
Waren- und Subgruppen können mehrfach ausgewählt werden, um so z.B. den Artikel „Kaffee“ 
in der Warengruppe „Getränke“, als auch in „Frühstück“ anzuzeigen.
Bitte beachten Sie, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis Ihnen die Informationen
aus Ihrem Artikelstamm zur Zuordnung der Warengruppen angezeigt werden. Sollte der
Prozess der erstmaligen Übertragung noch nicht abgeschlossen sein, wird Ihnen fol-
gender Hinweis (anstatt der zur Verfügung stehenden Warengruppen) angezeigt. Wei-
tere Informationen zum Status der Synchronisierung erhalten Sie im Bereich
Speisekarte unter „Synchronisierung“.

Löschen Löschen Sie eine Warengruppe über das Mülleimer-Symbol in der Listenansicht. Bitte veri-
fizieren Sie Ihre Absicht des Löschens über den darauffolgenden Dialog, um Fehleingaben zu



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

verhindern.
Sollte diese „Warengruppe“ in anderen Modulen, wie z.B. dem Startbildschirm verknüpft sein,
werden Sie mit einem entsprechenden Hinweis darauf aufmerksam gemacht.

Sortieren

Sortieren Sie Ihre Warengruppen nach Belieben. Verwenden Sie hierfür bitte die Pfeile in der
Tabelle. Speichern Sie Ihre Sortierung über die „Sortierung speichern“ Schaltfläche unter der
Titelleiste:

Sollten Sie das Modul mit einer nicht gespeicherten Sortierung verlassen, so werden Sie über
einen Hinweis darüber informiert.

Weiterführende Dokumentation: Sortieren - Reihenfolge der Artikel ->Seite: 1759
Zurück zur Kapitel-Startseite: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902



8 eSolutions Shop & Order

Willkommen zu unserer Dokumentation des Webshop 2.0 und vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt inter-
essieren. Diese Dokumentation vermittelt Ihnen den vollständigen Funktionsumfang, die Einrichtung und den Work-
flow.
Der Webshop 2.0 kann im Desktop, dem Tablet und auf dem Smartphone genutzt werden. Er passt sich immer den
Gegebenheiten an, sieht am Smartphone aus wie eine App und agiert auch weitgehend so.
Optional können Sie sich für die Erweiterung zu Ihrer eigenen App entscheiden (YourAPP), dann erhalten Sie zusätz-
lich eine native iOS App und eine native Android App, beide werden unter Ihrem Brand-Namen veröffentlicht und
zeigen Ihr CI und ihre Logos (wie auch der Webshop).

(Hypersoft Text und Logos werden immer durch ihre Marke ersetzt)



Erleben Sie den Webshop 2.0 als den Einsteig in die digitale Welt des YourAPP Konzeptes und ihre Eintrittskarte
zum eigene zukunftsweisenden und erfolgreichen Unified Commerce Konzept.

Varianten des Webshops

Webshop in YourAPP...
Haben Sie bereits YourAPP im Einsatz, so kann der Webshop 2.0 dort integriert werden. Natürlich steht Ihnen auch
die responsive Browserversion zur Verfügung.

Webshop im Browser...
In der Browserversion des Shops (anstelle des Shops in der App bzw. ergänzend zu YourAPP) stellen wir Ihnen eine
URL zur Verfügung, über welche Ihr Webshop erreichbar ist. Hierfür erzeugen Sie einen individuellen Start-
bildschirm und verlinken Ihre gewünschten Inhalte darin. Wenn Sie den Webshop ohne YourAPP nutzen, können Sie
grundsätzlich zwischen einem hellen und einem dunklen Design wählen, dass dann um Ihre Akzentfarben und Gra-
fiken ergänzt wird (mit der YourAPP stehen weitere individuelle Möglichkeiten zur Verfügung). Beachten Sie bitte,
dass es Best Practice ist, für Ihr Marketing ausschlaggebend eine eigene URL zu verwenden.

https://handmadepizzeria.myhypersoftapp.de/shop/
https://handmadepizzeria.myhypersoftapp.de/shop/


Hier geht es zum Demo- Webshop im dunklen Design:  htt-
ps://handmadepizzeria.myhypersoftapp.de/shop/

Hier geht es zum Demo-Webshop im hellen Design: https://goodlifebowls.myhypersoftapp.de/shop/#/
Der Webshop ist Bestandteil einer solcher Verlinkung und kann so individuell präsentiert werden. Der Webshop
kann durch die vielen Zusatzdienste auch als Ihre einzige Präsenz im Internet verwendet werden, wir gehen aktuell
aber von einer Ergänzung zu Ihrer vorhanden Homepage aus, auf welcher Sie den Webshop verlinken.

Web-Gutscheine-Shop

Für den Verkauf von Web-Gutscheinen existiert ein eigener Shop, welcher ausschließlich den Artikel „Web-Gut-
schein“ beinhaltet. Diese kann mit einem freien Betrag in der gewünschten Anzahl bestellt werden. Es erfolgt eine
Abfrage der am Web-Gutscheine-System teilnehmenden Standorte, so dass der gewünschte Standort ausgewählt
werden kann. Sie können den Web-Gutscheine-Shop sowohl separat, als auch in Verbindung mit dem (Produkt) Web-
shop betreiben.
Der Web-Gutscheine-Shop lässt sich sowohl innerhalb von YourAPP, als auch in der Browserversion betreiben.

Webshop Funktionen

Funktionen und Links Status

AGB und Datenschutz von Ihnen konfigurierbar ja
Apple Pay Unterstützung ja
Artikelstamm automatisch synchron (inkl. Abfragen, Allergene, Bilder, Inhaltsstoffe,
detaillierte Texte und Preise)

ja

Artikelstamm Angebote abweichend zum POS System aber trotzdem synchron ja
Automatischer oder bestätigter Bestelleingang nach Quelle einstellbar ja
Begrüßungsbildschirm ja
Bestandsführung integriert, um Warenmanagement erweiterbar ja
Bestellübersicht in Echtzeit ja
Desktop Ansicht ja
Empfehlungen und Upselling ->Seite: 1026 ja
Bestelllisten Export (für BI-Nutzung) ja
Digitale Rechnungen mit dem NoCOO System ja
Google Pay (leider aus rechtlich- technischen Gründen derzeit nicht verfügbar) nein
Guest-Order-Terminal ->Seite: 1178 ja
In-House Ordering ->Seite: 1200 ja
Kundendaten Vorgaben je nach Bestellvariante ja
Kundenpreise abweichend und günstigere Preise selbst-kommunizierend ja
Liefergebühr pro PLZ und Ort ja

https://handmadepizzeria.myhypersoftapp.de/shop/
https://handmadepizzeria.myhypersoftapp.de/shop/
https://goodlifebowls.myhypersoftapp.de/shop/#/


Lieferadresse abweichend ja
Mindestbestellwert pro PLZ und Port ja
Mobile Ansicht ja
Notbetrieb mit Mailbenachrichtigung ja
Pfandmanagement ja
Preisebene pro Bestelltyp ja
Öffnungszeiten differenziert nach Bestellvariante (Liefern / Abholen) ja
Routenplanung ->Seite: 1269 ja
Schankanlagenanbindung ja
Speisekarte enthalten *1 (komfortables und ausführliches betrachten Ihres Angebotes) ja
Ticketing ja
Trinkgelder ja
URL nach ihrem Wunsch innerhalb Ihrer Markendarstellung ja
Routenführung und Entfernung zum Standort (für /User) ja
Self-Order-Terminal (SOT) ja
Varianten: Stöbern, Abholung und Lieferung mit weiteren Optionen ja
Vorlaufzeit der Bestellungen ad hoc am POS anpassbar ja
Web-Gutschein Shop ja
Web-Gutschein Shop print@home (Layout pro Standort) ja
Web-Gutschein als Zahlungsmittel ja
m.E= mit Einschränkungen
*1=die Funktionen des eMENU sind im Webshop enthalten und können von Ihnen hinzugeschaltet werden.

Ankündigungen für den Webshop 2.0 anhand geplanter Reihenfolge

Wegen der starken Weiterentwicklung im Bereich eSolutions gibt eine gesonderte Informationsseite die besonders
Shop & Order betrifft. Sehen Sie hierfür .

Einschränkungen und Limitierungen

Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen und Limitierungen bei der Verwendung des Webshops.

Länder & Währungen...
o Der Webshop 2.0 kann technisch gesehen länderübergreifend eingesetzt werden, solange diese Län-

der die gleiche Währung verwenden (also z.B. Standorte in Deutschland und Österreich).
o Sollten Sie Standorte mit unterschiedlichen Währungen betreiben, so müssten Sie pro Währung

einen eigenen Shop mit den jeweiligen Standorten aufsetzen.
o Aktuell unterstützt der Webshop 2.0 die Währungen: EUR, CHF, GBP



o Für die rechtliche Nutzung des Webshops haben wir nur die Ländern berücksichtigt, in denen auch
das Hypersoftsystem kompatibel ist. Es gelten somit für den Webshop die selben Einschränkungen
wie in den Stamminformationen beschrieben.

o Die maximale Anzahl eines Artikels im Warenkorb ist auf 99 Stück begrenzt.

Standorte...
Der Shop 2.0 setzt entweder ein System mit einem Mandanten (nur ein Standort), oder einen Mastermandanten mit
mehreren Standorten voraus. Zentralmandanten mit unterschiedlichen Daten (wie unterschiedliche Artikelstämme)
werden aktuell nicht unterstützt.
Der Webshop ist also für eine Verwendung mit mehreren Standorten optimiert. Gerade für Markeninhaber mit meh-
reren Standorten werden alle Stärken ausgespielt.

Tickets & Gutscheine...
Tickets können über den Webshop komfortabel verkauft werden. Über die Möglichkeiten informieren wir Sie
im Kapitel Ticketing im Shop ->Seite: 1229.
Für den Verkauf von Web-Gutscheinen steht Ihnen der Web-Gutschein Shop ->Seite: 1234 zur Verfügung.

Lieferdienste...
Der Webshop geht davon aus, dass Sie einen eigenen Lieferservice haben. Externe Anbieter wie z.B. Lieferando kön-
nen zwar als externer Link verknüpft werden, sind aber nicht direkt im Webshop angebunden. Ebenfalls eine Fah-
rer- und Routenverwaltung ist aktuell noch nicht implementiert.
Sie haben die Möglichkeit die Anbindung an den Deliverect Lieferservice Channel Manager auch in Verbindung mit
dem Webshop zu nutzen.

Allergene & Nährwerte...
Die Berechnung von Allergenen und Nährwerten erfolgt auf 100 Gramm. Eine Berechnung pro Portion ist aktuell
noch nicht implementiert. Sie haben die Möglichkeit diese Informationen im Multifunktionalen Artikelstamm zu hin-
terlegen und teils auch automatisch (in Rezepturen) anwenden zu lassen. Es gibt aber pro Artikel und Allergen/
Inhaltsstoff nur einen Wert, der sich nicht durch Abfragen verändert.

Payments und Transaktionseinheiten

Beachten sie bitte, dass im Zusammenhang mit dem Webshop Transaktionseinheiten vorgesehen sind und das eCom
Payment ebenfalls laufende Kosten verursachen (Transaktionen, /Scheme Fees, Disagien, etc.).

Verfahrensdokumentation zu Buchungen zwischen Webshop und POS

Zu Buchungen und Gutscheinverkäufen...
Die Signierung findet an der Kasse statt und somit wird der Verkauf eines Gutscheines oder Artikels erst nach Abho-
lung durch den Online Order Connector über die Steuerungskasse signiert und ein Warenkorb mit Artikeln erst nach
Freigabe durch den Bediener an der Kasse (wenn er den Vorgang freigibt) signiert. Die Abholung zum POS System
erfolgt in der Regel wesentlich schneller als 5 Minuten.
Wenn eine Bestellung nach 5 Minuten nicht vom POS System abgeholt wurde (auch Webgutscheinbestellung), wird
eine Benachrichtigungs per eMail versendet (siehe auch Notbetrieb), die darauf hinweist, dass eine Bestellung von



der Kasse nicht innerhalb von 5 Minuten abgeholt wurde. Dies ändert nichts am Status der Bestellung. Das heißt,
sobald die Kasse (nachträglich) eingeschaltet wird, wird die Bestellung abgeholt und verarbeitet.
Wenn sie sich allerdings dafür entscheiden den Notbetrieb zu nutzen, dann haben Sie die Möglichkeit die Bestel-
lungen im Portal einzusehen, um diese erneut und manuell am POS zu erfassen. Die manuelle Erfassung wird (natür-
lich) von der TSE signiert. Wenn sie nun bei diesen Bestellungen im Portal ebenfalls manuell den haken bei
Bestellung an Pos übermittelt setzen, werden diese Buchungen nicht mehr an das POS übermittelt, wenn die Ver-
bindung wieder möglich ist. Andernfalls müssten Sie die nachträgliche doppelte Übermittlung stornieren (nicht emp-
fohlen). Entscheiden Sie sich für das gewünschte Verfahren und legen Sie dies in Ihrer Verfahrensdokumentation
ab.

Wartungen und Down Time

Wartung und Down Time der Hypersoft Server
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Server von www.myhypersoft.de jeden ersten Mittwoch im Monat zwi-
schen 3:00 und 5:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten und Updates nicht zur Verfügung stehen.
Wartung und Down Time Ihrer Virtuellen Maschinen (VMs)
Aufgrund von Sicherheitsupdates und Wartungsarbeiten kontrollieren wir alle Kundenserver VMs an jedem dritten
Mittwoch im Monat zwischen 04:00 und 07:00 Uhr (jeder APP oder Webshop-Kunde hat eine eigene VM bei uns). In
dieser Zeit kann es dazu kommen, dass Ihre eSolutions sporadisch nicht zu erreichen sind.

Weiterführende Dokumentation::
Beachtenswertes zu Shop & Order ->Seite: 1014
Der perfekte Start - Onboarding ->Seite: 1019
Empfehlungen und Upselling ->Seite: 1026
Shop im Portal ->Seite: 1032
Der Shop aus User-Sicht ->Seite: 1077
Guest-Order-Terminal ->Seite: 1178
In-House Ordering ->Seite: 1200
Ticketing im Shop ->Seite: 1229
Web-Gutschein Shop ->Seite: 1234
eSolutions Fragen & Antworten ->Seite: 1260

8.1 Beachtenswertes zu Shop & Order

Statement zu den Kundendaten oder Userdaten

Ihre Kunden, die wir im eCommerce Bereich häufig User nennen werden von Hypersoftprogrammen in der Hyper-
soft-Datenbanken gespeichert und die Daten liegen auf Hypersoft Servern. Nicht mehr und nicht weniger. Es sind
und bleiben Ihre Kunden und Ihre User. Hypersoft gibt diese Daten nicht weiter und Sie können diese Daten jeder-
zeit exportieren. Das rechtliche Verhältnis zur vereinbarten Nutzung der Daten besteht zwischen Ihnen (als Mar-
keninhaber bzw. Anbieter) und den jeweiligen Kunden oder Usern die sich in den Programmen registrieren
bzw. Daten hinterlassen. Dies können Sie zum Beispiel mit den Opt-In Verträgen und in Ihrem Bereich eImpressum
& Rechtliches ->Seite: 945 eindeutig regeln.



Wir haben uns für dieses Konzept in Ihrem Interesse entschieden, da unsere Leistungen Sie stärken sollen
und wir Ihre Investitionen schützen wollen.

Best Practice Ihre eigene Shop-URL

Hypersoft stellt Ihnen Ihren Shop bzw. den Shop in YourAPP über eine eigene URL zur Verfügung. Das ist gut für den
Beginn und evtl. als Redundanz. Besser ist es aber, wenn alle Zugriffe auf ihrer eigenen Domain bzw. Subdomain
erfolgen. Andernfalls profitiert ihre Markeninhaber-Domain in Sachen SEO (Suchmaschinenoptimierung) nicht von
diesen Zugriffen, da das Ranking auf die Domain myhypersoftapp.de zeigt.
Mit Ihrer eigenen Shop-URL erscheint in den Suchmaschinen ihre Markeninhaber Domain bzw. Subdomain. Somit
bleiben Sie auch frei von Hypersoft beziehungsweise gehen keine ungewollte Abhängigkeit zu Hypersoft ein (wie bei
vielen anderen Channels). Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie an dieser Stelle ohne Hypersoft weiterarbeiten
möchten, können wir Ihnen auf absehbare Zeit zusichern, dass die von uns zur Verfügung gestellten URLs nicht
anderweitig verwendet bzw. Dritten für andere Zwecke zur Verfügung gestellt werden.
Hypersoft Interesse ist es aber Ihre Markeninhaber-Domain zu stärken und verwendet Weiterleitungen auf
myhypersoftapp.de auch nicht zum eigenen oder Nutzen Dritter.

Ihre eigene Shop URL...
Auf Wunsche können wir Ihre (eigene) Wunschdomain ab Shop & App Version 1.2.531 zusätzlich zu der von
Hypersoft bereitgestellten URL für Ihren Shop hinterlegen. Das Hinterlegen Ihrer zusätzlichen URL tätigen
wir für Sie kostenfrei im Rahmen unseres Services.

Ihr Shop ist damit über zwei URLs erreichbar. Die von Hypersoft bereitgestellt lautet immer:
https://*ihr_wunschname*.myhypersoftapp.de
(In einer früheren Version musste am Ende ein „/shop“ stehen, dies ist nun nicht mehr notwendig).
Möchten Sie ihre eigene Domain zusätzlich hinterlegen, so beachten Sie bitte die folgenden Schritte.

1. Bitte teilen Sie uns mit, dass Sie Ihren Shop mit einer zusätzlichen eigenen URL betreiben möchten.

2. Hypersoft teilt Ihnen im Anschluss Ihre Shop- IP-Adresse mit, welche Ihre IT in der DNS oder Domain-
verwaltung in Verbindung mit der neuen URL hinterlegen muss.

3. Bitte nennen Sie uns Ihre URL und übergeben uns hierfür ein gültiges SSL-Zertifikat im Format *.pfx oder *.cer

4. Sobald uns diese Informationen vorliegen, erweitern wir Ihren Shop um die gewünschte URL.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass Hypersoft für die Laufzeit Ihrer Domain sowie Ihres SSL-Zertifikats keine
Verantwortung übernehmen kann. Bitte kommen Sie bei Änderungen und insbesondere bei Ablauf Ihres



SSL-Zertifikats mindestens 14 Tage im Voraus auf uns zu. Andernfalls kann Ihr Shop über Ihre eigene URL
möglicherweise nicht mehr fehlerfrei aufgerufen werden.

eSolutions News und Ankündigungen

Der Bereich eSolutions wächst bei Hypersoft täglich und es erreichen uns viele Fragen wie es im Detail weitergeht
und wann bestimmte Dinge zu erwarten sind. Verwandte Themen sind An- und Abkündigungen ->Seite: 16 sowie
YourAPP Leistungsbereiche und Status ->Seite: 1330.
Aktualisiert 02.06.2021:

Funktion/ Bereich Verfügbar ab Bemerkung
Aktuelles:
Artikeltags und Vorlieben sofort Bitte einrichten und nutzen.
Ausgeliefert:
Web-Gutschein Shop als umfas-
sende Lösung

erfolgt
Überarbeitetet Version mit erneuter Aufladung des
Guthabens und vielem mehr.

Re-Design erfolgt News und Events im neuen Design.
Nachfolgend:

Mehrsprachfähigkeit der Arti-
kel

in Bearbeitung
Aktuell nur provisorisch möglich, danach kom-
fortabel und vielseitig. Artikeldaten Übersetzung
bereits fertig.

Neuer Retail Bestelltyp
In Planung mit höchs-

ter Priorität
Bestellungen ohne Abholzeit oder
gewünschten Lieferdatum.

Bestellbestätigung HTML
In Planung mit höchs-

ter Priorität
HTML Format für Bestätigungsmails.

Erweiterte Kundendaten
am POS

In Planung mit höchs-
ter Priorität

Am POS können Kundendaten erfasst und bear-
beitet werden. Dieser Bereich muss
um Lieferadressen erweitert werden, da diese aktu-
ell nur angezeigt und ausgedruckt werden.

Coupon einmalig
In Planung mit höchs-

ter Priorität
Einmalig, bzw. einmalig pro Kunde iden-
tifizierbarer und einlösbarer Coupons

Polygonkarte
In Planung mit höchs-

ter Priorität
Liefergebiet können durch definierbarer Polygone
auf der Karte gezeichnet werden.

Sortimentserweiterung
In Planung mit höchs-

ter Priorität
Sortimente pro Bestelltyp bestimmbar.

Bei Bedarf:
Zahlung auf Rechnung mit
Accounting

-
Die Umsetzung wird anhand der Nachfrage prio-
risiert.

Steuerbarkeit
von Trinkgeldern

-
Ausarbeitung einer Best Practice um Trinkgelder
im Webshop auch steuerfrei behandeln zu können.



Zurückgestellt:
kein Eintrag - -
Nicht geplante Funktionen:

Artikelbearbeitung
im Warenkorb

Nicht geplant

Artikel im Warenkorb können viele Modifier haben.
Diese zu löschen und schnell anders zu buchen ist
auch aus dem Warenkorb heraus sehr einfach.
Gegebenenfalls kann also auf die Bearbeitung
im Warenkorb verzichtet werden.

Begrenzungen und Methoden

Allergene & Nährwerte...
Die Berechnung von Allergenen und Nährwerten erfolgt auf 100 Gramm. Eine Berechnung pro Portion ist aktuell
noch nicht implementiert. Sie haben die Möglichkeit diese Informationen im Multifunktionalen Artikelstamm zu hin-
terlegen und teils auch automatisch (in Rezepturen) anwenden zu lassen. Es gibt aber pro Artikel und Allergen/
Inhaltsstoff nur einen Wert, der sich nicht durch Abfragen verändert.

Länder & Währungen...
o Der Webshop 2.0 kann technisch gesehen länderübergreifend eingesetzt werden, solange diese Län-

der die gleiche Währung verwenden (also z.B. Standorte in Deutschland und Österreich).
o Sollten Sie Standorte mit unterschiedlichen Währungen betreiben, so müssten Sie pro Währung

einen eigenen Shop mit den jeweiligen Standorten aufsetzen.
o Aktuell unterstützt der Webshop 2.0 die Währungen: EUR, CHF, GBP
o Für die rechtliche Nutzung des Webshops haben wir nur die Ländern berücksichtigt, in denen auch

das Hypersoftsystem kompatibel ist. Es gelten somit für den Webshop die selben Einschränkungen
wie in den Stamminformationen beschrieben.

o Die maximale Anzahl eines Artikels im Warenkorb ist auf 99 Stück begrenzt.

Lieferdienste...
Der Webshop geht davon aus, dass Sie einen eigenen Lieferservice haben. Externe Anbieter wie z.B. Lieferando kön-
nen zwar als externer Link verknüpft werden, sind aber nicht direkt im Webshop angebunden. Ebenfalls eine Fah-
rer- und Routenverwaltung ist aktuell noch nicht implementiert.
Sie haben die Möglichkeit die Anbindung an den Deliverect Lieferservice Channel Manager auch in Verbindung mit
dem Webshop zu nutzen.

Standorte...
Der Shop 2.0 setzt entweder ein System mit einem Mandanten (nur ein Standort), oder einen Mastermandanten mit
mehreren Standorten voraus. Zentralmandanten mit unterschiedlichen Daten (wie unterschiedliche Artikelstämme)
werden aktuell nicht unterstützt.



Der Webshop ist also für eine Verwendung mit mehreren Standorten optimiert. gerade für Markeninhaber mit meh-
reren Standorten werden alle Stärken ausgespielt.

Tickets & Gutscheine...
Der Verkauf von Tickets ist aktuell noch nicht implementiert.

Mehrwertsteuerverteilung...
Artikel mit einer Mehrwertsteuerverteilung werden aktuell nicht vom Shop und SOT unterstützt.

Zwangsabfragen mit nur einer Auswahl...
Zwangsabfragen, welche nur eine Auswahl beinhalten, werden dennoch vom Shop & SOT als Pflichtauswahl ange-
zeigt. (Und nicht wie am POS übersprungen und automatisch gebucht).

Payments und Transaktionseinheiten

Beachten sie bitte, dass im Zusammenhang mit dem Webshop Transaktionseinheiten vorgesehen sind und das eCom
Payment ebenfalls laufende Kosten verursachen (Transaktionen, /Scheme Fees, Disagien, etc.).

Pfandsystem mit dem Webshop

Der Webshop inkl. eSolutions Self-Order-Terminal ->Seite: 1431 und Guest-Order-Terminal ->Seite: 1178 unter-
stützen kein MixMatch und damit auch nicht die alte Methode für Pfand. Es muss bei Bedarf das Pfandsystem -
>Seite: 3481verwendet werden, um die Ausweisung des Pfand zu ermöglichen.

Beispiel für Pfand Dose Cola 0,33l...
Das Pfand ist durch die Pfandverwaltung am Cola-Artikel eingerichtet.
Das Pfand wird automatisch vom Shop, GOT und SOT erkannt und ausgewiesen.

Beispiel für Pfand im Menü (Steakteller mit Dose Cola)...
Die Dose Cola ist als Abfrage (oder alleinige Abfrage) in der Rezeptur aufgeführt. Das Pfand ist wie im ersten Bei-
spiel an der Dose eingerichtet.
Falsche Einrichtung: Es darf kein weiterer "Pfandartikel" in einer Rezeptur hinterlegt werden.

Rechnungsversand

Wenn ihre Kunden beliefert werden können Sie die Rechnungen damit übermitteln. Für die digitale Zustellung
von Rechnungen können Sie NoCOO mit dem Webshop System kombinieren. Sehen Sie hierfür Webshop Rech-
nungsversand mittels NoCOO (Digitales Rechnungsarchiv) ->Seite: 1075.

Verfahrensdokumentation zu Buchungen zwischen Webshop und POS

Die Signierung findet an der Kasse statt und somit wird der Verkauf eines Gutscheines oder Artikels erst nach Abho-
lung durch den Online Order Connector über die Steuerungskasse signiert und ein Warenkorb mit Artikeln erst nach
Freigabe durch den Bediener an der Kasse (wenn er den Vorgang freigibt) signiert. Die Abholung zum POS System
erfolgt in der Regel wesentlich schneller als 5 Minuten.



Wenn eine Bestellung nach 5 Minuten nicht vom POS System abgeholt wurde (auch Webgutscheinbestellung), wird
eine Benachrichtigung per eMail versandt (siehe auch Notbetrieb), welche den Empfänger der hinterlegten Mail-
adresse darauf hinweist, dass eine Bestellung von der Kasse nicht innerhalb von 5 Minuten abgeholt wurde. Dies
ändert nichts am Status der Bestellung. Das heißt, sobald die Kasse (nachträglich) eingeschaltet wird, wird die
Bestellung abgeholt und verarbeitet.
Wenn Sie sich allerdings dafür entscheiden den Notbetrieb zu nutzen, dann haben Sie die Möglichkeit die Bestel-
lungen im Portal einzusehen, um diese erneut und manuell am POS zu erfassen. Die manuelle Erfassung wird (natür-
lich) von der TSE signiert. Wenn sie nun bei diesen Bestellungen im Portal ebenfalls manuell den haken bei
Bestellung an Pos übermittelt setzen, werden diese Buchungen nicht mehr an das POS übermittelt, wenn die Ver-
bindung wieder möglich ist. Andernfalls müssten sie die nachträgliche doppelte Übermittlung stornieren (nicht emp-
fohlen). Entscheiden Sie sich für das gewünschte Verfahren und legen Sie dies in Ihrer Verfahrensdokumentation
ab.

Zurück zur Kapitel-Startseite:eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009

8.2 Der perfekte Start - Onboarding
Um Ihren Webshop für Sie bereitzustellen, benötigen wir vorab einige Informationen von Ihnen.
Im Standard basiert der Webshop auf einem hellen oder dunklem Standard Design, dass durch weitergehende Ein-
stellungen Ihren Vorgaben angepasst wird. Sollten Ihnen diese Anpassungen nicht ausreichen, können Sie den Web-
shop im Rahmen des YourAPP Projektes wesentlich individueller anpassen (dies ist natürlich auch später, nach
Ihrem erfolgreichen Webshop Start noch möglich).

Farben & Design

Wir bieten den Webshop in einem hellen, sowie einem dunklen Standarddesign an. Bitte nennen Sie uns vorab Ihr
gewünschtes Design:





Eine Akzentfarbe kann von Ihnen frei definiert werden. Bitte nennen Sie uns hierfür den entsprechenden HTML Farb-
code. Beispiel unterschiedlicher Akzentfarben:



Logo

Bitte stellen Sie uns Ihr Logo als PNG-Datei, in 24 Bit mit einem transparenten Hintergrund zur Verfügung. Die Höhe
muss 214 Pixel betragen, die Breite bis maximal 800 Pixel.

SSL und URL

Der Hypersoft-Shop wird automatisch mit einem SSL-Zertifikat ausgeliefert, welches Usern im Browser
eine „Sichere Verbindung“ signalisiert. Dieses Zertifikat wird für alle Kundenshops gleichermaßen ver-
wendet und ist auf Firma Hypersoft bzw. die Domain „myhypersoftapp.de“ ausgestellt. Das dient Ihnen
für einen schnellen Start und als Back-Up. Wir empfehlen Ihnen, wie im Bereich Best Practice Ihre eigene
Shop-URL ->Seite: 1015 beschrieben, besser Ihre eigene URL zu verwenden.





Ihr Webshop wird dann über die folgende Domain bereits SSL- Verschlüsselt bereitgestellt : htt-
ps://*markenname*.myhypersoftapp.de/shop
Der Platzhalter *markenname* wird durch Ihre Vorgabe ersetzt, bitte teilen Sie uns Ihren gewünschten Mar-
kennamen zur Generierung der URL mit. Um sicherzustellen, dass alle Bereiche Ihres Webshops gepflegt sind, schal-
ten wir Ihre URL erst nach Ihrer Freigabe sowie einer Prüfung durch Hypersoft frei.

Direkteinsprung per Link / QR-Code

Möchten Sie den Web-Gutschein Shop für einen bestimmten Standort und/oder Bestelltyp direkt per Link oder QR-
Code aufrufen, so können Sie dies bereits im Standard mit den nachfolgend beschriebenen Parametern erreichen.
Sie können somit beispielsweise direkt auf einen bestimmten Standort und den Bestelltyp Stöbern zeigen, um ihren
Gästen einen unkomplizierten Zugang zur digitalen Speisekarte anzubieten.
Ebenfalls lässt sich der Verkauf von Gutscheinen über diese Möglichkeit deutlich beschleunigen, da der User im
Anschluss nur noch den gewünschte Betrag eingeben muss.
Bitte verwenden Sie für den Aufruf die folgenden Parameter:
Beispiel für "Ihre" Shop URL: https://*ihr- Mar-
kenname*.myhypersoftapp.de/shop/?type=jump&ser=1&loc=22021
?type=jump - erzeugt den Direkteinsprung in Ihren Shop
ser=1 – steht für den gewünschten Bestelltyp (0=Stöbern, 1=Abholung, 2=Lieferung, 5=Gutschein)
loc=22021 – steht für die Kundennummer ihres Standortes
Aus dieser URL lässt sich leicht ein QR-Code erzeugen. Über Google können Sie hier viele kostenfreie „QR-
Code Generatoren“ finden, in welche sie lediglich die URL eingeben und Ihnen der passenden QR-Code als
Bilddatei erstellt wird.

Google Maps API-Key

Der Webshop setzt für die Routenführung, sowie die Standort- und Entfernungsberechnungen auf Google Maps. Hier-
für Müssen Sie einen eigenen Account bei Google anlegen und uns den Google Maps API-Key vorab mitteilen, nur so
können Sie alle Inhalte des Webshops und in unserem Portal vollständig nutzen. Zur Anleitung Google Maps API-Key
->Seite: 937.
Sollten Sie ausschließlich den Web-Gutscheine-Shop verwenden, so benötigen wir keinen Google Maps API-
Key.

Bilddaten

Abweichend zu den Regeln der eSolutions Bilddaten gilt:
Der Webshop 2.0 verwendet in der Browserversion ausschließlich die Bildstufe 3, welche den optimalen Kompromiss
aus Dateigröße und Darstellung bietet. Sollten Sie den Webshop 2.0 innerhalb von YourAPP verwenden, so werden



wie gewohnt die Bildstufen 1-5 in Abhängigkeit des verwendeten Endgerätes angezeigt. Weitere Informationen in
der Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.

Lizenzen

Sie benötigen folgende Lizenzen um den Webshop 2.0 betreiben zu können.:
1. Lizenz Kundenstamm 2.0

2. Entweder eine Lizenz für den Webshop 1 (wird konvertiert), den Webshop 2.0 (unterschiedliche
Lizenzmodelle verfügbar) oder YourAPP.

Durch obige Lizenzen erhalten Sie zur Verbindung des Standort POS Systems mit den eCommerce Services die Erwei-
terung Online Order am POS, sowie eCommerce Interface bzw. Hypersoft Connector, auch wenn diese dafür nicht
extra aufgeführt und abgerechnet werden.
Ebenfalls erstellen wir für Sie eine spezielle Serverumgebung mit teils expliziten Lizenzen für Betriebssysteme, Ser-
verbetriebssysteme und Datenbanken. Dies alles (unter anderem) ist in den Services der Lizenzen unter 1. und 2.
enthalten.

Version des POS Systems...
Für den Webshop 2.0 wird ein aktuelles Hypersoft Servicepack vorausgesetzt.

Checkliste:
o Entscheidung über helles oder dunkles Design
o Individuelle Akzentfarbe
o Ihr Logo
o Ihr Markenname für die Webshop-URL
o Ihre „eigene“ Shop-URL (optional)
o Google Maps API-Key
o Hypersoft Lizenzen
o Aktuelles Hypersoft Servicepack
o Zahlungsarten über Hypersoft Pay – powered by Adyen
o App Name (nur für YourAPP Projekt) - Name der App im Store
o App Name Short (nur für YourAPP Projekt) - Kurzname der App im Store
o Page Title – Name des Shops im Browsertab
o Customer Name – Ihr Markenname innerhalb der User-Registrierung
o Company Name – Ihre Firmierung für das Copyright in der Browseransicht
o Favicons (Icon Format: PNG mit 128x128 Pixeln) – Symbol zur Darstellung Ihrer Logos im Browsertab (Favicons

können ab 02/2022 in den Shop eingebunden werden).

Bereitstellungszeit...



Sobald Sie uns die Informationen aus der Checkliste übergeben haben und Ihre schriftliche Bestellung bei uns vor-
liegt, können wir Ihnenen das Programm innerhalb von 48 Stunden bereitstellen. Nutzen Sie die Zeit auf Ihrer Seite
am besten zur Pflege Ihrer Artikeldaten und Konfiguration des Shops (sofern noch nicht vervollständigt).

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009
8.2.1 Empfehlungen und Upselling

Die Qualität der Produktempfehlungen sind ausschlaggebend für ein erfolgreiches Upselling. In Maßen und intel-
ligent angewandt steigern Empfehlungen die Zufriedenheit der User, Ihrer Kunden.
Die im Programm verfügbare Konfiguration geht weit über das Anbieten von Aktionsartikeln hinaus und
ermöglicht Ihnen anhand der aktuellen Auswahl Intelligente Empfehlungen zu Ihren Kunden auszuspielen.

Produktempfehlungen werden ausschließlich im Warenkorb unterhalb der „Jetzt bestellen“ Schaltfläche angezeigt.
Artikel können direkt in dieser Ansicht über die Schaltfläche + in den Warenkorb gelegt werden (es erscheint eine
Animation, welches dies verdeutlicht). So kann beispielsweise schnell ein Produkt hinzugefügt werden, wenn ein
Mindestbestellwert nicht erreicht wurde. Sollten Produktempfehlungen eine weitere (Zwangs-)Abfrage erfordern,
wie z.B. die Größe einer Pizza, so kann dieses Produkt nicht über das + direkt hinzugefügt werden, sondern man
gelangt in die Artikeldetails, um den Artikel zu modifizieren und legt den Artikel ebenfalls in den Warenkorb.
Produktempfehlungen werden dynamisch anhand der hinterlegten Regeln für den jeweiligen Bestelltyp beim Hin-
zufügen von Artikeln zum Warenkorb eingefügt. So kann es beispielsweise dazu kommen, dass wenn ein User eine



Pizza in den Warenkorb legt und diesen betritt, ihm hier zusätzliche Empfehlungen für Getränke, Salate oder Des-
serts angeboten werden. Geht er nun zurück in das Produktangebot und fügt noch ein Pasta-Gericht und einen Bei-
lagensalat hinzu, um danach wieder den Warenkorb zu betreten, so werden ihm anhand seiner zusätzlichen
Auswahl in Zusammenhang mit den von Ihnen definierten Regeln gegebenenfalls andere (weil zu seiner Auswahl
passendere) Produktempfehlungen angeboten.
Für das Einblenden von Produktempfehlungen gelten folgende Rahmenbedingungen:

n Es werden nur Produkte angezeigt, welche im Artikelstamm des jeweiligen Standortes vorhanden
sind. Beachten sie hierzu: Da die Regeln global (für alle Standorte) definiert werden, aber das Arti-
kelsortiment pro Standort abweichen kann, werden somit nur die jeweils verfügbaren Artikel zu
einer zutreffenden Regeln angezeigt. Wäre eine Regel für einen Aktionsartikel vorhanden, den ein
Standort nicht anbietet, so wird er dort auch dann nicht angeboten, wenn er per (globaler) Regel
zutreffend wäre.

n Produkte, welche aktuell nicht verfügbar oder gesperrt sind, werden nicht angezeigt.
n Produkte, welche sich bereits im Warenkorb befinden, werden nicht mehr zusätzlich als Empfehlung

angezeigt.
n Alle Produktempfehlungen, welche für die Auswahl der Produkte im Warenkorb in Frage kommen,

werden in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

Diese Funktionalität ist in folgenden Programmen enthalten...
n Hypersoft Webshop 2.0 und YourAPP Webshop

n Guest-Order-Terminal

n Self-Order-Terminal

Produktempfehlungen konfigurieren

Der Webshop lässt Sie Produktempfehlungen definieren, welche dem Kunden in Abhängigkeit seiner Artikel im
Warenkorb, sowie des gewählten Bestelltyps zusätzlich angeboten werden. Das System agiert also pro Bestelltyp
und analysiert die Artikel anhand deren Warengruppen. Sie entscheiden anhand der beteiligten Warengruppen wel-
ches die optimalen Empfehlungen sind und das System bietet diese in den passenden Situationen an.
In den Einstellungen des Webshops können Sie unter Produktempfehlungen eigene Regeln definieren, anhand
derer bestimmte Artikel zusätzlich angeboten werden.



Um eine neue Regel zu erstellen, wählen Sie bitte Neue Produktempfehlung. In den darauffolgenden Dialogen ver-
geben Sie eine eindeutige Bezeichnung dieser Regel und legen fest, für welchen Bestelltyp diese Regel relevant ist.

Die Tabelle zeigt Ihre Haupt- und Warengruppenstruktur des lokalen POS Systems an. Hier können sie festlegen, aus
welchen Warengruppen Artikel im Warenkorb vorhanden sein müssen, und aus welchen Warengruppen keine Artikel
vorhanden sein dürfen, um Produktempfehlungen anzuzeigen. Eine doppelte Auswahl einer Warengruppe ist hierbei
ausgeschlossen.



Fügen Sie nun bitte Artikel hinzu, welche bei einer Übereinstimmung der o.g. Regel angeboten werden sollen.
Geben Sie hierfür bitte die Artikelnummer aus dem Artikelstamm ein und wählen Hinzufügen, sofern die Arti-
kelnummer vorhanden ist, wird der entsprechende Artikel in der Tabelle angezeigt.



Beispiel...
Definieren Sie, dass Artikel aus der Warengruppen Vorspeise und Hauptgerichte enthalten sein müssen und aus der
Warengruppe Dessert nicht enthalten sein dürfen. Als Produktempfehlung haben Sie hierfür die Artikel Tiramisu
und Panna Cotta definiert. Sobald die obige Konstellation zutrifft, werden die beiden Produktempfehlungen ange-
boten (sofern sich diese nicht bereits im Warenkorb befinden).
Ergänzende Regeln:
Produktempfehlungen ergänzen sich gegenseitig, sofern es sich um den gleichen Bestelltyp handelt. Alle Pro-
duktempfehlungen der zutreffenden Regeln werden angeboten. Die Prüfung der Regeln erfolgt hierbei direkt nach
dem Hinzufügen eines Artikels in den Warenkorb, so können beim Betreten des Warenkorbes bereits alle zutref-
fenden Produktempfehlungen angezeigt werden.
Sehen Sie hier eine Reihe von Produktempfehlungen:



Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009



8.3 Shop im Portal

Sie erreichen den Webshop 2.0 über den Menüpunkt E-SOLUTIONS / Webshop 2.0, dieser öffnet die Bestell-
übersicht.

Der Webshop beruht auf der gleichen technischen Grundlage wie z.B.: YourAPP oder eMENU, weswegen einige der
Grundeinstellungen des Webshops in der globalen Konfiguration vornehmen können. Welche Teilbereiche Sie hier
für den Webshop bearbeiten müssen, erklären wir jeweils an den betreffenden Stellen.

Weiterführende Dokumentation:
Shop Workflow und Bestelltypen ->Seite: 1033
Berechtigungen ->Seite: 1038
Bestellübersicht ->Seite: 1039
Einstellungen im Portal ->Seite: 1046



Payment Einstellungen ->Seite: 1068
eMail Einstellungen ->Seite: 1071
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009

8.4 Shop Workflow und Bestelltypen
Der Workflow sowie die Bedienung des Webshops erfolgt in den Schritten: Startbildschirm, Speisekarte/Webshop,
Bestelltyp, Standorte, Warengruppen, Artikel, Artikeldetails, Warenkorb, Kundendaten, Check-Out und Bezahlen,
Bestellbestätigung, welche nachfolgend im Einzelnen beschreiben sind. Sehen Sie für Details den Bereich Der Shop
aus User-Sicht ->Seite: 1077.

Bestelltypen und Varianten

Der Webshop ist generell für "alle denkbaren Varianten" vorgesehen. Zum Beginn haben wir uns um die aktuellen
und häufigsten Nutzungsmöglichkeiten gekümmert: durch die Speisekarte blättern, Selbstabholungen oder Lie-
ferungen bestellen. Diese drei Varianten stehen Ihnen aktuell zu Disposition und Sie wählen über Einstellungen aus,
welche Sie nutzen möchten:



Sie können die Bestelltypen in den Einstellungen einstellen. Liefergebühren und zeitliche Verfügbarkeit Ihrer Ange-
bote können wie alles andere, dass für eine reibungslose Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kunden dienlich
ist, von ihnen selbst konfiguriert werden.

Standorte



Das Hypersoft Standortmanagement lässt schon heute keine Wünsche offen. Soweit logisch, werden Einstellungen
aus der Zentrale übernommen und ebenso pro Standort angepasst werden. Da Standorte ein generelles Element der
Digitalisierung darstellen, findet das Standortmanagement an übergreifender Position statt und steht somit auch
weiteren Programmen zur Verfügung. Bitte begeben Sie sich für weitere Details und Anleitungen zum Bereich Stand-
orteinstellungen ->Seite: 976.

Preiskonzepte und Möglichkeiten

Generell verfügt das Hypersoftsystem über viele Funktionen zu Preisen. In der Regel ist die Arbeit mit Preisebenen
am flexibelsten. Für komplexere Anforderungen können zusätzlich Preisgruppen verwendet werden.

Der Webshop unterscheidet zwischen Preisebenen pro Bestelltyp und Preisebenen pro Kunde. Beide lassen sich
auch miteinander kombinieren.
Wenn Sie auch die YourAPP nutzen, beachten Sie bitte, dass nach der Veröffentlichung der App Ände-
rungen an Preisebenen oder Preisebenen- Einstellungen (Änderungen der hinterlegten Formeln)



in Abhängigkeit mit der Größe ihres Artikelstamms und der Anzahl von Preisebenen auch das Übertragen
einer große Anzahl von Daten an die Apps der /User mit sich bringen kann. Wir empfehlen ihnen daher sol-
che Änderungen mit uns so abzustimmen, so dass wir für Sie komplexe Änderungen in einem App-Update
integrieren können, um für die User das Download-Volumen deutlich zu verringern.

Preisebenen pro Bestelltyp...
In den Optionen des Moduls Speisekarte legen Sie eine Standardpreisebene pro Bestelltyp fest. Hiermit können Sie
beispielsweise Getränke für den Bestelltyp Lieferung anders bepreisen. Je nach ausgewähltem Bestelltyp sehen
Ihre Kunden die entsprechenden der jeweiligen Preisebene.

Preisebenen pro Kunde...

Sind Kunden bereits registriert und eingeloggt, so können diese ebenfalls eine eigene Preisebene im Kundenstamm
zugeordnet haben. Dies wird mit einem Stern * am Usericon, sowie mit dem Wortlaut Premium Partner im Kun-
denprofil angezeigt. Ist ein Artikelpreis für den User besser (geringer) als der Preis aus der Standardpreisebene pro
Bestelltyp, so wird ihm dies mit einem durchgestrichenen Standardpreis und der Nennung seines Preises angezeigt.

Öffnungszeiten und Feiertage

Legen Sie Ihre Öffnungszeiten und Feiertage in den Standorteinstellungen unter E-SOLUTIONS / Konfiguration fest.
Pro Bestelltyp können Sie eigene Zeiten definieren, sollten Sie z.B. täglich um 09:00 Uhr öffnen, allerdings eine Lie-
ferung erst ab 12:00 Uhr akzeptieren. Ebenso können Sie eigene Feiertage und abweichende Zeiten pro Bestelltyp
definieren, wenn beispielsweise Öffnungs- und Lieferzeiten voneinander abweichen.



Abweichende Zeiten...
Definieren Sie abweichende Zeiten oder Feiertage, welche Ihre Standardzeiten (Mo. – So.) überschreiben. Defi-
nieren Sie hierfür ein Datum oder einen Zeitraum und hinterlegen Sie die abweichenden Zeiten. Alle zukünftigen
abweichenden Zeiten werden Ihnen in der einer Tabellenansicht pro Bestelltyp-Zeit angezeigt.



Zeiten & Feiertage kopieren...
Sollten Ihre Öffnungszeiten, Lieferzeiten oder Abholzeiten (Bestelltyp-Zeiten) identisch sein, so reicht es aus, diese
nur einmal zu pflegen und im Anschluss auf die anderen gewünschten Zeiten zu kopieren. Verwenden Sie hierfür
bitte die Funktionen Übernehmen aus Standort, welche die aktuell ausgewählte Zeit von einem gewünschten
Standort übernimmt, oder verwenden Sie die Funktion Übernehmen aus einer anderen Zeit um z.B. Die bei den
Öffnungszeiten hinterlegten Zeiten auch auf die Lieferzeiten oder Abholzeiten zu kopieren.

Das Übernehmen von Zeiten aus anderen Standorten oder Zeiten bezieht sich sowohl auf die Stan-
dardzeiten (Mo. Bis So.), als auch auf die hinterlegten Feiertage und abweichenden Zeiten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009
8.4.1 Berechtigungen

Die Berechtigungen für den Shop werden zusammen mit anderen Berechtigungen im Portal eingestellt.

E-Solutions / Ansehen / bearbeiten



Die Benutzerberechtigungen beziehen sich auf den gesamten Bereich eSolutions, welcher sowohl YourAPP als auch
den Webshop 2.0 enthält.
Die Berechtigungen können hierbei auf Nur anzeigen oder Bearbeiten eingestellt werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032
8.4.2 Bestellübersicht

Die Bestellübersicht erreichen Sie in unserem Portal unter E-SOLUTIONS / Webshop 2.0. Hier können Sie alle Bestel-
lungen pro Standort einsehen, filtern, verwalten und exportieren. Details pro Bestellung erhalten Sie über die
Detailansicht, welche Sie aufrufen können, indem Sie eine Bestellung in der Bestellübersicht auswählen.



Eingehende Bestellungen werden alle 30-60 Sekunden von Ihrem lokalen POS System abgerufen und an dieses über-
tragen. Der Zeitpunkt der Abholung ist in der Spalte Bestellung am POS übermittelt ersichtlich.

Verarbeitungsfehler...
Sollte es zu einem Verarbeitungsfehler kommen, so wird dies mit einem ! (Ausrufungszeichen) in der Spalte Bestel-
lung an POS übermittelt angezeigt. In den Bestelldetails können Sie einsehen, bei welchem Schritt der Fehler ent-
standen ist. Bitte informieren Sie in diesem außergewöhnlichen Fehlerfall unseren Support unter
support@hypersoft.de.

eCommerce Notbetrieb

Sollte eine Bestellung im Fehlerfall nicht an das POS System übermittelt werden können, so verbleibt dieses Feld
vorerst leer. Sollte eine Bestellung nach 5 Minuten noch immer nicht abgeholt worden sein, so erfolgt eine auto-
matische eMailbenachrichtigung an die in den Standorteinstellungen hinterlegte eMailadresse des jeweiligen



Standortes, so dass Sie in diesem Fehlerall handeln können. Das Versenden der Benachrichtigung wird in der Spalte
Bestellung am POS übermitteltangezeigt.
Sie müssen für dieses Vorkommnis trainierte Mitarbeiter haben, damit diese im Ernstfall wissen was zu
tun ist.

Möchten Sie die Bestellung manuell verarbeiten, da ggf. die Kommunikation zwischen Kasse und MyHypersoft nicht
wiederhergestellt werden kann, so können Sie manuell einen Haken in der Spalte Bestellung am POS übermittelt
setzen. Hiermit behalten Sie den Überblick und verhindern, dass die Bestellung bei Wiederherstellung der Kom-
munikationsfähig erneut automatisch übermittelt und gegebenenfalls doppelt ausgeführt wird.
Möchten Sie die Bestellung nicht manuell verarbeiten und können die Verbindung zu Ihrem POS System wie-
derherstellen, so müssen Sie nichts weiter unternehmen, das POS System holt sich bei der nächstmöglichen Kom-
munikation alle offenen Bestellung ab.

Bestellungen filtern

Bestellungen können Sie nach den folgenden Kriterien Filtern:
l Standort
l Bestelltyp
l Zahlungsart
l Zeitraum



Oberhalb der Tabelle wird Ihnen die Gesamtanzahl der Bestellungen sowie der Gesamtbetrag der aktuellen Fil-
terung angezeigt. So könne Sie jederzeit einsehen, wie viel Umsatz Sie z.B. mit einer bestimmten Zahlungsart oder
eines Standortes in einem definierten Zeitraum generieren.

Zukünftige Bestellungen...
Haben Sie im Shop die Option Bestellungen für Folgetage ->Seite: 1055 akzeptieren, so können Sie diese jetzt
ebenso in der Bestellübersicht filtern.
Über die Schaltfläche Nur zukünftige Bestellungen anzeigen, werden ihnen alle eingegangenen Bestellungen mit
einer Lieferung / Abholung ab dem aktuellen Datum / Uhrzeit für die kommenden Tage angezeigt:

In Bestellungen suchen

Über die Suche (Lupensymbol in der Titelleiste) können Sie nach folgenden Inhalten in der Bestellübersicht suchen:
l Bestellnummer
l Datum
l Betrag
l Kundennummer
l Name
l eMail

Der oder die Treffer werden anschließend in der Tabellenansicht dargestellt. Sollten Sie die Bestellübersicht über
einen längeren Zeitraum geöffnet haben, so können Sie die Inhalte über die Aktualisieren Schaltfläche aktualisieren
und so auch neue oder geänderte Inhalte einsehen.

Bestelllisten exportieren

Die Bestellliste kann in Abhängigkeit der eingestellten Filter als XLSX-Datei exportiert werden. Hiermit las-
sen sich weitergehende Auswertungen in externen Programmen wie z.B. Microsoft Power Bi erstellen.



Über die Schaltfläche Exportieren lässt sich die aktuelle Ansicht exportieren.

Die exportierte Datei kann mit allen gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen geöffnet werden.

Folgende Felder werden jeweils exportiert:
l Bestelldatum

l Bestellzeit

l Bestellnummer

l Standort

l Bestelltyp

l Gesamtpreis

l Trinkgeld

l Liefergebühr



l Pfand

l Zahlungsart

l Kommentar

l Abhol- Lieferdatum

l Abhol- Lieferzeit

l Kundennummer

l Kundenname

l Kundentelefon

l Kundenmail

l PLZ (Kunde)

l Ort (Kunde)

l Straße und Nr. (Kunde)

l PLZ (Lieferung)

l Ort (Lieferung)

l Straße und Nr. (Lieferung)

Details einer Bestellung

Wählen Sie eine Bestellung in der Bestellübersicht aus, um deren Details anzuzeigen.



In diesem Dialog können Sie alle Details und Kommentare einer Bestellung einsehen. Zusätzlich erhalten Sie Infor-
mationen über die Verarbeitungszeiten:



l Bestelldatum (Zeitpunkt der Kundenbestellung)
l Bestellung von Kasse akzeptiert (Die Bestellung wurde erfolgreich abgeholt)
l In Bearbeitung (Die Bestellung wurde an der Kasse bestätigt)
l Vorgang an Kasse abgeschlossen (Der Vorgang wurde an der Kasse abgeschlossen)
l Lieferzeit / Abholzeit (Ausgewählter Abholzeitpunkt bzw. Lieferzeitpunkt des Kunden)

Unter Kundendaten können Sie alle hinterlegten Kontaktdaten, sowie Rechnungs- und Lieferanschriften einsehen.
Über die Schaltfläche Kunde anzeigen wird der Kunde im Kundenstamm geöffnet.
Die Bestellpositionen geben Auskunft über die bestellten Produkte sowie deren Optionen und ggf. zusätzlich Kom-
mentare pro Produkt.

Kontextmenü

Oben rechts in der Titelleiste erreichen Sie das Kontextmenü (drei Punkte), über welche Sie die Einstellungen zum
Webshop, dem Payment als auch den E-Maileinstellungen erreichen.

Standort Alias vergeben:
Sehen Sie bitte Standort Alias vergeben ->Seite: 978.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032
8.4.3 Einstellungen im Portal

Die Einstellungen des Webshops erreichen Sie über das Kontextmenü (drei Punkte) oben rechts in der Titelleiste der
Bestellübersicht.

URL Ihres Webshops

Nachdem Sie uns die aus dem Onboarding benötigten Informationen zur Verfügung gestellt haben, sehen Sie an die-
ser Stelle die URL, unter welcher Ihr Webshop im Internet erreichbar ist.



Sollten Sie den Webshop ausschließlich in YourAPP verwenden wollen, dann müssen sie auch keine öffent-
liche URL bewerben. Andernfalls empfehlen wir die Nutzung einer eigenen URL wie unter Best Practice
Ihre eigene Shop-URL ->Seite: 1015 beschrieben.

Allgemeine Einstellungen

Unter den Allgemeinen Einstellungen haben wir alle Inhalte verlinkt, welche Sie unter dem Menüpunkt Kon-
figuration vornehmen müssen. Die von uns empfohlene Vorgehensweise erklären wir ausführlich unter dem Punkt
Einrichtung.

Sehen sie auch die einzelnen Themen im Kapitel Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902.

Urlaubsmeldung

Hinterlegen Sie eine Urlaubsmeldung, um das Betreten und Nutzen des Shops zu verhindern. Diese Funktionen kön-
nen Sie auch z.B. bei Renovierungen oder anderen Ereignissen nutzen, um Ihren Kunden eine entsprechende Mel-
dung beim Betreten des Shops anzuzeigen. Aktivierte Urlaubsmeldung verhindern die Anzeige und Nutzung des
Shops gänzlich.
Möchten Sie hingegen für einen gewissen Zeitraum nur keine Bestellungen zulassen, die Anzeigen Ihrer Produkte
aber weiterhin ermöglichen, so können Sie hierfür auch die Stöbern Funktion der Bestelltypen verwenden, welche
Sie in den Bestelltypen aktivieren können. Alle weiteren Bestellarten sollten Sie in diesem Fall deaktivieren.
Das Einschalten der Urlaubsmeldung verhindert die Nutzung des gesamten Shops für alle Standorte. Möch-
ten Sie hingegen nur einzelne Standorte einschränken, so deaktivieren Sie hierfür bitte die gewünschten
Bestelltypen oder passen die Öffnungszeiten der jeweiligen Standorte an. (Urlaubsmeldungen für einzelne
Standorte ist in Planung).



Im Auslieferungszustand ist Urlaubsmeldung aktiviert, um ein ungewolltes Betreten der /User zu
Ihrem Vorteil zu verhindern.

Gutscheinlayout

Der Web-Gutschein-Shop verwendet im Standard (bei mehreren Standorten) ein zentrales Layout für print@home
Gutscheine, welches sie unter ihrer zentralen Kundennummer hinterlegt haben.

Möchten sie hingegen ein eigene Layout pro Standort verwenden (z.B. bei verschiedenen „Brands“) so können sie
den Schalter „Gutscheinlayout pro Standort“ verwenden, um das jeweils im Standort hinterlegte print@home Lay-
out, statt des zentralen Layouts, zu verwenden.

Bestelltypen

Der Webshop bietet unterschiedliche Bestelltypen, welche Sie pro Standort definieren können.



Bestelltypen ausblenden

Aktive Bestelltypen werden im Standard auf der Startseite der Desktop-Ansicht, sowie in der Bestelltypauswahl in
der mobilen Version angezeigt. Möchten Sie einen oder mehrere Bestelltypen ausblenden, diese aber dennoch für
einzelne Standorte verwenden, so können Sie die folgende Funktion verwenden.

Über das Aktivieren einer Schaltfläche können Sie den jeweiligen Bestelltyp auf der Startseite sowie Bestell-
typauswahl ausblenden.
Dies kann besonders dann wichtig sein, wenn Sie z.B. den Bestelltyp Bestellung zum Tisch (Im Haus) nur
an einigen Standorten verwenden, Ihren Kunden aber nicht suggerieren möchten, dass sie diese Funktion
in allen Standorten anbieten.

Bestelltypen Ansicht Desktop und Mobil...





Über die Bestellung Seite in den Standort-Details, sind hingegen immer alle Bestelltypen des jeweiligen
Standortes verfügbar.



Stöbern

Die Stöbern Funktion lässt Sie Ihr Produktangebot präsentieren, ohne eine Warenkorb- oder Bestellfunktion zu
implementieren. Es lassen sich hierbei alle Warengruppen und Artikel anzeigen, Abfragen, Allergene, Nährwerte
usw. auswählen, nur ohne einen Check-Out zu ermöglichen. Diesen Bestelltyp können Sie beispielsweise ver-



wenden, wenn Sie noch keine Bestellungen zur Lieferung oder Abholung bearbeiten können, aber dennoch Ihr Ange-
bot zeitgemäß präsentieren möchten.

Abholen

Der Bestelltyp Abholung lässt Ihre Kunden eine Bestellung platzieren, welche entsprechend Ihrer Vorlaufzeit in
Ihrem Restaurant abgeholt werden muss. Eine Einschränkung nach Postleitzahl, Mindestbestellwert oder Lie-
fergebühr gibt es hierbei nicht.

Lieferung

Der Bestelltyp Lieferung lässt Ihre Kunden eine Bestellung platzieren, welche durch Sie zu einer Wunschadresse
geliefert wird. Für den Bestelltyp Lieferung können Sie zusätzlich die pro Standort belieferten Postleitzahlen, einen
Mindestbestellwert sowie eine Liefergebühr erfassen. Ebenfalls können für den Bestelltyp Lieferung abweichende
Lieferadressen hinterlegt werden.

Lieferung an externen Link

Diese Funktion können Sie beispielsweise nutzen, wenn Sie noch keinen eigenen Lieferservice implementiert
haben, Sie dennoch den Einstieg über Ihren Webshop ermöglichen können und auch weitere Bestelltypen neben der
Lieferung an einen externen Link anbieten möchten.

Die Lieferung an einen Externen Link lässt Sie einen evtl. bereits bestehenden Lieferservice aufrufen. Geben Sie
bitte hierfür die entsprechende URL pro Standort ein, um diese Weiterleitung zu ermöglichen. Die Lieferung an
einen externen Link übersteuert Ihren Webshop und leitet den Kunden direkt auf die jeweils verlinkte Seite.

Externer Link – Hinweis...
Wenn Sie den externen Link für den Bestelltyp Lieferung verwenden, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Usern das
Verlassen der aktuelle Seite / App zu verdeutlichen, in dem Sie einen entsprechen Hinweis anzeigen. Über die
Schaltfläche Hinweistext beim Verlassen des Shops anzeigen können Sie diesen Hinweis aktivieren.

Über die rote Verlinkung Externer Link für Lieferung können Sie den entsprechenden Hinweistext editieren:



Im Haus

Über die Im Haus Bestellung können ab einem späteren Zeitpunkt Ihre Kunden aus Ihrem Restaurant heraus weitere
Produkte bestellen, ohne auf den Service warten zu müssen. Hierfür wird jeder Tisch mit einem Code oder QR-Code
versehen, welchen Ihre Kunden per Smartphone abfotografieren und so Zugriff auf Ihr Produktangebot erhalten.

Gutschein

Sollten Sie den Bestelltyp Gutscheine für einen oder mehrere Standorte aktiviert haben, dieser Bestelltyp
aber nicht in Ihrem Shop/App angezeigt werden, so kontrollieren Sie bitte Ihre Web-Gutscheine-Ein-
stellungen im MCP. Sollten hier nicht alle Einstellungen vollständig sein, so wird der Bestelltyp aus Sicher-
heitsgründen ausgeblendet.

Liefergebiet, Liefergebühren und Mindestbestellwert

Definieren Sie das Liefergebiet, die Liefergebühren sowie den Mindestbestellwert pro Postleitzahl und Standort für
den Bestelltyp Lieferung.



Bestellungen für Folgetage

Hier kann ein Wert zwischen 1 und 30 hinterlegt werden, was der Anzahl der Tage entspricht:

1 = Es wird keine Tagesauswahl im Shop angeboten, Bestellungen sind nur für den aktuellen Tag möglich. (Stan-
dard)
2 – 30 = Es wird eine Tagesauswahl angeboten, welche in Abhängigkeit der Öffnungszeiten im Shop für die Bestell-
typen Lieferung und Abholung angeboten werden. Sehen Sie hier die Details zum Workflow mit Folgetagen aus
User Sicht.
In der Bestellübersicht können Sie den Filter Zukünftige Bestellungen... ->Seite: 1042 verwenden, um
Bestellungen für Folgetage einzusehen.

Postleitzahl und Ort

Nach der Auswahl des gewünschten Standortes legen Sie zuerst die von diesem Standort belieferten Postleitzahlen
an. Sie können hierbei sowohl einzelne Postleitzahlen anlegen, als auch eine von-bis Funktion verwenden, bei wel-
chen die letzten beiden Stellen automatisch erzeugt werden. Sollten mehrere Standorte die gleiche Postleitzahl
beliefern können, so hat der Kunde die Möglichkeit sich für einen der möglichen Standorte zu entscheiden.



Postleitzahlen können pro Standort auch mehrfach angelegt werden, um einen zusätzlichen Ortsnamen hinterlegen,
dies ist vor allem für ländliche Gegenden gedacht, in denen es mehrere kleine Orte mit nur einer Postleitzahl gibt,
die aber unterschiedliche Liefergebühren oder einen anderen Mindestbestellwert haben. Tragen Sie hierfür die ver-
schiedenen Ortsnamen hinter die identischen Postleitzahlen, um eine zusätzliche Abfrage des Ortes im Webshop zu
erzeugen.
Ihre Eingaben können Sie direkt in der Tabelle editieren.



Pflegen Sie keine Postleitzahlen ein, so können alle Orte (weltweit) beliefert werden. Sobald Sie min-
destens eine Postleitzahl eingepflegt haben, werden nur noch die hinterlegten Postleitzahlen beliefert.
Möchten Sie Postleitzahlen alphanumerisch eingeben, wie z.B. im United Kingdom, so verwenden Sie hier-
für bitte ausschließlich die Einzeleingabe.

Mindestbestellwert

Der Mindestbestellwert legt fest, ab welchem Betrag pro Postleitzahl und Standort eine Bestellung ausgeführt wer-
den darf. Der Mindestbestellwert wird unterhalb des Warenkorbes angezeigt. Sollte ein Kunde ohne Erreichen des
Mindestbestellwertes im Warenkorb Bestellen auswählen, so wird ihm ein Hinweis angezeigt, wie hoch der Min-
destbestellwert für diese Postleitzahl ist, zusätzlich werden ihm Produktempfehlungen angeboten, um den Min-
destbestellwert zu erreichen.

Liefergebühr

Legen Sie eine Liefergebühr pro Postleitzahl und Standort fest, welche auf die Gesamtsumme angerechnet wird.
Liefergebühren sind ebenso wie Pfand nicht rabattfähig.
Sobald Sie Liefergebühren verwenden, werden die Kundendaten „Postleitzahl“ und „Ort“ automatisch zu
einem Pflichtfeld.

Die Versteuerung der Liefergebühr erfolgt über den ersten (und höchsten) hinterlegten Steuersatz des
jeweiligen Standortes, welcher automatisch aus Ihrem Kassensystem an den Shop übermittelt wird.

Kundendaten Vorgaben

Legen Sie in den Webshop-Einstellungen fest, welche Kundendaten Sie pro Bestelltyp für eine Bestellung erfassen
möchten. Hier können Sie beispielsweise für eine Bestellung zur Abholung weniger Kundendaten erfassen, als für



eine Bestellung mit Lieferung. Alle Kundendaten lassen sich sowohl optional, als auch als Pflichtfeld definieren.
Alle bereits erfassten Kundendaten werden in dem jeweiligen Benutzerprofil Ihrer Kunden gespeichert.

Pflichtergänzungen

Möchten Sie ggf. später weitere Kundendaten erfassen, so werden dem Kunden diese weiteren Felder bei seiner
nächsten Bestellung zum Ausfüllen angezeigt. Über die Sortierfunktion können Sie die Eingabe der Kundendaten
beliebig anordnen.

Die Kundendaten eMail und Name sind jeweils als Pflichtfeld definiert und können nicht deaktiviert wer-
den, da diese bereits bei der Registrierung angefragt werden.

Abweichende Lieferadressen

Für den Bestelltyp Lieferung können Kunden eine oder mehrere abweichende Lieferadressen pflegen und diese für
zukünftige Bestellungen wiederverwenden. Je nach Einstellung Ihrer gewünschten Kundendaten können abwei-
chende Lieferadressen allerdings nur aus den folgenden Daten bestehen:

l c/o
l Straße/Nr
l Zusatz
l Postleitzahl
l Ort
l Land



Alle weiteren Felder werden für die Eingabe einer abweichenden Lieferadresse ausgeblendet.
Bei Kundendaten mit einer abweichenden Lieferanschrift wird die gewählte Lieferadresse an der Kasse
ebenfalls als Rechnungsadresse verwendet und gedruckt.

Sobald Sie Liefergebühren verwenden, werden die Kundendaten Postleitzahl und Ort im Bestelltyp Lie-
ferung automatisch zu einem Pflichtfeld.

Gastbestellungen können nur mit einer Adresse angegeben werden, eine abweichende Lieferanschrift
wird hierbei nicht angeboten.

Kundenstamm

Im Kundenstamm 2.0 können Sie alle vom Kunden hinterlegten Informationen einsehen, zusätzlich können Sie hier
einen Kunderabatt oder eine Kundenpreisebene festlegen. Sehen Sie auch Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869.
Die vom User zusätzlich als Lieferadresse eingegebenen Adressen können Sie im Kundenstamm 2.0 unter Weitere
Adressen einsehen und verwalten:

Vorlaufzeit und Takt

Definieren Sie den Takt sowie die Vorlaufzeit pro Bestelltyp und Standort in den Einstellungen des Webshops. Diese
Angaben bewirken, mit welchem Vorlauf ein Kunde rechnen muss, bis er frühestmöglich seine Lieferung erhält bzw.
seine Bestellung abholen kann. Bitte richten Sie den Takt sowie die Vorlaufzeit pro Bestelltyp für jeden auf-
geführten Standort ein.



Schnellstmöglich...
Webshop-Bestellungen für die Bestelltypen Lieferung und Abholung enthalten für den aktuellen Tag die Option
Schnellstmöglich.

Beispiel: Ausgeschaltet (Standard)
Das „Schnellstmöglich“ bezieht sich auf die erstmögliche Uhrzeit, laut Ihren Einstellungen zur Vorlaufzeit und Takt.
Die Darstellung im Shop ist wie folgt:

l 07:00 (Schnellstmöglich)

l 07:30

l 08:00

l 08:30

Beispiel: Eingeschaltet
Das „Schnellstmöglich“ wird vor der erstmöglichen Uhrzeit angezeigt, um Bestellungen „sofort“ abzuholen, oder
Liefern zu lassen. Dies ist insbesondere bei solchen Restaurant interessant, welche nicht erst auf das Erreichen der
erstmöglichen Liefer- oder Abholzeit warten möchten.
Die Darstellung im Shop ist wie folgt:



l Schnellstmöglich

l 07:00

l 07:30

l 08:00

l 08:30

Weiter Adressen...

Takt...
Der Takt kann pro Bestelltyp zwischen 15, 30 und 60 Minuten eingestellt werden. In Verbindung mit der Vorlaufzeit
ergibt sich hieraus die frühestmögliche Abhol- oder Lieferzeit, sowie die Auswahl, sollte ein Kunde eine Bestellung
„für später“ aufgeben.

Vorlaufzeit...
Die Vorlaufzeit pro Bestelltyp und Standort definiert, welche Zeit mindestens zwischen einer Bestellung und einer
Abholung/ Lieferung liegen muss. Die Vorlaufzeit kann zudem direkt am POS System des Standortes angepasst wer-
den, um auf Stoßzeiten kurzfristig reagieren zu können.



Bitte berücksichtigen Sie bei der Vorlaufzeit des Bestelltyps „Lieferung“, dass diese inkl. Der zu erwartenden Lie-
ferzeit angegeben wird.

Beispiel...
Sie stellen den Takt auf 30 Minuten und definieren die Vorlaufzeit für eine Abholung auf 40 Minuten. Bestellt ein
Kunde um 12:14 Uhr, so wird ihm als frühestmögliche Abholzeit 13:00 Uhr angeboten. Würde der Kunde mit den
gleichen Einstellungen um 12:22 bestellen, so würde ihm als frühestmögliche Abholzeit 13:30 angezeigt werden.

Artikelverfügbarkeit

Über das Aktivieren der Artikelverfügbarkeiten können Sie Artikel mit begrenzter Menge so im Webshop anbieten,
dass diese nur so lange angeboten werden, wie diese auch vorrätig sind. Danach werden die Artikel so dargestellt,
dass man über das generelle Angebot informiert bleibt, aber der Artikel nicht mehr in den Warenkorb gelegt wer-
den kann. Für die Steuerung der Verfügbarkeit stehen Ihnen die Artikelsperrliste und der Verfügbarkeitsmanager
am POS System zur Verfügung. Dieser Schalter bezieht sich sowohl auf die Artikelsperrliste, als auch auf den Ver-
fügbarkeitsmanager. Möchten sie eine oder beide Funktionen im Shop nutzen, so aktivieren Sie hier bitte die Schalt-
fläche Artikelverfügbarkeit verwenden.

Artikelsperrliste...
Über die Artikelsperrliste am POS System des Standortes können Sie Artikel zu sofort sperren, diese Information
wird alle 30-60 Sekunden an den Webshop übertragen, so dass ab dann gesperrte Artikel nicht mehr bestellt werden
können.

Verfügbarkeitsmanager...
Über den Verfügbarkeitsmanager am POS System können Sie einstellen, wie viele „Portionen“ eines Artikels vor-
rätig sind. Dieser Wert wird alle 30-60 Sekunden an den Webshop übertragen. In den Einstellungen des Webshops
können Sie einen Schwellwert festlegen, ab welchem Ihre Produkte nicht mehr im Webshop bestellt werden dürfen.
Wir stellen die Funktion des Schwellwertes zur Verfügung, damit Sie den zeitlichen Versatz berücksichtigen kön-
nen, der durch die Timer beim Transport der Information und dem natürlichen Nutzungsverhalten entsteht. Ein Arti-
kel im Warenkorb des Webshops könnte bis zum Check-Out bereits am Standort ausverkauft sein. Sie sollten also
den Schwellwert für den Webshop nicht zu gering einstellen, wenn Sie Enttäuschungen beim User im Webshop ver-
mieden werden.
Um generell mehr über die Steuerung eingeschränkter Verfügbarkeit am POS zu erfahren sehen Sie den Bereich Arti-
kel bedingt anbieten ->Seite: 3425.



Trinkgeld

In den Einstellungen des Webshops können Sie die Trinkgeldfunktion aktivieren. Möchten Sie diese nutzen, so haben
Sie die Möglichkeit einen Prozentwert als Standard vorzugeben, welcher im Warenkorb bereits vor ausgefüllt auf
die Gesamtsumme angerechnet wird. Sie können diesen Standardwert von 0-50% vorgeben.
Sie sollten der Unterstützung von Trinkgeldern einen hohen Stellenwert zuweisen. Trinkgelder haben in
der Regel positive Auswirkungen auf alle Mitarbeiter und deren Kundenbeziehungen, die wiederum für
ihre Marke relevant sind. Steuerlich können Trinkgelder kontrovers diskutiert werden. Mit einem inte-
grierten System wie dem Hypersoft Hybridsystem aus POS und Portalfunktionen haben Sie mehr Mög-
lichkeiten das Trinkgeld auch im Webshop steuerfrei zu gestalten, sonst müsste dies in der Regel
versteuert werden (versteuertes Trinkgeld ist besser als kein Trinkgeld annehmen zu können). Vermeiden
müssen sie das Trinkgeld unversteuert zu behandeln, obwohl es versteuert werden müsste. Lesen Sie
hierzu den Bereich Trinkgeld buchen ->Seite: 3705.

Das Trinkgeld im Webshop wird ausschließlich steuerfrei verarbeitet. Bitte lassen Sie Sich zur anschlie-
ßenden Verrechnung steuerlich entsprechend beraten.

User können diesen Wert selbstverständlich über einen Schieberegler anpassen, oder einen eigenen Trinkgeldbetrag
eingeben. Bei der Verwendung des Schiebereglers runden wir den Trinkgeldbetrag jeweils auf 0,10 EUR, CHF, GBP.



Trinkgeld und Mindestbestellwert...
Das vom Kunden eingegebene Trinkgeld im Warenkorb für den Bestelltyp Lieferung wird nicht auf den Min-
destbestellwert angerechnet, hier wird ausschließlich die Summe der im Warenkorb enthaltenen Artikel gezählt.

Produktempfehlungen

Die Konfiguration von Produktempfehlungen ist ausschlaggebend für ihr erfolgreiches Upselling. Sehen sie hierfür
den Bereich Empfehlungen und Upselling ->Seite: 1026.

Pfand

Der Webshop kann für die Außer-Haus-Bestelltypen Abholung und Lieferung automatisch Pfand hinzubuchen. Hier-
für können Sie das komfortable Pfandsystem des Artikelstamms verwenden und das Pfand für die jeweilige Prei-
sebene einstellen. In den Einstellungen des Webshops können Sie angeben, ob der Pfandbetrag bereits in der
Artikelliste auf den Artikelpreis angerechnet wird, oder erst beim Hinzufügen eines Artikels zum Warenkorb hin-
zugefügt werden soll.



Der Shop verarbeitet keinen Zusatzpfand, wie beispielsweise automatisches Buchen von Kistenpfand bei
einer bestimmten Anzahl von Flaschenpfand.
Wählen Sie die Einstellung Pfand erst im Warenkorb auf den Verkaufspreis addieren, so werden alle Artikel mit
Pfand mit dem Hinweis „zzgl. Pfand“ am Verkaufspreis angezeigt. Im Warenkorb wird somit beispielsweise eine
Cola 0,33l mit einem VK von 1,50 Euro, mit 1,75 Euro „inkl. 0,25 Euro Pfand“ angegeben. Pfand wird im Warenkorb
als einzelne Position angezeigt.

Beispiel...
Sie verwenden für den Bestelltyp Lieferung eine Preisebene, welche Pfand Außer-Haus berücksichtigt und haben
die Einstellung gewählt, das Pfand bereits in der Artikelliste angezeigt wird. Ihr Artikel Apfelschorle 0,33l mit
einem Verkaufspreis von 2,50 Euro würde somit in der Artikelliste mit 2,75 Euro angezeigt werden (zuzüglich 0,25
Euro Pfand). Alternativ würden die 0,25 Euro erst im Warenkorb auf den Verkaufspreis addiert werden.
Sollte der Kunde einen speziellen Rabatt anhand seines Kundenstatus oder eines Web-Gutscheins erhal-
ten, so ist das Pfand im Check-Out nicht rabattfähig.

Webshop Namensliste anstelle Tagesvorgangsnummern

Wie auch die Namensliste (Superheldenfunktion) am POS, können Sie auch für Webshop-Bestellungen die Namens-
liste anstelle einer Tagesvorgangsnummer für Bestellungen verwenden.
Die Namensliste am POS und die Namensliste im Portal (hier beschrieben) sind zwei getrennte Listen, die
im jeweiligen System angewandt werden können. Natürlich können Sie die Einträge gleich oder unter-
schiedlich eingeben. Sollte Ihre Gesamtkonfiguration tatsächlich beide Listen in Verwendung haben oder
andere Gründe für eine Differenzierung sprechen, sollten die Namen der jeweiligen Listen unbedingt
unterschiedlich sein, um Verwechslungen auszuschließen. Möchten Sie hingegen identische Namen ver-
wenden, können Sie die Webshop-Liste auch mit einem individuellen Vorzeichen versehen, wie z.B.
Shop_Silversurfer.
Wählen Sie hierfür bitte den gewünschten Standort aus der Liste aus, für welchen Sie eine Webshop-Namensliste
definieren möchten. Die Listenansicht zeigt Ihnen auf einen Blick, wie viele Namen Sie für welchen Standort
gepflegt haben, und ob die Namensliste für diesen Standort aktiviert wurde.



Nach der Auswahl des gewünschten Standorts, öffnet sich folgender Dialog. Zur Kontrolle wird Ihnen oben der
Name sowie die Kundennummer Ihres Standortes angezeigt:



Über die Eingabe eines Namens und dem Betätigen der Schaltfläche Name hinzufügen können Sie Ihre Namensliste
erstellen. Die Schaltfläche Namensliste für diesen Standort verwenden aktiviert (sofort) die Verwendung der
Namensliste, anstelle der Tagesvorgangsnummer.



Bitte berücksichtigen Sie vor dem Aktivieren der Namensliste, das diese Liste mindestens der Gesamtan-
zahl Ihrer maximalen offenen Vorgänge entspricht, da es andernfalls zu Wiederholungen der Namen für
die Anzahl der anwesenden Abholbereiten kommen kann.

Namensliste für Standorte kopieren...
Möchten Sie identische Namen in Ihren Standorten verwenden, so können Sie diese aus einem anderen Standort
kopieren. Wählen Sie hierfür bitte den gewünschten Standort aus, aus welchem Sie die Namensliste kopieren möch-
ten und betätigen Sie im Anschluss die Schaltfläche Kopieren:

Über das Löschen-Symbol hinter jedem Eintrag können Sie einzelne Einträge aus der Liste entfernen.
Ihre User erhalten entsprechende Darstellungen und Hinweise wie unter aufgezeigt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032
8.4.4 Payment Einstellungen

Oben rechts in der Titelleiste erreichen Sie das Kontextmenü (drei Punkte), über welche Sie zu den Payment Ein-
stellungen gelangen.

Für die unter Zahlungsarten aufgeführten Zahlungsarten benötigen Sie keine weiteren Verträge oder Payment-
Anbieter. Hier stehen Ihnen in unserem Standard die folgenden Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung:

l Web-Gutscheine
o Guthaben
o Einladungsbetrag

l Bar bei Lieferung / Abholung
l Bargeldlos bei Lieferung Abholung
l Auf Rechnung über MOBILE PEOPLE Accounting (noch in der Entwicklung)



l PayPal
o Hinterlegen Sie Ihre Zugangsdaten pro Standort Diese bestehen aus: Benutzername, Kennwort,

Signatur

Hinweis: Die Payment Einstellungen tätigen Sie global über alle teilnehmenden Standorte.

Zahlungsarten

Web-Gutscheine zur Zahlung verwenden

Wenn ein angemeldeter /User über Guthaben auf seinem Web-Gutschein verfügt, wird dieses beim Check-Out zur
Bezahlung angeboten.

Bar bei Lieferung und Abholung

Diese Möglichkeit können Sie den Usern anbieten oder eben darauf verzichten. Das Kassensystem informiert die
Bediener über die ausstehende Zahlung.

Bargeldlos bei Lieferung und Abholung



Diese Möglichkeit können Sie den Usern anbieten oder eben darauf verzichten. Das Kassensystem informiert die
Bediener über die ausstehende Zahlung. Bei Lieferungen sollte der Lieferprozess darauf achten ein mobiles Gerät
zur bargeldlosen Zahlung mitzuführen.

Auf Rechnung Mobile People Accounting

Diese Funktion ist noch nicht verfügbar, Informationen zum Status hier.

PayPal im Webshop

Für diese Variante nutzen Sie direkt Ihren eigenen PayPal Account im Webshop. Hinterlegen Sie Ihre PayPal Zugangs-
daten und Ländereinstellungen pro Standort, diese bestehen aus: Benutzername, Kennwort, Signatur, Land und
Währung.

Zahlungsarten über Hypersoft Pay

Möchten Sie Zahlungsarten wie beispielsweise Apple Pay, Sofort oder alle gängigen Kreditkarten anbieten, so kön-
nen wir Ihnen diesen Service über Hypersoft Pay – powered by Adyen anbieten. Bitte informieren Sie uns im Zuge
des Webshop-Onboardings, sodass wir parallel mit den Abstimmungen zum Payment beginnen können.

Für das Onboarding sehen Sie Hypersoft Pay Onboarding ->Seite: 2691 und kehren Sie nach erfolgtem Onboarding
von dort hierher zurück.

Nach Ihrer Freischaltung durch unseren Zahlungspartner wird Ihr Shop mit Hypersoft Pay – powered by Adyen ver-
bunden. Definieren Sie im Anschluss bitte die gewünschten Zahlungsarten, welche Sie im zweiten Abschnitt der Pay-
ment Einstellungen des Shops aufrufen können.

Möchte ein User eine Zahlungsart über Hypersoft Pay – powered by Adyen verwenden, so muss er zusätz-
lich zu Ihren rechtlichen Texten auch die AGB der Hypersoft Trading GmbH akzeptieren, welche ihm
gesondert angezeigt werden.

Apple Pay



Apple Pay wird ausschließlich auf ausgewählten Endgeräten von Apple als Zahlungsmöglichkeit angeboten. Hierbei
spielt es keine Rolle ob User ihren Shop im Browser, oder innerhalb Ihrer App verwenden. Je nach Endgerät stehen
Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Zahlungsfreigabe zur Verfügung, wie beispielsweise die Eingabe Ihres PINs,
Touch-ID oder Face-ID. Auf Endgeräten mit einem Android Betriebssystem, oder auf PCs / Notebooks mit Windows
wird Apple Pay nicht angeboten. Sehen Sie auch Apple Pay aus Sicht der User.
Wenn Sie einen Bestandsvertrag von Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683 besitzen und ursprüng-
lich kein Apple Pay vereinbart haben, wenden Sie sich zur Ergänzung bitte an Ihnen Vendor.
Weitere Informationen zu Apple Pay finden Sie unter: https://www.apple.com/de/apple-pay/

Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032
8.4.5 eMail Einstellungen

Oben rechts in der Titelleiste erreichen Sie das Kontextmenü (drei Punkte), über welche Sie zu den Payment Ein-
stellungen gelangen.

Nutzen Sie die Möglichkeit E-Mails unter Ihrer Domain versenden ->Seite: 145.

Globale Einstellungen

Der Webshop kann E-Mails im Namen jedes Ihrer Standorte versenden, so dass Sie für Bestellbestätigungen oder das
Versenden von Gutscheinen eine eigene Absender E-Mailadresse sowie Fußzeile hinterlegen können. Möchten Sie
hingegen globale Einstellungen verwenden, also über alle Standorte die gleichen Einstellungen verwenden, so kön-
nen Sie den Schalter Globale Einstellungen verwenden aktivieren und diese unter Konfiguration / eMail Ein-
stellungen definieren. Diese Einstellungen gelten sodann für alle ihre Standorte identisch.

https://www.apple.com/de/apple-pay/


Absender und Fußzeile...
Definieren Sie die eMail Einstellungen pro Standort. Wählen Sie hierfür bitte den gewünschten Standort aus der
Liste aus und fügen Sie die gewünschte Absender E-Mailadresse, die Absenderbezeichnung sowie Ihre Fußzeile in
DE/EN ein. Welchen Sie im Anschluss zu Ihren weiteren Standorten, um alle Eingaben vorzunehmen.



Separate Bestellbestätigung für Lieferung und Abholung...

Die Bestellbestätigungen für die Bestelltypen Lieferung und Abholung sind im Standard identisch. Möchten Sie
inhaltlich separierte Bestellbestätigungen verwenden, so können Sie im Bereich Bestellbestätigung: Abholung die
Schaltfläche aktivieren, dass eine separate Bestellbestätigung für den Bestelltyp Abholung verwendet werden
soll.



Im Standard ist dieser Schalter deaktiviert, so dass die Bestellbestätigung für den Bestelltyp Lieferung
auch für die Abholung verwendet wird.



Möchten Sie den Namen und die Adresse des jeweiligen Standortes in Ihren Bestellbestätigungen auf-
führen, so verwenden Sie bitte den folgenden Platzhalter: {ShopAddress}

Versand von Gutscheinen...

Test eMail...
Alle E-Mails lassen sich auch als Test an eine beliebige E-Mailadresse versenden, so können Sie sicherstellen, dass
Ihre hinterlegten Eingaben wie gewünscht abgebildet werden. Fügen Sie hierfür lediglich Ihre Empfängeradresse ein
und wählen die gewünschte Sprache aus. Klicken Sie im Anschluss auf die Schaltfläche Test eMail senden.

Webshop Rechnungsversand mittels NoCOO (Digitales Rechnungsarchiv)

Möchten Sie Ihren Shop-Kunden die Rechnung digital zustellen, so können Sie dies in den eMail Einstellungen des
Webshops aktivieren.



Die Rechnungen werden erst verschickt, wenn der jeweilige Vorgang am POS abgeschlossen wurde.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle am Shop teilnehmenden Standorte ein lizenziertes und eingerichtetes
NoCOO System erfordern.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für alle von Ihnen genutzten Bestelltypen die entsprechenden A4 Rech-
nungsformulare definiert haben, wie z.B. bei einem Kauf von Web-Gutscheinen.
Aktivieren Sie hierfür bitte die Schaltfläche Rechnungsversand mit NoCOO aktivieren:



Den E-Mail Betreff, sowie Inhalt können Sie beliebig ihren Anforderungen anpassen:

Bitte verwenden Sie die Platzhalter {NoCOOLink} und {NoCOOPIN} um die jeweiligen NoCOO Zugangsdaten
durch unser System einfügen zu lassen.
Über die Test E-Mail-Funktion können Sie Ihre Einstellungen pro Sprache überprüfen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032

8.5 Der Shop aus User-Sicht
Der Shop ist die Grundlage für das eMENU ->Seite: 852 , er kann Ihr Webshop sein, oder ein Teil ihres umfänglichen
App Konzeptes. Je nachdem wird er im Browser oder als native Android oder iOS App dargestellt. Die Darstellungen
sind weitgehend identisch, so dass wir hierbei keine Unterscheidungen machen. Für den Webbrowser wird noch
eine erweiterte Ansicht ergänzt, wenn dieser auf einem großen Desktopsystem oder Tablet aufgerufen wird.
(Überall wo hier das Hypersoft-Logo dargestellt wird, sehen Sie in Ihrem Shop Ihr Logo.) Beispiele der Ansichten aus
allen Bereichen:







User Screens und Vergleichbare Funktionen

Auflistung der möglichen User Screens in Bezug auf die Reihenfolge beim Shopping. Die vergleichbaren Funktionen
dienen Ihnen als Orientierung, damit Sie jede Sache die Ihnen bisher in der realen Welt wichtig ist, auch digital
übersetzen und anwenden können. Die individuelle Digitalisierung mit Hypersoft gibt Ihnen die Technik und
den Raum Ihre individuellen Leistungen vorzustellen und auch digital umzusetzen.

User Screens Vergleichbare Funktion

Startbildschirm
Der Startbildschirm entspricht Ihrer Außendarstellung, dem Erlebnis vorm
Betreten des Restaurants und beim Setzen auf einen Platz.

Startbildschirm - User Avatar
Wenn der Kunde den "leeren" Avatar wählt erhält dieser die Möglichkeit
seine Daten einzugeben.

Shop oder Speisekarte Ihre Speisekarte

Bestelltyp (Auswahl)

Die Bestelltyp Auswahl dient an dieser Stelle Ihnen, damit Sie wissen, was
der User eigentlich will und dem User, da er erfährt welche Leistungen
Sie anbieten. Durch die Auswahl werden alle nachfolgenden Prozesse opti-
miert.

Standortauswahl Informationen und Marketing

Artikel Artikelliste

Die Artikelliste enthält die Auswahl der Warengruppe. Es ist vergleichbar
mit einer Seite oder Rubrik in Ihrer Speisekarte. Artikellisten sollten nicht
zu kurz und nicht zu lang sein, deshalb können Sie kurze Listen kom-
binieren oder durch doppeltes Hinzufügen von passenden Artikeln ergän-
zen. Zu lange Listen vermeiden Sie durch Unterteilung in unterschiedliche
"Buchungswarengruppen".

Artikel Tags Tags im Shop ->Seite: 1155
Artikel Artikeldetails Über-
sicht ->Seite: 1122
Check-Out Hypersoft Pay
Check-Out Eigener
PayPal Account

Instant Codes ->Seite: 1163
Der Kunde generiert sich selbst Kundenkarten bzw. einen QR-Code und
kann diesen auch selbst mit Geld aufladen.

Web-Gutscheine kaufen
Der Web-Gutschein Shop ist eine optionale Erweiterung des Webshops.
Unabhängig von dessen Nutzung können auch anderweitig erhaltenen
Web-Gutscheine zur Zahlung im Webshop verwendet werden.

m.E= mit Einschränkungen
*1=die Funktionen des eMENU sind im Webshop enthalten und können von Ihnen hinzugeschaltet werden.

Weiterführende Dokumentation:
Shop Desktop Ansicht ->Seite: 1081

#Hypersoft-Pay


Shop Startbildschirm ->Seite: 1100
Shop Kundendaten ->Seite: 1101
Shop Bestelltyp (Auswahl) ->Seite: 1105
Shop Standortauswahl ->Seite: 1114
Shop Artikel ->Seite: 1120
Artikel modifizieren ->Seite: 1139
Shop Warenkorb ->Seite: 1142
Shop Payment ->Seite: 1145
Tags im Shop ->Seite: 1155
Instant Codes ->Seite: 1163
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009

8.5.1 Shop Desktop Ansicht
Der Webshop ist auch für die Desktop Ansicht ansprechend formatiert. Er nutzt den verfügbaren Raum perfekt aus
und vermittelt ein angenehmes, spannendes und sicheres Shoppingerlebnis.

Zuerst einige Impressionen. Startseite Ansicht Slider, Bestelltypen und Kacheln...



Startseite Standorte und Warengruppen...



Bestelltypen...



Gutschein-Shop:



Standorte Listenansicht:



Standorte Kartenansicht:



Standorte Details...



Warengruppen und Artikel innerhalb dieser:





Artikeldetails...





Produktempfehlungen...
Details zu den Einstellugnen und Möglichkeiten befinden sich im Kapitel Empfehlungen und Upselling ->Seite: 1026.



Bezahlung:



Auf die Details der vielfältigen Ansichten gehen wir im Verlauf des Kapitels Der Shop aus User-Sicht ->Seite: 1077
und den Unterthemen ein, so dass wir Sie bitten den Bereich gegebenenfalls hinzuzuziehen. Hier zeigen wir Ihnen
die wesentlichen Unterschiede der Desktop Ansicht.
Endgeräte bzw. Browser mit einer Pixelbreite von mehr als 785 Pixeln zeigen automatisch die für
Desktop-Systeme optimierte Ansicht an.
Im Vergleich die mobile Ansicht (links) und die Desktop Ansicht:



Die angezeigten Elemente beziehen sich jeweils auf die gleichen Einstellungen im Hypersoft-Portal, wobei die
Desktop-Ansicht deutlich mehr Informationen bereits auf der Startseite anzeigt.

Unterschied Menü...
Das Menü wird in der Desktop-Ansicht nicht am unteren Bildschirmrand, sondern in der Titelleiste dargestellt.

Dazu im Vergleich das Menü der mobilen Ansicht unten:



Unterschied Rechtliche Texte...
Das Modul Rechtliche Texte wird in der Desktop-Ansicht in die jeweils angelegten Texte aufgeschlüsselt, welche
am unteren Bildschirmrand im direkten Zugriff angezeigt werden.

Bei Auswahl sieht es so aus:

Dazu im Vergleich die Rechtlichen Texte in der mobilen Ansicht:



Unterschied der Kacheln / Tiles...
Kacheln / Tiles sowie die Priority Tile werden in der Desktop-Ansicht unterhalb der Bestelltypen angezeigt. Sollte
sich aufgrund der Anzahl der angelegten Tiles mehr als eine Zeile ergeben, so können die weiteren Tiles vom User
aufgeklappt werden (Sehen Sie auch Externe Links ->Seite: 1336).



Unterschied Standorte...
Standorte sind in der mobilen Ansicht ausschließlich innerhalb des Moduls „Standorte“ sichtbar.
Die Desktop-Ansicht zeigt diese bereits auf der Startseite an und blättert diese bei mehr als 3 Standorten auto-
matisch durch.



Unterschied Warengruppen...
Warengruppen sind in der mobilen Ansicht ausschließlich nach der Auswahl des Moduls Shop sichtbar. Die Desktop
Ansicht zeigt diese auf der Startseite an und blättert diese bei mir als 5 Warengruppen automatisch durch. Nach
der Auswahl einer Warengruppe muss dennoch der gewünschte Bestelltyp ausgewählt werden, um die für diesen
Bestelltyp passenden Preisen anzuzeigen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Der Shop aus User-Sicht ->Seite: 1077



8.5.2 Shop Startbildschirm
Der Startbildschirm erscheint nach dem Aufruf des eMENU, des Webshops oder der App. Mit vielfältigen Ein-
stellungsmöglichkeiten, welche auch für YourAPP und daseMENU ->Seite: 852 verfügbar sind von Ihnen konfiguriert
werden. (Überall wo hier das Hypersoft-Logo dargestellt wird, sehen Sie in Ihrem Shop Ihr Logo.)
Speisekarte/Webshop:
Das Modul Shop ist der Webshop im E-Solutions-Konzept. Die Speisekarte (der Name kann frei geändert werden)
lässt sich sowohl über einen Menüeintrag, als auch über einen Slider oder eine Kachel aufrufen.

Das untere Menüband wird nur in den iOS und Android Apps dargestellt, da hier auch der Funktionsumfang umfang-
reicher ist.
Um zu erfahren wie einfach und flexibel Sie Ihren Startbildschirm einrichten können sehen Sie den BereichStart-
bildschirm ->Seite: 991.

Speisekarte/Webshop



Das Modul Shop ist der Shop im eSolutions Konzept. Der Shop(der Name kann frei geändert werden) lässt sich
sowohl über einen Menüeintrag, als auch über einen Slider oder eine Kachel aufrufen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Der Shop aus User-Sicht ->Seite: 1077
8.5.3 Shop Kundendaten

Prolog zu Kundendaten
Bei allen Aktionen Ihrer Digitalisierung geht es immer darum, möglichst viel von Ihrem Kunden zu wissen. Dieses
Wissen wollen Sie nutzen, damit der Kunde von Ihnen optimal betreut wird und Ihre Leistungen liebt. Sie nutzen
dieses Wissen zukünftig für Ihre geschäftlichen und viele anderen Entscheidungen, um dieses Ziel - die optimale
Betreuung der Kunden - zu erreichen.

Das Sammeln von Kundendaten wird an anderen Stellen sehr kontrovers betrachtet und es gibt Menschen die das
kategorisch ablehnen. Realisieren sie für sich, dass Ihre Kunden Ihre Produkte und Leistungen lieben (oder gerade
beginnen sich dafür zu interessieren). Machen sie zuerst sich selbst bewusst, dass Sie nur positive Absichten beim
Erfragen und Verarbeiten der Kundendaten haben. Sie nutzen die Kunden weder aus, noch verkaufen Sie
deren Daten! Die Digitalisierung ist eine einmalige Chance die Kunden individuell zu kennen und zu betreuen - und
das im abgeschlossenen Kreis in dem Ihr Angebot mit den Interessen des Kunden eine Schnittmenge bildet. Berück-
sichtigen sie diese Motiv beim Marketing, beim Einarbeiten ihrer Mitarbeiter und als Grundlage Ihres Konzeptes.

Diese Information soll auf diesen Wegen zu allen Ihren Kunden transportiert werde.

Persönlich oder Anonym, Entscheidung über Registrierung
Dieser Bereich gilt als einer der besonders sensiblen beim Onboarding des Kunden.
Nach dem Starten der App hat man die Möglichkeit sich zu registrieren. in der Regel sollte der Kunde dies vor-
nehmen, da er ja Kontakt zu Ihrer Marke sucht. Mit den variablen Einstellungen können Sie allerdings genau fest-



legen welche Bereiche der /User ohne Registrierung betreten oder nutzen kann. Ebenso können Sie die
rechtlichen Bedingungen an den passenden Stellen bestätigen lassen.

AGB und andere OPT-IN
Durch das integrierte Vertragswesen können Sie die notwendigen Zustimmungen einholen und die digitale Kom-
munikation mit Ihren Kunden auch rechtlich optimal gestalten.



Sie als Markeninhaber können frei definieren, welche Kundendaten sie pro Bestelltyp erfassen möchten. Bereits
registrierte Nutzer reichern somit die in Ihrem Kundenstamm hinterlegten Daten weiter an. Abweichende Lie-
feradressen und Gastbestellungen sind selbstverständlich auch möglich.



Bestellen als Gast



Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032
8.5.4 Shop Bestelltyp (Auswahl)

Bevor der User Ihr Produktangebot ansehen kann, muss er sich für einen Bestelltyp entscheiden, welchen sie pro
Standort separat definieren können.



Nach der Auswahl des gewünschten Bestelltyps, werden die für diesen Bestelltyp möglichen Standorte angezeigt
(Standortauswahl). Im Falle der Abholung kann nach einem beliebigen Standort gesucht, oder in der Liste gescrollt
werden. Die Lieferung erfordert die Nennung der Lieferadresse (PLZ) oder die Freigabe des Gerätestandortes, wor-
aufhin alle Standort angeboten werden, welche die Kundenadresse beliefern können.



Sollten mehrere Standorte in Frage kommen, so kann der User sich entscheiden:

Lieferadresse
Wurde der Bestelltyp Lieferung gewählt, so kann zusätzliche eine abweichende Lieferadresse angegeben werden,
dessen Postleitzahl der bei der Standortauswahl eingegeben Position entsprechen muss:



Über Weitere Adresse hinzufügenkönnen beliebig viele abweichende Lieferadressen hinterlegt werden, welche
anschließend ebenfalls im Kundenstamm des jeweiligen Users angegeben werden.

Bestellungen für Folgetage

Sie könne die Bestellungen für Folgetage aktivieren.



Mobile Ansicht mit Bestellung für Folgetage...
Aufruf des Bestelltyps Lieferung oder Zum Abholen:

Auswahl des gewünschten Tages:



Bestellbestätigung und Bestätigungsmail inklusive der Angabe des gewünschten Tages:



Hierzu im Vergleich die selben Funktionen mit der Darstellung in der Desktop Ansicht:







Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032
8.5.5 Shop Standortauswahl

Nach der Auswahl des gewünschten Bestelltyps, werden die für diesen Bestelltyp möglichen Standorte angezeigt.
Beachten Sie bitte, dass die Symbolik aus der Bestelltyp Auswahl pro zutreffendem Standort wiederholt dargestellt
wird um die autodidaktische Benutzung zu unterstützen.



Im Falle der Abholung kann nach einem beliebigen Standort gesucht, oder in der Liste gescrollt werden. Die Aus-
wahl einer Lieferung erfordert die Nennung der Lieferadresse (PLZ) oder die Freigabe des Gerätestandortes, wor-
aufhin alle Standort angeboten werden, welche die Kundenadresse beliefern können.Sollten mehrere Standorte in
Frage kommen, so kann der Kunde sodann selber über den gewünschten Standort entscheiden.



Eingecheckter Standort:
Hat sich der Kunde für einen Standort entschieden, so wird dies mit dem Location-Icon sowie dem beigefügten Häk-
chen in der Titelleiste dargestellt.



Weitere Standortdetails:

Bei Betätigung dieser Schaltfläche kann der momentan eingecheckte Standort eingesehen und bei Bedarf gewech-
selt werden. Ebenfalls kann die Bestellart neu ausgewählt werden, beispielsweise von Lieferung auf Abholung.



Hinweis: Sollten sich bereits Artikel im Warenkorb befinden, so werden diese bei einem Wechsel des
Standortes oder der Bestellart wieder entfernt, da Preise, Artikel und deren Verfügbarkeit abhängig vom
jeweiligen Standort anders sein könnten. Der Kunde wird vor dem Entfernen der Artikel mit einem Hin-
weis darüber informiert.

Standort suchen



Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032



8.5.6 Shop Artikel

Artikelliste

Ihre Artikel (und deren Preise) werden pro Standort und in Abhängigkeit Ihres gewählten Sortiments angezeigt. Je
nach Einstellung können Artikelverfügbarkeiten, Pfand und Abfragen mit oder ohne Zwang dargestellt werden.
Je nach hinterlegten Daten werden Artikel mit einem Produktbild, oder nur mit dem Artikelnamen und einer
Beschreibung angezeigt. Mit der Artikelverfügbarkeit und/oder Artikelsperrliste lassen sich Ihr Produktangebot im
Shop direkt über die Kasse steuern. Nicht verfügbare Artikel können somit nicht fälschlicherweise in den Warenkorb
gelegt werden.
Artikel ohne weitere Abfragen lassen sich direkt aus der Artikelliste in den Warenkorb legen, Artikel mit (Zwangs-
s-)Abfragen erfordern vorerst die Auswahl der unterschiedlichen Optionen.
Der in der Artikelliste angezeigte Preis setzt sich aus dem jeweiligen Basispreis sowie bei Zwangsabfragen
aus den mindestens auszuwählenden Optionen zusammen, hierbei wird jeweils die erste Option pro
Abfrage verwendet.



(Beispiel des Shops in der App mit unten eingeblendeter Menüleiste).



Die Artikelliste ist in der Regel nicht so unruhig wie in diesem Beispiel formatiert. Wir haben einige Funktionen für
Sie integriert:

n Artikel die Sie aktuell nicht anbieten können, werden mit dem entsprechenden Text
überblendet. Das ist viel besser als bei allen anderen Lieferportalen, die nicht schnell genug rea-
gieren können. Der User findet "seinen" Artikel und erhält die notwendige Information um sich einen
anderen Artikel auszusuchen. Sie können durch diese Funktion mit frischen und nicht immer ver-
fügbaren Artikeln arbeiten.

n Wenn Sie spontan Artikel einfügen für die Sie noch kein Bild zur Verfügung haben, passt sich
die Formatierung an, so dass Sie mehr Text zur Beschreibung nutzen können. Auch dies ermöglicht
Ihnen einfach und schnell mit ihrem Angebot zu reagieren.

Sollte der Bestandteil eines Artikels nicht mehr verfügbar sein, so bezieht sich dies auf den gesamten Arti-
kel, wodurch er nicht mehr bestellbar ist.

Artikeldetails Übersicht



Der User sieht die Artikelbezeichnung sowie die Produktbeschreibung. Sollte ein Artikel über eine oder mehrere
Abfragegruppen verfügen, so werden diese untereinander mit bis zu 5 möglichen Optionen dargestellt. Weitere



Optionen lassen sich über eine Schaltfläche einblenden. Sollten Abfragen einen Zwang beinhalten, so wird die von
Ihnen definierte Zahl ebenfalls dargestellt und dem Nutzer die verbleibenden Antworten vermittelt (z.B. wählen sie
2 Beilagen).
Die Überschriften einer Abfrage lassen sich individuell über den Artikelstamm benennen.
Die Übersicht kann dem User ein ansprechendes Bild und weiteren Text für mehr Details. Der User kann den Artikel
liken und im unteren Bereich werden die Abfragen aus Ihrem Artikelstamm angeboten, damit der Kunde sich seinen
Artikel individuell zusammenstellen kann und Sie Upsellings anbieten können.

Übersicht weiter hochgeschoben





Tipp: Die hier mit Abfrage 1 usw. dargestellten Überschriften können Sie durch individuelle Überschriften
ersetzen.

Die Individualisierung ist für den Erfolg vieler Konzepte entscheidend

Nicht nur für komplexe Konfigurationen und Abfragen empfehlen wir das Kitchen Monitor System. Denn so bekom-
men Ihre Kunden am sichersten genau die individuelle Bestellung die diese sich wünschen und Ihre Mitarbeiter
haben ein nützliches Werkzeug, um spielend immer alles richtig machen zu können.

Artikeldetails CO²





Der Bereich CO2 ermöglicht Ihnen den CO² Footprint des Artikels zu kommunizieren. Der Wert kann
im Artikelstamm hinterlegt werden und der Bereich kann je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet sein.
Dieses Thema haben wir aus dem Bereich Hypersoft Forschung angeboten und sind offen für weitere Anregungen
von Ihnen.

Artikeldetails Zusatzstoffe





Nährwerte, Allergene und Zusatzstoffe werden aktuell anhand der in dem Artikel hinterlegten Informationen dar-
gestellt. Einen automatische Anpassung an Abfragen (Auswahl) ist vorerst nicht enthalten und auch nicht bei Markt-
begleitern üblich.

Artikeldetails Allergene





Artikeldetails Nährwerte





Pfanddarstellung



Rabattdarstellung

Es existieren zwei unterschiedliche Typen von Rabatt (Web-Gutschein Rabatt und Kundenrabatt), welche auf eine
Bestellung bzw. die Anzeige von Preisen angewendet werden können. Sollten beide Typen für den User aktiv sein,
so wird die aus Sicht des Users „bessere“ Variante ausgewählt.



Im Warenkorb wird der bereits rabattierte Preis angegeben:



Der vom Standardpreis abweichende Rabatt wird zusätzlich im Checkout angezeigt:



Beispiel: Hat der User einen Rabatt von 25% per Kundenkonto und einen Rabatt von 15% per Web-Gutschein, so wird
der Rabatt von 25% auf seine Bestellung angewendet.
Rabatt wird nicht auf Liefergebühren, Pfand, Trinkgeld und nicht rabattfähige Artikel angewendet.

Rabatt per Web-Gutschein:



Web-Gutscheine können neben einem Guthaben auch einen hinterlegten Rabatt beinhalten, dieser wird ange-
wendet, wenn der Web-Gutschein mit einem User-Kundenkonto verknüpft wurde, oder der Web-Gutschein im
Bezahlprozess eingegeben wird, unabhängig davon, ob damit als Zahlungsmittel bezahlt wird.
Ist der User bereits beim Betreten des Shops angemeldet und der Web-Gutschein in seinem Kundenkonto hinterlegt,
so werden ihm in der Artikelliste die Standardpreise, sowie „seine“ Preise angezeigt. In den Artikeldetails wird hin-
gegen nur noch „sein“ Preis angezeigt.
Sollte der User über einen Rabatt per Web-Gutschein verfügen und dieser bereits mit seinem Kun-
denkonto verknüpft, aber während des Bestellvorgangs noch nicht angemeldet sein, so werden ihm auch
nicht „seine“ rabattierten Preise angezeigt. Meldet er sich hingegen während des Bestellprozesses an, so
erfolgt eine Neuberechnung der Bestellsumme unter Berücksichtigung seines Rabattes.
Ebenfalls erfolgt eine Neuberechnung seiner Gesamtsumme, wenn der User einen Web-Gutschein mit hinterlegtem
Rabatt erst im Bezahlprozess eingibt.
Sehen Sie auch Zahlungsinformationen des Kundenstamms ->Seite: 3876.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032
8.5.7 Artikel modifizieren

Der multifunktionale Artikelstamm bietet die Möglichkeit Artikel mit Modifikationen anzubieten. Im Bereich des
POS Systems sind diese Möglichkeiten auf den Bediener. Da der User nach anderen Intentionen handelt, kann es Arti-
kel geben, die für den jeweiligen Einsatz gesondert definiert werden müssen.
Artikel ohne Abfragen können einfach ausgewählt werden, was durch ein + Zeichen symbolisiert wird, dass diesen
Artikel in den Warenkorb übernimmt. Das Zeichen > weist darauf hin, dass einen Auswahl möglich ist bevor der Arti-
kel in den Warenkorb übernommen werden kann.



Der Artikel Eisbecher biete wahlfrei viermal vier Geschmacksrichtungen an.



Der User hat sich für 2 x Erdbeereis und jeweils einmal Schokolade und Vanille entschieden:



Solche Konfigurationen lernen Sie im Bereich Bestandteile Ansicht Abfrage ->Seite: 1833.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032
8.5.8 Shop Warenkorb

Im Warenkorb können alle bestellten Produkte eingesehen werden, deren Anzahl und Abfragen korrigiert werden,
sowie die Höhe des Trinkgeldes festgelegt werden. Zusätzlich kann zu jedem Artikel eine Anmerkung hinterlegt wer-
den.



Im Warenkorb können alle bestellten Produkte eingesehen werden, deren Anzahl und Abfragen korrigiert werden,
sowie die Höhe des Trinkgeldes festgelegt werden. Zusätzlich kann zu jedem Artikel eine Anmerkung hinterlegt wer-
den.

Trinkgeld



Die Trinkgeldabfrage in Prozent kann von Ihnen in den Einstellungen des Shops voreingestellt werden und lässt sich
durch den User per Schieberegler von 0-50% anpassen oder der User gibt einen freien Betrages an. Trinkgeld in Pro-
zent wird stets auf eine volle 10er Stelle nach dem Komma gerundet.

Mindestbestellwert
Im Warenkorb wird ebenfalls der optionale Mindestbestellwert (beim Bestelltyp Lieferung) angezeigt, sofern dieser
noch nicht erreicht wurde. In diesem Fall kann mit der Bestellung nicht fortgefahren werden.



Wenn die Bestellung allen Vorgaben entspricht kann diese mit Jetzt bestellen ausgelöst werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032
8.5.9 Shop Payment

Im Bereich Bezahlen stehen dem User alle Möglichkeiten rund um das Payment zur Verfügung. An erster Stelle kann
der Kunde seinen Web-Gutscheine-Code (18-stellig) eingeben, um vorhandenes Guthaben, Einladungsguthaben oder



seinen Rabatt zu verwenden.
Ein gegebenenfalls hinterlegter Rabatt wird sofort auf die Summe des Warenwertes angewendet und als
Rabattbetrag angezeigt, auch wenn der Web-Gutschein nicht als Zahlungsmittel verwendet wird.

Web-Gutschein anwenden

Hat ein Kunde seinen Web-Gutschein bereits über die App in sein Nutzerprofil geladen, so werden ihm bereits alle
Möglichkeiten angezeigt. Soll die Bestellung per Web-Gutschein bezahlt werden, so kann nur der gesamte Rech-
nungsbetrag, oder das gesamte Guthaben des Gutscheins verwendet werden, die Eingabe einer Teilsumme ist nicht
möglich.

Bestätigung rechtlicher Texte



Da Hypersoft Pay powered by Adyen die Zahlungen zwischen dem User und Ihnen digital ermöglicht müssen die
User dieses Geschäftsbedingungen von Hypersoft bestätigen. Diese AGB wird von hypersoft direkt eingebunden.
Andere Vereinbarungen können sie selbst definieren.

Die AGB und Datenschutzhinweise können aufgerufen werden.

Unterhalb des Gutscheins werden alle Informationen der Bestellung angezeigt: Summe der Artikel, Trinkgeld,
Pfand, Liefergebühr, Rabatt, sowie Steuersätze.



Eigener PayPal Account

Nutzen sie jederzeit Ihren vorhandenen Händler-PayPal Account und integrieren diesen in den Webshop.



Der PayPal Account kann direkt vor dem Hypersoft Pay angeboten werden, oder innerhalb des Hypersoft Pay. Bei
letzterem erhalten Sie die Abrechnungen aller bargeldlosen Zahlungen zusammengefasst.

Apple Pay

Apple Pay wird im Webshop (so auch mit der YourAPP) und mit NoCOO unterstützt.





Bestellbestätigung

Nach der Bezahlung oder je nach Einstellung auch vorher erhält der User seine Bestellbestätigung.

Da die Abstimmung zwischen Shop und Kassensystem durch Hypersoft direkt erfolgt und das Portal sicher zustellen
kann, benötigen wir hier keine weiter Information über ein erfolgte Zustellung an den Standort für den User. Hat
der User einen bereits hinterlegten Code in seinem Nutzerprofil hinterlegt, oder diesen im Check-Out angegeben,
so werden ihm zusätzliche Bonuspunkte auf seine Bestellung gutgeschrieben. Dies steht in Abhängigkeit der jeweils
aktiven Bonusaktionen des Markeninhabers. Sollten Punkte für mehrere Bonusaktionen gesammelt werden, so wer-
den diese jeweils untereinander dargestellt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032
8.5.10 Shop Superheldenfunktion

Die Superheldenfunktion ist für die Abholung gedacht und kann im Portal im BereichWebshop Namensliste anstelle
Tagesvorgangsnummern ->Seite: 1065auch für den Webshop aktiviert werden.



Best Practice Superheldenfunktion zur Abholung verwenden

Die Namensliste der Superheldenfunktion ist nicht nur ein einfacher Ersatz für die Abholung per Nummern, sondern
ermöglicht Ihnen an dieser Stelle Ihr Markenkonzept zur schärfen und bei Ihren Gästen emotional anzuwenden.
Das Warten auf die Herausgabe der Bestellung ist für den User gegebenenfalls eine Situation unter Stress, weil die-
ser Hunger hat, die Abholung unter keinen Umständen verpassen will und eventuell negative Erfahrungen in der Ver-
gangenheit bei der Entgegennahme gemacht hat.
Eine Namensliste kann hier nicht nur auflockernd wirken sondern auch noch auf Ihr Markenkonzept hinweisen.
Wenn Sie zum Beispiel an einem Yachthafen Leistungen anbieten können Sie berühmte Yachten verwenden (sicher
fällt Ihnen etwas passendes ein). Wenn Sie auch mit Touristen oder anderen nicht die Landessprache sprechenden
Usern arbeiten, kann ein Begriff wie "Batman" natürlich von jedem verstanden werden, wenn dieser ausgerufen
wird. Somit hilft die Namensliste auch hier.

Ansichten der Superheldenfunktion für den User



Darstellung am POS...





Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032
8.5.11 Tags im Shop

Wenn Sie mitArtikeltags und Vorlieben ->Seite: 3932 arbeiten und Sie die Tags im Portal aktiviert haben, werden
diese in Ihrem Shop bzw. Ihrer App angezeigt.

Bis zu 4 Tags können pro Artikel in der Artikelliste dargestellt werden.



Sollten mehr als 4 Tags einem Artikel zugeordnet sein, so werden diese in den Artikeldetails angezeigt.



Ansicht in der Auswahl...



In den Ansichten der Warengruppen- und Artikelauswahl, wird rechts oben ein Filtericon angezeigt, worüber Ihre
User Ihre Vorlieben definieren können.

Definition durch User...
Wird die Filter-Schaltfläche betätigt, so können Ihre User individuell festlegen, welche Tags sie mögen, und wel-
che nicht:



Über die Schaltfläche Einstellungen für zukünftige Bestellungen merken, kann die Auswahl direkt im Userprofil
abgespeichert werden.
Ohne eine Speicherung im Userprofil bleiben die Einstellungen solange zwischengespeichert, bis die App oder der
Shop wieder geschlossen wird.
Wurden Vorlieben definiert, so wird dies mit einer Kennzeichnung am Filter-Icon dargestellt:



Registrierte und eingeloggte User können diese Einstellungen in Ihrem Userbereich unter Vorlieben anzeigen und
bearbeiten.



Hat ein User seine Vorlieben (Tags) definiert, so werden alle Artikel pro Warengruppe nach sortiert.
Hierbei gilt:

n „Mag ich“ wird in der Artikelliste ganz oben dargestellt.

n „Neutral“ (Also ohne „Mag ich“ oder „Mag ich nicht“) wird unterhalb der „Mag ich“ Artikel angezeigt.

n „Mag ich nicht“ wird mit einem Trennstrich separiert weiter unten angezeigt.



Hinweis: Beinhaltet ein Artikel ein Tag „Mag ich“ sowie ein Tag „Mag ich nicht“, so wird dieser Artikel im Bereich
„Mag ich nicht“ angezeigt.

Farben der Tags

Im Standard sind die Tags im Portal ohne Farbe hinterlegt. In diesem Fall bestimmen die Farbeinstellungen Ihres
Shops bzw. Ihrer App die Anzeige der Tags in den verschiedenen Modulen, jeweils passen zu Ihrer Akzentfarbe
sowie den Hintergrundfarben.
Möchten Sie hingegen eine eigene Farbe verwenden, so wird diese Farbe in alle Modulen identisch verwendet, bitte
berücksichtigen Sie dies auch in Hinblick auf die unterschiedlichen Hintergrundfarben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Shop im Portal ->Seite: 1032



8.5.12 Instant Codes

Codes bzw. Webgutscheine sind die Basis für viele Funktionen innerhalb von eSolutions. Ein Code wird hierbei mit
dem Benutzerprofil verknüpft und ermöglicht je nach Lizenzierung viele weitere Möglichkeiten.

n Sammeln von Bonuspunkten

n Ausgabe von Einladungsguthaben

n Ermöglichen von Rabattgruppen

n Digitales Kunden-Payment per Web-Gutschein

Hinweis: Pro /User (User-Profil) kann jeweils nur ein Code hinterlegt werden. Codes können aber entfernt
und später wieder hinzugefügt werden. Alle o.g. Inhalte werden auch bei dem Entfernen weiterhin auf
dem jeweiligen Code gespeichert.

Instant Codes erstellen:
Voraussetzung für das Hinterlegen und Verwenden von Codes ist eine User-Registrierung.
Der Hinweis Registrieren oder Anmelden erscheint, wenn der User eine der o.g. Funktionen verwenden möchte und
zu diesem Zeitpunkt nicht eingeloggt ist.



Nach der Registrierung oder Anmeldung erscheint ein Hinweis, ob ein Code generiert werden soll oder ob ein vor-
handener Code (welcher bisher nicht mit dem User-Profil verknüpft wurde) eingegeben werden soll.



Wurde der Code generiert oder ein vorhandener Code eingegeben, so erscheint der entsprechende Code in Form
eines QR-Codes und stellt einen eventuellen Rabatt oder Guthaben dar:



Typischerweise muss ein Code nur einmalig erstellt werden, welcher anschließend mit dem Benutzerprofil
verknüpft bleibt.
Über die Code entfernen Funktion, kann dies allerdings mehrfach ausgeführt werden. Wenn ein User 2 x einen
neuen Code erstellt hat, erscheint folgender Hinweis um einen eventuellen Missbrauch zu verhindern:



Guthaben aufladen:
Mobile Ansicht: Wählen Sie Gutschein & Guthabenaus.



Nach der Auswahl des Bestelltyps erfolgt die Frage, ob Guthaben aufgeladen werden soll, oder ein oder mehrere
neuer Gutscheine (Codes) bestellt werden sollen, welche im Anschluss per Download zur Verfügung stehen.



Wird Guthaben aufladen ausgewählt, so wird ein registrierter User mit einem hinterlegten Code vorausgesetzt. Ist
der User nicht angemeldet, so erscheint eine entsprechende Meldung zum Registrieren oder Einloggen.
Hat der User noch keinen Code mit seinem Benutzerprofil verknüpft, so wird ihm angeboten einen Code zu gene-
rieren oder einen vorhandenen Code einzugeben.



Ist mehr als ein Standort aktiv, so wird der User gefragt, bei welchem Standort er das Guthaben aufladen möchte.
Ist nur ein Standort verfügbar, so wird die Frage übersprungen und dieser Standort ausgewählt.



Der gewünschte Betrag kann vom User eingegeben werden:



Ist der gewünschte Betrag eingegeben, kann der Gutschein in den Warenkorb gelegt werden um den Bestellprozess
fortzusetzen.
Eine Guthabenaufladung kann nicht mit anderen Bestellungen kombiniert werden. Sollten sich bereits
andere Artikel im Warenkorb befinden, so wird eine Meldung angezeigt, ob die vorhandenen Produkte ent-
fernt werden sollen, um diese Bestellung fortsetzen zu können.



Zum Vergleich Desktopdialoge mit derselben Funktionalität:









Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869



8.6 Guest-Order-Terminal

Das Guest-Order-Terminal ist Ihre einzigartige Möglichkeit min einem Servicerestaurant beinahe spielerisch die digi-
tale Ordersysteme zu nutzen. Ganz anders als beim In-House Ordering ->Seite: 1200 setzen Sie nicht auf die mit-
gebrachten Smartphones, sondern integrieren die Technik als festen Bestandteil ihres Konzeptes. Somit können Sie
das Erlebnis beeinflussen und die Technik genau in dem Maße benutzbar machen wie es in ihr Konzept passt.
Die Full- HD Touchscreens werden wie eine Menükarte im Hochformat eingesetzt und können beliebig in
die Tischplatte integriert, oder als Aufsatzsystem eingesetzt werden. Wenn mehr als ein Platz pro Gerät direkt
angesprochen werden soll, können Sie die integrierte Platzabfrage nutzen.
Diese neue System ist in der ersten Ausprägung für einen bargeldlosen Bereich mit geschlossenem Zahlungskreislauf
in der Variante Easy Check-In ->Seite: 3655 vorgesehen, die Unterstützung anderer Varianten ist nach Absprache
oder weitere Updates erhältlich.

Technische Informationen...
Das Guest-Order-Terminal (GOT) ist ein hybrides Produkt, welches zum Teil Windows 10 (Desktop) Programme, als
auch Webbrowser-Technologie verwendet. Diese Kombination von Technologien ermöglicht uns eine maximale Fle-
xibilität und erlaubt uns, die verschiedenen Bereiche des Guest-Order-Terminal je nach Anforderung optimal zu
gestalten.
Die Verwendung des Guest-Order-Terminal ist für einen Touchmonitor oder entsprechende Terminals mit Windows
10 im hochkant-Format mit einer Bildschirmdiagonale ab 15“ sowie einer Auflösung von 1920x1080 Pixel (h x b) opti-
miert.



Wenn Sie Android oder Apple Geräte verwenden möchten können Sie per Remote Desktop arbeiten oder mit Apple
je nach gerät Windows Emulatoren verwenden.
Das GOT arbeitet mit Bilddateien, daher dienen die hier gezeigten Varianten nur als Anmutung. Ohne
eigene entsprechende Bilder ist das GOT nicht nutzbar.

Lizenzierung

Das Guest-Order-Terminal wird pro Standort lizenziert (Standortlizenz).
Sollten sie in einem Zentralsystem arbeiten, so können sie sich optional die kostenfreie Guest-Order-Terminal Zen-
trallizenz freischalten lassen, um das Guest-Order-Terminal auch über ihren zentralen Portal-Account einsehen
und verwalten zu können.

Weiterführende Dokumentation:
Guest-Order-Terminal Onboarding ->Seite: 1179
Guest-Order-Terminal Onboarding am POS ->Seite: 1185
Guest-Order-Terminal aus User Sicht ->Seite: 1190
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009

8.6.1 Guest-Order-Terminal Onboarding

Checkliste

Stellen Sie sicher, dass grundsätzlich das Shop Onboarding abgeschlossen wurde, dies ist identisch zu dem Sho-
psystem, sehen Sie Der perfekte Start - Onboarding ->Seite: 1019
Wenn Sie nur das Guest -Order-Terminal onboarden, werden lediglich die folgenden Entscheidungen und Ein-
stellungen benötigt:

l Entscheidung über helles oder dunkles Design (optional frei definierbar)

l Individuelle Akzentfarbe

l Ihr Logo

l Hypersoft Lizenzen

l Aktuelles Hypersoft Servicepack, mindestens aber Servicepack 11 mit Hotfix 29

Alle diese Punkte werden im oberen Link detailliert beschrieben.
Limitierungen: Das Guest-Order-Terminal kann derzeit nicht in Kombination mit YourAPP oder einem Web-
shop 2.0 betrieben werden. Sollten neben den Guest-Order-Terminal Lizenzen, auch Webshop 2.0 oder
YourAPP-Lizenzen eingerichtet worden sein, so wird das Guest-Order-Terminal automatisch deaktiviert.

Bereitstellungszeit...
Sobald Sie uns die Informationen aus der Checkliste übergeben haben und Ihre schriftliche Bestellung bei uns vor-
liegt, können wir Ihnenen das Programm innerhalb von 48 Stunden bereitstellen. Nutzen Sie die Zeit auf Ihrer Seite
am besten zur Pflege Ihrer Artikeldaten und Konfiguration des Shops (sofern noch nicht vervollständigt).

Berücksichtigen / Verlinken.



Das Guest-Order-Terminal basiert auf den Hypersoft eSolutions bzw. Webshop 2.0 Produkten, die folgenden Erklä-
rungen beziehen sich daher auch auf das Guest-Order-Terminal:

Artikeldaten der eSolutions...
Thematisch hier bereits beschrieben: Artikeldaten der eSolutions ->Seite: 904

Empfehlungen und Upselling...
Thematisch hier bereits beschrieben: Empfehlungen und Upselling ->Seite: 1026

eSolutions Shop & Order Fragen & Antworten...
Thematisch hier bereits beschrieben:eSolutions Fragen & Antworten ->Seite: 1260

GOT im Portal einstellen

Sie erreichen das Guest-Order-Terminal über den Menüpunkt Guest-Order-Terminal, dieser öffnet die Bestell-
übersicht.

Berechtigungen...
Die Berechtigungen bestehen aus einer Anzeige und einer Bearbeitungsberechtigung.



Guest-Order-Terminal Berechtigung:
l Alle Dialoge und Tabellen können eingesehen werden, Änderungen sind nicht möglich

Guest-Order-Terminal Bearbeiten Berechtigung:
l Alle Dialoge und Tabellen können eingesehen und bearbeitet werden.

Bestellübersicht...
Die Bestellübersicht erreichen Sie in unserem Portal unter: Guest-Order-Terminal. Hier können Sie alle Bestel-
lungen einsehen und filtern. Details pro Bestellung erhalten Sie über die Detailansicht, welche Sie aufrufen können,
indem Sie eine Bestellung in der Bestellübersicht auswählen.
Die Bestellübersicht agiert weitestgehend wie beim Shopsystem, sehen Sie Bestellübersicht ->Seite: 1039.

Kontextmenü

Anders als beim Shopsystem (wie unter Bestellübersicht beschrieben) sind das Kontextmenü und die nachfolgenden
Einstellungen auf die hier verfügbaren Funktionen reduziert bzw. angepasst:



Einstellungen des Guest Order Terminals

Die Einstellungen des Guest-Order-Terminal erreichen Sie über das Kontextmenü (drei Punkte) oben rechts in der
Titelleiste der Bestellübersicht.



Viele Einstellungen sind mit denen unserer anderen Programme identisch. Spezielle Abweichungen wer-
den hier erwähnt und ansonsten auf die Dokumentation in anderen Bereichen verlinkt. Sollten in den
anderen Bereichen EInstellungen angeboten werden, die im Guest-Order-Terminal nicht angeboten wer-
den, dann gehen Sie bitte davon aus,. dass diese dort nicht vorgesehen sind.

Standort

Wählen sie den Standort aus, für welchen sie das Guest-Order-Terminal einrichten möchten.
Nur Standorte mit einer Guest-Order-Terminal Standortlizenz können hier ausgewählt werden.

Sortimente verwenden...
Sortimente können für Bereiche wie Lieferservice, Selbst-Order Terminals und 3rd Party Integrationen genutzt wer-
den und ermöglichen Ihnen so abweichende Angebote zu verteilen.
Legen Sie fest, welches Artikelsortiment Sie verwenden möchten (A/B/C/D). Beachten Sie bitte, dass Sie ein Kon-
zept für Ihre Artikeldaten erstellen, falls Sie diese auch in anderen Bereichen oder mit anderen Anbindungen ver-
wenden und lesen Sie hierzu Best Practice zu eCommerce Artikelstammdaten ->Seite: 904.

Synchronisation des Guest-Order-Terminals

Thematisch hier bereits beschrieben: Synchronisation ->Seite: 923

Preisebene

Legen Sie eine Standardpreisebene für das Guest-Order-Terminal fest.

Artikelverfügbarkeit

Thematisch hier bereits beschrieben: Artikelverfügbarkeit ->Seite: 1062

Pfand

Thematisch hier bereits beschrieben: Pfand ->Seite: 1064

Artikelinformationen

Legen Sie fest, welche zusätzlichen Artikelinformationen Sie in den Artikeldetails anzeigen möchten.



Sortierung

Thematisch hier bereits beschrieben: Sortieren - Reihenfolge der Artikel ->Seite: 1759

Warengruppen und Artikelzuordnung

Weiterführende Dokumentation: Shop Warengruppen ->Seite: 1003

Produktempfehlungen

Produktempfehlungen sind ein wichtiges Werkzeug zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und des
Umsatzes.
Thematisch hier bereits beschrieben: Empfehlungen und Upselling ->Seite: 1026

Notbetrieb

Thematisch hier bereits beschrieben: eCommerce Notbetrieb ->Seite: 1040

Intern: Setup (Nur für Hypersoft Mitarbeiter)

Das Guest-Order-Terminal benötigt einen von Hypersoft bereitgestellten Server (VM), auf welchem die Web-
Inhalte, wie die Warengruppenauswahl, Artikelinformationen usw. gehostet werden.
Für die Kommunikation mit dem POS ist hierfür die Eingabe der „Subdomain“ notwendig. Ebenso der Firmenname
und APP Name muss hinterlegt werden, auch wenn diese nicht in der User-Oberfläche angezeigt werden.
Dieser Vorgang wird durch den Hypersoft Support ausgeführt.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Guest-Order-Terminal ->Seite: 1178
8.6.2 Guest-Order-Terminal Onboarding am POS

In diesem Bereich erhalten Sie Informationen zu den EInstellungen und nachfolgen zu dem Workflow.
Erstellen Sie in der Stationsverwaltung eine neue Station vom Typ Guest-Order-Terminal(GOT) für jedes einzelne
Guest-Order-Terminal.

Guest-Order-Terminal Stationseinstellungen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Transponderleser Zur Zeit nur Omnikey unterstützt (Transponderkarten).

Abweichende Ser-
ver-IP

Server von dem Karteninformationen und Tischinhalte bezogen werden. Standard ist
der WebService auf dem Kassenserver. Vorsorglich (ummehrere Konzepte zu unter-
stützen) können die Daten auch von einem anderen WebServer im lokalen Netzwerk
bezogen werden. Hier ist dann die vom Kassenserver abweichende IP einzutragen.

Tischnummer

Unter dieser Tischnummer wird vom GOT gebucht.
Da hier einen Station auch einen Tischnummer ist können Sie bei Bedarf
den Stationsnamen so anpassen, dass dieser Ihren Tisch repräsentiert. Stationsnamen
können auf Orderbons ausgegeben werden .

Platzbereich Die angegebenen Plätze werden automatisch generiert und in die Größe des „Tastenfeldes“ 



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
automatisch eingepasst. Von, bis wird jeweils mit _ abgetrennt. ( Bsp: 6-8 ) dann werden nur die
Platztaste 6+7+8 erzeugt und angezeigt.
Plätze am GOT sind in Verbindung mit dem Kartensystem jeweils eine Karte (einen Karte ist auf
der Ebene eines Tisches. Im Vergleich hat in Full-Service ein Tisch mehrere Plätze).

Platz-Tastenfeld Hier wird eingestellt wie breit und hoch das Feld für die Platztasten ist, sowie die Anzahl
Zeilen, auf welche die Platztasten verteilt werden.

Ränder

Vom oberen Bildrand, sowie die Ränder um die jeweilige Taste. Die Farben der 15 Platz-
tasten können individuell eingestellt werden. Hier gibt es das Format RGB ( rot, grün,
blau ) oder „HTML“ ( #FFEEAA ) Die entsprechende Taste wird beispielhaft rechts dane-
ben angezeigt.

Abwesenheit erken-
nen

Die Anzahl der Sekunden, nachdem ohne Betätigung des GOT eine Meldung eingeblendet
wird, danach eine weitere Anzahl Sekunden Reset , nach deren Ablauf GOT in den Aus-
gangszustand wechselt.
Etwaige Artikel imWarenkorb etc. werden hierbei entfernt.
Beachten Sie bitte, dass hier der Maustreiber auf Bewegung überwacht wird und nicht
der Touch-Treiber. In der Regel lassen sich die Touch-Monitore hierfür auf Maus-Emu-
lation einstellen (Hypersoft Standard).

Anwenden Mit Anwenden werden die Einstellungen sofort gespeichert und das entsprechende Terminal
neu gestartet. Somit können Änderungen an den Einstellungen direkt am GOT geprüft werden.

Register Sprache
1-5

Alle nachfolgenden Einstellungen sind je Sprache zu wiederholen.
Sprache: Hier ist das jeweilige offizielle Sprachkürzel einzutragen, dies wird dem Shop über-
geben ( de/en/fr etc.) Daneben ist ein Bild für die Landesflagge zu wählen. Wenn es wie hier im
Beispiel rund ist, dann sollte es transparent sein um sich gut in die Knopfleiste einzufügen (Infor-
mation zur alternativen Gestaltung: die Knopfleiste hat die Hintergrundfarbe: „RGB 64,64,64“ 

Hilfe Für den Hilfeknopf Ihrer Kunden können Sie hier ebenfalls eine Grafik hinterlegen.

Funktionstasten

Texte und ggf. Bilder für die sechs möglichen Funktionstasten. Vorgegeben sind generierte
Knöpfe wie in der Abbildung. Diese werden in der korrekten Größe berechnet.

Die Größenangabe der Tasten (hier 183 x 80 Pixel) ist rechnerisch und abhängig von der
Anzahl der verwendeten Sprachen. Die Anzeige der Pixeldimension dient Ihnen, wenn Sei
diese selbst gestalten und auswechseln möchten.

Startbild / Platzwahl
1. und 2. Abfrage/
Kartenleser / Bestä-
tigung / Service /
Abwesenheit / Hilfe

Workflow Einstellungen...
Der Workflow bezüglich dieser Einstellungen ist wie folgt:
1. Startbild
2. Platzwahl 1. Abfrage (wird kein Bild hinterlegt, wird dieser Schritt übersprungen)
3. Kartenleser 1 (wird kein Bild hinterlegt, wird dieser Schritt übersprungen)
4. Aufruf des Shopsystems
5. Der Gast beendet die Bestellung im Shopsystem



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
6. Platzwahl 2. Abfrage (wird kein Bild hinterlegt, wird dieser Schritt übersprungen)
7. Kartenleser 2 (wird kein Bild hinterlegt, wird dieser Schritt übersprungen)
8. Bestätigung

Hier sollen Sie jeweils ein Bild hinterlegen, das bei der jeweiligen Auswahl angezeigt wird.
Erfolgt keine Kartenabfrage (Kartenleser 1) vor dem Shop, dann kann auch kein Limit
geprüft werden, da die Karte nicht gelesen wurde. Es wird dann Ersatzweise ein Stan-
dard von 100,00 Euro angezeigt.
Diese Bilder sollten keine Transparenz enthalten, da die Darstellung ansonsten beim
Umschalten flackert.
Der verwendete Bildschirm ist Full HD hochkant, also Breite x Höhe 1080x1920 Pixel.
Das Start- und Platzwahl-Bild sollte jeweils diese kompletten Maße haben. Die unteren
100 Pixel des Bildes werden jedoch von den Funktionstasten überdeckt.
Bilder werden nicht skaliert. Wenn diese kleiner sind, werden sie automatisch zentriert
auf dem Startbild dargestellt. Somit lassen sich Pop-Ups erzeugen oder nach Wunsch
auch komplette Bildschirme auswechseln.

Meldungen Im Register Meldungen sind die Programm-Meldungen editierbar hinterlegt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Alle Meldungen werden am unteren Bildschirmrand eingeblendet. Durch Auswählen ( oder
Start / Abbrechen ) wird die Meldung wieder abgestellt.

Die Meldungen ab #1011 werden ggf. dem User präsentiert und können hier angepasst wer-
den. Die Variablen „%N %T %P für „NewLine ( neue Zeile ) „Tisch“ und „Platz“ können Sie
in Ihre eigenen Texte integrieren.
Als Besonderheit müssen nicht alle Texte in alle Sprachen übersetzt werden, denn bei
fehlendem Texten einer Sprache wird der Text der ersten Sprache verwendet ( hier #1 /
deutsch ).



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Serviceruf

Hier kann eine Station, oder eine Liste von Stationen im Format 1,101,102,103 eingetragen
werden. Diese werden benachrichtigt, wenn der User den Serviceknopf betätigt. Der indi-
viduelle Text der Benachrichtigung wird dann mit dem Messaging System an der jeweiligen
Kasse oder einer anderen Station angezeigt.
Auch andere PCs die keine Kassen sind können den Serviceruf anzeigen.
Vor dem Auslösen des Servicerufs erfolgt noch eine Abfrage beim User ob der Service
wirklich gerufen werden soll.

Einrichten des GOT Terminals für Administratoren

Direkt am GOT Starten Sie über Netzwerk im AddOn Verzeichnis im Administratormodus ClouCom-
panionSetup.exe, wählen Sie die GOT Station aus und lassen Sie die Station automatisch konfigurieren (bekann-
ter Prozess aller SQL-freien Stationen).
Wenn die entsprechende GOT Lizenz vorhanden ist, startet der Terminal Commander die passenden Module auto-
matisch.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Guest-Order-Terminal ->Seite: 1178
8.6.3 Guest-Order-Terminal aus User Sicht

Nach Ausführen der automatischen Startsequenz wird der Startbildschirm mit den Länderflaggen und Funk-
tionstasten angezeigt. Die Funktionstasten unten sind immer sichtbar. Es werden Startseite, Service, Abbrechen
und Bestellungen angezeigt.



Genereller Workflow

Wenn das System als POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619arbeitet (Standard), dann muss zur Verwendung eine
Karte gelesen werden, um buchen zu können muss ein Guthaben für das GOT auf der Karte vorhanden sein.
Die Startseite führt immer zur gezeigten Startseite. Service ruft zu jeder Zeit einen Mitarbeiter und es erfolgt eine
Meldung auf dem Bildschirm (und bei dem PC des Gerufenen). Durch Auswählen einer Meldung oder einer Startseite
oder der Funktionstaste Abbrechen werden Meldungen wieder ausgeblendet.
Abbrechen gibt die Karte frei und springt wieder auf den Startbildschirm.
Bestellung fragt eine Karte ab und zeigt dann über den Shop bereits getätigte Bestellungen an.



Der Startbildschirm wird Ausgewählt ( im Bild, beliebiger Bereich ), man kann auch einen Startknopf zur Ori-
entierung im Bild integrieren.
Die Platzwahl wird eingeblendet um ausgeführt zu werden. Ist ein Platz gewählt und bereits eine Karte auf dem
Lesegerät, wird direkt der Shop gestartet. Ansonsten wird der Bildschirm Kartenleser eingeblendet und auf das
lesen einer Karte gewartet. Im Shop ändert sich dann der Knopf unten rechts auf Bestellen bzw. den hinterlegten
eigenen Text. Betätigt man diesen, werden erneut Platz und Karte abgefragt. Danach wird im Shop unmittelbar der
Warenkorb gebucht, und der Bildschirm Bestätigung angezeigt.
In diesem Moment wird die Karte im System zur weiteren Verwendung kurzzeitig gesperrt. Die Sperre wird
wieder aufgehoben, wenn der Vorgang durch den Webshop abgerufen wurde und in das lokale Kas-
sensystem gebucht wurde (um Fraud zu vermeiden, bzw. die Limitprüfung umgehen zu können).
Entsprechende Meldungen sind frei konfigurierbar.

Bereiche im Bestellprozess

Der Bestellprozess besteht aus mehreren Bereichen:

Titelleiste...
Logo, Platz- und Tischinformationen, Anzeige des Kartenlimits sowie des bisher verbrauchten Guthabens (für
die Variante Closed Loop Payment).

Wird ein Artikel in den Warenkorb gelegt, welcher das Kreditlimit übersteigt, so wird ein entsprechender Hinweis
angezeigt.

Auswahl...
Anzeige der Warengruppen-Labels, Anzeige der Artikelliste pro Warengruppe.



Kategorie...
Schnellauswahl einer Warengruppe und Umschaltung einer Warengruppen innerhalb der Artikelliste.



Produktempfehlungen...
In Abhängigkeit der sich bereits im Warenkorb befindlichen Artikel, werden dynamische Produktempfehlungen ein-
geblendet.

Warenkorb des Guest-Order-Terminals
Auflistung der ausgewählten Artikel, Möglichkeit zur Änderung der gewünschten Anzahl, Anzeige der Gesamtsumme
dieser Bestellung.



Aktionsleiste...
Auswahl der Sprache, Aktionstasten.

Die Aktionstasten und deren Sprechtexte sind in den Stationseinstellungen für Sie frei konfigurierbar.

Scrollen...
Jeder Bereich lässt sich separat scrollen, sollten nicht alle Inhalte auf einer Seite dargestellt werden können. Das
Scrollen wird durch eine Ausblendung der letzten Zeile sichtbar.



Das Scrollen erfolgt hierbei wie auf einem Tablet PC oder Smartphone.

Warengruppen....
Warengruppen können über die großen Labels pro Warengruppe, oder die kleineren Schaltflächen unter Kategorie
ausgewählt und umgeschaltet werden.



Artikelliste

Wird eine Warengruppe ausgewählt, werden die entsprechenden Artikel angezeigt. Artikel mit einem + im Label
können direkt in den Warenkorb gelegt werden. Artikel mit einem > erfordern weitere Eingaben, weswegen beim
Betätigen die Detailansicht geöffnet wird. Innerhalb der Artikelliste kann über die Kategorie direkt eine andere
Warengruppe ausgewählt werden.



Artikeldetails...
Thematisch hier bereits beschrieben: Shop Artikel ->Seite: 1120
Thematisch hier bereits beschrieben: Artikel modifizieren ->Seite: 1139



Bestellübersicht

Die Bestellübersicht kann jederzeit über die Bestellungen Schaltfläche aufgerufen werden, um alle bisherigen
Bestellungen anzuzeigen.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Guest-Order-Terminal ->Seite: 1178

8.7 In-House Ordering

Der Bestelltyp „Im Haus“ für den Shop 2.0 sowie YourAPP lässt ihre Gäste per Smartphone direkt am Tisch bestellen
und bezahlen. Per QR-Code oder 5-stelligem Tischcode wird der Standort und Tisch lokalisiert und eine Bestellung
inkl. Bezahlung kann ausgeführt werden.

MIt diesem weiteren neuen Programm der Hypersoft Digitalisierung stellen wir Ihnen den folgenden Workflow Ver-
fügung:

n Der User kann wie im Webshop ihr Angebot überblicken und auswählen.
n Der User kann einen QR Code scannen oder einen kurzen /fünfstelligen) Code eingeben, welcher

seinen Lieferort repräsentiert (zum Beispiel Tisch 25).



n Es gibt zwei Varianten zur Bezahlung:
a. Der User muss die Order bezahlen um sie absenden zu können.

b. Der User muss die Order nicht bezahlen, die Bezahlung auch mehrerer Order kann mit dem
Bediener und den zahlreichen Möglichkeiten wieNoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite:
1493 erfolgen.

n Sie erhalten die vorab bezahlte Order im Kassensystem auf den Orderbons oder im Kitchen Monitor
und können die Order zum Lieferort bringen.

In-House Ordering ergänzende Funktionen zum Shopsystem

Funktionen und Links Status

Anzahl Tische unbegrenzt
Bezahlen bei Bestellung durch User als Zwang ja
Bezahlen mit Service Mitarbeitern als Zwang ja
Kundendaten nach Ihren Vorgaben als Zwang oder Option erfassbar ja
QR Code Erstellung für Tische ja

Information zur Mehrwertsteuer

In-House Vorgänge wenden automatisch die von Ihnen eingestellten Daten der Im-Haus Mehrwertsteuer
an. Sehen Sie bei Bedarf auch Außer Haus Funktion einrichten ->Seite: 1771.

Weiterführende Dokumentation:
In-House Ordering Onboarding ->Seite: 1201
In-House Ordering aus User-Sicht ->Seite: 1212
In-House Ordering am POS ->Seite: 1226
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009

8.7.1 In-House Ordering Onboarding

Checkliste

Folgende Schritte müssen sie ausführen um „Im Haus“ Bestellungen zu akzeptieren.
l Lizenzierter Webshop oder YourAPP
l Vollständig eingerichteter Webshop, inkl. Payment (siehe …)
l Aktivierung des Bestelltyps Im Haus.
l Definition der benötigten Kundendaten.
l Druck von Tischaufstellern o.ä.

Bereitstellungszeit...



Sobald Sie uns die Informationen aus der Checkliste übergeben haben und Ihre schriftliche Bestellung bei uns vor-
liegt, können wir Ihnenen das Programm innerhalb von 48 Stunden bereitstellen. Nutzen Sie die Zeit auf Ihrer Seite
am besten zur Pflege Ihrer Artikeldaten und Konfiguration des Shops (sofern noch nicht vervollständigt).

Aufruf der EInstellungen

Öffnen sie den Webshop 2.0 im Bereich eSolutions.

Die Bestellübersicht zeigt ihnen alle Bestellungen ihres Webshops an und lässt diese nach dem Bestelltyp Im Haus
filtern, so dass sie diese Bestellungen gesondert betrachten können.



Einstellungen für In-House Ordering

Um den Bestelltyp Im Haus zu konfigurieren, öffnen sie bitte die Einstellungen im Submenü (oben rechts).

Bestelltyp...

Aktivieren Sie den Bestelltyp Im Haus für alle Standorte, in denen Sie diesen Bestelltyp verwenden möchten.

Bezahlen beim In-House Ordering

Als Betreiber können Sie einstellen, ob Bestellungen sofort durch den User bezahlt werden müssen, oder ab User
Bestellungen ohne Bezahlung tätigen dürfen, welche später über die Kasse abgerechnet werden (zum Beispiel mit
NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493).
Im Bereich Bezahlung bei Im Haus Bestellungen kann unter folgenden Optionen gewählt werden:



Bestellungen müssen sofort bezahlt werden...
Alle Bestellungen der User müssen im Anschluss an den Bestellvorgang sofort per Smartphone bezahlt werden. Dies
hat zur Folge, dass bei mehreren Usern und ggf. Nachbestellungen auch mehrere Bezahlvorgänge durch den User
stattfinden müssen.

Bestellungen werden ohne Bezahlung getätigt...
Bestellungen durch User werden nicht sofort bezahlt, sondern als offener Vorgang auf seinen Tisch gebucht. Dies
hat den Vorteil, dass mehrere User und ggf. Nachbestellungen auf einen Tisch gebucht werden, welcher später ein-
mal durch einen Servicemitarbeiter abgerechnet werden. Sehen Sie auch Ansicht in der Variante ohne Bezahlung -
>Seite: 1222.

Tischliste

Um Im Haus Bestellungen zu akzeptieren, müssen Sie vorab eine Tischliste erzeugen, an welchen Sie diesen Bestell-
typ anbieten möchten.
Nur zuvor im Portal angelegte Tische, können die Funktion Im Haus Bestellung verwenden und Bestel-
lungen an das POS System weiterleiten.



Die Tabelle zeigt Ihnen Ihre Standorte mit der Gesamtanzahl der jeweils eingerichteten Tische.
Über das Download-Icon können sie die Tischliste exportieren und für den Druck von Tischaufstellern vorbereiten.
(Siehe Tischliste exportieren)

Tische anlegen...



Nach der Auswahl eines Standortes, erhalten Sie eine Ansicht aller für diesen Standort angelegten Tisch, sowie
deren QR- und Tischcodes.



Neue Tisch können sie einzeln, oder mit einer von-bis Funktion anlegen. Geben Sie hierfür jeweils die erste und
letzte Stelle ein, alle dazwischenliegenden Tische werden automatisch erzeugt.
Vergeben sie auf Wunsch ein optionales Präfix, welches der besseren Übersicht dienen kann.

Beispiel: Ihr Tisch 20 steht im Bereich Wintergarten, sie könnten der Tischnummer 20 somit einen Präfix W oder
Wintergarten mitgeben. Der Tischname würde im Anschluss W20 oder Wintergarten20 lauten. Das POS verarbeitet
lediglich die Tischnummer 20.
Hinweis: Tischnummern können nur jeweils 1 x pro Standort angelegt werden.

Bei der Erstellung von Tischnummern werden die QR-Codes und Tischcodes automatisch erzeugt.
Sollten sie Tischnummern bereits in der Reservierung 2.0 angelegt haben, so werden diese automatisch
angezeigt und sind bereits mit einem QR- und Tischcode vervollständigt.

Tischnummern löschen...



Bereits angelegte Tischnummern können sie über das Löschen-Symbol wieder entfernen.
Bitte achten sie darauf, dass die QR- und Tischcodes von gelöschten Tischen ebenfalls nicht mehr gültig
sind und vorhandene Aufsteller somit entfernt werden müssen.

Tischliste exportieren...
Exportieren Sie die Tischliste pro Standort um Tischaufsteller für QR- und/oder Tischcodes zu erzeugen.

Sie müssen damit rechnen, dass Gäste (User) eventuell die QR-Codes nicht scannen können. Deshalb soll-
ten Sie zusätzlich die 5-stelligen Tischcodes auf den Aufstellern ausdrucken, damit diese kurzen Codes
ersatzweise manuell eingegeben werden können.

Der Export erzeugt eine *.xlsx Datei, welche sie mit Excel oder vergleichbaren Anwendungen öffnen können.



Die exportierte Tabelle gibt alle Informationen der angelegten Tische an.
Für einen Druck empfehlen wir folgende Informationen:

l Tischnummer (zur Identifikation des richtigen Aufstellers)
l URL als QR-Code
l Tischcode (sollte das Scannen des QR-Codes nicht möglich sein)

QR-Code

Aus den in der exportierten Tischliste enthaltenen URLs, können sie mit einem beliebigen Tool die QR-Codes erzeu-
gen, welche sie auf ihre Tischaufsteller drucken können. Ebenso können Sie Druckereien die URLs mitteilen, so dass
diese in QR-Codes umgewandelt werden.
Im nachfolgenden Beispiel sehen sie eine URL, welche ebenfalls als QR-Code lesbar ist und somit direkt auf die URL
leitet.
URL:
https://demo.myhypersoftapp.de/shop?type=QRcodescanner&QRcode=QSPRZ

QR-Code:

https://demo.myhypersoftapp.de/shop?type=QRcodescanner&QRcode=QSPRZ


Kundendaten für In-House Ordering

Wie auch bei allen anderen Bestelltypen, können sie auch für Im Haus Bestellungen die vom User einzugebenden
Kundendaten festlegen. Für diesen Bestelltyp wurden seitens Hypersoft keine Pflichtfelder vorgesehen, somit kön-
nen Sie diese beliebig definieren.
Um Bestellungen später in der Bestellübersicht zuordnen zu können, empfehlen wir die (Pflicht-)Eingabe
von mindestens einem Vornamen, oder/und einer E-Mail-Adresse.

Payment für In-House Ordering

Das Payment für In-House Ordering konfigurieren Sie im Rahmen der anderen Payment Standards des Webshops.

Konfiguration des Online Order für In-House Ordering

Die In-House Bestellungen werden über das Online Order Programm empfangen. Wählen Sie den Kanal Hypersoft
und den Sub-Kanal Webshop 2.0. Ein In-House Vorgang wird automatisch so behandelt, dass die Mehrwertsteuer
pro Artikel anhand der In-Haus Einstellungen angewandt werden (weitere Details...).



Wählen Sie im Standard die Auslöseoptionen In-House: sofort auslösen, andernfalls müssen Sie jede Order manuell
bestätigen bevor diese vom POS System weiter bearbeitet wird. Eine sofortige Freigabe bewirkt, dass nach Eingang
der Bestellung die Bonorder und der Rechnungsdruck sofort ausgelöst wird.

Zurück zur Kapitel-Startseite: In-House Ordering ->Seite: 1200



8.7.2 In-House Ordering aus User-Sicht
Das In-House Ordering ist Bestandteil des Webshops und dieser kann Bestandteil des YourAPP Projektes sein.
Die Anleitung bezieht sich auf die Möglichkeiten aus einem Web Browser oder aus nativen Apps heraus verwendet
zu werden. Diese Varianten können Einfluss darauf haben, ob der QR Code gescannt werden kann (mit nativen Apps
geht dies zuverlässiger), natürlich kann auch das Smartphone des Users auf einen erfolgreichen Scan Einfluss
haben). An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf hinweisen, das Sie mit dem Webshop farbliche Themen
auswählen und individuelle Einstellungsmöglichkeiten haben. Mit dem YourAPP Projekt erweitern sich diese beiden
Möglichkeiten erheblich zur Anpassung an ihre CI.

Einchecken mit QR Code (Variante 1)

User/Gäste können über verschiedene Wege eine Im Haus Bestellung tätigen.
1. Je nach Endgerät/Firmware und Betriebssystem, kann eine Im Haus Bestellung direkt mit einer installierten
Kamera-App initiiert werden. Hierfür kann der QR-Code des Tischaufstellers (o.ä.) mit der Kamera erfasst werden
und der erscheinenden Link bestätigt werden.



Im Anschluss wird der Bestelltyp Im Haus im Shop aufgerufen und der entsprechende Standort, sowie der Tisch "ein-
gecheckt". Ein Hinweis teilt dem User mit, dass er nun direkt mit einer Bestellung fortfahren kann.



Einchecken manuell initiiert (Variante 2)...

Sollte das Endgerät des Users die Möglichkeit der Kamera-App nicht anbieten, so kann über den Aufruf des Shops im
Browser, oder der App, der Bestelltyp Im Haus ausgewählt werden und ebenfalls der QR-Code zum Einchecken in
den Standort und Tisch gescannt werden.



Einchecken manuell mit Tisch Code (Variante 3)...
Sollte das Scannen nicht möglich oder gewünscht sein, so kann das Einchecken in den Standort und Tisch auch mit
einem simplen 5-stelligem Tischcode erfolgen, den das System zur Verfügung stellt, hierfür muss die Schaltfläche
Tischcode eingeben betätigt werden. (Beispiel: AB38E)



Der Tischcode wird einfach in das entsprechende Feld eingegeben und Weiter betätigt.

Zugriff freigeben...
Das Smartphone des User fragt gegebenenfalls so oder ähnlich nach Berechtigungen für den Kamera Zugriff. Ist die-
ser nicht gegeben bleibt die Bilderfassung leer:



Webbrowser mit mehreren Kameras...
Wird eine In-House Order über einen Webbrowser aufgerufen und sind mehrere Kameras verfügbar, so können die
Kameras über die Schaltfläche rechts oben ausgewählt werden.



YourAPP Auto-Detection...
Sollte eine Im Haus Bestellung nicht über eine eventuell installierte YourAPP getätigt werden, aber eine
YourAPP auf dem Endgerät vorhanden sein, so wird nach dem Öffnen des Shops um Webbrowser eine Wei-
terleitungsnachricht angezeigt und die YourAPP wird mit den vorgegebenen Parametern des Bestelltyps
gestartet, so dass die Bestellung innerhalb der App fortgesetzt werden kann, was je nach Inter-
netverbindung zu einem besseren Nutzererlebnis führen kann.

Bestellung mit In-House Ordering erfassen

Warengruppen und Artikel...



Sobald der Standort und Tisch per QR-Code oder Tischcode akzeptiert wurde, kann der User die Warengruppen und
Artikel wie gewohnt im Shop auswählen und seinem Warenkorb hinzufügen.

Sollten sich bereits nicht bestellte Artikel im Warenkorb befunden haben, bevor eine Im Haus Bestellung
initiiert wurde, so wird eine entsprechende Meldung ausgegeben, dass diese Bestelltypen nicht vermischt
werden dürfen und zum Fortfahren der bisherige Warenkorb geleert werden muss.

Warenkorb "Status jetzt"...



Im Unterschied zu anderen Bestelltypen lässt sich im Warenkorb keine Liefer- oder Abholzeit auswählen. Im Haus
Bestellungen werden immer ür dne Status Jetzt getätigt und können zeitlich nicht terminiert werden.

Bestelldaten / Kundendaten...



Die Eingabe beschränkt sich hierbei lediglich auf die Kundendaten, abweichende Lieferadressen können für diesen
Bestelltyp nicht erfasst werden.

Bezahlung für In-House Ordering

Im Haus Bestellungen erfordern eine sofortige Zahlung. Der Zahlungstyp Bei Abholung / Lieferung steht für diesen
Bestelltyp nicht zur Verfügung.



Anmerkungen werden ebenfalls unterstützt.

Ansicht in der Variante ohne Bezahlung

Die Variante der Bezahlung können Sie fest vorgeben. Warenkorb, die Bestellzeit lautet immer Jetzt:



Eingabe der Kundendaten (wenn erforderlich), oder Login:



Keine Auswahl einer Zahlungsart:



Bestätigung:



Zurück zur Kapitel-Startseite: In-House Ordering ->Seite: 1200
8.7.3 In-House Ordering am POS

Die In-House Order wird je nach Einstellungen der Auslöseoption automatisch am POS System weiterverarbeitet
oder muss vorher manuell bestätigt werden. Die In-House Order wird mit einer Tischnummer und der Information,
dass es sich um eine In- House Order handelt verarbeitet. Die Buchungen werden nach den
standortbedingten fiskalen Anforderungen abgesichert und sind wie alle Kassenbuchungen auswertbar.
Die Tischnummer ist sowohl im Vorgang als auch als Transaktionsnummer in der Liste der Online Order Vorgänge
mitgeführt. Hier im Beispiel die Tischnummer 21.



Da die Tischnummer (genau wie eine manuelle Buchung der Kasse auf einem Tisch) im Vorgang mitgeführt
wird, sind damit verbunden Funktionen des Hypersoft Systems ebenfalls voll umfänglich nutzbar.

Beispiel Orderbon und Formular einer In-House Order...



Formulare...
Für die Rechnung wird fest das Formular 1 des zugeordneten Subsystems verwendet.



Kitchen Monitor mit In-House Order...
Bei der Verwendung eines Kitchendisplay werden keine Bons erstellt, sondern die Artikelbuchungen an das KITCHEN
MONITOR System II ->Seite: 3773 verteilt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: In-House Ordering ->Seite: 1200

8.8 Ticketing im Shop
MIt dem Hypersoft Ticketing im Shop können Sie einfache eSolutions Tickets Online anbieten oder eine 3rd Party
Lösung für Ticketverkauf integrieren.

eSolutions Ticketing Funktionen

eSolutions Ticketing Funktionen und Links Status

Mailversand von Tickets ja
Payment für Tickets im Webshop m.E.
QR Code Tickets Standard
Notbetrieb ohne Internet ja
Schnittstelle für 3rd Parties ja
Ticketgültigkeit prüfen und entwerten m.E.
Ticketanzahl steuert Personenanzahl ja
m.E. = mit Einschränkungen
Das System ist auch mit Funktionen des Standort Ticketsystems kompatibel. Sehen Sie auch TICKET-System ->Seite:
3994.

Administratoren und Installer

Der Ticketverkauf ist mit einer Hypersoft POS Lizenz und Webshop Lizenz ohne weitere spezielle Lizenzen möglich.
Wir möchten darauf hinweisen, dass es noch ein anderes Ticketsystem in Hypersoft gibt, dass unabhängig von den
eSolutions agiert. Die Informationen und Workflows in diesem Bereich beziehen sich ausschließlich auf Tickets der
eSolutions, die auch im Webshop verkaufsfähig sind.

Rechnungsversand per Mail...
Als Interimslösung bis zur Fertigstellung digitaler Rechnungen im Shopsystem können Sie für die Ticket-
verkäufe die vorhanden Funktion es POS System verwenden. Richten Sie diese so ein wie im Bereich Rech-
nungen an Kunden direkt mailen ->Seite: 3914 beschrieben.

Weiterführende Dokumentation:
Ticketing Onboarding ->Seite: 1230
Ticketing Methoden im Shop ->Seite: 1232
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009



8.9 Ticketing Onboarding
Als Basis für die eSolution Tickets wird n eingerichtetes Webshop System benötigt. Dies wird im Kapitel Der per-
fekte Start - Onboarding ->Seite: 1019 beschrieben.

Sicherheit der Tickets

Die Ticketnummern sind pro Markeninhaber bzw. Zentrale eindeutig. Dies bedeutet aber auch, dass einzelne
Tickets evtl. (statistisch sehr unwahrscheinlich) an einem anderen Hypersoftsystem verarbeitet werden könnten.
Wenn Sie allerdings Ihre Tickets außer mit dem Code noch anderweitig gestalten ist zumindest eine Verwechslung
auszuschließen. In der Regel genügen eindeutige Nummer innerhalb Ihrer Marke sowie eine nachvollziehbare Desi-
gnsprache zur eindeutigen Erkennung.
Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf zu diesem Thema wenden Sie Sich bitte an Hypersoft.

Einstellungen für Ticketing im Shop

In den Einstellungen des Webshops kann definiert werden, ob ein Ticketlayout pro Standort, oder das zentrales
Ticketlayout verwendet werden soll:

Maileinstellungen für eSolution Ticketing...
In den Webshop-E-Mail-Einstellungen können die Texte für den eMail Versand von Tickets festgelegt werden.
Bitte achten Sie hierbei die Platzhalter in den {}, welche automatisch vom System ausgefüllt werden und
nicht gelöscht werden dürfen, da ansonsten der Ticketversand nicht sichergestellt werden kann.



Ticketverkauf Bezahlungen

Technisch können Sie alle Zahlungsmethoden des eCommerce Payments auch für Tickets verwenden.
Rechtlich können große Unterschiede beim Verkauf von Tickets im Vergleich zu den Standard Leistungen
entstehen. Prüfungen Sie unbedingt im Kapitel Einschränkungen und Vorgaben des Adyen Payments - >Seite:
2685ob Ihre Leistungen den Vorgaben entsprechen und lassen sie sich zur Sicherheit eine Bestätigung des Payment
Providers geben. Im Falle der Nutzung von Hypersoft Pay powered by Adyen wenden Sie sich hierzu gern
an Hypersoft direkt.

Einstellungen am POS  System

Aktivierung....
Die Aktivierung im Portal wird von Hypersoft vorgenommen. Das Portalclearing prüft beim Systemstart und regel-
mäßig alle 15 Minuten, ob eine Aktivierung stattgefunden hat und informiert den Standort. Hierdurch erhalten die
eSolution Tickets ihren Präfix (der Prefix von Web Tickets ist in aktuellen fest auf den Wert „4995“ voreingestellt).

Entry System am POS...
Mit der Aktivierung wird das Entry System und auch der Ticketverkauf (Ticketdrucker) auf die eSolution Tickets ein-
gerichtet.
Ein einmaliger Neustart des Systems ist n dieser Stelle notwendig, danach stehe die Funktionen zur Ver-
fügung.



Ab dann wird bei jedem Ticket beim scannen geprüft ob es sich um ein eSolution Ticket oder Standortticket han-
delt. Die Prüfung bzw. Gültigkeit des Tickets wird bei Web Tickets im Portal und bei Tickets in der lokalen Daten-
bank des Standortes geprüft. Der Zutritt wird ebenfalls je nach Ticketart im Portal oder am Standort gespeichert.
Bei fehlerhafter Gültigkeit (Zutritt am falschen Tag) wird beim ersten Scann des Tickets der Zutritt untersagt und
ein Hinweis auf den falschen Tag gegeben (falscher Gültigkeitstag). Scannt man dann das gleiche Ticket im
Anschluss erneut erfolgt der Zutritt, aber ebenfalls mit einem Hinweis (Zutritt am falschen Tag).
Im Falle eines Internetausfalls (OFFLINE) wird der Zutritt lokal zwischengespeichert und mit dem Hinweis Offline
am Entry System angezeigt. Das Portalclearing prüft beim Start und dann wieder alle 15 Minuten ob Offline Zutritte
erfolgt sind und meldet diese an die Datenbank im Portal nachträglich.
In diesem Fall kann das Ticket also erst mit der nachträglichen Meldung entwertet werden. Ein Offline
Ticket ist in dieser Konstellation ein Sicherheitsrisiko, wenn Sie mit mehreren Akzeptanzstellen arbeiten.
Abhilfe schafft eine Lösung unter Internetanbindung des Hypersoftsystems... ->Seite: 134

eSolution Ticket am POS verkaufen

Mit der Aktivierung der eSolution Tickets im Portal ist es möglich auch Ticketverkäufe am POS auszuführen. Dazu
steht ein neuer Optionsschalter Web Ticket erzeugen zur Verfügung. Um diesen Schalter aktiveren zu können, muss
der Barcodetyp auf Code 128 eingestellt sein. Das Erzeugen einer eindeutigen Ticketnummer wird dann pro Layout
anhand des Optionsschalters geprüft, gegebenenfalls für den Verkauf eines Tickets im Portal erzeugt und auf dem
jeweiligen Medium (Boca oder Windowsdrucker) ausgedruckt.

Notbetrieb ohne Internet...
Der Verkauf der eSolution Tickets am POS ohne Internetanbindung ist nicht möglich. Wenn Sie
ohne Internetverbindung Tickets am POS verkaufen werden sodann simple Standort Tickets erzeugt. Es
wird auch nicht nachträglich ein Web Ticket erzeugt und diese Daten nciht nachträglich hochgeladen.
Diese Tickets sind dann nur an diesem Standort gültig und können nur dort zutreten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Ticketing im Shop ->Seite: 1229

8.10 Ticketing Methoden im Shop

Sicherheit der Tickets

Die Ticketnummern sind pro Markeninhaber bzw. Zentrale eindeutig. Dies bedeutet aber auch, dass einzelne
Tickets evtl. (statistisch sehr unwahrscheinlich) an einem anderen Hypersoftsystem verarbeitet werden könnten.
Wenn Sie allerdings Ihre Tickets außer mit dem Code noch anderweitig eindeutig gestalten solltet eine Ver-
wechslung auszuschließen sein. In der Regel sollten eindeutige Nummer innerhalb Ihrer Marke und eine nach-
vollziehbare Designsprache zur eindeutigen Erkennung ausreichend sein.
(Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf zu diesem Thema wenden Sie Sich bitte an Hypersoft.)

Variante Ticketverkauf mit simpler Gültigkeit

Der Ticketverlauf mit simpler Gültigkeit ist schon jetzt über den Webshop möglich. Die Tickets werden hierfür
im Artikelstamm wie andere Webshop Artikel angelegt und beinhalten die Gültigkeit im Artikelnamen. Beispiel:
Silvester 2021/2022 31.12.2021



Diese Artikel müssen einer Warengruppe im Artikelstamm (für die Auswertungen) und einer Warengruppe
im Webshop (für die dortigen Gruppierung) zugewiesen werden. Ebenfalls muss das gewünschte Sortiment ein-
gestellt werden.
Die Artikel erscheinen in der gewünschten Warengruppe im Shop, (z.B. Events). Die Gültigkeit geht aus dem Arti-
kelnamen hervor, so dass Sie auch für jeden Sonnabend einen passenden Artikel Wochen im voraus einrichten kön-
nen.

Verfügbarkeit der Ticketanzahl...
Pro Ticketartikel kann eine Verfügbarkeit hinterlegt werden, welche vom Shop geprüft wird. Hiermit können Sie
definieren wie viele Tickets Sie mit diesem Artikel verkaufen möchten. Hierzu gelten alle Funktionen der Arti-
kelverfügbarkeit im Webshop auch für diese Ticketartikel. Somit können Sie einfach die Personenanzahl durch
die maximal verfügbare Ticketanzahl begrenzen. Danach werden die Tickets so dargestellt, dass man über das gene-
relle Angebot informiert bleibt, aber der Artikel nicht mehr in den Warenkorb gelegt werden kann.
Die Artikelverfügbarkeit kann auch vom POS System aus gesteuert werden. Der Verkauf der Tickets am POS in der
"Funktion einer Abendkasse" ist möglich, produziert am POS aber keine kompatiblen Tickets (gegebenenfalls
werden je nach Druckertyp Artikel auf Formularen und Orderbons ausgedruckt).

Mailversand der Tickets...
Sobald ein Ticket-Artikel über den Webshop verkauft wird, merkt das Portal, dass es sich um ein Ticket handelt,
und versendet ein oder mehr Tickets per eMail an den Besteller. Die Mail ist hierfür entsprechend konfigurierbar.
Für die Zustellung der Tickets muss zwingend die eMailadresse des Users als Pflichtfeld in den Kun-
dendaten eingerichtet sein.

Tickets am Standort prüfen

Das POS System kann bei der Einlösung nur die simple Gültigkeit des Tickets ermitteln und dies hierbei entwerten,
so dass mit dem Code keine weitere Gültigkeit festgestellt werden kann. Der Workflow am POS ähnelt dem der
Standort Tickets wie unter Ticketkontrolle im Kassiermodus - >Seite: 4021 beschrieben (allerdings
ohne Geburtstagshinweis, Kundenbilder und Wiedereintritt Funktionen).
Ebenfalls ist die simple Prüfung mit diesen Einschränkungen am MOBILE ENTRY ->Seite: 4011 möglich. Hierzu wir in
Kürze eine Erweiterung des Programms zhur Kompatibilität mit aktueller mobiler Hardware erfolgen.
Tatsächlich müssen Sie aber bedenken, dass ein Ticketartikel mit dem Namen Silvester 31.12.2021 zwar
nur ein einziges Mal, aber an jedem beliebigen Datum als Gültig angenommen und entwertet werden
kann. Ein entsprechender Aufdruck auf dem Ticket mit einer optischen Prüfung durch Mitarbeiter ergänzt
die entsprechende Sicherheit des Workflows.

Variante Ticketverkauf mit komplexer Gültigkeit

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,



so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Der Ticketverkauf mit komplexer Gültigkeit ist aktuell nur per Reservierungs- und Warenkorbschnittstelle über
die3rd Party Kunden und Reservierungen Integration ->Seite: 4123 möglich. Hierbei muss das externe System die
gewünschten Ticketartikel mit Gültigkeit an den Warenkorb übermitteln.
Das Entry System kann bei der Einlösung das Ticket bzw. die Gültigkeit des Tickets mit den zuvor genannten Ein-
schränkungen prüfen und das Ticket simpel akzeptieren oder ablehnen.

3rd Party Ticketverkauf per Link
Das Ticketsystem kann über einen Link auch einen Warenkorb erhalten und dann im Hypersoft Check-Out Prozess
des Webshops die Bezahlung durchführen und die Tickets an den Besteller versenden. Ihr 3rd Party System kann
hierfür entsprechende Links erzeugen. Der Warenkorb kann Ticketartikel aber auch alle anderen Artikel enthalten.
Die Tickets werden im Hypersoftsystem weiter verarbeitet. Die anderen Artikel im Standard nur abgerechnet.
Sie können über die Kundendatenschnittstelle den Kundendatensatz im Hypersoftsystem anlegen, oder
im Hypersoft Webshop auch nur eine Gastbestellung mit Mail und Namen zulassen.
Diese Links kann Ihr 3rd Party System zum Beispiel verwenden, um über einen dortigen Bestellknopf zu uns zu
leiten: Das 3rd Party System könnte auch eine Mail mit dem Link und der Aufforderung zur Bezahlung an den Bestel-
ler senden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Ticketing im Shop ->Seite: 1229
8.10.1 Web-Gutschein Shop

Über den Webshop 2.0 als Browserversion, oder als in YourAPP, können Web-Gutscheine mit einem freien Betrag
verkauft werden, welche der User nach dem Bezahlvorgang herunterladen kann und zusätzlich per eMail zuge-
schickt bekommt.
Da der Verkauf der Gutschein im Webshop 2.0 über einen vom User ausgewählten Standort verläuft, muss keine
gesonderte Abrechnung der Gutscheine mit der Zentrale erfolgen. Die Gutscheinverkäufe fließen automatisch in die
Gutschein-Abrechnung der Standorte ein.
Das Bezahlen mit Web-Gutscheinen im Webshop sehen Sie unter Web-Gutschein anwenden ->Seite: 1146.



Desktop Ansicht

Voraussetzungen

Die Verwendung des Web-Gutscheine-Shops setzt ein eingerichtetes Web-Gutschein System, sowie einen Webshop
in der Browser- oder App-Version voraus. Im Gutscheinmanagement des MCP darf nur ein Web-Gutschein kon-
figuriert sein, andernfalls wird die kleinste ID (der zuerst angelegte Gutschein) verwendet. Der Gutschein im Gut-
scheinmanagement muss in der Zentrale, wie auch in allen Standorten, identisch angelegt sein. (Der Name und die
ID dürfen dabei abweichen). Das Produktbild des Web-Gutscheins muss nur in der Zentrale hinterlegt werden, wird
aber für alle Standorte verwendet.

Limitierungen



o Aktuelle können keine Gutscheine mit einem festen Wert, wie z.B. 10,- und 25,- EUR/CHF definiert
werden.

o Das Produktbild des Web-Gutscheine-Shops kann nur „pro Shop“, nicht pro Standort hinterlegt werden. Optio-
nal aber Layouts für print@home pro Standort.

o Der einzugebende Gutscheinbetrag muss zwischen 1,00 und 3.000,00 liegen, weitere Eingrenzungen
sind aktuell nicht möglich.

o Gutscheine können nicht zusammen mit anderen Artikeln des Webshops bestellt werden.
o Gekaufte Gutscheine können (noch) nicht automatisch in das User-Profil hinterlegt werden.

Lizenzen

Sie benötigen keinen zusätzlichen Lizenzen. Alles was Sie benötigen sind:
1. Einen Hypersoft Webshop oder einen YourAPP Lizenz die einen Hypersoft Webshop enthält.

2. Sie benötigen die Web-Gutschein Lizenzen für den teilnehmenden Standport.
Sind diese Bedingungen erfüllt erhalten Sie die Möglichkeit den Web-Gutschein Shop innerhalb des Webshops (Auch
der App) anzubieten.

Weiterführende Dokumentation:
Web-Gutschein Shop einrichten ->Seite: 1236
Web-Gutschein Shop Workflow ->Seite: 1240
Web-Gutschein Shop am POS ->Seite: 1260
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009

8.10.2 Web-Gutschein Shop einrichten
Die Einrichtung des Web-Gutscheine-Systems finden Sie hier.
Wir empfehlen den Bereich Web-Gutscheine in den YourAPP Einstellungen zu aktivieren, damit die /User
die Web-Gutscheine im Profil dargestellt bekommen.

Bestelltyp Gutschein

In den Einstellungen des Webshop 2.0 können Sie den Bestelltyp Gutscheine pro Standort aktivieren. Dies bewirkt,
dass Gutscheine nur von diesen Standorten zum Verkauf angeboten werden. Gutscheine lassen sich selbst-
verständlich an allen teilnehmenden Standorten einlösen.



Es können nur diejenigen Standorte ausgewählt werden, welche bereits am Web-Gutschein-System teil-
nehmen und deren Web-Gutschein-Kennwort unter MyHypersoft.de erstellt wurde. Andernfalls kann die
Checkbox des Bestelltyps Gutscheine nicht aktiviert werden.

Option Gutschein Aufladen deaktivieren...
Der Bestelltyp Gutscheine ermöglicht im Standard sowohl das Bestellen von neuen Gutscheinen, als auch die Auf-
ladung von vorhandenen und im Userbereich hinterlegten Gutscheinen. Soll die Möglichkeit der Gutscheinaufladung
verhindert werden, so kann dies in den Webshop-Einstellungen im Portal im Bereich Gutscheine aufladen deak-
tiviert werden.



Im Standard ist diese Funktion aktiviert. Sehen Sie bei Interesse den Workflow hierzu im Detail.

Kundendaten

Für den Bestelltyp Gutscheine können Sie in den Einstellungen des Webshop 2.0 eigene Vorgaben zum Umfang der
Kundendaten definieren, welche für eine Kaufabwicklung ihrerseits benötigt werden. Der Name sowie die eMail-
adresse sind im Standard als Pflichtfeld definiert. Alle weiteren Positionen können frei von Ihnen als Angabe oder
Pflichtangabe eingestellt werden.

eMail Bestätigung

In den eMail Einstellungen des Webshop 2.0 kann die Bestellbestätigung personalisiert werden. Bitte achten Sie dar-
auf, die bereits vorhandenen Platzhalter nicht zu entfernen, da an diesen Stellen der User die Links zum



Herunterladen der Gutscheine erhält. Pro Gutschein wird hierbei ein einzelner Link angegeben. Über die Funktion
Test eMail senden können Sie den Aufbau Ihrer eMail überprüfen. Ja nach Spracheinstellung des Users, wird die
eMail in Deutscher oder Englischer Sprache versandt.

Bestelldetails

Werden Gutscheine über den Shop verkauft, so sind diese auch in den Bestelldetails der Bestellübersicht verfügbar
und können bei Bedarf erneut heruntergeladen werden.



Direkteinsprung per Link / QR-Code

Möchten Sie den Web-Gutschein Shop für einen bestimmten Standort und/oder Bestelltyp direkt per Link
oder QR-Code aufrufen, so können Sie dies einfach umsetzen. Sehen Sie hierfür den Bereich Direktein-
sprung per Link / QR-Code ->Seite: 1024.

Webgutscheinbild - Webshop

Um das angezeigte Bild in Ihrem Webgutscheinshop einzurichten verwenden sie die Dokumentation im Gutschein
Manager.

Webgutscheinlayout - print@home

Um das Web-Gutschein Layout, welches die Kunden zugesendet bekommen einzurichten oder zu ändern wenden Sie
sich bitte an unserem Support und liefern Sie einen nachvollziehbaren Entwurf in DIN A4 Größe. Bitte berück-
sichtigen Sie Platzhalter für:

l QR-Code

l Webgutscheinnummer

l Gutscheinwertbetrag

Nach einer Bearbeitungszeit erfolgt eine Abstimmung bei der Sie unser Ergebnis begutachten können.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Web-Gutschein Shop ->Seite: 1234
8.10.3 Web-Gutschein Shop Workflow

Der Verkauf von Web-Gutscheinen erfolgt entweder über den Webshop mit dem Bestelltyp Gutschein, oder über
das Register Bestellen in den Standortdetails. In beiden Fällen lässt sich jeweils der Bestelltyp Gutscheine aus-
wählen, sofern dieser in den Bestelltyp-Einstellungen des Webshop 2.0 für den jeweiligen Standort freigegeben
wurde.





Wurde der Bestelltyp Gutschein & Guthaben gewählt, so erscheint folgende Auswahl (Beispiel Desktop Ansicht):

Für eine Aufladung muss der User registriert und eingeloggt sein, da ein Gutschein mit einem Kunden im
Kundenstamm verknüpft sein muss. Möchte der User Gutscheine Bestellen und per Email zugeschickt
bekommen, muss er nicht registriert und eingeloggt sein.

Im Anschluss muss der Standort für die Bestellung ausgewählt werden.

Standortauswahl...
Über den Bestellweg Shop -> Gutscheine gelangt der User zu einer Liste von Standorten, welchen den Bestelltyp
Gutscheine aktiviert hat. Hier wählt er aus, von welchem Standort er die Gutscheine kaufen möchte. Die Einlösung
ist an allen teilnehmenden Standorten möglich.



Betrag und Anzahl...
Der User kann einen freien Gutscheinbetrag von 1,- bis 3.000,- eingeben und die gewünschte Anzahl der Gutscheine
eingeben. Der Gesamtbetrag wird auf der Bestellen Schaltfläche angezeigt. Wird diese betätigt, so werden die
gewünschten Gutscheine in den Warenkorb gelegt und die eingegebenen Werte zurückgesetzt.



Instant Code erzeugen oder Code eintragen...
Ist ein User registriert und eingeloggt und hat noch keinen verknüpften Web-Gutschein, so wird im angeboten,
einen Instant Code zu generieren und sofort mit seinem Kundenkonto zu verknüpfen.



Besitzt der User bereits einen Web-Gutschein kann dieser die 18-stellige Gutscheinnummer eintragen und den Gut-
schein so mit seinem Kundenkonto verknüpfen.



Gutschein im Profil einsehen...
Hat der User einen Gutschein mit seinem Kundenkonto verknüpft, kann er diesen in seinem Profil unter Gutscheine
aufrufen.



Es wird sein QR-Code, seine Gutscheinnummer sowie ein vorhandenes Guthaben und vorhandene Rabatte ange-
zeigt.
Der Name Gutscheine ist der in den Einstellungen frei gewählte Name des Moduls Web-Gutschein.
Über die Schaltfläche Code entfernen kann er den Gutschein wieder von seinem Kundenkonto trennen, die Infor-
mationen (Guthaben, Rabatt, Bonuspunkte) bleiben auf der Gutscheinnummer bestehen und verfallen nicht. Der
Web-Gutschein kann jederzeit bei diesem oder einem andere User wieder eingefügt werden um das Guthaben zu
nutzen.

Code entfernen...



Es erfolgt ein Hinweis, der den User das Verfahren des Code Entfernens verdeutlicht.

Entfernte Codes können jederzeit wieder mit dem Kundenkonto verknüpft werden. Es kann aber immer nur ein
Web-Gutschein mit einem Kundenkonto verknüpft werden.

Mehrere Bestellungen



Möchte der User mehrere unterschiedliche Gutscheine bestellen, so kann er diese nacheinander definieren und in
den Warenkorb legen. Gleiche Beträge werden hierbei gruppiert.

Warenkorb

Im Warenkorb können alle gewünschten Gutscheine eingesehen und ggf. noch einmal in der Anzahl verändert oder
wieder entfernt werden. Gleiche Gutscheinbeträge werden jeweils gruppiert dargestellt.
Ein Mindestbestellwert existiert für Gutscheinbestellungen nicht.



Bestelldaten...
Ist der User noch nicht eingeloggt oder registriert, kann er dies in diesem Bereich vornehmen. Ebenfalls werden
alle für eine Web-Gutschein Bestellung nötigen Adressdaten abgefragt, welche der Markeninhaber in den Ein-
stellungen des Webshop 2.0 für den Verkauf von Gutscheinen definiert hat.
Hat der User bereits alle Adressdaten gepflegt, so werden ihm diese zur Kontrolle und Bestätigung dennoch ange-
zeigt. Sind alle Pflichtfelder ausgefüllt, so kann die Weiter Schaltfläche betätigt werden. Gastbestellungen sind
ebenfalls möglich.



Bezahlung der Gutscheine

Gutscheine können nur mittels PayPal, oder allen anderen Zahlungsvarianten vonHypersoft Pay powered by Adyen -
>Seite: 2683 bezahlt werden. Ebenso wird kein Rabatt, Liefergebühr oder Mindestbestellwert auf eine Gut-
scheinbestellung angerechnet.
Der Kauf von Web-Gutscheinen mit einem vorhandenen Web-Gutschein Guthaben wird vom System ver-
hindert.



Nachdem die gewünschte Zahlungsart ausgewählt wurde und die rechtlichen Texte bestätigt wurden, kann die
Bestellung über die Schaltfläche Jetzt kostenpflichtig bestellen abgeschlossen werden. Es erfolgt im Anschluss
eine Weiterleitung zum jeweiligen Paymentanbieter.

Beispiel der Bezahlung in der Desktop Ansicht:



Über die Checkbox kann das Guthaben eines Web-Gutscheines verwendet werden.
Bonuspunkte werden mit einem hinterlegten Web-Gutschein sofort gesammelt, die Checkbox Gutschein
verwenden muss hierfür nicht aktiviert werden.

In einem Web Gutschein hinterlegter Rabatt wird immer angewandt, hierfür muss die Checkbox nicht akti-
viert werden.

Workflow mit aktivierter und deaktivierter Aufladung

Ist die Funktion zur Aufladung aktiviert (Standard) so erfolgt nach der Auswahl des Bestelltyps Gutscheine die
Abfrage, ob Gutscheine gekauft oder aufgeladen werden sollen. Wird Gutschein kaufen ausgewählt, so erfolgt die
Abfrage des gewünschten Standortes, die Eingabe des Gutscheinbetrages sowie die Eingabe einer Anzahl.
Die Gutscheine werden nach dem Bestellprozess als Download angeboten und zusätzlich per eMail zuge-
schickt.
Wird Gutscheine aufladen ausgewählt, so muss der User hierfür registriert und eingeloggt sein, andernfalls wird
ihm dies angeboten. Ist der User registriert und eingeloggt, besitzt dieser aber noch keinen Gutscheincode bzw. hat



noch keinen Gutschein mit seinem Kundenkonto verknüpft, so kann der User einen vorhandenen Gutscheincode ein-
geben, oder sich einen Instand Code erzeugen, so dass dieser mit seinem Kundenkonto verknüpft wird und er diesen
Gutscheincode aufladen kann. Danach erfolgt die Eingabe des gewünschten Betrages, welcher nach dem Bestell-
vorgang auf seinem Gutscheincode aufgeladen wird.
Wird die Funktion der Aufladung deaktiviert, so erfolgt keine Auswahl des gewünschten Gutscheintyps, sondern
User können lediglich neue Gutscheine mit Eingabe des gewünschten Betrages sowie der Anzahl bestellen. Instand
Code erzeugen ist nicht mehr möglich. Sie können aber auch generell das Aufladen von Gutscheinen abschalten.
Insbesondere YourAPP Kunden, welche den Gutscheincode häufig auch für das Sammeln von Bonuspunkten
verwenden, können mit abgeschalteter Aufladung keine Instand Codes mehr generieren.

Möchten Sie auch das Hinterlegen von Gutscheincodes im Kundenkonto verhindern, so deaktivieren Sie
den Bereich Gutscheine in der Konfiguration unter Bereich und Menü. In diesem Fall kann der Gut-
scheincode nur noch während des Bezahlvorgangs eingegeben werden.

AGBs und Datenschutzhinweise

In diesem Bereich können auch AGB und Datenschutzhinweise kommuniziert werden.



Bei der Eingabe der Zahlungsinformationen erfolgt automatisch eine Verifizierung:



Bestätigung & Download...
Nach dem erfolgreichen Zahlungsvorgang wird der User auf die Bestellbestätigung geleitet. Hier kann er bereits die
bestellten Gutscheine mittels Link herunterladen. Zusätzlich werden ihm diese per eMail zugeschickt.

eMail Bestätigung & Download...
Der User erhält eine Bestellbestätigung sowie eine zusätzliche Nachricht mit den Download Links per eMail. Beide
eMails können vom Markeninhaber individuell formuliert werden.



Bestellbestätigung...

Ansicht im Mail an den User:



Download Links per eMail:



Einlösung der Web-Gutscheine

Web-Gutscheine können an allen teilnehmenden Standortes des jeweiligen Markeninhabers an der Kasse,
sowie im Shop und in der App eingelöst und als Zahlungsmittel verwendet werden. Der Code des Web-Gut-
scheins kann zusätzlich in den Usereinstellungen hinterlegt werden, so dass dieser am Hypersoft
POS wieder aufgeladen werden kann. Ebenfalls ermöglicht ein Web-Gutschein das Sammeln von Bonus-
punkten und dem Erhalten von Benefits, ab einer bestimmten Menge an Punkten.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Web-Gutschein Shop ->Seite: 1234
8.10.4 Web-Gutschein Shop am POS

Der Onlineverkauf von Web- Gutscheinen erfolgt am POS über die Online Order . Im Gegensatz zu Arti-
kelbestellungen aus dem Webshop 2.0 werden Gutscheinbestellungen automatisch angenommen und verbucht und
können nicht „abgelehnt“ werden.
Die Verbuchung erfolgt hierbei „umsatzneutral“ (ohne MwSt.) und mit Signierung durch eine an der Kasse ange-
bundene TSE (Bestandteil der Kassensicherungsverordnung Deutschland. Anmerkung: auch der bargeldlose Verkauf
von Gutscheinen in Verbindung mit bargeldverarbeitenden Systemen muss per TSE signiert werden).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Web-Gutschein Shop ->Seite: 1234

8.11 eSolutions Fragen & Antworten

Sie können von einem korrekt eingerichteten System ohne externe Störungen eine 100%ige Verfügbarkeit und
schnelle Antwortzeiten erwarten.
Um das POS System mit den Leistungen des Portals zu verbinden, müssen nicht nur die Schnittstellen ein-
gerichtet werden, sondern auch Kommunikationskanäle funktionieren. Die Kommunikation erfolgt über
definierte URLS und Ports, die vom Administrator des POS Systems durch Freigaben berücksichtigt werden
müssen. Gerade nach Arbeiten an Ihrem Netzwerk kann es deswegen zu Kommunikationsproblemen kom-
men, wenn die Einstellungen verändert, oder erneuerte Geräte nicht entsprechend konfiguriert werden.
Informieren SIe also jeden, den Sie mit Arbeiten an Ihrem Netzwerk beauftragen über das Thema 4. Ver-
wendete IP- und Portlisten ->Seite: 139
Spezialthema: Umstellung des Webshops 1 auf Webshop 2

Fragen zu Artikeln

Welche Artikeltexte aus dem Artikelstamm verwenden die eSolutions?
Die eSolutions verwenden die lange Artikelbezeichnung, sehen sie Im eCommerce verwendeter Arti-
keltext... ->Seite: 904

Kann ich Artikel sortieren?
Ja das können Sie, sehen Sie sich bitte die Möglichkeiten im Bereich Sortieren - Reihenfolge der Arti-
kel ->Seite: 1759 an.

Warum fehlen einige Artikel, obwohl Ich das Sortiment zugewiesen habe und die Verteilung erfolgte?
Bedenken Sie bitte, dass generell alle Bedingungen zu erfüllen sind, die auch für das POS System
oder Stock Management gelten. Meistens fehlt in diesem Fall zu Zuordnung der (neuen) Artikel zu
der Verkaufsstelle des Standortes. So prüfen Sie alle Möglichkeiten:
Bitte prüfen Sie, ob der Artikel Verkaufsfähig ist.
Bitte prüfen Sie, ob der Artikel ein Sortiment zugewiesen hat.

../../../../../Content/MobilePeople/MP_WS_Webshop_Einleitung.htm#Umstellung


Das System muss Zeit haben, die Artikel an den Standort zu übertragen. Dies erfolgt mit dem Web-
clearing.
Dann müssen Sie den Shop aktualisieren, siehe Synchronisation ->Seite: 923 oder warten Sie die auto-
matische Aktualisierung (über Nacht) ab.
Sollte der Artikel trotzdem nicht im Webshop erscheinen, überprüfen Sie die Warengruppen Zuord-
nung, eventuell hat der Artikel eine Warengruppe zugeordnet, die Sie im Webshop noch nicht zuge-
ordnet haben, Siehe: Shop Warengruppen ->Seite: 1003

Warum bleibt die Artikelsynchronisierung stehen bzw. wird diese nicht ausgeführt?
Die Kasse muss aktiv im Kassiermodus laufen. Details hierzu: Kassiermodus für Synchronisation -
>Seite: 1421

Wie pflegen ich den englischen Artikeltext ?
Sie können das mit dem Multifunktionalen Artikelstamm organisieren, lesen Sie hierfür Alte
Methode: Weitere Sprache für Artikel ->Seite: 235. Weitere Informationen zur Artikelpflege mit
YourAPP finden Sie im Kapitel Artikeldaten der eSolutions ->Seite: 904.

Warum erscheint ein höherer Artikelpreis bei der Auswahl des Artikels?
Viele Artikel werden durch Zwangsabfragen und Optionen teurer. Wenn die erste Zwangsabfrage
einen Aufpreis hat, wird dieser schon vorher bei der Ansicht des Artikels hinzugerechnet, um den
Kunden nicht zu enttäuschen. Wenn Sie dies nicht wollen, müssen Sie die erste Abfrage ohne Auf-
preis definieren. (Anmerkung: Gegebenenfalls wird dies Funktion in Kürze abschaltbar gestaltet)

Fragen zur POS Integration

Warum erscheinen auf Rechnungen aus dem Shop Artikel ohne Bezeichnung ?
Der Shop benötigt sogenannte Kostenartikel, um Servicekosten (Trinkgeld) und Lieferkosten kor-
rekt auf den Rechnungen angeben zu können. Nach der Anlage beider Artikel mit dem Merkmal Kos-
tenartikel müssen diese im Online- Order Connector hinterlegt werden. Wurde dies nicht
vorgenommen können die Buchungen keinen Artikel zugewiesen werden und erscheinen ohne Arti-
keltext (mit Preis). Um Trinkgeld im Webshop korrekt zu versteuern lesen Sie das Kapitel Trinkgeld
Funktionen ->Seite: 3707 , ohne ein spezielles Konzept verwenden Sie im Webshop diesen Bereich:
Der versteuerte Trinkgeld-Artikel ->Seite: 3708.

Fragen zu Standorten

Warum werden nicht alle Standorte im Shop angezeigt?
Standorte müssen an zwei Stellen ausgewählt werden, damit diese im Shop erscheinen:
Zuerst pflegen Sie in eSolutions / Konfiguration / Standortübersicht die Stammdaten, Bilder, Öff-
nungszeiten und Geo-Informationen ihrer Standorte. Dann muss in der Listendarstellung ganz vorn
bei allen am Shop teilnehmenden Standorten das Häkchen Teilnahme an YourAPP aktiviert sein.

Fragen zu Vorgängen

Einige Online Order Vorgänge sind beim Tagesabschluss noch offen, kann ich diese einfach schließen?



Je nach Workflow können gerade Online Order Vorgänge zum Tagesabschluss noch offen sein und stö-
ren. Natürlich sollte man immer zeitnah Vorgänge schließen, aber für den Notfall kann das Pro-
gramm verbliebene offene Online Order Vorgänge zum Tagesabschluss komfortabel und automatisch
schließen.

Marketingfragen

Kann ich eine eigene URL nutzen?
Ja, das sollten Sie tun und wir empfehlen es im Bereich Best Practice Ihre eigene Shop-URL ->Seite:
1015.

Was bewirken Deep Links?
Deep Links wären Links die direkt in den Webshop auf eine bestimmte Unterseite verlinken. Desto
mehr es solche Deep Links zum Beispiel auf Ihrer Website oder Ihrem Instagram Account gibt, desto
höher ist das Ranking bei Google. Die Anforderung ist uns bewusst, aber leider hat der aktuelle Shop
momentan keine Deep Links. Sie können allerdings bereits auf Ihre Social Media Channels verlinken,
indem Sie auf der Startseite entsprechende Kacheln einbauen.

Wem gehören die Kundendaten?
Nicht Hypersoft sondern Ihnen. Sehen Sie hierzu Statement zu den Kundendaten oder Userdaten -
>Seite: 1014.

Zurück zur Kapitel-Startseite:YourAPP ->Seite: 1328



9 eSolutions Delivery
MIt dem Hypersoft Delivery bieten Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten um mit einem Lieferservice zu arbeiten.

n Die Verwendung der Hypersoft Delivery, ideal für kleine und mittlere Anforderungen.

n Die alternative Verwendung der Onfleet Delivery Platform, die von Hypersoft integriert wurde.

n Die geplante Erweiterung zu anderen etablierten Reservierungsystemen (*1) in der Zukunft

Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Lieferplattformen und Ihrem Webshop bzw Ihrer YourAPP

Selbstverständlich können alle Lieferungen aus dem Hypersoft Webshop bzw. dem Hypersoft Webshop
in YourAPP mit der Onfleet Delivery Platform ausgeliefert werden. Durch die Erweiterungen des Lie-
ferservice Channel Manager Deliverect ->Seite: 1312 können sie auch alle dortigen Channels mit der
Onfleet Delivery Platform beliefern, sofern der jeweiligen Channel Owner Ihnen "die eigene Belieferung
erlaubt".

Online Order am POS

Wesentlicher Bestandteil der Gesamtlösung ist die nahtlose und bidirektionale Integration des Channel Managers,
der Hypersoft eSolutions inkl. Webshop und der 3rd Party APIs, die allesamt gleichzeitig und parallel verwendet
werden können. Nahtlos und bidirektional, da die Stammdaten aus dem Hypersoftsystem über Schnittstellen allen
anderen zur Verfügung gestellt werden und die Bestellungen genau nach ihrem Wunsch an Ihrem Standort und in
ihrer Küche eintreffen. Sehen Sie also auch Online Order am POS ->Seite: 3147.

Delivery Funktionen

Delivery Funktionen und Links
Hypersoft Deli-

very

Onfleet Delivery

Deliverect Channel Manager Integration ja ja
Fahrerabrechnung (über Bedienerabrechnung) m.E. in Bearbeitung...



Kartenansicht Ihrer Bestellungen ja ja
Kundendatenbank ja in Bearbeitung...
Navigation über Google Maps QR Code ja nein, Fahrer-App
Payment integriert ja in Bearbeitung...
QR-Code Navigation ja nein, Fahrer-App
Routenplanung manuell ja
Standortwerbung und Informationen ja in Bearbeitung...
Tagesabschluss über Kassensystem ja in Bearbeitung...
Tourarchiv und Neuberechnung der Route ja in Bearbeitung...
Webshop integriert ja ja

Mit Onfleet zusätzlich

Automatische Routenplanung (manuelle Zuweisung auch) - ja

Automatische SMS Kommunikation zu Kunden - ja

Berücksichtigung der aktuellen Verkehrssituation - ja

Fahrerapp mit Sprachunterstützung für iOS und Android - ja

Fahrer Auswertungen detailliert - ja

Automatischer Delivery Berichtsversand - ja

Fahrer Tracking für Delivery-Manager - ja

Optionales Fahrer Tracking für Ihre Kunden (an CI anpassbar) ja

Fahrer-Kundenkommunikation (bidirektional) - ja

Fahrer-Betriebskommunikation (bidirektional) - ja

Jederzeit auch standortübergreifendes Routenmanagement ja

m.E= mit Einschränkungen

Funktionen Deliverect Integration (Lieferdienst Channel-Manager)

Funktionen und Links zur Deliverect Integration Status

Artikelstammdaten und Bilder automatisch aus POS System verteilen ja
Auswertungen im POS System ja
Buchhaltungsschnittstelle unterstützt auch Lieferkosten, Rabatte etc. ja
Buchungsvalidierung verwaister Artikeldaten ja
deliveroo als Plattform nutzen ja
Delivery Hero als Plattform mit dem POS nutzen ja
Fahrerabrechnung im POS System ja
Finanzamtkonform in Deutschland Österreich Schweiz (inkl. Signierung in D und AU) ja



Foodora als Plattform mit dem POS nutzen ja
Kitchen Monitor und Orderbonsystem unterstützt ja
Lieferando als Plattform mit dem POS System nutzen (mit zertifizierter TSE) *1 ja*1
Offene Schnittstelle zu anderen Plattformen ja
Preisebenen zur Differenzierung der Online Order ja
Signal beim Eintreffen neuer Bestellungen am POS ja
Sortimente für Unterschiede von Artikeln zwischen POS und Lieferservice ja
Takeaway.com als Plattform mit dem POS nutzen ja
Uber Eats als Plattform mit dem POS nutzen ja
Wolt als Plattform mit dem POS nutzen *2 ja *2
YourAPP kompatibel ja
Zahlungen direkt in das POS System übermitteln ja
/weitere Channels: FLIPDISH, POSTMATES, BOLT, TALABAT, ARCH2ORDER, HUNGRRR,
VEGAFOODIES, SMOOD, STOREKIT, VITAMOJO, TANGO, ORDEO, UPMENU, SKEAT,
TASTYCLOUD und CLICKEAT.

ja

*1 = Der Anbieter unterstützt kein Menu-Push, die Artikel müssen direkt eingegeben werden. Der Workflow wird
aktuell von Lieferando und Deliverect überarbeitet, da zukünftig der Menu-Push in der Zusammenarbeit unterstützt
werden soll.
*2 = Für die Akzeptanz von Wolt innerhalb Ihrer Deliverect Schnittstelle erhalten sie von Wolt ein separates Tablet
zugesandt. Auf diesem Tablet müssen Sie erst für jede eintreffende Bestellungen die Lieferzeit auswählen, damit
die Bestellung an das Hypersoft Kassensystem weitergeleitet wird. Der Workflow wird aktuell von Wolt und Deli-
verect überarbeitet, da zukünftig das Tablet in der Zusammenarbeit entfallen soll.

Wartungen und Down Time

Wartung und Down Time der Hypersoft Server
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Server von www.myhypersoft.de jeden ersten Mittwoch im Monat zwi-
schen 3:00 und 5:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten und Updates nicht zur Verfügung stehen.
Wartung und Down Time Ihrer Virtuellen Maschinen (VMs)
Aufgrund von Sicherheitsupdates und Wartungsarbeiten kontrollieren wir alle Kundenserver VMs an jedem dritten
Mittwoch im Monat zwischen 04:00 und 07:00 Uhr (jeder APP oder Webshop-Kunde hat eine eigene VM bei uns). In
dieser Zeit kann es dazu kommen, dass Ihre eSolutions sporadisch nicht zu erreichen sind.

Weiterführende Dokumentation:
Hypersoft Delivery ->Seite: 1266
Onfleet Delivery Platform ->Seite: 1282
Lieferservice Channel Manager Deliverect ->Seite: 1312



9.1 Hypersoft Delivery

Delivery wird von Hypersoft umfangreich unterstützt. Gleichwohl ist es kein reines Lieferservicesystem, sondern
eine Komplettlösung für die vielfältigen Betriebsumgebungen mit Kassensystem und eCommerce.

Die Bedienerabrechnung für Delivery

Wir bezeichnen Mitarbeiter die an der Kasse arbeiten als Bediener. Grundsätzlich können Bediener die Vor-
gangsverantwortung erhalten und damit den Rechnungsbetrag abrechnen. Für Deliveries können Sie dem Fahrer die
Vorgang zuweisen, so dass dieser wie ein Bediener in der Bedienerabrechnung abgerechnet werden kann. Um Vor-
gänge zuzuweisen können Sie die Kassenfunktion Bedienerwechsel ->Seite: 2892 verwenden.

Weiterführende Dokumentation:
Navigation ->Seite: 1266
Routenplanung ->Seite: 1269
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Delivery ->Seite: 1263

9.1.1 Navigation

Sie können die Lieferadresse als QR Code auf Formularen ausgeben. Ihr Fahrer scannt den QR Code mit
seinem Smartphone und die Zieladresse wird in Google Maps eingetragen, so dass die Navigation mit einem Touch
auf dem Smartphone gestartet werden kann.
Sollte der Fahrer Fahrzeuge mit eigenem Navigationssystem nutzen, so empfehlen wir dort Geräte die
Android Auto oder Apple CarPlay kompatibel sind. Bei mehreren Zieladressen, scannt der Fahrer nach
dem Erreichen des 1. Ziels einfach den 2. QR-Code usw... oder Sie verwenden die optionale Rou-
tenplanung ->Seite: 1269.



Ob die Navigation für Fahrrad oder Auto erfolgen soll wird in Google Maps einmal eingestellt und die Auswahl
sodann immer vorgeschlagen.

Für die Ausgabe des QR Codes verwenden Sie das Formular aus dem Online Order Programm. Für die Integration des
optionalen QR Codes für die Navigation verwenden im Programm Online Order den Bereich Druckgestaltung ->Seite:
3162.

Beispiel für einen Lieferschein mit QR Code (oben):





Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Delivery ->Seite: 1266
9.1.2 Routenplanung

Die Routenplanung ergänzt Ihren Online Order Bereich.
Zur Einrichtung begeben Sie sich in den Bereich Routenplanung Onboarding ->Seite: 1270.
Beispiele, Screenshots und Know-How zur Nutzung des Programms sehen Sie unter Routenplanung Workflow -
>Seite: 1271.

Ergänzung des Programms Online Order



Online Order wird mit dem Routenplaner erweitert. Bereits geroutete Bestellungen erhalten ein R in der
Info Spalte.

Benötigte Lizenzen
Die Funktionen und Leistungen die unter dem Kapitel Routenplanung und den Routenplanung Untert-
hemen beschrieben sind, werden mit der optionalen Ergänzungslizenz Erweiterung für Online Order... -
>Seite: 199 verfügbar gemacht.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Delivery ->Seite: 1266
9.1.3 Routenplanung Onboarding

Der Bereich Routing im unteren Bereich des Register Druckgestaltung & Routing dient der Konfiguration des Rou-
tenplaners.
Wenn Sie diese Einstellungen vornehmen erhalten Sie den Knopf Route im Online Order Programm.

#Routing


Register Druckgestaltung und Routing:

Die Eingabe des Google Maps API Key ist erforderlich um das Programm nutzen zu können. Sie müssen diese Schlüs-
sel hierfür bei Google anfordern. Die Google APIs Maps, Static und Directions müssen von Ihnen aktiviert werden.

Die Anschrift für die Routenberechnung ist das Zentrum der Karte.
Das Liefergebiet in km zeichnet Ihnen einen Umkreis in die Karte zur Orientierung ein.
Der Nutzen dieser Einstellung ergibt sich im Bereich Routenplanung Workflow ->Seite: 1271.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Routenplanung ->Seite: 1269
9.1.4 Routenplanung Workflow

Beim Starten werden alle fertiggestellten Bestellungen angezeigt. Das sind alle Vorgänge die bereits über POS-Sys-
tem abgeschlossen wurden (Rechnung erstellt oder Ähnliches).

Die Listenansicht



Es werden die Anschrift, die geplanten Lieferzeiten, Entfernungen und Belegsummen angezeigt.
Rechts werden die Minuten zur geplanten Lieferzeit angezeigt, die bei Überschreitung in roter Schrift und mit
negativem Vorzeichen weitergeführt werden. Auch der Eintrag wird dann mit einem rot hinterlegten Marker dar-
gestellt. Ansonsten sind die Marker bis zur eingestellten Vorlaufzeit grün, darüber hinaus sie gelb hinterlegt.

Die Kartenansicht



In der Kartenansicht werden alle auf dem Bildschirm sichtbaren Bestellungen mit Markern angezeigt.

Wenn Sie einen Lieferbereich eingerichtet haben, wird dieser als Umkreis angezeigt (Anmerkung: diese Kreis-
darstellung dient nur der Orientierung und hat keine Auswirkungen auf die Annahme von Bestellungen aus einem
bestimmten Bereich).
Unten rechts in der Karte gibt es ein Steuerfeld zum Zoomen und Scrollen der Karte. Mit Z+ Z— in der Karte kann
die Ansicht vergrößert und verkleinert werden. C (Clear) setzt die Zoom-Stufe und Kartenmittelpunkt wieder auf
automatisch. Über die Pfeile kann der Ausschnitt der Karte gescrollt werden. L schaltet die Anzeige des Lie-
fergebietes abwechselnd ein oder aus. Rot markierte km-Einträge liegen außerhalb des Liefergebiets. Die Pfeile
AUF und AB blättert Seitenweise durch jeweils 11 Einträge. Die Nummerierung der Einträge ist von 1-9 und A-Z (dar-
auf begrenzt wegen der Kompatibilität zu Google).

Route planen...
Einzelne Marker können durch Anklicken markiert und für eine Route gesammelt werden.



Die Reihenfolge Ihrer Auswahl führt dazu, dass die Einträge in dieser Reihenfolge angezeigt werden.
Anhand dieser Reihenfolge bestimmten Sie auch die Berechnung der Wegstrecke und damit schließlich die
Routenführung Ihrer Belieferung. Ausgewählte Marker werden auf der Karte blau hervorgehoben.

Sind Einträge markiert, lässt sich hieraus eine Route berechnen. Achten Sie auf eine intelligente Routenführung, da
hierfür keine automatische Optimierung zur Verfügung steht. Der Knopf Markierte ist ein Umschalter der zwischen
Markierte und Alle wechselt. Damit können Sie bestimmen, ob nur die Marker der von ihnen markierten Einträge
oder alle in der Karte dargestellt werden. Beispiel nur markierte Einträge als Marker:



Route erstellen...
Mit dem Knopf Route erstellen erzeugen Sie einen Google-Maps Link mit einer Liste der Wegpunkte der als QR-
Code ausgegeben werden kann. Dieser QR-Code kann dann vom Fahrer direkt gescannt werden und erzeugt in Goo-
gle Maps die fertige Route vom Ausgangspunkt, über alle Wegpunkte bis wieder zurück zum Ausgangspunkt.
Hierbei wird bereits die Fahrtzeit der Route berechnet.



Wer „Android Auto“ benutzt erhält die Route direkt auf das Navigationsgerät im Auto
Sollte der Fahrer Fahrzeuge mit eigenem Navigationssystem nutzen, so empfehlen wir dort Geräte die
Android Auto oder Apple CarPlay kompatibel sind.
Mit Drucken drucken Sie den Tour-Beleg aus und die Darstellung auf dem Monitor wird geschlossen. Mit OK wird
ohne zu drucken die Darstellung auf dem Monitor geschlossen.
Mit Drucken oder OK bestätigte Touren werden dann aus der Liste ausgeblendet und stehen nur noch im Archiv zur
Verfügung.

Beispiel eines QR-Code Tourbelegs...



Funktionsauswahl für fertige Bestellungen

Der Knopf Fertige Bestellungen öffnet ein Menü mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:



Offenen und Alle Bestellungen...
Wenn Sie Offene Bestellungen wählen werden Ihnen die Bestellungen angezeigt, die noch nicht angenommen wur-
den und ebenso Vorgänge die noch geöffnet sind ( offener Tisch ).
Alle Bestellungen zeigt offene und fertiggestellte an. Hierbei werden offene Vorgänge hellgelb hinterlegt, um zu
signalisieren, dass die Artikel noch nicht fertig produziert sind:



Tourarchiv...
Aus einer geplanten Route wird nach dem Ausdrucken des Tourbelegs oder Bestätigen mit OK eine archivierte Tour.
Der Knopf Tourarchiv schaltet die Ansicht auf das Archiv um. Hier werden bereits erstellte Touren chronologisch
rückwärts (jüngste Touren zuerst) angezeigt.



Zur Orientierung wird diese Touransicht farblich hellgrün hinterlegt. Die eingeblendete Zeit ist die Erstellungszeit
der Route / Tour. Durch Auswählen einer Tour werden alle Einträge markiert und nur deren Marker in der Karte
angezeigt. Die Route kann hier nicht mehr verändert werden.

Route erneut drucken...
Sie können die Route aus dem Archiv heraus erneut drucken. Die Fahrzeit wird anhand der aktuellen Ver-
kehrslage neu berechnet.



Routenplanung stornieren...
Im Tourarchiv können Routenplanungen storniert werden, zum Beispiel um erneut über die Routenplaner-Ober-
fläche „geroutet“ zu werden. Wählen Sie hierfür einen Eintrag aus und betätigen Sie Stornieren. Danach stehen die
Bestellungen wieder zur Routenplanung zur Verfügung.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Routenplanung ->Seite: 1269

9.2 Onfleet Delivery Platform

Zur onfleet Homepage: https://onfleet.com/

Vorteile mit der Onfleet Integration

Mit der Delivery mit Onfleet Lizenz erhalten Sie Zugang zu einem umfassenden Routen und Liefermanagement
durch unseren Partner Onfleet. Onfleet ermöglicht es Ihnen die User Experience bei Lieferbestellungen auf ein
neues Qualitätslevel zu heben. Sie erhalten hierfür unter anderem eine eigene mehrsprachige App für Ihre Fahrer,
damit diese Ihre Lieferrouten in Echtzeit erhalten und immer in sicherer Kommunikation zu Ihrem Delivery Manager
oder dem Endkunden stehen. Das englische Backend von Onfleet ermöglicht Ihnen eine Vielzahl von individuellen
Einstellungen bei denen Sie beispielsweise Ihren Kunden vor Ankunft Ihres Fahrers eine individuelle SMS mit

https://www.aleno.me/de/
https://onfleet.com/


Fahrertracking zukommen lassen können. Hierdurch perfektionieren Sie spielerisch den Erwartungsabgleich des per-
fekten Kundenerlebnisses und vermeiden die sonst häufig möglichen Probleme bei der Zustellung Ihrer Waren. Ganz
gleich ob Bestellungen über Ihren eigenen Hypersoft Webshop oder über die bekannten Lieferdienstplattformen das
Hypersoft POS System Ihres Standortes erreicht, alle können Sie automatisch oder manuell mit dem Onfleet Rou-
tenmanagement pünktlich und sicher zustellen. Sie haben zudem die jederzeit die Wahl zwischen intelligenter auto-
matischer oder manueller persönlicher Zuweisung Ihrer Fahrer. Außerdem kann Onfleet auch kinderleicht
standortübergreifend genutzt werden, so dass Sie bestimmen können welcher Standort besser für die Order geeig-
net ist.
Onfleet ist als die weltweit fortschrittlichste Plattform für "die letzte Meile" bekannt. Nutzen Sie als erster
diesen Vorteil zur Begeisterung Ihrer Gäste und Besteller, sowie zur Bindung Ihrer wertvollen Mitarbeiter_innen.

Was macht die automatische Zuweisung im Gegensatz zur manuellen Zuweisung so besonders?
Die intelligente automatische Onfleet Zuweisung prüft bei jeder neuen Bestellung / Lieferung den Status aller ande-
ren Bestellungen bezüglich Ort und Fahrer- bzw. Flottenstatus. Auf Basis dieser Daten und Ihren Einstellungen
berücksichtigt Onfleet welcher Fahrer am besten geeignet ist und übermittelt ihm diese zur Annahme auf seine
Onfleet Fahrer-App.

Wie kann ich mir den Prozess zwischen Kasse, Webshop und Onfleet Fahrer App im Detail
anschauen?

Fragen Sie für eine Präsentation des Workflows einen Termin bei Hypersoft an. Einzelne Einblicke der Backend Soft-
ware und der Fahrer-App können Sie unter Onfleet Fahrer-App ->Seite: 1300 erhalten.
Für weitere Details zum Funktionsumfang sehen Sie Delivery Funktionen ->Seite: 1263.

Onfleet Support und Onboarding mit der Lieferantensprache...

Einige unserer Partner arbeiten International so, dass diese (teils ausschließlich, teils ab einem gewissen Level)
lokale Partner wie Hypersoft für die Kommunikation mit Kunden einsetzen. Hypersoft schafft dann deutsch-
sprachige Dokumentation (die für die Englische Hypersoft Programmversion auch ins Englische übersetzt wird) und
bietet deutschen Support im Rahmen des Hypersoft Supportkonzeptes an. Somit können Sie im Regelbetrieb weit-
gehend im Hypersoft Standard bleiben und kommunizieren.
Beim Onboarding und auch bei der späteren Nutzung des jeweiligen Produktes kann es vorkommen, dass Sie mit
diesen Lieferanten in Kontakt treten "müssen". Für diesen Fall nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass diese Lie-
feranten in der Regel nur englischsprachig kommunizieren. Teilweise können auch Produkte solcher Lieferanten,
wie Einstellungsdialoge und Abfrageformulare für Sie dann nicht in deutscher Sprache sein. Sofern dies dann in
einem Webbrowser dargestellt wird, können Sie sich mit Übersetzungsfunktionen direkt helfen. Sie sollten aber in
ihrem Betrieb bei der Verwendung solcher Produkte auf "Ressourcen mit Englischkenntnissen" zurückgreifen kön-
nen.



Sollten Ihre Anforderungen einmal über den Standard hinausgehen und Sie keine andere Möglichkeit sehen, außer
Hypersoft mit der Lösung zu beauftragen, bieten wir Ihnen auf Anfrage nach Abstimmung entsprechende Dienst-
leistungen an.

Lizenzierung und Bedingungen für die Hypersoft Onfleet Integration

Onfleet arbeitet mit Integratoren und Service-Providern wie Hypersoft und bietet das Programm auch
ohne Kassenintegration direkt an. Für den vorgesehenen Einsatz mit dem Hypersoft POS System, buchen
Sie Onfleet direkt über Hypersoft. Lizenzmodelle und (temporäre) Angebote auf der Homepage
von Onfleet beziehen sich auf die diesbezüglich limitierte Stand-Alone Lösungen (die Sie nur unabhängig
zum Hypersoft POS System verwenden könnten).

Hypersoft erweitert neben der technischen Verfügbarkeit ergänzender Funktionen und dem
bereitgestellten Rechenzeiten ebenfalls den qualifizierten Support für den Teil der Onfleet Funktionen, die
in Hypersoft vorhanden sind, sowie und den Transport, Synchronisation und Verwendung der Daten.
Die Lizenz eSolutions: Delivery mit Onfleet schaltet die folgenden Funktionen in Hypersoft frei:

l Delivery Anbindung von Hypersoft

l Onfleet Delivery Platform

Sie benötigen keinen Vertrag mit Onfleet, sondern nur eine Hypersoft Lizenz.

Die Onfleet Integration ist (bis auf Weiteres) ausschließlich mit Enterprise Support Konditionen verfügbar.

Einschränkung telefonische Bestellannahme...
Die telefonischen Bestellannahme über die Hypersoft Kasse ist aktuell noch nicht im Online Order Connector ver-
fügbar. Somit ist diese auch nicht mit Onfleet in Verbindung zu nutzen, sondern nur separat oder durch manuelle
Eingabe in Onfleet. Sollten Sie also Onfleet und die telefonische Bestellannahme nutzen wollen, dann können Sie
für jede telefonische Bestellung eine eigene Gastbestellung in Ihrem Webshop (mit „Bezahlung vor Ort“) ausführen
oder den Abhol- und Zustellauftrag manuell in Onfleet anlegen. Für beide Alternativen ist ein weitere PC oder ein
Tablet mit Zugang zum Internet erforderlich.

Weiterführende Dokumentation: Onfleet Onboarding ->Seite: 1292
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Delivery ->Seite: 1263

9.3 Beachtenswertes zu Onfleet

Onfleet Support

Diese Dokumentation dient Ihnen für die Kombination von Onfleet mit dem Hypersoft System. Praktisch werden
hierbei die Adressen der Lieferbestellungen an Onfleet übergeben und sodann in Onfleet die Lieferung organisiert.
Darüber hinaus zeigen wir Ihnen einige grundsätzliche Dinge und Workflows zur Arbeit mit Onfleet. Onfleet ist
selbst ist ein umfangreiches Programm mit eigenen Einstellungen und Möglichkeiten. Deshalb verweisen wir zur
Ergänzung auf die englischsprachige Dokumentation und weisen zur Sicherheit darauf hin, dass auch das Backend
selbst (Delivery-Manager Backend) ausschließlich englischsprachig ist. Für die Details zu Onfleet bitten wir Sie
direkt die Online Dokumentation und Hilfestellungen der Onfleet Webseite zu verwenden: htt-
ps://support.onfleet.com/hc/en-us

https://support.onfleet.com/hc/en-us
https://support.onfleet.com/hc/en-us


Weitere Begriffe in Onfleet

Eine Task ist einen Aufgabe zur Lieferung bzw. Lieferung mit Abholung. Diese Aufgaben in Deliverect können Lie-
ferung oder Abholung (von Ihrem Produktionsort) sein. Eine Besonderheit ist die Unterscheidung mit und ohne Abho-
lung als Task zu arbeiten:

o Eine Lieferung kann mit einer einzigen Task erfolgen, indem nur die Lieferaufgabe und nicht die Abholung
mit Onfleet gebucht wird (alle Beteiligten kommen ohne Onfleet Task zur Abholung zur Produktionsstätte).

o Wenn Sie die automatischen Optimierungen von Onfleet nutzen möchten, muss auch die jeweilige Abholung
als Task genutzt werden. Einen Abholung von einen Tour mit 3 Lieferadressen sind dann 4 Tasks. Zu diesen
Optimierungen erfahren Sie später mehr.

Ein Pick-Up ist die Abholung am Produktionsort, in der Regel das Restaurant, der Standort.
Das Drop-Off bezeichnet die Anlieferung und Übergabe an den Besteller.
Die Servicezeit ist die Zeit die dem Fahrer zugestanden wird, wenn er bei der Kundenadresse eingetroffen ist und
bis die Ware übergeben wurde.
Die Wartezeit ist die Zeit, die dem Fahrer zugestanden wird, wenn er beim Pick Up warten muss (wenn er die Ware
im Restaurant abholt).
Die Lieferzeit ist die durchschnittliche Lieferzeit die zur Vorausberechnung des Pick Up Zeitpunktes dient.
Alle drei Zeiten werden mit jeder Übergabe an Onfleet übermittelt und dienen unter Berücksichtigung der
gewünschten Lieferzeit einer Bestellung zur Errechnung der so genannten Complete Before oder Complete After
Zeiten. Diese verwendet Onfleet bei der automatischen Verteilung an Fahrern oder Teams.

https://support.onfleet.com/hc/en-us


Complete Before ist der Zeitpunkt zu dem die Ware am Pick Up Ort spätestens abgeholt werden muss, damit diese
rechtzeitig ausgeliefert werden kann (Beispiel: Before = Lieferzeitpunkt – Wartezeit – Lieferzeit Durchschnitt).
Complete After ist der Zeitpunkt zu dem spätestens ausgeliefert werden muss (Beispiel: After = Lieferzeitpunkt –
Wartezeit).
Ein Dispatcher weist die Task den jeweiligen Fahrern zu. In der vollautomatischen Methode übernimmt Onfleet
dies.
ETA – Estimated Time of Arrival bezeichnet die geschätzte, bzw. theoretische Ankunftszeit

Onfleet Methoden

SIe können mit Onfleet wie bisher üblich die Tasks mit einem Dispatcher zuweisen. Die Fahrerapps stehen hierfür
mit entsprechender deutscher oder englischer Sprachsteuerung zur Verfügung. Die Fahrerapps sollten in jedem Fall
verwendet werden, da sie auch zur Kommunikation mit den Bestellern und dem Restaurant dient.
Je mehr Tasks Sie bearbeiten und je mehr Fahrer Sie haben, desto einfacher und sicherer wird es, die
Automation von Onfleet zu verwenden.

Gestatten Sie an dieser Stelle den Hinweis, dass Hypersoft sich bewusst ist, dass die Lieferdauer anhand
der jeweiligen Auslastung berechnet und angepasst werden sollten, aber diesen Algorithmus noch nicht
besitzt. Wir bitten Sie somit die Lieferdauer bei Bedarf manuell anzupassen oder entsprechenden Res-
sourcen für pünktliche Lieferungen bereitzustellen.
Die Methoden bei Onfleet sind entweder Einfache Verteilung (nur Pick-Up) der Lieferungen an die Fahrer oder
Erweiterte Verteilung (Pick-Up und Drop-Off). Bei der Einfachen Verteilungen werden die sogenannten Pick-Ups
(Informationen zur Abholung) nicht benötigt und werden somit auch nicht an Onfleet übergeben. Man geht hierbei
davon aus, dass die Fahrer nach jeder Lieferung in das Restaurant zurückkehren und diese Zeiten unberücksichtigt
bleiben können. Bei der Erweiterten Verteilung muss Onfleet berücksichtigen, dass ein Fahrer unterwegs ist und
erst zum Ort des Pick-Ups fahren muss, um dort die Ware abzuholen.
Die automatische Optimierung von Onfleet (das vollautomatische Zuweisen und das optimale berück-
sichtigen der Situation) erfolgt nur bei der Erweiterten Verteilung, da hierfür auch der Standort und Zeit-
punkt der Abholung berücksichtigt werden muss. Die Erweiterte Verteilung benötigt jeweils 2 Tasks
pro Lieferung, einen für Pick-Up und eine für die Delivery.

Das automatische Fahrerteam...
Um gänzlich auf manuelles Eingreifen verzichten zu können aktivieren Sie im Sub-Channel das automatische Zuwei-
sen zu Fahrern oder Fahrerteams. Somit ist ein manuelles Eingreifen nicht mehr notwendig und die Aufgaben wer-
den von Onfleet optimal errechnet und den passenden Fahrern automatisch zugeteilt. Damit ein Pick-Up mit der
Lieferung (Drop-Off) immer zusammenhängend verarbeitet werden kann, bekommt die Lieferung (Drop-Off) immer
einen Bezug zum Pick-Up, das bedeutet, der Fahrer erhält immer beide Aufgaben zugeteilt.

Beispiel für die der Channel Einstellungen...
Alle Lieferando Bestellungen (über unsere Deliverect Integration) gehen an das Lieferando Fahrerteam (externer
Dienstleister in Onfleet ) und die Hypersoft Webshop Bestellungen liefert Ihr eigene Fahrerteam mit Onfleet aus.

Hypersoft speichert Tasks...



Beide Tasks (Pick-Up und Drop-Off) werden lokal (intern) in der Portal-Transaktionstabelle Ihres Standortes gespei-
chert um bei Bedarf diese Informationen unabhängig von Onfleet zu besitzen.

Timer für Aufmerksamkeit...
Beim Einsatz von Onfleet bekommen die Teams alle 10 Minuten eine Aufforderung, deren Aufgaben zu verteilen
(Dispatch).

Automatischer Berichtsversand

Die Reports Ihrer Fahrer können täglich oder wöchentlich an Ihre Mitarbeiter versendet werden.

Inhalt der E-Mail Reports (Beispiel):



Onfleet SMS Service

Der SMS Service ist fest in Onfleet integriert. Sie und wir können SMS zu diesem Service nur über Onfleet ver-
senden. Dieser Service ist somit bei Onfleet gebührenpflichtig und wir berechnen dies an Sie weiter. Da
SMS Services optional sind bestimmen SIe selbst, ob Sie diese nutzen möchten. Andernfalls fallen diese Kosten auch
nicht an.
Die Telefonnummer aus der Bestellung kann hierfür als möglicher SMS Empfänger für Nachrichten an den Besteller
verwendet werden. Sollte die Nummer nicht dem Standard für einen SMS Versand entsprechen oder in seiner Form
ungültig sein, wird diese als Textinformation vor den bestellten Artikeln dargestellt, damit der Fahrer die Mög-
lichkeit, bei Bedarf den Kunden anzurufen, sofern er das Format bzw. den Fehler interpretieren kann. Solche
Unstimmigkeiten können z.B. auch dann passieren, wenn der Besteller vergessen hat die führende 0 seiner Han-
dynummer einzugeben.

SMS Informationen...
Die Möglichkeiten SMS Benachrichtigungen sind in Onfleet beschrieben. Da der sichere SMS Versand direkt in
Onfleet integriert ist, müssen wir diesen SMS  Service je Nutzung an Onfleet vergüten. Wir haben für Sie



sichergestellt, dass diese Vergütung im normalen preislichen Bereich erfolgt und werden Details in Kürze nach-
reichen. Die SMS Benachrichtigung ist ein besonderer Qualitätsstandard von Onfleet. Sie können auch wie anderer
Systeme per Mail Nachrichten senden lassen.

SMS Einstellungen des Delivery-Manager Backends...
Sie können Ihren Kunden optional (und kostenpflichtig) SMS Nachrichten zu definierten Ereignissen zusenden.
Zum Beispiel bei der Abfahrt des Fahrers oder 5 min bevor er sein Ziel auf Grundlage der aktuellen Verkehrslage
erreicht.

ETA – Estimated Time of Arrival...
Die geschätzte Ankunftszeit wird vom System anhand aller bekannten Faktoren berechnet und kann mit einem belie-
bigen Wert an Vorlaufzeit zur Ankündigung an den Kunden verwendet werden. Zum Beispiel als automatische
SMS Nachricht 5 Minuten vor ETA.

Bestimmte Informationen können als Variable in die Benachrichtigung integriert werden. Hierzu gehören auch der
Start der Zustellung, welcher automatisch vom Kassensystem übergeben wird.



Optionales Onfleet Tracking...
Wenn Sie die optionale Tracking Funktion von Onfleet in Ihrer SMS einbinden, kann der Besteller den Fahrer bei der
Zustellung in einer Kartenansicht beobachten. Dies erhöht Benutzererfahrung und gestaltet Ihre Zustellung wesent-
lich angenehmer.



Wenn ihre Fahrer viele Stopps auf den Touren haben, ist das für den Besteller nicht unbedingt positiv.
Durch die Bindung der Benachrichtigung in x Minuten vor der theoretischen Zustellzeit sieht der Besteller
in der Regel den Abschnitt seiner "direkten" Zustellung.

Ihre Fahrer Tracking-Page können Sie im Onfleet Backend farblich selbst an Ihre CI anpassen. Sie können
sogar ein Bild vom jeweiligen Fahrer oder Ihrem Restaurant anzeigen lassen:



Onfleet mit der POS Kundennahme verwenden

Onfleet kann auch mit der telefonischen Annahme von Bestellungen am POS genutzt werden. Beachten Sie hierzu
mindestens die Hinweise zur Konfiguration oder das gesamter Kapitel.

Weiterführende Dokumentation: Onfleet Delivery Platform ->Seite: 1282

9.4 Onfleet Onboarding

Onboarding Onfleet

Nachdem Sie die Lizenz eSolutions: Delivery mit Onfleet bei uns bestellt haben erhalten Sie von uns Ihre Zugangs-
daten zu Ihrem Onfleet Konto. Melden Sie sich damit bei Onfleet an: https://onfleet.com/login

https://onfleet.com/login


Um Onfleet mit Hypersoft nutzen zu können muss im Onfleet Dashboard unter Einstellungen (Zahnradsymbol) unter
API und Webhooks mindestens ein API Key erzeugt werden:

Aktivierung im Hypersoft Portal

Sie erreichen die Schnittstelle zu Onfleet in unserem Portal unter Schnittstellen / Lieferservice:





Hier erfolgt die Prüfung der benötigten Lizenz: eSolutions: Delivery mit Onfleet
Sofern Sie die nötige Lizenz besitzen, können Sie die Schnittstelle zu Onfleet über diese Schaltfläche aktivieren.
Geben Sie im Anschluss bitte den API Key von Onfleet ein, welchen Sie im Portal von Onfleet erzeugen können.
Über die Schaltfläche Verbindung prüfen, können Sie den Verbindungsaufbau sowie korrekten API Key überprüfen.



Der API Key muss in Hypersoft pro Standort im Online Order Connector eingetragen und aktiviert wer-
den, bitte achten Sie bei der Eingabe auf die korrekte Auswahl des gewünschten Standortes im Hypersoft
Portal.

Online Order Connector einrichten

Im Online Order Connector betätigen SIe im Bereich Druckgestaltung & Routing unter Onfleet einmalig den Knopf
API Key vom Portal abrufen und bei onfleet prüfen. Der Online Order Connector holt dann den im Portal hin-
terlegten API Key ab.



Mit diesem API Key erfolgt automatisch ein Probeabruf und Sie erhalten eine Verbindungsbestätigung:



Adresse und Variablen hinterlegen...
Die Standortadresse für die Steuerung der Pick-Up’s (Abholpunkte - in der Regel Ihr Restaurant) muss ebenfalls hin-
terlegt werden. Hierbei bitte die Vorgabe von Straße Hausnummer, PLZ Ort beachten. Zusätzlich können soge-
nannte Servicezeiten, Wartezeiten, Lieferzeiten zur Steuerung der optionalen Automatisierung in Onfleet
hinterlegt werden. Sehen Sie hierzu bei Bedarf Weitere Begriffe in Onfleet ->Seite: 1285.

Channel einrichten...
Ob eine Bestellung, Lieferung an Onfleet übergeben werden soll, kann pro Sub-Channel mittels Onfleet verwenden
eingestellt werden. Hierzu müssen Sie mit dem Thema Onfleet Methoden ->Seite: 1286 vertraut sein.



Es wird nach jedem Abfrageintervall (Abholung der Warenkörbe) geprüft, ob für den aktuellen Tag (unter Berück-
sichtigung des /TTA) Bestellungen vom Typ Liefern vorhanden sind und ob der Sub-Channel zu berücksichtigen ist.
Je nach zeitlicher Vorgabe (Varianten sind wählbar) wird ein sogenannter Task (Aufgabe) bei Onfleet erstellt:

n sofort bei Eintreffen der Bestellung (Lieferdatum berücksichtigt)

n nach Auslösung an der Kasse (Bonordererstellung)

n nach Abschluss an der Kasse (Rechnungserstellung)



Bei der ersten Variante können Sie zeitnah in Onfleet erkennen, welche Lieferungen anstehen und vorzeitig rea-
gieren (z.B. mehr Fahrer für den Tag anfordern). Bei den beiden anderen Varianten bekommt Onfleet die Bestel-
lung erst zu dem Zeitpunkt, wenn die Kasse den Vorgang angenommen hat, oder abgeschlossen hat.

Automatisches Verwenden der Fahrerteams...
Mit der optionalen Auswahl des Fahrerteams ist es möglich in Onfleet die Aufgaben automatisch an die Fahrer des
Teams zu verteilen.

Ein Serviceteam bezeichnet einen Dienstleister, zusätzliche können Sie Eigene Fahrer oder manuelles Zuweisen
mit einem Dispatcher einstellen.
Die Aktivierung, die Übermittlung und auch das Fahrerteam können pro Sub-Channel eingestellt werden.
Damit ist der größtmögliche Nutzen bezüglich der Automation und Steuerung an jedem Standort möglich.

Weiterführende Dokumentation: Onfleet Delivery Platform ->Seite: 1282

9.5 Onfleet Fahrer-App

Fahreranmeldung per GPS...



Chatfunktion der Fahrer mit Ihrem Delivery-Manager...
Der Delivery-Manager ist einer Ihrer Mitarbeiter, der die akuten Entscheidungen des Standortes bezüglich der Lie-
ferungen trifft und die Verantwortung trägt.



In den Onfleet Fahrer-App Einstellungen kann Ihr Fahrer seinen Namen, seine Telefonnummer und sein Trans-
portmittel eingeben. Gerade wenn mit dem Auto ausgeliefert wird, kann der Endkunde so mit der Tracking Funk-
tion von Onfleet Ihr Fahrerauto (aufgrund der optionalen Angabe des Markennamens und der Farbe) schneller
erkennen.



Ansicht Fahrerapp Aufgabe annehmen...



Wenn Ihr Fahrer die Aufgabe angenommen hat kann er per Telefon oder SMS Kontakt zum Endkunden aufnehmen.



Ein Fahrer kann am Ende jeder Aufgabe diese Erfolgreich abschließen oder einen bestimmten Fehler zuweisen. Bei-
des kann von Ihrem Delivery Manager sofort eingesehen werden.



Analyse Funktion für den Fahrer...
Nicht nur für Sie, auch der Fahrer selbst kann seine eigene Effizienz visualisieren!



Zum Vergleich zur Analyse im Delivery-Manager Backend...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Onfleet Delivery Platform ->Seite: 1282

9.6 Delivery-Manager Backend
Im Onfleet Backend haben Sie eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, es folgt ein kleiner Auszug hieraus, für wei-
tere Details sehen Sie Onfleet Support ->Seite: 1284.
Das Delivery-Manager Backend ist ausschließlich in Englisch verfügbar.



Professionelle Kartendarstellung in Onfleet

Wenn man zum ersten Mal auf die Kartendarstellung von Onfleet blickt, ist man vielleicht überrascht, da keine geo-
graphischen Stilelemente und andere Dinge dargestellt werden. Onfleet ist professionell und beinahe "nüchtern"
gestaltet, damit die wesentlichen Dinge übersichtlich bleiben und auch hohe Mengen von Informationen sicher und
schnell verarbeitet werden können.
Wenn Onfleet die aktuelle Verkehrslage und sogar Umleitungen berücksichtigt, müssen Sie sich eben nicht
darum kümmern, dass der Besteller zu seiner Zufriedenheit pünktlich beliefert wird, da die Onfleet Fah-
rerapp den Fahrer situationsbedingt rechtzeitig anfordert und ihm den optimalen Weg weißt.

Das Konzept erinnert an den Radar eines Fluglotsen. Die Kartendarstellung ist nicht bunt eingefärbt, da es
für den Delivery-Manager nicht um die Navigation geht, sondern die übersichtliche Information der Tou-
ren mit den Bestellungen, Fahrern und Lieferpunkten.

Graphische Darstellung der Abhol- und Lieferpunkte...



Der Delivery-Manager kann die Karte mit Verkehrsdaten darstellen lassen...

Natürlich reagiert die Fahrer-App auch sofort und kongruent auf Änderungen der Verkehrssituation, lenkt
den Fahrer optimal, während gleichzeitig der Delivery-Manager und alle Beteiligten auf der Basis dieser
Daten effizient weiter arbeiten können.

Filter können für die Karte gesetzt werden um. z.B. nur aktive Fahrer zu sehen...



Die Kartenansicht der Aufgaben kann auch als Liste angezeigt werden:

Fahreranalyse aus Sicht des Delivery-Managers...



Zum Vergleich zur Analyse in der Fahrer-App...

Suche und Sortierung nach Aufgaben über die Filterfunktion...



Zurück zur Kapitel-Startseite: Onfleet Delivery Platform ->Seite: 1282

9.7 Lieferservice Channel Manager Deliverect

Deliverect Hypersoft Zertifikat

Zertifikat für die erfolgreiche Integration von Deliverect in Hypersoft herunterladen: Deliverect Zertifikat für Hyper-
soft (Auszug)

Was ist Deliverect?

Hypersoft Trading - Deliverect Zertifikat.pdf
Hypersoft Trading - Deliverect Zertifikat.pdf


Deliverect verbindet Lieferando, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, und weitere Lieferplattformen direkt mit dem
POS-System des Restaurants und beendet Probleme mit dem operativen Liefermanagement.

l Da Online-Bestellungen automatisch an den POS des Restaurants gesendet werden, müssen Sie die
Bestellbelege nicht mehr manuell erneut eingeben, was Zeit spart und Fehler reduziert. Alle Bestell-
karten werden in der Küche in einem einheitlichen Layout gedruckt.

l Ein Deliverect-Abonnement bietet außerdem Zugriff auf einen benutzerfreundlichen Menü-Builder
für mehrere Standorte, mit dem Restaurants ihre Menüs auf den verschiedenen Lieferplattformen
schnell aktualisieren und veröffentlichen können.

l Lagerverwaltung und Berichterstellung sind ebenfalls enthalten, sodass Ihr Restaurant den Betrieb
der Lebensmittellieferung effizient verwalten, analysieren und ausbauen kann.

Restaurantketten profitieren von einer zusätzlichen Funktion zur Erleichterung der Verwaltung mehrerer Stand-
orte: Es ist möglich, mehrere Standorte von einem Hauptkonto aus zu verwalten. Darüber hinaus können benut-
zerdefinierte Zugriffsrechte für die Restaurantmitarbeiter und das Management erstellt werden.
Fordern Sie unter folgendem Link Ihr zu hypersoft passendes Deliverect Angebot an: htt-
ps://welcome.deliverect.com/hypersoft

Deliverect Support und Onboarding mit der Lieferantensprache...

Einige unserer Partner arbeiten International so, dass diese (teils ausschließlich, teils ab einem gewissen Level)
lokale Partner wie Hypersoft für die Kommunikation mit Kunden einsetzen. Hypersoft schafft dann deutsch-
sprachige Dokumentation (die für die Englische Hypersoft Programmversion auch ins Englische übersetzt wird) und
bietet deutschen Support im Rahmen des Hypersoft Supportkonzeptes an. Somit können Sie im Regelbetrieb weit-
gehend im Hypersoft Standard bleiben und kommunizieren.
Beim Onboarding und auch bei der späteren Nutzung des jeweiligen Produktes kann es vorkommen, dass Sie mit
diesen Lieferanten in Kontakt treten "müssen". Für diesen Fall nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass diese Lie-
feranten in der Regel nur englischsprachig kommunizieren. Teilweise können auch Produkte solcher Lieferanten,
wie Einstellungsdialoge und Abfrageformulare für Sie dann nicht in deutscher Sprache sein. Sofern dies dann in
einem Webbrowser dargestellt wird, können Sie sich mit Übersetzungsfunktionen direkt helfen. Sie sollten aber in
ihrem Betrieb bei der Verwendung solcher Produkte auf "Ressourcen mit Englischkenntnissen" zurückgreifen kön-
nen.
Sollten Ihre Anforderungen einmal über den Standard hinausgehen und Sie keine andere Möglichkeit sehen, außer
Hypersoft mit der Lösung zu beauftragen, bieten wir Ihnen auf Anfrage nach Abstimmung entsprechende Dienst-
leistungen an.

https://welcome.deliverect.com/hypersoft
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Weitere Lieferkanäle

Die Weiterleitungen an und von dem Hypersoft Webshop und der Hypersoft YourAPP werden direkt (ohne Deli-
verect) gesteuert. Die anderen erfolgreichen Lieferplattformen erreichen Sie parallel mit Deliverect.
Beachten Sie bitte, dass "Ihr Lieferservice" eventuell ein Bestandteil der dort genannten großen Marken (Mut-
terkonzerne) ist. Nehmen sie bitte auch zur Kenntnis, dass Deliverect eine offene API zur Verfügung stellt damit
"Ihr Lieferservice" an Deliverect anbinden. Auf Ihren Wunsch hin ist Deliverect auch kostenpflichtig bereit weitere
Channels für Sie anzubinden.
Sehen Sie hier die verfügbaren Deliverect Channels.

Rechtskonform, Fraud und Kassensicherungsverordnung

Ohne einen Anbindung wie Deliverect werden häufig zum Empfangen von Online Orders Tablets verwendet, Mails
und Faxe empfangen oder gesonderte Drucker aufgestellt. Dann ist es nicht klar ob alle Buchungen im Kassensystem
landen, besonders wenn keiner darauf aufpasst.
Laut Kassensicherungsverordnung 2020 in Deutschland müssen alle buchenden Aufzeichnungssysteme an die TSE
angeschlossen sein. Dies gilt für Bargeldsysteme, aber auch bargeldlose Bestellungen werden mit Ihrem bar-
geldverarbeitendem Kassensystem in Verbindung gebracht, da diese Teil dessen sind. Die Buchungserfassung über
externe Tablets ohne TSE in Zusammenhang mit bargeldverarbeitenden Kassen ist definitiv ausgeschlossen.
Wenn Sie keine Hypersoft Anbindung verwenden, fragen Sie Ihren steuerlichen Berater, ob ihr externes
Tablet, Drucker etc. konform mit der KassenSichV 2020 (D) oder der RKSV (AU) ist. Am sichersten ist ein
Anfrage bei ihrem zuständigen Finanzamt.

Features

Sehen Sie die Tabelle mit Funktionen und Links zur Deliverect Integration.
l Da Online-Bestellungen automatisch an den POS des Restaurants gesendet werden, müssen Sie die

Bestellbelege nicht mehr manuell erneut eingeben, was Zeit spart und Fehler reduziert. Alle Bestell-
karten werden in der Küche in einem einheitlichen Layout gedruckt.

l Die Automatisierung des Online-Lieferflusses reduziert Fehler und optimiert den Bestellvorgang.
l Alle Online-Bestellungen von mehreren Lieferpartnern werden übersichtlich an einem Ort angezeigt.
l Ihr Ranking im Algorithmus von beispielsweise Lieferando ist höher dank schnellerer Lieferzeiten

und weniger Bestellfehlern.
l Mit dem Deliverect-Abonnement profitieren Restaurantketten von einer zusätzlichen Funktion zur

Erleichterung der Verwaltung mehrerer Standorte: Es ist möglich, mehrere Standorte von einem
Hauptkonto aus zu verwalten. Darüber hinaus können benutzerdefinierte Zugriffsrechte für Restau-
rantmitarbeiter und das Management erstellt werden.

o Erstellen Sie Menüs im Deliverect Portal: Legen Sie Preise, Beschreibungen, Bilder fest…
o Verfügbarkeit festlegen: Legen Sie fest, wann dieses Menü verfügbar sein soll
o Live-Push-Menüs: Pushen Sie Ihr Menü live auf mehreren Lieferplattformen und für mehrere

Restaurant-Standorte (je nach Lieferplattform).

https://www.deliverect.com/de-de/integrationen


l Deliverect unterstützt die Option, Produkte einzuschlafen. Auf diese Weise können die Mitarbeiter
Produkte sofort aus ihren Online-Menüs entfernen, wenn sie nicht mehr vorrätig sind.

l Darüber hinaus bietet das Deliverect Portal ein Dashboard, das Online-Verkaufsdaten aus all Ihren
Lieferkanälen kombiniert und Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Leistungen der Lie-
ferplattform bietet.

l Wir unterstützen mehrere Preisstufen. Dies bedeutet, dass Sie Preise für Ihr Online-Restaurant fest-
legen können, die sich von Ihren hauseigenen unterscheiden, wie Sie dies möglicherweise für
bestimmte Gerichte tun möchten.

Spezielle Hypersoft Leistungen im Online Ordering
Eine Ersparnis von nur ca. 2 min pro Bestellung macht bei 30 Bestellungen einen Arbeitsstunde pro Tag.

l Seemless Workflow Integration am POS und in der Küche
l Automatische Artikeldatenvalidierung bei Bestelleingängen mit Managerfunktionen
l Automatische Kundenvalidierung (abhängig von den freien Informationen des jeweiligen Channel)
l Hypersoft YourAPP Unterstützung
l Hypersoft Webshop Unterstützung
l Hypersoft macht so angebundene Lieferplattformen 100% konform mit der Kas-

sensicherungsverordnung 2020. Die Buchungen werden im Journal nach GoBD gespeichert und von
der TSE signiert.*

l Die Buchungen der Lieferplattformen werden so auch nach der österreichischen Regis-
trierkassenverordsnung sicher signiert und gespeichert.

(*Die Verwendung eines Tablets einer Lieferplattform neben Ihrem Kassensystem und ohne Signierung der Buchun-
gen ist keinesfalls konform zur KassenSichV 2020.)

Wie funktioniert der Datenaustausch?

Die Artikelstammdaten werden aus dem Multifunktionalen Hypersoft Artikelstamm an Deliverect übermittelt.
Hierzu gehören auch die App Beschreibungen. Deliverect übermittelt die Daten an die gewünschten Channels. Zur
Konfiguration der Channels stellt Deliverect ein Webportal zur Verfügung.
Deliverect empfängt die Bestellungen und übermittelt diese an das Hypersoft POS System. Das Hypersoft
POS System prüft die Bestellungen in Bezug auf den aktuellen Artikelstamm. Dies ist notwendig, da die bekannten
Plattformen nicht in Echtzeit Ihre Artikel verarbeiten und Online präsentieren können. Erkannte Abweichungen bei
Texten und Preisen werden zur Entscheidung vorgelegt. Bestätigte oder automatisch akzeptierte Bestellungen wer-
den in Ihren Workflow integriert und können sowohl an das Kitchen Monitor System als auch das Orderbon System
übermittelt werden.
Informationen zu Abholungen, Auslieferungen Zahlungen, Mehrwertsteuer und Trinkgeldern werden wie gewohnt
in Hypersoft verarbeitet. Auch wenn es unser Interesse ist Ihnen die Kundendaten (der Besteller) zur Verfügung zu
stellen oder diese sogar mit dem Hypersoft Kundenstamm zu verbinden, unterliegt dies den Abhängigkeiten zu den
Bestellplattformen, deren Geschäftsbedingungen und deren technischen Einschränkungen.

MP_WS_Webshop_Einleitung.htm


Beachten Sie bitte, das es je nach Lieferplattform und Zusammenarbeit dieser mit Deliverect zu Abweichungen bei
der Unterstützung kommen kann. o unterstützt zum Beispiel Lieferando nicht das automatische Hochladen der Arti-
kel aus Deliverect.

Diese Stammdaten werden an Deliverect gesandt...
Es werden die Artikel anhand des eingestellten Sortiments übertragen, die Übertragung beinhaltet:

Stammdaten Weitere Informationen

Artikelbezeichnung Artikelbezeichnung und Artikelbontexte ->Seite: 1857
Verkaufspreis Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768

Abfragen
Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824 und Sub-Abfragen und
Sub-Bestandteile ->Seite: 1843

Abfragen Über-
schriften

Abfrageüberschriften verwenden ->Seite: 1829

App Beschreibung Bereich App Beschreibungen ->Seite: 1877
Artikelbild Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929
Allergene Werden übertragen (Zuordnung erforderlich)
Artikeltags Werden übertragen (Zuordnung erforderlich, etwas abweichendes Konzept)
Nährwerte Werden übertragen
Zusatzstoffe Werden nicht übertragen

Programme und Lizenzen

Sie benötigen die Hypersoft Online Ordering Lizenz Sie benötigen mindestens eine Hypersoft POS Station. Die Stan-
dardfunkionen zur Nutzung der Kundendaten funktionieren ohne eine Kundenstammlizenz, für die vollständige
Unterstützung empfehlen wir die Lizenz für den Kundenstamm 2.0.
Mit Deliverect schließen Sie direkt einen Vertrag ab (wir können Sie hierbei unterstützen). Füllen Sie
hierzu einfach die Angaben unter folgenden Link aus und ein Mitarbeiter von Deliverect meldet sich bei
Ihnen: https://welcome.deliverect.com/hypersoft

Deliverect am POS

Der Deliverect Channel Manager ist in dem Online Ordering Modul von Hypersoft so integriert, dass er sich mit der
Online Order Integration nahtlos in die POS Oberfläche einfügt. Sehen Sie auch den Online Order Workflow ->Seite:
3166.

#IF57_OnlineOrdering
https://welcome.deliverect.com/hypersoft


Sehen Sie hierzu mehr Details unter Online Order Workflow ->Seite: 3166.

Transaktionsabrechnung für Deliverect Anbindung

Dieser Service kann nach dem derzeitigen Stand der Planung ab Oktober 2021 per Transaktion abgerechnet werden.
Wenn Sie in einem Monat 1322 Vorgänge abrechnen, wären dies 1322 TAEs. Sehen Sie hierzu den Bereich Campaigns
& Activities ->Seite: 225.

Weiterführende Dokumentation:
Online Order am POS ->Seite: 3147
Deliverect Integration Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 1325
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions ->Seite: 821



9.7.1 Deliverect Integration konfigurieren

Einrichtung im Hypersoft Portal

Im Portal MyHypersoft können Sie unter Schnittstellen Deliverect auswählen und die Schnittstelle einrichten. Akti-
vieren Sie Deliverect (Sie benötigen die Hypersoft Lizenz für Online Ordering):

Konfigurieren Sie die Integration:

#IF57_OnlineOrdering




Wenn Sie mehrere Standorte in einem Zentralsystem haben, können Sie die Account ID für alle Standorte pflegen,
aber jeder Standort kann auch selber seine eigenen Daten eingeben. Die Account ID erhalten Sie von Deliverect, tra-
gen sie diese Informationen hier ein.

Integration am POS

Platzieren Sie die Kassenfunktion Online Order auf Ihrer POS Tastatur um die Online- Order Integration am
POS aufrufen zu können.

Integration im eCommerce Interface

Das Programm verwendet die eCommerce Anbindung und somit können die Druckereinstellungen (und weitere) des
entsprechenden Subsystems konfiguriert werden. Sehen Sie auch: 3rd Party eCommerce Integration einrichten -
>Seite: 4054
Lieferando Integration
Lieferando unterstützt keinen Menu-Push wie die anderen Plattformen. Wenn Sie mit Lieferando arbeiten
müssen Sie die Artikel in Lieferando eingeben. Als Artikelnummer muss aktuell die interne Opti-
onsnummer verwendet werden. Am besten sie begeben sich in das Deliverect Portal um dort die von
Hypersoft gesendeten Artikeldaten zu betrachten und in Lieferando zu pflegen. Zur Ansicht der internen
Optionsnummer in Hypersoft können Sie einen Artikel auszuwählen und doppelt auf die Schaltfläche
POS/mPOS Sperre zu klicken.

Online Order Einrichtung

Die Online Order Integration von Hypersoft verbindet den Deliverect Channel Manager mit dem Hypersoft
POS System. Konfigurieren Sie anhand der Beschreibung in dem BereichOnline Order konfigurieren ->Seite: 3155
Ihre Deliverect Anbindung.

Nutzen der parallelen Versionsstände Ihrer Artikelbilder



Sie übermitteln an Deliverect Artikeldaten ohne die Bilder. Die Bilder werden auf einem Hypersoft Content-Server
Deliverect bereitgestellt und der Ablageort aus den Artikeldaten wird als Information mitgeliefert.
Die Verarbeitung der Artikeldaten und Artikelbilder in Deliverect und den unterschiedlichen Plattformen ist nicht
eindeutig. Je nach Lieferplattform kann es zu zeitlichen Verzögerungen von Tagen und Wochen kommen, bis Ihre
Artikeldaten in allen Shops aktualisiert sind. Durch die unterschiedlichen Versionsstände stellen Sie auch zurück-
liegende Artikelbilder passend zu den "alten" Artikeldaten zur Verfügung. dies gilt nicht nur für Änderungen der Bil-
der, sondern für neue oder entfernte Artikel.
Sehen Sie auch das Bearbeiten von Artikeln und Preisen beim Eintreffen neuer Bestellungen mit veralteten Daten.

Deliverect-Portal Einrichtung

Für die Einrichtung Ihrer Liefer-Channels und allem anderen verwenden Sie Ihre Deliverect Portal-Anmeldung. Das
Onboarding die Informationen zum Deliverect Portal erhalten Sie direkt bei Deliverect.

Zur Orientierung mit unseren Stammdaten in Deliverect

Für Deliverect wird ein Artikelstamm mit den Beilagenänderungen (dort Modifier genannt) erzeugt. Diese Modifier
haben interne Bezeichnungen, welche für die Abfragen 1 bis 16 um die Bezeichnungen um die zugehörige ProduktID
erweitert werden. z.B. PR1234AB1, PR1234AB2 usw.
Wir verwenden PR für den Artikel (Deliverect Product) und TP für die Modifier (Deliverect Topping Product).
Hinweis: Artikel ohne Verkaufspreis werden auch an Deliverect gemeldet (wenn Sortiment und Zuord-
nungen stimmen).

Allergenen und Tags zuordnen

Eine Tabelle der von Deliverect vorgegebenen Allergene und Tags kann im Online Order Connector abgerufen wer-
den, damit SIe die Hypersoft Allergene und Tags zuordnen können. Sobald dies erfolgt ist können die Stammdaten
von Hypersoft mit diesen zusätzlichen Informationen an Deliverect übermittelt werden.

Zuordnung durchführen...
Hypersoft liefert einen Standardvorgabe mit, die Ihnen als Basis dient und die jederzeit erweitert und ver-
ändert werden kann. Für Deliverect wird die Zuordnung der Allergene und Tags überprüft und es werden
die im Artikelstamm hinterlegten Nährwerte in kcal an Deliverect übergeben.
Mit dem Knopf Allergene/Tags zuordnen werden die Allergene/Tags von Deliverect abgerufen :



Die Zuordnung erfolgt hier:



Zurück zur Kapitel-Startseite:Lieferservice Channel Manager Deliverect ->Seite: 1312
9.7.2 Arbeiten mit Lieferando

Vorab...
(Aktualisierung August 2021: Seit einiger Zeit arbeiten Deliverect und Lieferando an einer Verbesserung
der Zusammenarbeit und dem Synchronisieren der Stammdaten. Wir hoffen auf eine baldige Leis-
tungsverbesserung.)

Einleitung...
Bisher müssen wir in Abstimmung mit Deliverect feststellen, dass in der Zusammenarbeit von Deliverect und Lie-
ferando das Onboarding unserer Kunden auch länger als sieben Wochen ab Eröffnung Ihres Deliverect Accounts dau-
ern kann. Eine gewisse Priorisierung von Systemgastronomie verkürzt dort die Wartezeit, während es
bei Einzelbetrieben eher länger als sieben Wochen dauern kann. Einmal eingerichtet verhält sich die Anbindung sta-
bil und äußerst nützlich wie wir in der täglichen Praxis erleben. Bitte berücksichtigen Sie neben der



ausschließlichen Kommunikationssprache Englisch zu Deliverect die Laufzeiten beim Onboarding unserer Part-
nerfirma Deliverect und Lieferando. Gegebenenfalls setzen Sie besonders in dieser Zeit verstärkt Ihren
eigenen Hypersoft Webshop ein, der sich nahtlos und schnell integrieren lässt und dessen Stammdaten sie neben
den neu gelernten Prozessen dann auch für Deliverect und Lieferando Anbindung nutzen können.

Onboarding Prozess (6-8 Wochen) bei Deliverect mit Lieferando

Der Onboardingsprozess bei Lieferando für eine Kassenintegration erfolgt nach den dortigen
komplexen Bedingungen:

1. Geben Sie Ihrem Hypersoft Vendor die nötigen Informationen damit er Sie bei Deliverect einpflegen
kann damit Sie ein Angebot von Deliverect erhalten.

2. Sie schließen mit Deliverect einen Vertrag ab. Diesen unterzeichnen Sie und führen die erste Zah-
lung durch. Deliverect beginnt erst mit der Integration nach dem ersten Eingangseingang. Ab diesem
Punkt wird der Hypersoft Support informiert.

3. Deliverect führt Testbestellungen durch und informiert Sie vorab per Mail oder Meeting wann diese
durchgeführt werden.

4. Deliverect erstellt das Menü in Deliverect aus den Artikeldaten Ihrer Kasse. Dies erfolgt einmalig
beim Initialen Setup. Die Menüdaten können nicht digital an Lieferando weitergeleitet werden, Deli-
verect nutzt diese nur, um einen Export der Produkte und Abfragen zu ermöglichen.

5. (Für Kunden in der Schweiz und anderen Ländern erläutert Deliverect Ihnen dieses Vorgehen, da das
Menü mit anderen Lieferplattformen automatisch aus Ihrer Kasse über Deliverect für Uber Eats oder
Smood gepusht und synchronisiert wird.)

6. Sie müssen die Stammdaten wischen Hypersoft POS und Lieferando auf einen gemeinsamen Nenner
bezüglich Abfragen und Anhänge bringen. Alle Artikel und Abfragen die im Lieferando Menü ange-
wandt werden, müssen im POS Artikelstamm kongruent vorhanden sein. In diesem Zusammenhang
sind meistens auch Änderungen bei Lieferando erforderlich welche Sie als Kunde an Lieferando kom-
munizieren. In diesem Prozess können zusätzliche Wartezeiten entstehen, weil Sie wieder auf die
Freigabe von Lieferando warten müssen (2-3 Wochen).

7. Ihr Vertragspartner Deliverect liefert den Export an Lieferando ohne jegliche Garantie, wann und ob
dieser richtig zugeordnet wird (Dauer ca. 2-3 Wochen).

8. Sie informieren Deliverect, dass die Änderungen freigegeben wurden, da es passieren kann, dass Lie-
ferando den Partner Deliverect darüber nicht informiert.

9. Deliverect vereinbart mit Ihnen einen Starttermin und kommuniziert diesen an Lieferando um die
Anbindung abgestimmt zu aktivieren.

10. Deliverect und Sie als Kunde überwachen diesen "Go Live" und leiten diese Information an alle Betei-
ligten weiter. Hier sollte es zu einer finalen Abstimmung zwischen Deliverect, Lieferando, Hypersoft
und Ihnen als Kunden kommen (Dauer ca. eine Woche).

Stammdatenänderungen synchronisieren



Das Empfangen von Bestellungen in das Hypersoft POS System aus der Lieferando Portal ist eine gute Sache. Damit
dies funktioniert, müssen allerdings auch die veränderten Artikel vom Kassensystem in Lieferando eingerichtet
sein.
Tatsächlich bietet Lieferando hierfür keine guten Anbindungen und Workflows für Sie als Kunde an. Marktbegleiter
(mit Anbindungen) wurden "von Lieferando" aufgekauft und bestehende technische Anbindungen eingestellt.

Diese Situation führt nun von denen durch Lieferando erzwungenen teils manuellen Prozessen.
1. Sie als Kunde legen neue Artikel in Hypersoft an und geben Hypersoft Bescheid. Der Hypersoft Sup-

port pusht den neuen Artikel an Deliverect. Sie können als Kunde auf das Deliverect Backend zugrei-
fen und die PLU Nummern von Deliverect einsehen. Wenn Sie auf das Deliverect Backend nicht
zugreifen können kontaktieren Sie hierzu bitte unseren Support.

2. Sie kontaktieren Lieferando und fragen ob Sie diese Artikel in das Lieferando Menü mit aufnehmen
dürfen, in diesem Schritt teilen Sie Lieferando auch die jeweiligen PLU Codes der Artikel mit.

Lieferando Tablet im Restaurant evtl. kritisch

Wir können nicht erkennen, dass die von Lieferando bevorzugte Alternative mit externen Tablets per se kompatibel
mit der Kassensicherungsverordnung 2020 in Deutschland ist - fragen Sie bei Bedarf bei Lieferando nach einer Kon-
formitätserklärung.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Lieferservice Channel Manager Deliverect ->Seite: 1312
9.7.3 Deliverect Integration Fragen & Antworten FAQ

Bitte beachten Sie, dass Deliverect in Deutschland mangels Wettbewerbern hauptsächlich mit Lieferando
eingesetzt werden kann. Deliverect bietet über offene Schnittstellen und die Möglichkeit andere Services
zu integrieren aber jederzeit Erweiterungen für Ihren favorisierten Lieferdienst an. Sehen Sie Arbeiten
mit Lieferando ->Seite: 1323 .

Allgemein Fragen

Kann ich dynamische Lieferzeiten bei Lieferando (also die Option ich liefere 10 min früher oder 10 min spä-
ter) am POS tätigen ?

Nein das geht nur über die IOS Deliverect App oder bei dem Hypersoft Webshop.
Kann ich in der Kasse oder in der Deliverect App mein Restaurant für Lieferando schließen, so das keine
Bestellungen mehr rein kommen ?

Nein das geht nur in Ihrem Lieferando Portal oder im Portal für den Hypersoft Webshop.

Fragen zu Verträgen

An wen wende ich mich für den Deliverect Vertrag?



In der Kooperation von Deliverect und Hypersoft wurde vereinbart, dass Hypersoft die Verträge für Sie
bei Deliverect ankündigt und Sie diese dann direkt mit Deliverect abschließen. Hypersoft beantwortet Ihnen
hierzu alle Fragen und unterstützt Sie bei der Einrichtung der Stamminformationen. Eine Aufkündigung der
Zusammenarbeit durch Hypersoft bei Deliverect ist unabdingbar. Wegen der Kosten schauen Sie bitte
bei Deliverect nach. Das Onboarding in das Deliverect Portal wird direkt von Deliverect mit Ihnen durchgeführt.
Deliverect ist ein englischsprachiges System.

Beachten Sie bitte, das Sie für den Onboarding-Termin und die Kommunikation mit Deliverect einen eng-
lischsprachigen Ansprechpartner auf Ihrer Seite zur Verfügung stellen. Generell sollten Sie sich bei
der direkten Zusammenarbeit mit Deliverect darauf einstellen, Englisch sprechen zu müssen.
Ich möchte mit Lieferando und anderen Plattformen arbeiten, benötige ich mit diesen direkt einen Vertrag?

Ja, Sie müssen mit jeder Plattform mit der Sie arbeiten möchten einen gesonderten und direkten
Vertrag abschließen. Da dies je nach Lieferplattform Tage und auch mehrerer Wochen dauern kann,
sollten sie diese Verträge unverzüglich nach Ihrem Entschluss als eines der ersten Dinge abschließen.

Ich habe bereits Verträge mit Pizza.de und den anderen Plattformen, kann ich diese nutzen?
Ja prima, Ihre vorhandenen Verträge können Sie sofort mit der Deliverect Anbindung nutzen.

Fragen zu den Stammdaten

Was passiert, wenn die Lieferplattformen neue Artikel und Preise nicht gleich sondern viel später verwenden?
Wegen der branchenüblichen Verzögerung beim Aktivieren von Artikeldaten in Lieferplattformen hat
Hypersoft eine Überwachung beim Eintreffen neuer Bestelllungen für Sie im POS System integriert.
Sie werden im Vergleich zu Ihren aktuellen Preisen und Artikeln auf Abweichungen aufmerksam
gemacht und können auf die Situation immer nach eigenem Ermessen reagieren.

Wenn mein Lieferdienst nun nicht in der Liste bei Deliverect ist, kann ein neuer Integriert werden?
Ja, Deliverect verfügt über einen offenen Standard Anbindung. Nach Absprache mit Deliverect können diese
auch weitere Anbindungen für Sie erstellen.

Welche Lieferplattformen in Deutschland, Österreich und Schweiz unterstützen aktuell die automatische Arti-
kelaktualisierung ?

- Uber Eats
- Just EAT

Wie werden die Stammdaten an Deliverect übergeben und dort verarbeitet?
Hypersoft generiert die Stammdaten wie von Deliverect vorgegeben. Da Deliverect eine Multi-
Channel Plattform ist, können sich dort je nach Channel weitere Restriktionen ergeben. Verwenden Sie das Deli-
verect Portal, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Orientieren Sie sich anhand unserer Beschreibungen in
den Stammdaten. Denken Sie immer daran, dass Sie über die Hypersoft Sortimente bestimmte Artikel auch
abweichend zum Kassensystem definieren können (um sie mit Deliverect kompatibel zu machen und
im Kassensystem trotzdem alle Funkionen und den gewohnten Komfort nutzen zu können).

Details in der Übersicht Bestellungen

Sehe ich im Betrieb in den Details einfach was offen ist, was schon bezahlt etc.?
Ja, zu alte Bestellungen werden farblich hinterlegt und der "Bezahlt-Status" ist grün wenn vorab bezahlt oder
geregelt, bzw. dunkel-gelb wenn die Bezahlung der Bestellung offen ist.



Funktioniert Deliverect nur am POS oder auch mit Kitchen Monitors?
Bestätigte beziehungsweise akzeptierte Bestellungen werden in Ihren Workflow integriert und können sowohl
an das Kitchen Monitor System als auch das Orderbon System übermittelt werden.

Werde ich über neu eintreffende Bestellungen informiert?
Ja, neu eintreffende Bestellungen lösen einen Windows Systemsound aus. Ihr "POS Computer" muss dafür aus-
gestattet sein dieses Tonsignal auszugeben. Eventuell muss ein externer Lautsprecher oder auch einen externe
Soundkarte angeschlossen werden.

Fragen zum Workflow

Kann ich dynamische Lieferzeiten bei Lieferando (also die Option ich liefere 10 min früher oder 10 min spä-
ter) am POS tätigen?

Nein, das geht nur über die IOS Deliverect App.
Kann ich in der Kasse oder in der Deliverect App mein Restaurant für Lieferando schließen, so das keine
Bestellungen mehr rein kommen ?

Nein, das geht nur in Ihrem Lieferando Portal.

Spezielle Fragen zu Lieferando

Ich habe das Gefühl Lieferando ist kompliziert. Wie ist der Ablauf bei Pflegen von Artikeldaten mit Lie-
ferando?

Sehen Sie bitte den Bereich: Arbeiten mit Lieferando ->Seite: 1323

Zurück zur Kapitel-Startseite: Lieferservice Channel Manager Deliverect ->Seite: 1312



10 YourAPP

YourAPP kombiniert die eCommerce Produkte in Ihrer eigenen App für iOS und Android, die somit den Webshop und
vieles andere für Sie unter Ihrer Marke gewinnbringend präsentieren. Design und Markenauftritt kommt von Ihnen,
Hypersoft bleibt dezent im Hintergrund. Da die meisten Leistungen auch ohne App Installationen rein im Webdesign
responsive zur Verfügung stehen, brauche Sie sich keine Sorgen um Berührungsängste zu machen. YourAPP stellt die
Weichen für Ihren ultimative Marketingerfolg in nahtloser bidirektionalen Integration aller Abläufe in unserem leis-
tungsstarken POS System.
Überall dort wo in den Musterdarstellungen das Hypersoft-Logo oder Schriftzüge abgebildet sind, erschei-
nen in Ihrer App Ihre Schriftzüge:



Support für YourAPP

Für das YourAPP Projekt erhalten Sie spezielle Ansprechpartner, Sie können auch unseren Standard Support anrufen
und Ihre Fragen dort zur Weiterleitung hinterlassen.

Aufruf und Menü

Sofern Sie über die nötigen YourAPP-Lizenzen verfügen, wird Ihnen unter www.myhypersoft.de der Menüpunkt
YourAPP angezeigt.



Voraussetzungen für die Nutzung von YourAPP

l Zentrale und Standort müssen über den Kundenstamm 2.0 verfügen.
l Zentrallizenz und Standortlizenzen von YourAPP. Optional Lizenzen für bestimmte Module oder Pro-

grammbereiche.
l Die Kundennummer der Zentrale und der Standorte müssen mit den Kundennummer im Portal über-

einstimmen. Die Einrichtung der Zentrale und des Standortes sind identisch. Der Unterscheidung
erfolgt über die bei Hypersoft hinterlegten Kundeninformationen.

l Verfügbarer /IIS für Zentrale und je Standort.
l Eingerichteter Hypersoft Connector mit eCommerce Schnittstelle.

YourAPP Leistungsbereiche und Status

Sie können zudem Lieferando Bestellungen mit dem optionalen Lieferservice Channel Manager Deliverect ->Seite:
1312 am Standort über dieselbe neue Online Order Funktion wie Bestellungen aus der YourAPP empfangen. Zusätz-
lich haben wir für Sie das eMENU hinzugefügt, dass Ihnen als YourAPP Teilnehmer auch ohne Webshop 2.0 zur Ver-
fügung steht.
Erweiterungen, die nicht in der Projektvorstellung erschienen sind wurden als Neu gekennzeichnet. Da vieles rund
um die Webshop Funktionalität auch in YourAPP zum Tragen kommt, sehen Sie zusätzlich den Bereich Ankün-
digungen bei Shop & Order.

Leistungsbereiche
Android

& iOS
Website

Hypersoft
POS

Hypersoft
mPOS

CLOU MOBIL-
E

für Windows

CLOU MOBIL-
E

für Order-
man

Benötigte
Lizenzen

neben YourAP-
P



Stand-
ortverwaltung

ja ja Stammdaten -- -- -- -

Push-Notifications
(Firebase)

ja nein -- -- -- --
Firebase

von Google
Aktionen
(in Events ent-
halten)

ja ja -- -- -- -- -

Rechnungsarchiv
NoCOO

ja
Bewe-

gungsdaten
unter-
stützt

unterstützt --

eMENU -- ja Stammdaten -- -- -- -
Events ja ja -- -- -- -- -
Externe Links ja ja -- -- -- -- -
In-House Ordering ja ja Verarbeitung -- -- -- enthalten
News ja ja -- -- -- -- -
Kundendaten Regis-
trieren und Anmel-
den

ja ja Verarbeitung m.E. m.E. nein
Kundenstamm

Basislizenz

Speisekarte Online
Offering

ja ja Stammdaten -- -- -- -

Webshop 2 ja ja Integriert -- -- -- enthalten
Web-Gutscheine ein-
lösen ja ja Integriert Annahmen Annahme --

Web-Gut-
scheine

Web-Gutscheine
mit Kundendaten
verbinden

ja ja
Web-Gut-
scheine

Web-Gutschein
Shop

ja ja Integriert
Web-Gut-
scheine

Bonussystem ja - Integriert
Web-Gut-
scheine

Bonussystem mit
Kundendaten ver-
binden

ja ja
Web-Gut-
scheine

eCommerce Pay-
ment

ja ja Standard Hypersoft Pay

Eigenes Factoring
(Catering)

wait... wait... Standard
Accounting -
>Seite: 3969

Couponing ja ja (3) ja ja ja nein



Reservierung vor-
nehmen

ja ja ja -- -- --
Reservierung

2.0
Bewertung ja ? -- -- -- -- -
Für die YourAPP Lizenzen sehen sie YourAPP Lizenzen ->Seite: 225
--= Die Funktionen oder das Modul sind nicht für Kompatibilität oder Unterstützung geeignet.
m.E. = mit Einschränkungen (z.B. begrenzte Nutzung der Kundendaten im Vergleich zum POS)
(1)=Die Funktion ist für registrierte Benutzer und/oder weitere hinterlegte Informationen gedacht.
(3)= Umsetzung noch nicht entschieden

Funktionen der YourAPP

Die Funktionen werden nur Auszugsweise aufgeführt (Entwurfsstatus)

Funktionen YourAPP Status

Android und iOS native Apps, sowie und Website Unterstützung ja
Apple Pay Unterstützung ja
Artikelstamm Online Offering (Menükarte) ja
Bewertungen und Auswertungen ja
Bilder Upload in Qualitäten für unterschiedliche Endgeräte ja
Black- & Whitelist für eigene Prüfung der Endgerätekompatibilität ja
CI Schriften und Farben angepasst (Innerhalb unseres Onboardings) ja
Coupons ja
eMENU Menükartenfunktion ja
Events ja
Externe Links integrieren (Tile und Menü) ja
Impressum & Rechtliches ja
In-House Ordering ja
News ja
Kundenstamm und Registrierung ja
Liken fast allen Contents mit Übersicht für /User ja
Mailsystem integriert ja
Mehrsprachfähigkeit (Englisch / Deutsch) ja
Priority Tile ja
Push-Notifications ->Seite: 1422 ja

Standortfähig ja
Startbildschirm konfigurierbar ja
Self-Order-Terminal als Erweiterung möglich ja
Testsystem für alle Endgeräte integriert ja



Versionierung ja
Webshop ja
Vertragswesen in Impressum & Rechtliches ->Seite: 945 (konfigurierbar) ja

Wartungen und Down Time

Wartung und Down Time der Hypersoft Server
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Server von www.myhypersoft.de jeden ersten Mittwoch im Monat zwi-
schen 3:00 und 5:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten und Updates nicht zur Verfügung stehen.
Wartung und Down Time Ihrer Virtuellen Maschinen (VMs)
Aufgrund von Sicherheitsupdates und Wartungsarbeiten kontrollieren wir alle Kundenserver VMs an jedem dritten
Mittwoch im Monat zwischen 04:00 und 07:00 Uhr (jeder APP oder Webshop-Kunde hat eine eigene VM bei uns). In
dieser Zeit kann es dazu kommen, dass Ihre eSolutions sporadisch nicht zu erreichen sind.

Weiterführende Dokumentation:
YourAPP Konfiguration ->Seite: 1333
Content & Bewertungen ->Seite: 1377
Konzept ->Seite: 1417
Marketing ->Seite: 1422
Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions ->Seite: 821

10.1 YourAPP Konfiguration
Das Programm lebt von Ihren persönlichen Markeninformationen.

I. Einige für Sie statische Dinge, bauen wir direkt in die Apps und Webseiten ein. Hierfür erhaltet Sie
einen separaten Anforderungskatalog. Beispiel: Ihr Logo.

II. Für die Eingabe der Inhalte verwenden Sie den YourAPP Menüpunkt im Hypersoft Portal.
Beispiel: Ihre News.

III. Andere Stammdaten werden aus dem Hypersoft Desktop System und Ihrem Hypersoft Zentralserver,
bzw. Ihrer Standorte in YourAPP einfließen. Beispiel: Ihre Artikelbilder.

Hier geht es um den zweiten Bereich.

Erster Programmstart

Bei Ihrem ersten Aufruf der YourAPP Konfiguration, wird Ihnen vorerst ein /Blank Screen angezeigt.
Sollte die Schaltfläche YourAPP Konfiguration Starten deaktiviert (ausgegraut) sein, wurde ihr App-Projekt noch
nicht final in unserem System eingerichtet, wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Hypersoft Support.



Sobald Sie Schaltfläche rot hinterlegt ist, wurde die Ersteinrichtung durch Hypersoft abgeschlossen und Sie können
mit der Konfiguration von YourAPP beginnen:

Ersteinrichtung (Entwickler & Support)
YourAPP-Kunden müssen mit weiteren Maßnahmen in unser System implementiert werden. Die oben angezeigte
Ersteinrichtung erscheint nur, wenn diese Ersteinrichtung noch nicht erfolgt ist. Bei Fragen steht die Ent-
wicklungsabteilung zur Verfügung.
Bitte verwenden Sie diesen Dialog nur, wenn Sie mit den Funktionen von YourAPP vertraut sind.



Wählen Sie zunächst das gewünschte Template für YourAPP aus. (Vorerst nur Template 1 "Tiles" wählbar)
Legen Sie die gewünschte Subdomain für YourAPP fest. Wichtig, diese Domain muss in Abstimmung mit der Hyper-
soft Administrationsabteilung im Vorfeld festgelegt und bereitgestellt worden sein.
Beispiel: https://*brand_des_kunden*.myhypersoftapp.de
Diese Domain ist nach außen nicht sichtbar und regelt den gesicherten Datenverkehr zwischen den Apps sowie dem
jeweiligen virtuellen YourAPP-Server pro Markeninhaber.
Hinterlegen Sie den Google-Maps-API-Key und geben Sie an, ob es sich um einen Maps Standard-, oder Premium-
Account handelt.
Bestätigen Sie den Dialog mit „Speichern“ um die Ersteinrichtung abzuschließen. Der jeweilige Kunde hat nun die
Möglichkeit, die YourAPP Konfiguration zu benutzen.
Link zur Google Maps Plattform: https://cloud.google.com/maps-platform/
Thematisch hier bereits beschrieben: Globale eSolutions Konfiguration ->Seite: 902

https://cloud.google.com/maps-platform/


Weiterführende Dokumentation:
Standorteinstellungen ->Seite: 976
Impressum & Rechtliches ->Seite: 945
eMail Einstellungen ->Seite: 934
Zurück zur Kapitel-Startseite:YourAPP ->Seite: 1328

10.1.1 Externe Links

Externe Links dienen dem Aufruf externer Dienste bzw Webseiten. Beispiele:
n Sie zeigen auf Ihren Shop in Lieferando und die Bestellungen werden mit dem Lieferservice Channel

Manager Deliverect ->Seite: 1312 am Standort digital empfangen.



n Sie zeigen auf ihre vorhandene Recruitingseite
n Sie zeigen auf ihren eigenen Blog

Sie können externe Links mit YourAPP verknüpfen. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Unter Bereiche & Menü wird ein neuer Bereich „Externer Link“ aufgeführt, welcher bei Ver-

wendung einen neuen (eigenen) Menüpunkt erzeugt und z.B. mit einem Webshop o.ä. verbunden
werden kann. Diese Funktion sollte für eine Verlinkung mit einem hohen Stellenwert innerhalb von
YourAPP verwendet werden. Optional wird ein Hinweis zum Verlassen der App angezeigt. Externe
Links werden im Standardbrowser des jeweiligen Endgerätes aufgerufen.

2. Im Startbildschirm lassen sich alle Einträge (Slider, Tile, Priority Tile) mit einem externen Link ver-
knüpfen. Optional wird ein Hinweis zum Verlassen der App angezeigt. Externe Links werden im Stan-
dardbrowser des jeweiligen Endgerätes aufgerufen.

Externen Link im Menü einrichten



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Verwendung in
YourAPP

Legen Sie fest, ob Sie den Bereich Externer Link in YourAPP anzeigen und verwenden
möchten.

Bezeichnung Legen Sie eine Bezeichnung für den Bereich des externen Links fest, welcher auch im
Menü bzw. Submenü von YourAPP verwendet wird.

Externer Link
Hinterlegen Sie die URL für die externe Verlinkung, wählen Sie hierbei aus, ob es sich um eine
https (Standard) oder http URL handelt. (Dropdown-Liste).
Mit LINK TESTEN werden die eingegebenen Parameter zur Verifizierung ausgeführt .

Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Rechtlicher Hin-
weis

Hinterlegen Sie einen rechtlichen Hinweis, welcher optional beim Verlassen der App
angezeigt wird. Hinweis: Dieser Text wird auch bei externen Verlinkungen im Start-
bildschirm optional verwendet.

Externe Links im Startbildschirm einrichten



Jeder Eintrag in der Startbildschirm-Konfiguration kann mit einem externen Link verknüpft werden. Hierfür ver-
wenden Sie die Dialoge Tiles, Slider und Priority Tile.





Möchten Sie z.B. eine Tile (Kachel) mit einer externen URL verknüpfen, so wählen Sie im Verknüpften Bereich den
Eintrag Externer Link aus. Sollten Sie bereits den Bereich Externer Link mit einer URL verknüpft haben, so wird
Ihnen bei Verknüpfter Content die bereits von Ihnen angegebene Bezeichnung angezeigt (z.B. Webshop). Möchten
Sie eine davon abweichende URL verwenden, wählen Sie bitte bei Verknüpfter Content den Eintrag URL Eingeben
aus, um die Eingabe einer weiteren URL zu ermöglichen.
Wählen Sie hierbei aus, ob es sich um eine „https“ (Standard) oder „http“ URL handelt und hinterlegen Sie die
gewünschte externe URL.
Definieren Sie pro Verlinkung, ob Sie einen rechtlichen Hinweis beim Verlassen der App zum Externen Link hin
anzeigen möchten. Im Anschluss wird der externe Link im Standardbrowser des jeweiligen Endgerätes aufgerufen.
Hinweis: Der rechtliche Hinweis wird im Modul Bereiche und Menü unter dem Bereich „Externer Link“ definiert.

Ansicht in YourAPP

Ansicht im Menü rechts am Beispiel des Eintrags "Webshop"...



Ansicht im Menü unten am Beispiel des Eintrags "Webshop"...



Optionaler Dialog zum Verlassen der App...



Zurück zur Kapitel-Startseite:YourAPP Konfiguration ->Seite: 1333
10.1.2 Firebase konfigurieren

Zur Verwendung der Push-Notifications müssen sie Firebase (von Google) konfigurieren. Bitte wenden sie sich bei
aktuellem Bedarf vor der Nutzung in YourAPP an Ihren YourAPP Ansprechpartner.



Firebase wird sowie mit Android, als auch mit iOS Geräten bevorzugt für Push-Notifications verwendet.

Firebase ist eine Entwicklungs-Plattform für mobile und Webanwendungen. YourAPP nutzt diese zur Übermittlung
von Push-Notifications.
Die Nutzung von Firebase kann Kosten bei Google verursachen und es ist davon auszugehen, dass diese
sich auch verändern können. Da dies von Google bestimmt und möglicherweise auch modifiziert wird, ver-
weisen wir Sie diesbezüglich an Google Firebase.

Voraussetzungen zur Firebase Einrichtung
Die Einrichtung der Firebase dauert ca. 1 Stunde.
Vor der Firebase Einrichtung müssen Sie die Apps in den jeweiligen Stores erstellen:
https://play.google.com/apps/publish/?hl=de
https://itunesconnect.apple.com

Firebase Einrichtung
Schritt 1 Aufruf:
Starten Sie firebase.google.com

http://firebase.google.com/


Schritt 2: Projekt hinzufügen



Schritt 3:



Schritt 4:
Hinweis: Wenn Sie hier Google Analytics aktivieren, müssen Sie Ihre Datenschutzrichtlinien anpassen.



Schritt 5:
Möglichkeit der Deaktivierung (optional)



Schritt 6:



Schritt 7:
Android App hinzufügen



Schritt 8:
Aus dem Link https://play.google.com/apps/publish/?hl=de den Pfad kopieren.



Schritt 9:
Einfügen (Nickname und SHA 1 müssen nicht gepflegt werden).

Schritt 10:
Konfigurationsdatei herunterladen.



Schritt 11:
Laden Sie die Konfigurationsdatei in dem Basecamp Eintrag Konfigurationsdatei Android Firebase unter APP &
APP-Stores hoch.

Schritt 12:
Diesen Zwischenschritt (Firebase SDK hinzufügen) können Sie überspringen.

Schritt 13:
Weiter zur Konsole



Schritt 14:

Schritt 15:
IOS App erzeugen.



Schritt 16:
Bundle ID auf der Apple Website heraussuchen:
appstoreconnect.apple.com/WebObjects/iTunesConnect.woa



Schritt 17:
Die Nick name ID ist optional.

Schritt 18:
Konfigurationsdatei herunterladen.



Schritt 19:
Laden Sie die Konfigurationsdatei in dem Basecamp Eintrag Konfigurationsdatei IOS Firebase unter APP & APP-Sto-
res hoch.

Schritte 20 - 21:
Der Zwischenschritt Firebase SDK kann übersprungen werden.
Der Zwischenschritt Initialisierungscode kann übersprungen werden.

Schritt 22:



Schritt 23:

Schritt 24:



Schritt 25:



Schritt 26:
Serverschlüssel kopieren

Schritt 27:
Laden Sie den Serverschlüssel in dem Basecamp Eintrag Serverschlüssel Firebase unter APP & APP-Stores hoch.

Schritt 28:
APN Authentifizierung



Schritt 29:
Wechseln Sie auf https://developer.apple.com/ mit Klick auf Account

Schritt 30:



Schritt 31:



Schritt 32:

Schritt 33:



Schritt 34:
Turn on push notification and Register.



Schritt 35:
Create a key.



Schritt 36:
Continue.



Schritt 37:

Schritt 38:
Key download.

Schritt 39:
Firebase



Schritt 40:

Schritt 41:
Die Schlüssel ID ist dieser Bereich des Dateinamens.



Schritt 42:
TeamID Apple.

Schritt 43:
TeamID Apple 2.



Schritt 44:
Daten einfügen und hochladen.

Schritt 45:
The End.



Zurück zur Kapitel-Startseite:YourAPP Konfiguration ->Seite: 1333
10.1.3 Spracheinstellungen

Definieren Sie, in welcher Sprache YourAPP verwendet werden soll. Aktuell sind die Sprachen Deutsch und Englisch
fest in YourAPP implementiert und werden ggf. für die Zukunft um weitere Sprachen erweitert.
Alle Eingaben, welche Sie unter www.myhypersoft.de im Bereich von YourAPP hinterlegen, lassen sich in diesen bei-
den Sprachen eingeben.
Bitte entscheiden Sie selbst, ob Sie YourAPP in nur einer Sprache, oder mit einer Auswahl, sowie über die Ein-
stellungen des Betriebssystem der Users, in zwei Sprachen veröffentlichen möchten.

Die Spracheinstellungen sind ein Bestandteil von Konfiguration und sind über den entsprechenden Menüeintrag
innerhalb von YourAPP erreichbar.
Den Dialog Spracheinstellungen erreichen Sie über den Link in der entsprechenden Kachel im Kon-
figurationscenter, sowie über die Dialogauswahl Spracheinstellungen.



Die dargestellte Kachel im Konfigurationscenter zeigt Ihnen an, welche Einstellung Sie für die Sprache ausgewählt
haben.

Dialog - Spracheinstellungen
Der Aufruf der Spracheinstellungen zeigt Ihnen folgenden Dialog:



Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
YourAPP lasst das Betriebssystem des Users die Sprache auswählen.
Hierbei gibt die Regel, dass Betriebssysteme in deutscher Sprache, die deutsche Version von YourAPP anzeigen. Eng-
lische Betriebssysteme, sowie jede andere eingestellte Sprache, lässt YourAPP in englischer Sprache anzeigen.
Zusätzlich kann der /User über ein Symbol im Submenü die Sprache selbstständig wählen.
YourAPP ist ausschließlich in deutscher Sprache
YourAPP verwendet ausschließlich die deutsche Sprache, eine Umstellung der Sprache durch einen User und/oder
die Spracheinstellungen des User-Betriebssystems ist nicht möglich und deaktiviert.
YourAPP ist ausschließlich in englischer Sprache
YourAPP verwendet ausschließlich die englische Sprache, eine Umstellung der Sprache durch einen User und/oder
die Spracheinstellungen des User-Betriebssystems ist nicht möglich und deaktiviert.
Bitte beachten Sie, dass Sie für diese Einstellung beide Sprachen in den Einstellungen von YourAPP unter
www.hyhypersoft.de gepflegt haben müssen.

Beachten Sie bitte, dass das Bonussystem aktuell nur in Deutsch verfügbar ist. Einige Teile von YourAPP,
wie z.B. der Allergene und Nährwerte, oder die Artikelbeschreibung, lassen sich aktuell ausschließlich in
einer Sprache anzeigen. Sehen sie auch: Best Practice zu eCommerce Artikelstammdaten ->Seite: 904.



Sprachauswahl durch User:



oder im Standard Browser :

Sprachen im Webshop
Der Webshop kann orientiert sich anhand der obigen Einstellungen für YourAPP.



Die Standarttextelemente sind in beiden Sprachen gepflegt. Ihre eigenen Überschriften wie Shop Warengruppen,
Bereiche und eigene eMail Einstellungen bzw. Freie Texte können für beide Sprachen eingerichtet werden.
Für die Konfiguration einer weiteren Sprache im Artikelstamm sehen Sie das Kapitel Alte Methode: Weitere Sprache
für Artikel ->Seite: 235.

Zurück zur Kapitel-Startseite:YourAPP Konfiguration ->Seite: 1333

10.2 Content & Bewertungen

Die YourAPP Module entsprechen den Funktionen die Sie den Usern in der App zur Verfügung stellen.
Einige Module wie die News leben von regelmäßigem Informationsaustausch durch Ihren Content. Zur Übersicht
sehen Sie auch: YourAPP Leistungsbereiche und Status ->Seite: 1330

Weiterführende Dokumentation:
YourAPP Bewertungen ->Seite: 1378
YourAPP Bonussystem ->Seite: 1380
YourAPP Coupons ->Seite: 1388
YourAPP Events ->Seite: 1400
YourAPP News ->Seite: 1408
Webshop & Speisekarte ->Seite: 1416
Web-Gutscheine ->Seite: 1417



Zurück zur Kapitel-Startseite:YourAPP ->Seite: 1328
10.2.1 YourAPP Bewertungen

Das Modul Bewertungen ist Bestandteil von Content und Bewertungen und über den entsprechenden Menüeintrag
erreichbar.

Kachel Bewertung

Die Bewertungs-Kachel zeigt Ihnen die Gesamtzahl Ihrer Bewertungen, sowie das Datum der letzten (neuesten)
Bewertung an. Ein Klick auf die Kachel öffnet das Bewertungsmodul.



Modul Bewertung
Nach Aufruf des Moduls werden Ihnen alle Bewertungen des aktuellen Jahres in absteigender Reihenfolge ange-
zeigt.

Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Erstellt am: Zeigt Ihnen das Datum sowie die Uhrzeit der übermittelten Bewertung.

Standort / Alias: Zeigt Ihnen (wenn verfügbar) den ersten „gelikten“ Standort bzw. den ausgewählten
Standort (Bereich: Speisekarte) des Users an, für den die Bewertung generiert wurde.

App-Version: Zeit Ihnen die Version von YourAPP an, mit welcher die Bewertung erzeugt wurde.
Bereich: Zeigt Ihnen den Bereich aus YourAPP an, für den eine Bewertung erzeugt wurde.
Content: Zeigt Ihnen den Content / Artikel an, für den eine Bewertung erzeugt wurde.

Bewertet von: Zeigt Ihnen den Namen des Users an, der diese Bewertung erzeugt hat (wenn verfügbar).
Ein Klick öffnet den entsprechenden Eintrag des Benutzers im Kundenstamm 2.0.

Nachricht: Zeigt Ihnen die übermittelte Nachricht an, sofern diese eingegeben wurde.
Sterne: Zeigt Ihnen die Anzahl der Sterne (1-5) an, mit welcher der entsprechende Eintrag bewer-



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

tet wurde.

Tabelle filtern
Sie können die Tabelle nach folgenden Kriterien filtern:

Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Standort / Alias: Wählen Sie den gewünschten Standort aus.
Zeitraum: Wählen Sie einen beliebigen Tag, Woche, Monat oder Jahr aus.

Bereich:
Wählen Sie den jeweiligen Bereich in YourAPP aus, dessen Bewertungen Sie einsehen
möchten. Sie haben hierbei die Möglichkeit zwischen: News, Events, Coupons, Spei-
sekarte oder App (für allgemeine Bewertungen der App) zu wählen.

Content:
Diese Auswahl lässt sich erst einstellen, wenn Sie zuvor einen entsprechenden Bereich aus-
gewählt haben. Content lässt Sie die Auswahl weiter auf z.B. ein spezielles Event, oder einen
bestimmten Artikel reduzieren.

Sterne Wählen Sie aus, ob Sie nur Bewertungen mit einer bestimmten Sterne-Anzahl einsehen
möchten.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Content & Bewertungen ->Seite: 1377
10.2.2 YourAPP Bonussystem

Die YourAPP verwendet das Hypersoft Bonussystem. Wird das Modul Bonussystem in der App betreten, werden alle
aktiven Bonusaktionen der gelikten Standorte angezeigt.



Die Details sowie die Anzeige des QR-Codes erfordern eine Registrierung, weshalb bei einer Betätigung der Schalt-
flächen ein entsprechender Hinweis erscheint:



Eingeloggte User finden oberhalb der Bonusaktionen Ihren jeweiligen QR-Code, womit sich Bonuspunkte sammeln
oder Benefits einlösen lassen.



Bei einer Betätigung des QR-Codes wird der entsprechende Code mit einer Animation angezeigt.



In der Übersicht werden die möglichen Benefits, sowie der aktuellen Punkte stand angezeigt:



Wurde der Punktestand für einen Benefit-Artikel erreicht, wird dies mit einer Animation sowie einem Icon anstelle
der Punkteanzahl dargestellt:

Über die Schaltfläche Zu den Details lassen sich alle Informationen dieser Bonusaktion einsehen:







Zurück zur Kapitel-Startseite:Content & Bewertungen ->Seite: 1377
10.2.3 YourAPP Coupons

Coupons sind ein Bestandteil von Content & Bewertungen und sind über den entsprechenden Menüeintrag inner-
halb von YourAPP erreichbar.



Das Modul Coupons erreichen Sie über die Modulauswahl oben links.

Der Aufruf von Coupons zeigt Ihnen folgendes Modul.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

YourAPP Zeigt Ihnen an, ob der Eintrag für YourAPP freigegeben ist.
Testaccount Zeigt Ihnen an, ob der Eintrag für den Testaccount freigegeben ist.
Datum von Zeigt Ihnen das Startdatum Ihres Coupons.
Datum bis Zeigt Ihnen das Enddatum Ihres Coupons.
Überschrift (DE) Zeigt Ihnen den Namen der Coupon-Überschrift auf deutsch an.
Überschrift (EN) Zeigt Ihnen den Namen der Coupon-Überschrift auf englisch an.
Standorte Zeigt Ihnen die Anzahl der Standorte an, welche für Coupons relevant sind.
Likes Zeigt Ihnen die Anzahl der aktuellen Likes in YourAPP dieses Coupons an.
Bewertungen Zeigt Ihnen die Anzahl der Bewertungen dieser Coupons an.

Durschnitt/Sterne Zeigt Ihnen die durchschnittliche Bewertung dieses Coupons an. Sehen Sie auch:
Bewertungen

Status

Über Status lässt sich die Liste filtern. Zur Auswahl stehen Alle , Unveröffentlicht , Ver-
öffentlicht und Testaccount.
Unveröffentlicht zeigt alle Coupons, welche weder in YourAPP, noch für den Testaccount frei-
gegeben sind. Veröffentlicht zeigt alle Coupons, welche aktuell in YourAPP angezeigt werden.
Testaccount zeigt alle Coupons, welche für die Anzeige im Testaccount freigegeben sind.

Standort
Über Standort lässt sich die Liste Filtern. Alle – Zeigt alle Coupons, unabhängig für wel-
chen Standort die News relevant sind. Die Auswahl eines bestimmten Standortes zeigt
nur die Coupons an, welche für den ausgewählten Standort relevant sind.

Suchen
Die Suche lässt Sie nach beliebigen Coupons suchen. Klicken Sie hierfür auf das Sym-
bol mit der Lupe in der Titelleiste und geben den gewünschten Suchbegriff ein. Die Tref-
fer einer Suchanfrage werden Ihnen in Gelb dargestellt.

Coupon erstellen



Erstellen Sie eine neue News über die News erstellen Schaltfläche unter der Liste, oder über das Menü oben rechts
in der Titelleiste.





Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Freigabe

Steuern Sie die Freigabe Ihres neuen Coupons. Sie haben hierbei die Möglichkeit
den Coupon vorerst nicht freizugeben, um ihn ggf. später noch einmal zu bearbeiten, oder
um Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Möchten Sie den Coupon frei-
geben, können Sie dies vorerst für den Testaccount vornehmen, um alle Texte, Bilder und
Standortzuordnungen zu testen, oder geben Sie den Coupon für alle /User frei, welche
den Coupon bei de nächsten Aktualisierung automatisch erhalten.

Zeitraum

Legen Sie die Laufzeit Ihres Coupons fest. Je nach hinterlegtemWert, werden diese Coupons so in
YourAPP angezeigt.
Bitte verwenden Sie die Artikelverfügbarkeit im Artikelstamm, denn nur mit dieser Option
wird eine Einlösung vor und nach der Laufzeit unterbunden.

Überschrift und
Text

Hinterlegen Sie eine Überschrift auf Deutsch und Englisch und fügen Sie Ihren gewünsch-
ten Text hinzu.

Foto

Laden Sie das gewünschte Bild für diese News in den abgebildeten Auflösungen hoch, damit die-
ses auf unterschiedlichen Endgeräten und mit verschiedenen Verbindungsraten stets optimal dar-
gestellt wird.

Hinweis zum Upload von Grafiken
Das Hochladen von Fotos und Bildern für die eSolutions erfolgt in den aufgeführten Auflösungen
und Qualitätsstufen im Format 16:9 mit dem Dateityp *.jpg oder *.png . Die Standardisierung der Bil-
der dient der schnellen und passenden Herausgabe der Informationen an unterschiedliche Platt-
formen und Medien. Die unterschiedlichen Auflösungen und Qualitätsstufen dienen den
verschiedenen Auflösungen von Endgeräten, sowie der Reduzierung von Datenverkehr, in dem
jeweils nur das optimale Bild an das jeweilige Endgerät übermittelt wird. Weitere Hinweise
im Kapitel Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.
Bei jedem Upload werden die Bilder auf die angegebenen Parameter überprüft.
Sehen Sie hierzu diese weiteren Details:

Sollte ein Parameter nicht mit den Vorgaben übereinstimmen, erhalten Sie einen entsprechenden



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Hinweis. Bitte korrigieren Sie in diesem Fall den entsprechenden Eintrag und laden das Bild erneut
hoch.

Formatbeispiel...

(Der Webshop 2.0 und das eMENU verwenden in der Browserversion ausschließlich die Bildstufe
3.)

Standorte
Wählen Sie die Standorte aus, welche für diesen Eintrag relevant sind.
Hinweis: Sollten /User diese Standort(e) nicht „geliked“ haben, so wird ihm diese News nicht ange-
zeigt.

Löschen

Löschen Sie eine News über das Mülleimer-Symbol in der Listenansicht.
Bitte verifizieren Sie Ihre Absicht des Löschens über den darauffolgenden Dialog. Sollte diese
News in anderen Modulen, wie z.B. dem Startbildschirm verknüpft sein, werden Sie mit einem ent-
sprechenden Hinweis darauf aufmerksam gemacht.

Artikel & QR-Code



Hinterlegen Sie die Freie Artikelnummer des Artikels, welchen Sie beim Einlösen des Coupons automatisch buchen
möchten, wählen Sie im Anschluss QR-Code erzeugen.

Möchten Sie einen Artikel vergünstigt per Coupon anbieten, so legen Sie diesen bitte nochmals mit einem
vergünstigten Preis an und verknüpfen diesen über die Freie Artikelnummer mit diesem Coupon.

Möchten Sie mehrere Artikel mit einem Coupon zur Auswahl anbieten, so erstellen Sie bitte einen Rezep-
turartikel mit einer entsprechenden Abfrage und verknüpfen diesen über die Freie Artikelnummer mit die-
sem Coupon.

Nur für registrierte Nutzer

Legen Sie fest, ob Ihr Coupons für alle User, oder nur für registrierte /User von YourAPP verfügbar ist.

Bewertungen



Durch das Öffnen einer vorhandenen News wird Ihnen der Bereich Bewertungen angezeigt. Hier lassen sich die
Anzahl der aktuellen Likes, sowie die der Bewertungen anzeigen. Diese Informationen werden Ihnen auch direkt in
der Tabellenansicht angezeigt:

Beispiel Mobil und Desktopansicht



Zum Einlösen wird der QR-Code mit einer Animation gerahmt...

Die Animation ermöglicht es ihren Bediener unrechtmäßig kopierte (fotografierte) Coupons zu erkennen. Die Ani-
mationsfarben orientieren sich an ihren CI einstellungen. Beispiel:





Weiterführende Dokumentation:
Artikeldaten der eSolutions ->Seite: 904
Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929
Zurück zur Kapitel-Startseite:Content & Bewertungen ->Seite: 1377



10.2.4 YourAPP Events

Events sind ein Bestandteil von Content & Bewertungen und sind über den entsprechenden Menüeintrag innerhalb
von YourAPP erreichbar.



Das Modul Events erreichen Sie über die Modulauswahl oben links.

Der Aufruf von Events zeigt Ihnen folgendes Modul.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

YourAPP Zeigt Ihnen an, ob der Eintrag für YourAPP freigegeben ist.
Testaccount Zeigt Ihnen an, ob der Eintrag für den Testaccount freigegeben ist.
Datum von Datum von zeigt Ihnen das Startdatum Ihres Events
Datum bis Datum bis zeigt Ihnen das Enddatum Ihres Events
Überschrift (DE) Zeigt Ihnen den Namen der Event-Überschrift auf deutsch an.
Überschrift (EN) Zeigt Ihnen den Namen der Event-Überschrift auf englisch an.
Standorte Zeigt Ihnen die Anzahl der Standorte an, welche für diese Events relevant sind.
Likes Zeigt Ihnen die Anzahl der aktuellen Likes in YourAPP dieses Events an.
Bewertungen Zeigt Ihnen die Anzahl der Bewertungen dieses Events an.

Durschnitt/Sterne Zeigt Ihnen die durchschnittliche Bewertung dieses Events an. Sehen Sie auch: Bewer-
tungen

Status

Über Status lässt sich die Liste filtern. Zur Auswahl stehen Alle , Unveröffentlicht , Ver-
öffentlicht und Testaccount.
Alle zeigt alle Events unabhängig von Ihrem Status an. Unveröffentlicht zeigt alle Events, wel-
che weder in YourAPP, noch für den Testaccount freigegeben sind. Veröffentlicht zeigt alle
Events, welche aktuell in YourAPP angezeigt werden. Testaccount zeigt alle Events, welche
für die Anzeige im Testaccount freigegeben sind.

Standort
Über Standort lässt sich die Liste Filtern. Alle – Zeigt alle Events, unabhängig für wel-
chen Standort die Events relevant sind. Die Auswahl eines bestimmten Standortes
zeigt nur die Events an, welche für den ausgewählten Standort relevant sind.

Suchen
Die Suche lässt Sie nach beliebigen Events suchen. Klicken Sie hierfür auf das Symbol
mit der Lupe in der Titelleiste und geben den gewünschten Suchbegriff ein. Die Treffer
einer Suchanfrage werden Ihnen in Gelb dargestellt.



Event erstellen
Erstellen Sie eine neue Event über die Event erstellen Schaltfläche unter der Liste, oder über das Menü oben
rechts in der Titelleiste.





Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Freigabe

Steuern Sie die Freigabe Ihres neuen Events. Sie haben hierbei die Möglichkeit den Event
vorerst nicht freizugeben, um ihn ggf. später noch einmal zu bearbeiten, oder um Sie zu
einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Möchten Sie den Event freigeben, können
Sie dies vorerst für den Testaccount vornehmen, um alle Texte, Bilder und Stand-
ortzuordnungen zu testen, oder geben Sie den Event für alle /User frei, welche den Event
bei de nächsten Aktualisierung automatisch erhalten.

Datum
Legen Sie die Laufzeit Ihres Events fest. Je nach hinterlegtemWert, werden diese so in YourAPP
angezeigt. Anstehende Events werden in YourAPP zusätzlich mit einem „Counter“ angezeigt.
Sollten Sie keine Uhrzeit von hinterlegen, geht das System von 00:00 Uhr aus.

Überschrift und
Text

Hinterlegen Sie eine Überschrift auf Deutsch und Englisch und fügen Sie Ihren gewünsch-
ten Text hinzu.

Foto

Laden Sie das gewünschte Bild für diese News in den abgebildeten Auflösungen hoch, damit die-
ses auf unterschiedlichen Endgeräten und mit verschiedenen Verbindungsraten stets optimal dar-
gestellt wird.

Hinweis zum Upload von Grafiken
Das Hochladen von Fotos und Bildern für die eSolutions erfolgt in den aufgeführten Auflösungen
und Qualitätsstufen im Format 16:9 mit dem Dateityp *.jpg oder *.png . Die Standardisierung der Bil-
der dient der schnellen und passenden Herausgabe der Informationen an unterschiedliche Platt-
formen und Medien. Die unterschiedlichen Auflösungen und Qualitätsstufen dienen den
verschiedenen Auflösungen von Endgeräten, sowie der Reduzierung von Datenverkehr, in dem
jeweils nur das optimale Bild an das jeweilige Endgerät übermittelt wird. Weitere Hinweise
im Kapitel Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.
Bei jedem Upload werden die Bilder auf die angegebenen Parameter überprüft.
Sehen Sie hierzu diese weiteren Details:

Sollte ein Parameter nicht mit den Vorgaben übereinstimmen, erhalten Sie einen entsprechenden
Hinweis. Bitte korrigieren Sie in diesem Fall den entsprechenden Eintrag und laden das Bild erneut



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

hoch.

Formatbeispiel...

(Der Webshop 2.0 und das eMENU verwenden in der Browserversion ausschließlich die Bildstufe
3.)

Standorte
Wählen Sie die Standorte aus, welche für diesen Eintrag relevant sind.
Hinweis: Sollten /User diese Standort(e) nicht „geliked“ haben, so wird ihm dieser Event nicht ange-
zeigt.

Löschen

Löschen Sie eine News über das Mülleimer-Symbol in der Listenansicht.
Bitte verifizieren Sie Ihre Absicht des Löschens über den darauffolgenden Dialog. Sollte diese
News in anderen Modulen, wie z.B. dem Startbildschirm verknüpft sein, werden Sie mit einem ent-
sprechenden Hinweis darauf aufmerksam gemacht.

Bewertungen



Durch das Öffnen eines vorhandenen Events wird Ihnen der Bereich Bewertungen angezeigt. Hier lassen sich die
Anzahl der aktuellen „Likes“, sowie die der Bewertungen anzeigen. Diese Informationen werden Ihnen auch direkt
in der Tabellenansicht angezeigt:

Sehen Sie auch:
Artikeldaten der eSolutions ->Seite: 904
Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929
Zurück zur Kapitel-Startseite:Content & Bewertungen ->Seite: 1377



10.2.5 YourAPP News

News sind ein Bestandteil von Content & Bewertungen und sind über den entsprechenden Menüeintrag innerhalb
von YourAPP zur Bearbeitung erreichbar.



Das Modul News erreichen Sie über die Modulauswahl oben links.



Der Aufruf von News zeigt Ihnen folgendes Modul.

Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

YourAPP Zeigt Ihnen an, ob der Eintrag für YourAPP freigegeben ist.
Testaccount Zeigt Ihnen an, ob der Eintrag für den Testaccount freigegeben ist.
Datum Zeit Ihnen das Datum Ihrer News an, mit welchem es in YourAPP angezeigt und Sortiert



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

wird.
Überschrift (DE) Zeigt Ihnen den Namen der News-Überschrift auf deutsch an.
Überschrift (EN) Zeigt Ihnen den Namen der News-Überschrift auf englisch an.
Standorte Zeigt Ihnen die Anzahl der Standorte an, welche für diese News relevant sind.
Likes Zeigt Ihnen die Anzahl der aktuellen Likes in YourAPP dieser News an.
Bewertungen Zeigt Ihnen die Anzahl der Bewertungen dieser „News“ an.

Durschnitt/Sterne Zeigt Ihnen die durchschnittliche Bewertung dieser News an. Sehen Sie auch: Bewer-
tungen

Status

Über Status lässt sich die Liste filtern. Zur Auswahl stehen Alle , Unveröffentlicht , Ver-
öffentlicht und Testaccount.
Unveröffentlicht zeigt alle News , welche weder in YourAPP, noch für den Testaccount frei-
gegeben sind. Veröffentlicht zeigt alle News, welche aktuell in YourAPP angezeigt werden.
Testaccount zeigt alle News, welche für die Anzeige im Testaccount freigegeben sind.

Standort
Über Standort lässt sich die Liste Filtern. Alle – Zeigt alle News, unabhängig für wel-
chen Standort die News relevant sind. Die Auswahl eines bestimmten Standortes zeigt
nur die News an, welche für den ausgewählten Standort relevant sind.

Suchen
Die Suche lässt Sie nach beliebigen News suchen. Klicken Sie hierfür auf das Symbol
mit der Lupe in der Titelleiste und geben den gewünschten Suchbegriff ein. Die Treffer
einer Suchanfrage werden Ihnen in Gelb dargestellt.

News erstellen

Erstellen Sie eine neue News über die News erstellen Schaltfläche unter der Liste, oder über das Menü oben rechts
in der Titelleiste.





Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Freigabe

Steuern Sie die Freigabe Ihrer neuen News. Sie haben hierbei die Möglichkeit die News
vorerst nicht freizugeben, um sie ggf. später noch einmal zu bearbeiten, oder um Sie zu
einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Möchten Sie die News freigeben, können Sie
dies vorerst für den Testaccount vornehmen, um alle Texte, Bilder und Stand-
ortzuordnungen zu testen, oder geben Sie die News für alle /User frei, welche die News bei
de nächsten Aktualisierung automatisch erhalten.

Datum
Geben Sie ein Datum ein, welches zusammen mit Ihrer News veröffentlicht wird. Das
Datum dient hierfür der Sortierung innerhalb von YourAPP. Das jüngst Datum wird immer
als erstes angezeigt.

Überschrift und
Text

Hinterlegen Sie eine Überschrift auf Deutsch und Englisch und fügen Sie Ihren gewünsch-
ten Text hinzu.

Foto

Laden Sie das gewünschte Bild für diese News in den abgebildeten Auflösungen hoch, damit die-
ses auf unterschiedlichen Endgeräten und mit verschiedenen Verbindungsraten stets optimal dar-
gestellt wird.

Hinweis zum Upload von Grafiken
Das Hochladen von Fotos und Bildern für die eSolutions erfolgt in den aufgeführten Auflösungen
und Qualitätsstufen im Format 16:9 mit dem Dateityp *.jpg oder *.png . Die Standardisierung der Bil-
der dient der schnellen und passenden Herausgabe der Informationen an unterschiedliche Platt-
formen und Medien. Die unterschiedlichen Auflösungen und Qualitätsstufen dienen den
verschiedenen Auflösungen von Endgeräten, sowie der Reduzierung von Datenverkehr, in dem
jeweils nur das optimale Bild an das jeweilige Endgerät übermittelt wird. Weitere Hinweise
im Kapitel Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.
Bei jedem Upload werden die Bilder auf die angegebenen Parameter überprüft.
Sehen Sie hierzu diese weiteren Details:

Sollte ein Parameter nicht mit den Vorgaben übereinstimmen, erhalten Sie einen entsprechenden
Hinweis. Bitte korrigieren Sie in diesem Fall den entsprechenden Eintrag und laden das Bild erneut



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

hoch.

Formatbeispiel...

(Der Webshop 2.0 und das eMENU verwenden in der Browserversion ausschließlich die Bildstufe
3.)

Standorte
Wählen Sie die Standorte aus, welche für diesen Eintrag relevant sind.
Hinweis: Sollten /User diese Standort(e) nicht „geliked“ haben, so wird ihm diese News nicht ange-
zeigt.

Löschen

Löschen Sie eine News über das Mülleimer-Symbol in der Listenansicht.
Bitte verifizieren Sie Ihre Absicht des Löschens über den darauffolgenden Dialog. Sollte diese
News in anderen Modulen, wie z.B. dem Startbildschirm verknüpft sein, werden Sie mit einem ent-
sprechenden Hinweis darauf aufmerksam gemacht.

Bewertungen der News



Durch das Öffnen einer vorhandenen News wird Ihnen der Bereich Bewertungen angezeigt. Hier lassen sich die
Anzahl der aktuellen Likes, sowie die der Bewertungen anzeigen. Diese Informationen werden Ihnen auch direkt in
der Tabellenansicht angezeigt.

Weiterführende Dokumentation:
Artikeldaten der eSolutions ->Seite: 904
Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929
Zurück zur Kapitel-Startseite:Content & Bewertungen ->Seite: 1377



10.3 Webshop & Speisekarte

YourAPP enthält im Standard die Möglichkeit Ihre Speisekarte mit allen Artikeln anzuzeigen, auch Online Offering
genannt. Hierbei ist es ebenfalls vorgesehen die Speisekarte mit der ersten App Installation beim /User so aus-
zuliefern, dass dieser Ihre Artikel und Speisekarte auch ohne Internetverbindung betrachten kann.
Optional wird dies mit dem Webshop 2.0 erweiterbar sein.
Damit Sie die Artikel optimal und unabhängig von der Verwendung im Kassensystem und anderen Medien in YourAPP
verwenden können stellen wir Ihnen die Webshop Warengruppen zur Verfügung. Weitere Informationen zur anspre-
chenden Zusammenstellung Ihrer Artikeldaten erhalten Sie unter Artikeldaten der eSolutions ->Seite: 904.



Zurück zur Kapitel-Startseite:Content & Bewertungen ->Seite: 1377
10.3.1 Web-Gutscheine

Web-Gutscheine können in der App einem /User zugeordnet werden. Dadurch kann der Name mit dem Web-Gut-
schein zusammengeführt werden. Die Benutzung des Web-Gutscheines (auch Daten vor der Zuordnung) wird dann
mit dem Namen des Users in Zusammenhang gebracht.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Content & Bewertungen ->Seite: 1377

10.4 Konzept

Aktualisierungen
YourAPP unterscheidet zwei verschiedene Arten von Aktualisierungen:



1. Versions-Updates
2. Content-Aktualisierungen

Versions-Updates

Versions-Updates werden immer über die App-Stores (Google Playstore sowie Apple App-Store) zur Verfügung
gestellt und verfügen über eine eindeutige Versionsnummer.
Diese werden ausschließlich durch Hypersoft und in Abstimmung mit dem Markeninhaber veröffentlicht (Major/Mi-
nor).
Die Installation erfolgt je nach Einstellung des Betriebssystems des jeweiligen Users, meist jedoch automatisch im
Hintergrund und in Zusammenhang mit anderen App-Aktualisierungen.



Versionen können sich pro App-Store (Google/Apple) unterscheiden, da das Einstellen sowie Freigeben von ver-
schiedenen Faktoren abhängig ist.
Je nach Versions-Update, werden unterschiedliche Anpassungen zur Verfügung gestellt.
Folgende Versions-Updates werden unterschieden:
1. Major (Erste Stelle der Versionsnummer)
2. Minor (Zweite Stelle der Versionsnummer)
3. Patch (Dritte Stelle der Versionsnummer)

Beispielsweise wäre die YourAPP-Version 1.3.15 Die Major Version „1“, die Minor Version „3“ und Patch „15“.

Major Updates
Major Updates stellen eine gänzlich neue Version dar, welche in einem im Vorfeld definierten Zeitraum aktualisiert
werden muss, um YourAPP weiter nutzen zu können.
User werden über einen entsprechenden Hinweis in YourAPP informiert.

Minor Updates
Minor Updates sind üblicherweise Funktionserweiterungen oder gravierende Änderungen innerhalb eines Major
Updates.
User können YourAPP auch ohne das Installieren von Minor Updates weiter verwenden, allerdings ohne die bereit-
gestellten neuen Funktionen oder Änderungen.
Minor Updates beinhalten neben den neuen Funktionen alle Patches der vorherigen Minor-Version.
Beispielsweise beinhaltet eine Version 1.4.0 bereits alle für Version 1.3.15 veröffentlichte Patches.

Patch
Patches sind meist kleine Anpassungen oder Korrekturen innerhalb eines Minor-Updates.
Patches werden meist ohne Ankündigung und ggf. täglich veröffentlicht.

Content-Aktualisierungen
Content-Aktualisierungen werden ausschließlich durch den Markeninhaber zur Verfügung gestellt und freigegeben.
Content-Aktualisierungen lassen sich über das Hypersoft Portal www.myhypersoft.de erzeugen, indem Content für
die Verwendung in YourAPP freigegeben wird oder sich durch den Markeninhaber getätigte Änderungen ergeben.
Beispielsweise die Freigabe eines neuen Coupons, das Hinzufügen eines weiteren Standortes, oder der Nutzung
eines weiteren Bereichs wie z.B. dem Bonussystem.

Die auf einem Endgerät installierte YourAPP prüft Content-Aktualisierungen über folgenden Regeln:
1. Nach jedem Start von YourAPP
2. Nach jedem „Aufwecken“ von YourAPP aus dem Hintergrund, maximal alle 60 Minuten
3. Nach jedem erstmaligen Aufruf eines Bereiches



Mehrsprachigkeit
 Wenn englische Bezeichnungen fehlen, z.B. bei Artikeln weicht YourAPP auf die in deutsch hinterlegten Texte
zurück.

Darstellungen und Limitationen
l Es wird in Apps kein spezielles Querformat der Endgeräte unterstützt.
l Es wird kein Splitt Screen (Option je nach Betriebssystem der Endgeräte) unterstützt.
l Die Formate und Auflösungen der Bilder in YourAPP sind vorgegeben, damit diese möglichst in

einem Standard an alle Plattformen passen herausgegeben werden können.
l Englischsprachige Artikeltexte sind im Bereich Besonderheiten möglich, aber bis auf weiteres auf

eine Zeile pro Artikel begrenzt. Nur Deutsch sind ausführliche Texte, Allergene,
Zusatzstoffe. Aktueller Work Arround: Bei Bedarf im deutschen Bereich zweisprachig eingeben.

l Bonussystem ist aktuell nur in Deutsch verfügbar.

Server Wartungen

Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Server für die Bereitstellung und den Betrieb von www.-
myhypersoft.de sowie alle damit verbunden Lösungen, wie u.a. YourAPP, jeden ersten Dienstag im Monat
aufgrund von Wartungsarbeiten und Updates nicht zur Verfügung stehen. Die Wartungsarbeiten werden in
der Regel zwischen 3:00 und 5:00 Uhr ausgeführt, können für YourAPP aber auch abweichen. Die /User
erhalten in dieser Zeit eine entsprechende Offline Funktionalität.

Unterthemen: Bekannte Begrenzungen ->Seite: 1420, Hypersoft Connector ->Seite: 1421, Technisches zu Hypersoft
eSolutions ->Seite: 1421
Zurück zur Kapitel-Startseite:YourAPP ->Seite: 1328

10.4.1 Bekannte Begrenzungen

Bekannte Begrenzungen aktualisiert 19.05.2020

Mainbar: Mit iOS Geräten ist die Mainbar (unten) statisch. Die Animation erfolgt nicht.
QR Code: Mit iOS Geräten wird die Bildschirmhelligkeit beim Anzeigen eines QR Codes nicht erhöht.
Bilder: Nachträglich in YourAPP hinzugefügte Bilder können aufgrund der neuen Webview-Restriktionen von Apple
nicht gespeichert und später wieder abgerufen werden. An einer Ausweichlösung wird gearbeitet.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Konzept ->Seite: 1417



10.4.2 Hypersoft Connector
Der Hypersoft Connector ist die Weiterentwicklung des eCommerce Interfaces. Er ermöglicht leistungsorientierte
und vereinfachte Kommunikation zur Bereitstellung von Stammdaten und Entgegennahme von Bewegungsdaten.

Hypersoft Connector für YourAPP Artikelstamm

Jede Änderung im Artikelstamm eines Standortes veranlasst die Bereitstellung der Artikeldaten für den nächsten
/TTA. In diesem Zusammenhang kann der Artikeländerungsbericht des Artikelstamms nach GoBD auch für
die Bereitstellung in der App angewandt werden, da der nachfolgende TTA im logischen Zusammenhang mit der
Artikeländerung steht.
Die Änderungen werden zeitnah und vor dem TTA dem Portal bekannt gegeben. Das Portal zeigt diese
anstehenden Änderungen und den Status der Aktualisierungen an. Es ist zudem möglich im YourAPP Portal per
Knopfdruck die Daten vor dem TTA anzufordern. Diese Anforderung wird baldmöglichst ausgeführt und der Status
im YourAPP Portal angezeigt. Der Abfrageintervall zwischen Zentrale, Standort und dem Portal beträgt hierbei
maximal 15 Minuten, so dass innerhalb dieser Zeitspanne nach einer manuellen Anforderungen die Daten-
übertragung beginnt.

Kassiermodus für Synchronisation

Die Kasse muss aktiv im Kassiermodus laufen wenn Sie die Artikeldaten vom Artikelstamm zum Portal / Server syn-
chronisieren wollen. Der Connector nutzt Algorithmen des POS Systems, die zum Beispiel sicherstellen, dass beim
Einrichten einer neuen Karrte die Daten noch nicht in den Kassiermodus übernommen werden (bis Sie
den Artikelstamm freigeben). Die Kopplung des Connectors mit der Kasse stellt sicher, dass die Daten der Kasse und
der eSolutions kongruent sind (inkl. von ihnen bestimmter Abweichungen wie Sortimente).

Administratoren und Installer

Der Connector wird aktiviert, wenn eine entsprechende YourAPP Lizenz vorhanden ist.
Zur Verarbeitung muss jeder Standort, welcher an die YourAPP Artikeldaten melden soll mit der eCommerce
Schnittstelle ausgestattet sein. Ebenfalls muss an diesen Standorten und der Zentrale der /IIS verfügbar sein.
Weder für den Connector noch für die eCommerce Anbindung sind Lizenzen erforderlich, da diese in der YourAPP
Lizenz enthalten sind.
Der Connector muss im Zentralmandanten und an jedem teilnehmenden Standort eingerichtet werden. Infor-
mationene hierzu sind in der separaten Supportdokumentation abgelegt.

Weiterführende Dokumentation: Synchronisation ->Seite: 923
Zurück zur Kapitel-Startseite:Konzept ->Seite: 1417

10.4.3 Technisches zu Hypersoft eSolutions

Webhosting
Das Hosting Ihres Webshops erfolgt über das Rechenzentrum von Hypersoft und ist in den monatlichen Kosten
bereits inbegriffen. Jeder Webshop wird auf einer eigenen VM pro Kunde betrieben und synchronisiert seine Daten
mit den Hypersoft Portalservern.
Sie wählen eine beliebe Anzahl Ihrer Standorte aus, die an dem Shopsystem teilhaben sollen. Die Anzahl der Stand-
orte ist keine Belastung für die Stammdaten, da das Konzept auf Standorten basiert. Hypersoft kümmert sich bei



steigender Auslastung automatisch um die Bereitstellung von leistungsfähigem Hosting. Die regelmäßige Pflege
und anfallende Services sind ebenfalls im Hypersoft Hosting enthalten.

Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Webshop und Ihrer Kasse erfolgt über den Hypersoft-Connector, welcher alle
30-60 Sekunden Kontakt zu Ihrer Kunden VM in unserem Rechenzentrum aufnimmt und diese auf neue Bestellungen
überprüft, gleichzeitig werden (bei Bedarf) Artikelsperr- oder Verfügbarkeitsinformationen übergeben. Die Aktua-
lisierung Ihrer im Webshop angebotenen Produkte erfolgt täglich automatisch zu Ihrem /TTA, bei Bedarf können Sie
diese Synchronisation ad hoc jederzeit selbstständig über unser Portal ausführen.
Sollten Sie über mehrere Standorte verfügen, so werden die Produktbilder über Ihren zentralen Mandaten an den
Webshop übertragen, Artikelinformationen, Preise und Verfügbarkeiten werden über den jeweiligen Standort syn-
chronisiert.

Kassensicherungsverordnung und Signierung per TSE
Im Zuge der Kassensicherungsverordnung 2020 müssen alle Vorgänge durch eine technische Sicherheitseinrichtung
(TSE) signiert werden. Unser Webshop stellt diese Signierungen sicher, indem jede Bestellung zwingend an der
Kasse weiterverarbeitet werden muss und so automatisch signiert wird (Voraussetzung ist lediglich eine ord-
nungsgemäß TSE Einrichtung auf Ihrem hypersoft Kassensystem).

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009

10.5 Marketing
Für das Marketing in YourAPP können Sie aktuell News, Events und Coupons erstellen. In diesen Bereichen haben
Sie die Möglichkeit mit Pushnachrichten an den Endgeräten der /User auszulösen.
Ein erstes Feedback erhalten Sie durch Auswertung der Bewertungen, wie zum Beispiel bei Coupons. Ebenfalls kön-
nen Sie die Artikel, die Sie bei den Coupons benutzen im Report Manager oder ENTERPRISE Report auswerten. Für
den schnellen Blick im Live Report und im Front Office können Sie die Option Berichtsartikel aktivieren.
Generell können Sie die erfolgreiche Verteilung der Push-Notifications in der Übersicht des Contents überwachen.

Sehen Sie auch:
Marketing ->Seite: 1422
Zurück zur Kapitel-Startseite:YourAPP ->Seite: 1328

10.5.1 Push-Notifications

Zur Verwendung der Push-Notifications müssen sie Firebase (von Google) konfigurieren. Bitte wenden sie sich bei
aktuellem Bedarf vor der Nutzung in YourAPP an Ihren YourAPP Ansprechpartner.



Versenden Sie Push-Notifications an alle Gäste mit einer installierten YourAPP.
Push-Notifications werden immer pro Content und pro Sprache verschickt. Möchten Sie z.B. einen Coupon bewer-
ben, erstellen Sie bitte die Push-Notification innerhalb des jeweiligen Coupons und versenden Sie eine Push-Noti-
fication sowohl in DE, als auch in EN.
Hinweis: Je nach Spracheinstellung in YourAPP werden auch nur die Push-Notifications der jeweiligen Sprache ange-
zeigt. Wenn Sie alle User mit unterschiedlichen Spracheinstellungen in YourAPP erreichen möchten, versenden Sie
die jeweilige Push-Notification bitte in DE und EN.



Bitte beachten Sie die Vorgehensweise zur Einrichtung von Firebase, um das Versenden von Push-Noti-
fications über YourAPP zu ermöglichen. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter Firebase kon-
figurieren ->Seite: 1344.

Bitte beachten Sie, dass die „Verlinkung“ einer Push-Notification nur erfolgen kann, wenn der Content
bereits in YourAPP vorhanden ist. Wir empfehlen Ihnen eine Push-Notification erst 24 Stunden nach der
Veröffentlichung eines Contents zu versenden, um sicherzustellen, dass alle User den neuen Content
bereits geladen haben.

Bitte gehen Sie verantwortungsbewusst mit der Funktion der Push-Notifications um, da zu viele „Stö-
rungen“ eines Users auch zu Unmut und ggf. der Deinstallation von YourAPP führen können.

News, Events, Coupons

In der Übersicht sehen Sie auf den ersten Blick, ob und an wie viele User eine Push Notification für diesen Content
versendet wurde.



In der Übersicht sehen Sie in der Spalte Push-Notifications, ob und an wie viele User eine Push-Notification für die-
sen Content versendet wurde. Sollten Sie mehrere Push-Notifications zu einem Content versendet haben, wird
jeweils nur die letzte Aussendung angezeigt.

Push-Notification erstellen
In jedem Content Dialog haben Sie unter Push-Notifications die Möglichkeit, diesen Content mittels einer Push-
Notification zu bewerben. In jedem Content gibt es einen Abschnitt Push-Notification, über welchen Sie diesen spe-
ziellen Content bewerben können.



Push-Notifications erstellen Sie pro Content und jeweils pro Sprache. Die Zeichenanzahl für eine aussagekräftige
Überschrift ist auf 20 Zeichen limitiert, die Zeichenanzahl für den Textinhalt ist auf 50 Zeichen limitiert, um auf
allen Endgeräten (Android/iOS) fehlerfrei angezeigt zu werden.
Nach der Eingabe Ihrer Texte pro Sprache klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Push-Notification (DE) oder (EN) sen-
den.

Im Anschluss wird Ihnen ein Dialog zur Verifizierung Ihrer Eingaben angezeigt, auf welchem Sie Ihre Eingaben noch-
mals überprüfen sollten.



Klicken Sie für eine Korrektur Ihrer Eingaben bitte auf Schliessen.
Für das Versenden klicken Sie bitte auf Senden.

Rückmeldung
Nach dem Versenden erhalten Sie eine Rückmeldung, an wie viele Endgeräte Ihre Push-Notifikation verschickt
wurde. Die Anzahl gibt die erreichten Endgeräte mit der jeweiligen Spracheinstellung wieder.
Um alle User zu erreichen, erstellen Sie bitte eine Push-Notification sowohl in DE, als auch in EN.

Anzeige in YourAPP
Eine erfolgreich versendete Push-Notification wird wie folgt auf dem jeweiligen Endgerät angezeigt:



Mit einem Klick auf die Push-Notification wird YourAPP gestartet und der jeweils verlinkte Content angezeigt.

Mögliches Fehlverhalten – Firebase ist nicht erreichbar
Sollte der Firebase -Dienst zum Versenden von Push-Notifications nicht zur Verfügung stehen, erhalten Sie nach
dem Senden folgende Rückmeldung:



Bitte versenden Sie Ihre Push-Notification in diesem Fall nach einiger Zeit erneut.

Mögliches Fehlverhalten – Firebase ist nicht korrekt eingerichtet
Sollten Sie die Einrichtung von Firebase nicht korrekt abgeschlossen haben, befolgenden Sie bitte erneut die unter
diesem Link beschriebene Vorgehensweise.
Nach dem Versenden erhalten Sie die Meldung, dass 0 (null) Endgeräte erreicht wurden.

Übersicht
Nach dem Versenden sehen Sie Ihre bereits verschickten Push-Notifications zu diesem Content in der erscheinenden
Tabellenansicht. Ein nachträgliches editieren ist nicht mehr möglich.



Zurück zur Kapitel-Startseite:Marketing ->Seite: 1422



11 eSolutions Self-Order-Terminal

Das Hypersoft Self-Order -Terminal dient Ihren Kunden zum Bestellen per Touchscreen und ist vollständig Hypersoft
eCommerce Solutions integriert. Das innovative Service und Vertriebskonzept ermöglicht wirklich jedem Inter-
essierten die schnelle und kundenbindende Digitalisierung dieses Bereiches.

Besondere Technische Ausstattung

Wir verwenden SOTs höchster Qualität, damit Montage, Nutzung und Service möglichst preiswert und sicher vor-
genommen werden können. Die Komponenten sind:

l Touchscreen Full-HD

l Industrie PC auf Windows Basis

l Zahlungsterminal bevorzugt Hypersoft Pay powered by Adyen

l Spezialdrucker optimiert für den Kundenkontakt

l QR-Code Scanner integriert

Webshop Funktionen

Funktionen und Links Status

Anzahl SOTs pro Kassensystem unbegrenzt
Artikelsperrliste ja
Absicherung gegen Missbrauch ja
Außer Betrieb Status ja
Auswertungen in allen Hypersoft Berichten (auch Live Report) ja
Artikelstamm automatisch synchron (inkl. Abfragen, Allergene, Bilder, Inhaltsstoffe,
detaillierte Texte und Preise)

ja

Artikelstamm Angebote abweichend zum POS System aber trotzdem synchron ja
Automatischer oder bestätigter Bestelleingang einstellbar ja



Anwesenheitsprüfung des Users ja
Begrüßungsbildschirm ja
Bestandsführung integriert, um Warenmanagement erweiterbar ja
Bestellübersicht in Echtzeit ja
Drucker mit Betriebssicherheit für direkten Kundenkontakt ja
Empfehlungen und Upselling ja
Digitaler Rechnungsbeleg mit NoCOO inkl. Händlerbelegverzeichnis ja
DIY - alle variablen Inhalte leicht selbst konfigurierbar ja
Modifier durch Abfragen und Sub-Abfragen ja
Pfandmanagement ja
Preisebene einstellbar ja
Serviceruf für Benutzer des SOT ja
Signierung mit TSE (D) und RKSV (AU) ja
Startbildschirm mit Slideshow oder Video individuell konfigurierbar ja
Störungsmeldungen werden an POS System umgeleitet ja
Storni (auch von giropay) vom POS Zahlungsterminal aus ja
Support aus der Ferne über Remote Commander ja
Superheldenfunktion ja
Öffnungszeiten ja
Verfügbarkeit der Artikel automatisch steuern ja
Werbebanner nach Bestelltyp, Sprache, Wochentag und Uhrzeit ja
Zahlung und Nachbearbeitung am POS möglich (auch exklusiv) ja
Zahlungsterminals integriert (ein Anbieter für alle bargeldlosen Zahlungen) ja
Zahlungsterminal mit Apple Pay und Google Pay ja
Zahlungsterminals Fremdgeräte möglich (auf Anfrage nach Typ) m.E.
m.E. = Mit Einschränkungen. Je nach Zahlungsterminal-Anbieter und Integrationsverfahren können Funktionen wie
giropay Storni vom POS aus nicht unterstützt werden.

SOT Informationen für Administratoren

Die Integration des SOT im Standort orientiert sich am mPOS System. Dies ermöglicht es den Großteil der Kom-
munikation im Standort vorzunehmen. Jedes SOT und jedes der integrierten Zahlungsterminals soll über ein
LAN mit dem Kassenserver verbunden sein.
Auf dem SOT agiert ein Derivat des Hypersoft Webshops das für die Verwendung als SOT ausschließlich für Google
Chrome Browser optimiert und getestet wird. Somit muss dieser Webbrowser zum Programmaufruf in einer aktuell
verbreiteten Version zur Verfügung stehen. Zum Start des SOT werden die aktuellen Informationen zu den Artikel-
und Marketingdaten vom Hypersoft Portal abgerufen. Von da an arbeitet ab der SOT bis zum nächsten Neustart wei-



testgehend ohne Internetzugriff einfach mit dem lokalen POS System zusammen (grundsätzlich soll aber eine stets
stabile Internetverbindung verfügbar sein).
Der Online Order Connector muss eingerichtet und aktiviert sein.
Der Hypersoft Remote Commander steht im Standard auch für Servicearbeiten am SOT zur Verfügung.

Aufsichtspflicht (auch) mit Zahlungsterminals...
Die SOTs und die Standard Zahlungsterminals sind zwar für die Selbstbedienung durch ihre Kunden vorgesehen, sol-
len aber nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Sehen Sie hierzu auch Aufsichtspflicht und Sicher-
heitsbestimmungen mit Zahlungsterminals ->Seite: 2752.

Absicherung gegen technischen Missbrauch...
Die integrierte PC Technik und Browser sind in der Regel nicht allumfassend geschützt.
Der Tablet Modus von Windows soll unbedingt deaktiviert sein, da sonst mit Gesten einen Eingabetastatur
auf dem Bildschirm aufgerufen werden kann.
Darüber hinaus können Sie bei Bedarf weitere Anforderungen an Ihre IT Sicherheit in Abstimmung mit dem Hyper-
soft Support vornehmen. Generell wurde auch aus diesem Grund auf Umgehungsmöglichkeiten der schützenden
SOT Software für Administratoren verzichtet und der Remote Commander für die Bearbeitung der SOTs optimiert.

SOT Lizenzierung

Das Self-Order-Terminal wird pro Gerät mit einer SOT Lizenz versehen. Besonders in Verbindung mit einem Hyper-
soft Webshop ist die Einrichtung und Nutzung sehr einfach da weitgehend deckungsgleich. Wenn Sie
keinen Hypersoft Webshop nutzen wollen, müssen Sie eine Ersatzlizenz verwenden.
Die Einrichtung erfolgt ohne SQL über das ClouCompanionSetup Programm. Der Start erfolgt automatisch über den
Terminal Commander. Die Einrichtung erfordert eine vorhandene SOT Lizenz und wird im Details im Bereich SOT
Onboarding am POS ->Seite: 1478 beschriebe
Keine Actian SQL Lizenz erforderlich.

Wartungen und Down Time

Wartung und Down Time der Hypersoft Server
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Server von www.myhypersoft.de jeden ersten Mittwoch im Monat zwi-
schen 3:00 und 5:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten und Updates nicht zur Verfügung stehen.
Wartung und Down Time Ihrer Virtuellen Maschinen (VMs)
Aufgrund von Sicherheitsupdates und Wartungsarbeiten kontrollieren wir alle Kundenserver VMs an jedem dritten
Mittwoch im Monat zwischen 04:00 und 07:00 Uhr (jeder APP oder Webshop-Kunde hat eine eigene VM bei uns). In
dieser Zeit kann es dazu kommen, dass Ihre eSolutions sporadisch nicht zu erreichen sind.

Da das SOT ohne Server arbeitet können Sie diesen in diesen Zeiten weiter laufen lassen. Wenn Sie den SOT genau
während der hier angegeben Wartungszeit neu starten, kann dieser eventuell nicht arbeiten. Starten sie den SOT
dann später erneut.

Weiterführende Dokumentation:



Beachtenswertes zum SOT ->Seite: 1434
SOT Betriebssicherheit ->Seite: 1443
SOT Onboarding ->Seite: 1448
SOT Onboarding am POS ->Seite: 1478
SOT aus User Sicht ->Seite: 1481
SOT Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 1492
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Shop & Order ->Seite: 1009

11.1 Beachtenswertes zum SOT

SOT Pflegehinweise

Sauberkeit...
Allgemein muss bereits bei der Aufstellung darauf geachtet werden, dass die Kontakte zwischen PC Box und Touch
Unit bei dem Zusammenbau staubfrei sind. Generell soll das Gerät nicht überdurchschnittlichen Verschmutzungen
oder freien Wetterbedingungen ausgesetzt werden, sondern im beheizten Betrieb innerhalb von Gebäuden unter
Aufsicht eingesetzt werden.

Displayreinigung...
Für die Displays kann normaler Glasreiniger verwendet werden. Zum Abwischen empfiehlt sich ein Papier- oder
Mikrofasertuch. Das Desinfizieren der Oberflächen stellt für die Technik kein Problem dar. Das Display ist intern ver-
klebt und der Kleber wird auch von ethanolhaltigem Desinfektionsmittel nicht angegriffen.

Außer Betrieb und ähnliche Situationen

Wenn Ihre SOT noch nicht fertig einsatzbereit ist oder es Zeiten gibt zu denen die Kunden einen oder mehrere SOTs
nicht verwenden sollen, so können Sie den Wartungsmodus nutzen, um die SOTs zu sperren und entsprechende Hin-
weise einblenden zu lassen. Hierfür müssen Sie nicht einmal beim SOT sein.



Artikelaktualisierung

Die Aktualisierung der Preis- Artikel- und Warengruppeninformationen erfolgt aktuell innerhalb des Startvorgangs.
Sie können diesen bei Bedarf für einen Aktualisierung wiederholen.
Eine Aktualisierung der Preis- Artikel- und Warengruppeninformationen zur Laufzeit erfolgt vor-
aussichtlich im 2. Halbjahr 2021.

Aktualisierung der Artikelverfügbarkeiten...
Artikelverfügbarkeiten und Sperrlisten-Informationen werden am SOT bei jeder neuen Bestellung nach der Auswahl
des gewünschten Bestelltyps aktualisiert. Innerhalb einer laufenden Bestellung erfolgt keine Aktualisierung der Arti-
kelverfügbarkeiten oder Sperrlisten.

Werbebanner...
Zeitlich eingeschränkte Werbebanner werden am SOT bei jeder neuen Bestellung nach der Auswahl des gewünsch-
ten Bestelltyps aktualisiert.
Innerhalb einer laufenden Bestellung erfolgt keine Aktualisierung der Werbebanner.

Artikelverfügbarkeit und Artikelsperrliste

Die Artikelverfügbarkeiten ermöglicht Ihnen Artikel mit begrenzter Verfügbarkeitsmenge am SOT anbieten zu
können. Das System kümmert sich darum, dass diese nur so lange angeboten werden, wie diese auch vorrätig sind.
Im Anschluss werden die Artikel so dargestellt, dass man über das generelle Angebot informiert bleibt, aber der



Artikel nicht mehr in den Warenkorb gelegt werden kann. Die Nichtverfügbarkeit darzustellen hat den Vorteil das
suchende User nicht irritiert werden.

Die Artikelverfügbarkeit bezieht sich am SOT auch auf Bestandteile in Abfragen, so kann beispielsweise
ein „Bowl“-Artikel weiterhin verkauft werden, auch wenn nicht mehr alle Bestandteile verfügbar sind.



Sollten Sie alle Bestandteile einer Zwangsabfrage sperren, so kann der Artikel selbstverständlich nicht
mehr bestellt werden.

Sperrlisten und das Zusammenspiel mit dem POS System...
Über die Artikelsperrliste am POS System des Standortes können Sie Artikel ad hoc sperren, diese Information wird
alle 5 Minuten an das SOT übertragen, so dass ab dann gesperrte Artikel nicht mehr bestellt werden können.
Über den Verfügbarkeitsmanager am POS System können Sie einstellen, wie viele „Portionen“ eines Artikels vor-
rätig sind. Dieser Wert wird alle 5 Minuten an den Webshop übertragen. In den Einstellungen des SOT können Sie
einen Schwellwert festlegen, ab welchem Ihre Produkte nicht mehr am SOT bestellt werden dürfen. Wir stellen die
Funktion des Schwellwertes zur Verfügung, damit Sie den zeitlichen Versatz berücksichtigen können, der durch die
Timer beim Transport der Information und dem natürlichen Nutzungsverhalten entsteht. Ein Artikel im Warenkorb
des SOT könnte bis zum Check-Out bereits am Standort ausverkauft sein. Sie sollten also den Schwellwert für den
Webshop nicht zu gering einstellen, damit Enttäuschungen beim User vermieden werden.

Aktivierung...
Für die Steuerung der Verfügbarkeit stehen Ihnen die Artikelsperrliste und der Verfügbarkeitsmanager am POS Sys-
tem zur Verfügung. Für die Nutzung am SOT wählen Sie diese Funktion aus.

Systemgruppen-Einstellungen



Das SOT wird üblicherweise pro Standort eingerichtet, wodurch sich eine sehr individuelle Optik und unter-
schiedliche Einstellungen bei mehreren Betrieben mit unterschiedlichen Marken ermöglichen lassen. Sollten sie hin-
gegen bei mehreren Standorten mit identischen Layouts und Einstellungen arbeiten wollen, so können sie dies in
den Systemgruppen-Einstellungen vornehmen. Hierbei wird ein Standort als Master für unterschiedliche Ein-
stellungen verwendet, auf welchen sich andere Standorte beziehen können. Hiermit ist es beispielsweise möglich,
die Einstellungen nur einmal in "Standort 1" zu hinterlegen und alle anderen Standorte übernehmen diese, während
jeder Standort ganz simpel seine eigene Startseite & Werbung verwenden kann.
In den Systemgruppen können sie festlegen, welche Standorte ggf. die gleichen Einstellungen verwenden soll. Fol-
gende Bereiche können von einem anderen Standort verwendet werden:

n Einstellungen

n Warengruppen & Produktempfehlungen

n Texte & Bezeichnungen

n Startseite & Werbung

Erfolgt der Login in das Hypersoft-Portal bei einem Zentralsystem über einen Standort (und nicht den zen-
tralen Login), so wird die Kachel Systemgruppen ausgegraut und kann nicht betreten werden.

Artikelabfragen und Modifier

Grundlage hierfür ist das Wissen aus dem Artikelstamm Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824.



Artikelabfragen mit 1 bis 5 Möglichkeiten...
Beinhaltet eine Abfrage 1-5 Auswahlmöglichkeiten, so werden diese als Liste angezeigt:

Artikelabfragen mit mehr als 5 Möglichkeiten...
Beinhaltet eine Abfrage mehr als 5 Auswahlmöglichkeiten, so werden diese als Kacheln dargestellt:



Sub-Abfragen am SOT

Grundlegende Informationen finden SIe im Kapitel Sub-Abfragen und Sub-Bestandteile ->Seite: 1843. Subabfragen
werden hierbei aufgelöst und als Abfrage auf der ersten Seite inklusive Produktbild angezeigt. Ist bei einer Sub-
abfrage kein Produktbild hinterlegt, so wird als Fall-Back das Produktbild der Abfrage verwendet (sofern ver-
fügbar).



Beispiel einer Subabfrage:
Oliven 1,00 EUR
- Grüne Oliven + 0,11 EUR
- Schwarze Oliven + 0,12 EUR
- Grüne und Schwarze Oliven + 0,13 EUR
Anzeige am SOT:
Oliven (Grüne Oliven) 1,11 EUR
Oliven (Schwarze Oliven) 1,12 EUR
Oliven (Grüne und Schwarze Oliven) 1,13 EUR

Begrenzungen und Methoden des SOT

Diese ergeben sich aus den Begrenzungen und Methoden ->Seite: 1017 im Bereich des Webshops. Bitte sehen Sie
sich diesen Bereich dort an. Weiter Informationen befinden sich im Bereich SOT Informationen für Administratoren
->Seite: 1432.

SOT Zahlung am POS System ermöglichen

Generell ist eine gut eingestellte Alternative zur Zahlung am POS für Sie als Best Practice zu betrachten, damit Ihre
Kunden bei technischen Problemen, Kommunikationsproblemen oder Abneigungen zur automatischen Bezahlung
am POS abschließen adäquat bedient werden können. Die Kunden erhalten hierfür einen Abholbeleg am SOT.
Für bestimmte Aufstellungsorte, mit besonderen Anforderungen, können Sie sogar eine eigene Landing Page defi-
nieren, falls Ihre Kunden den QR Code des eigentlich als Abholbeleg gedachten Ausdrucks mit dem eigene Smart-
phone scannen. Dort können Sie dann z.B. in allen Sprachen den Kunden zum POS bitten, oder Marketingaktionen
platzieren.
Sie können also jedes SOT so einstellen, dass der SOT User auch das Bezahlen am POS System auswählen kann.
Optional können Sie hierzu bestimmen, ob die Order in dem Moment bereits am POS ausgedruckt werden sollen,
oder ob damit besser bis zur Bezahlung am POS System abgewartet werden soll. Ob es wichtiger ist, sofort mit der
Produktion zu beginnen und damit evtl. das Nichtbezahlen (aber auch das nicht Aushändigen) der Order zu ris-
kieren, hängt von Ihrem Betriebskonzept ab, so dass Ihnen die Methoden zur Wahl stehen.

Orderbon erst bei Bezahlung drucken korrekt einrichten...
Sollte die Order (zur Bezahlung am POS) nicht direkt nach der Buchung am SOT gedruckt werden sollen, so muss
hierfür die Systemoption Bonorder individuell auslösen aktiviert werden, so wie es im Detail im Bereich Bonorder
automatisch oder individuell ausgeben ->Seite: 3371 beschrieben ist.
Da diese Systemoption globale Auswirkung auf das System hat prüfen Sie in Folge dann auch die Tasta-
turprogrammierung der POS Systeme und ergänzen die Kassenfunktionen Bonorder drucken wie im oben
verfügbaren Link zu dem Thema beschrieben.

SOT Bestellungen ausschließlich am POS bezahlen...
Wenn Sie ausschließlich die Bezahlung am POS zulassen möchten deaktivieren Sie Kartenzahlung am SOT ->Seite:
1479.

Workflow und weitere Einstellungen...



Der User am SOT erhält eine Auswahl in der er entscheiden kann, ob er an der Kasse zahlen möchte oder selbst mit
dem Zahlungsterminal. Wenn der User am POS bezahlen möchte wird ein Zahlungsaufforderungsbeleg erstellt, mit
dem der User zur Kasse geht. Für diesen Zahlungsaufforderungsbeleg wählen Sie im Bereich Pro-Forma Formular -
>Seite: 1480 das gewünschte Formular aus. Das Formular und dessen sonstigen Einstellungen definieren Sie
im Bereich Kassenformulare einstellen ->Seite: 3354. Damit der Bediener am POS den Vorgang automatisch öffnen
kann scannt dieser dann einfach mit einem Hypersoft QR-Code Leser (wie für Web-Gutscheine) den Code auf dem
Zahlungsaufforderungsbeleg. Dieser spezielle Code muss in den EInstellungen des gewählten Formulars durch
den Schalter Vorgangs- /Tisch-Nr. als QR Code ->Seite: 3357 aktiviert sein.

SOT Vorgangsverantwortung und Umsatz...
Dem SOT muss in den Einstellungen fest ein Bediener zugewiesen werden. Dieser virtuelle Bediener , wird in
den Journaldaten des POS Systems für die Artikelbuchungen und beim Bezahlen am SOT auch der Umsatz zuge-
wiesen.
Wenn der Kunde am POS bezahlt, erhält der Bediener, welcher den Vorgang öffnet und abschließt die /Vor-
gangsverantwortung und den kassierten Umsatz. Der Status gebucht der Artikelbuchungen verbleibt allerdings
immer beim virtuellen SOT Bediener. Weitere allgemeine Informationen zur Betrachtung der Auswertung befinden
sich unter Gebuchte und kassierte Summe ->Seite: 3069.
Der Bediener der den Vorgang öffnet und abschließt erhält also die Vorgangsverantwortung und den Umsatz. Sollten
mehrere Bediener den Vorgang öffnen dann erhält erwartungsgemäß der Bediener, welcher den Vorgang abschließt
den Umsatz.

Nachbearbeitung oder Nachbestellungen am POS...
Ein Vorgang der zur Zahlung am POS geöffnet wird kann beliebig im Standard nachbearbeitet werden. In diesem
Zusammenhang sind die Buchungen und Storni dann von dem Buchungsbediener am POS.
Wurde der Vorgang am SOT bezahlt, kann der Bediener am POS mit entsprechenden Berechtigungen den Vorgang
revidieren, bearbeiten und neu abrechnen. Letzteres wir sicher mit Hypersoft Pay powered by Adyen unterstützt,
sofern dies sowohl am SOT als auch am POS verwendet wird.

Unbezahlte SOT Vorgänge...
Nun kann es in diesem Zusammenhang leider vorkommen, dass die User Vorgänge mit dem Status Zahlung
am POS abschließen, aber der Vorgang niemals abgeschlossen und bezahlt wird. Für diesen Fall gibt es zwei gute
Lösungen: In den Einstellungen definieren Sie den Vorgangsnummernbereich des SOT, wenn dieser mit 900000 gest-
artet wurde, sollten alle unbezahlten Vorgänge ab dort aufwärts vom SOT stammen. Sie können diese stornieren
und abschließen.
Diese Tätigkeit lässt sich wie üblich automatisieren: Best Practice Tagesabschluss automatisieren ->Seite:
3586. Die unbezahlten und damit offenen SOT Vorgänge werden hierfür wie Tischvorgänge behandelt und
beim Tagesabschluss wie gewünscht ausgebucht.
Wenn Sie wie oben beschrieben die Order vor der Bezahlung auslösen und hierdurch Verluste entstehen, können Sie
diese Verluste auch automatisch buchen lassen, bevor der Vorgang storniert wird. Ansonsten genügen automatische
Storni vor Order zum Vorgangsabschluss.

TSE, RKSV und unbezahlte SOT Vorgänge...



SOT Vorgänge werden im Kassenjournal abgelegt und damit auch mit der TSE bzw. der RKSV gefordert
im Standard signiert. Unbezahlte SOT Vorgänge stehen dem POS System zur Verfügung, diese Buchungen
und deren Storni werden darüber hinaus auch in der TSE signiert.
Vorgänge, die vom User am SOT niemals abgeschossen werden sind als Webshop Vorgänge definiert,
deren Warenkorb niemals an das POS System übertragen wurde. Dies sind noch keine POS Buchungen und werden
deshalb weder signiert, noch müssen sie später storniert werden. Dies dient der besseren Übersicht und Aus-
wertbarkeit.

SOT Industriedrucker...
Der SOT Drucker wird hier im Bereich Betriebssicherheit beschrieben: SOT Drucker VKP 80 ->Seite: 1446. Wichtig
sind zumindest diese zwei Dinge:

I. Verwenden Sie die originalen 150 m langen Rollen.

II. Weisen sie Ihre Mitarbeiter so ein, dass der korrekte Papierrollenwechsel wie unter Papierrolle im
SOT Drucker korrekt einlegen... ->Seite: 1447 beschrieben ist sichergestellt ist.

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Self-Order-Terminal ->Seite: 1431

11.2 SOT Betriebssicherheit

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Das alternative Bezahlen und Bearbeiten am POS ist eine der wichtigsten Optionen für die Betriebssicherheit, da
die meisten Probleme damit behoben werden können. Es gibt aber noch eine Reihe weiterer wichtiger Dinge:

SOT Hardware

Unsere SOT Hardware erhalten wir vom Marktführer für SOT Hardware in Deutschland, der Firma Pyramid : htt-
ps://pyramid-computer.com/
Pyramid arbeitet im Industriestandard mit sehr hohen Qualitätsanforderungen, ist zudem innovativ und stellt die
technischen Lösungen mit kaum schlagbarer Effizienz bezüglich der TCO her. Die zum Einsatz kommenden SOTs kön-
nen von Servicepartnern und Ihnen als Kunde ohne komplexes Spezialwissen betreut werden. In der Konstellation
mit Hypersoft SOTs ist Hypersoft direkt Ihr Ansprechpartner zur Betreuung der SOTs und zwar ganzheitlich sowohl
für die Hardware als auch für die Software.
Sie erhalten die Geräte zur Miete inklusive Ferninstallation und Service, so dass Sie planungssichere Betriebskosten
haben. Im Standardeinsatz sind die Geräte viele Jahre zuverlässig und im Ausnahmefällen können die meisten Kom-
ponenten mit einfachen Handgriffen ausgewechselt werden ( die meisten sogar werkzeugfrei).



Installation vor Ort...
Für die Installation vor Ort können Sie sich für Halterungen an der Wand oder freihstehend, bzw. doppelt frei-
hstehend entscheiden (außerhalb dieser Standards sind auf Anfrage auch Halterungen von der Decke herab mög-
lich).
Sie können die Halterungen vorab bestellen und somit bereits während "Ihres Ladenbaus" berücksichtigen. Später
kann dann auch in einfacher Eigenleistung die Montage an den Standardhalterungen erfolgen. Die Geräte sollen an
Strom (Steckdose) und zwei LAN Anschlüssen angeschlossen werden. Einen LAN Anschluss für den SOT und einen für
das Zahlungsterminal.
Sehen Sie zur Montage die Pyramid Videos:

Pyramid Montage des SOT an der Wandhalterung...

Pyramid Montage des SOT mit Standfuß...

Im Standard erfolgen Installationen für Sie somit besonders kostengünstig (und da keine Anfahrten nötig sind auch
umweltschonend). Unser Online Support unterstützt Sie per Ferninstallation. Auf Wunsch haben Sie jederzeit die
Möglichkeit unseren vor Ort Installationsservice hierfür zu buchen.
Die Geräte werden Ihnen im Standard zu einem preiswerten monatlichen Betrag zur Verfügung gestellt,
der den Telefonsupport und Gewährleistung (Ersatzteilversand im RMA Verfahren)  beinhaltet.

Im Falle einer technischen Störung...
Das wichtigste vorab: Das SOT ist so konzipiert, dass es die geplante Nutzungszeit in der Regel ohne Störungen funk-
tioniert. Hierfür fallen auch keine der sonst bei Verkaufsautomaten üblichen Wartungsdienste an. Auch dies gehört
zum umweltschonenden und gleichzeitig kostensparenden Konzept des Hypersoft SOTs.
Im Falle irgendeiner technischen Störung wenden Sie sich einfach Ihren vertrauten Hypersoft Support. Wir stellen
dann gemeinsam fest, ob es sich um ein Software- oder ein Hardwareproblem darstellt und kümmern uns sowohl
um das eine als auch um das andere - ein weiterer Vorteil bei einer Komplettlösung aus einer Hand.
Da alle Komponenten hochwertigen Industriestandards entsprechen und konzeptionell darauf Wert gelegt wurde,
können SIe diese leicht selbst austauschen und hierfür mit unserem Support die kostenfreie Unterstützung ver-
abreden. Die folgenden Ersatzteile werden so einfach ausgetauscht:

https://www.youtube.com/watch?v=RlJx8JHkiuU
https://www.youtube.com/watch?v=RlJx8JHkiuU
https://www.youtube.com/watch?v=n_5QQUK8CHM
https://www.youtube.com/watch?v=n_5QQUK8CHM


n Multifunktionales Industrie Netzteil für SOT und Peripherie

n Integrierter Industrie PC (mit nur einer Steckverbindung)

n SOT Printer

n SOT Scanner

n und natürlich das Zahlungsterminal aus Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683, für das wir ebenfalls
alle Services leisten.

Auch der Touchscreen und andere Komponenten können natürlich bei Bedarf ausgetauscht werden.

Technische Daten des Pyramid Polytouch 32...
Die technische Ausstattungen des SOT sind auf die Hypersoft SOT Software abgestimmt. Wir verwenden im Standard
einen SOT mit 32 Zoll Full-HD Monitor.
Der integrierte Industrie PC mit Windows Betriebssystem unterstützt die Animationen und Grafiken Ihrer
SOT Speisekarte und zeigt diese fließend und gestochen scharf an. Über eine einzige Steckverbindung (LVDS)
gelangt auch von das Videosignal samt Strom zum Touchscreen (zusätzliche Verkabelungen sind somit nicht erfor-
derlich). Dieses clevere Plug & Play Prinzip verkürzt den Installationsaufwand enorm und spart somit Kosten ein.
Ein einziges hochwertiges Netzteil versorgt alle integrierter Geräte, ebenfalls den Drucker, den Scanner und sogar
das EC Gerät.

Als Zahlungsterminal kommt das Verifone Countertop P400Plus Hypersoft Pay Edition ->Seite: 2697 zum Einsatz.
Hiermit haben Sie die besonders günstigen Konditionen und leistungsstarken Services aus dem Hypersoft Pay powe-
red by Adyen ->Seite: 2683 Programm. So könne Sie zum Beispiel Zahlungen die am SOT vorgenommen wurden am
POS System stornieren (auch giropay) bzw. nachträgliche Refunds ausführen.

Indoor oder Outdoor...
Die Geräte werden im Standard Indoor an einer festen Position verwendet. Wenn Sie die Geräte unterschiedliche
positionieren, bewegen oder sogar außerhalb des Innenbereiches verwenden wollen, kommen Sie bitte mit der
geplanten Nutzungsbeschreibung gesondert auf uns zu, damit wir Ihnen ein Angebot ausarbeiten können. Beachten
Sie bitte, dass die Geräte keinesfalls für den unbeaufsichtigten Betrieb konzipiert sind.

Remote Commander



Der Remote Commander steht für alle Support und Eingriffe im Standard zu Verfügung. Für den Betrieb des SOT
wurde der Remote Commander wie im Bereich Außer Betrieb und ähnliche Situationen ->Seite: 1434 beschrieben
erweitert.
Beachten Sie auch SOT Informationen für Administratoren ->Seite: 1432.

Serviceruf vom SOT User

Ihre Kunden können bei Bedarf einen Serviceruf auslösen. Der individuelle Text der Benachrichtigung wird dann mit
dem Messaging System an der jeweiligen Kasse oder einer anderen Station angezeigt. Dies bestimmen Sie in den Ein-
stellungen der SOT Servicemeldungen.
Auch andere PCs die keine Kassen sind können den Serviceruf anzeigen.

Vor dem Auslösen des Servicerufs erfolgt noch eine Abfrage beim User ob der Service wirklich gerufen wer-
den soll.

SOT Drucker VKP 80

Ein SOT Drucker muss 100%ig funktionieren. Anders als am POS kann es z.B. vorkommen, dass Kunden
beim Ausdruck schon am Papier ziehen wollen, oder "Kinder" etwas in den Druckschlitz stecken. Für den speziell
von uns ausgesuchten SOT Drucker stellen diese Dinge keine Probleme dar.
Ihrem Kunden wird am SOT blitzschnell ein kleines Stück Papier aus der blinkenden Ausgabe des Druckers
zum Herausnehmen angeboten. In diesem Moment wurde der gesamte Beleg bereits gedruckt und steht
im Hintergrund abholbereit im Drucker zur Verfügung, so dass er einfach und sicher entgegengenommen
werden kann.

Die Technologie stellt Anforderungen an die Papierqualität...
Die ungewöhnlich hohe Druckgeschwindigkeit und sichere Entnahmetechnik erfordert eine gewisse "Steife" und kom-
patibles Gewicht des Papiers (damit sich dieses wegen Trägheit nicht faltet und stauen kann). Unsere speziellen
und in der Anwendung besonders preiswerten 150 m langen Thermorollen stellen Ihnen den störungsfreien Betrieb
sicher. Die präzisen Sensoren erlauben zudem keine Verwendung von Kompatibilität spezieller Papiersorten
"Blue Paper" ->Seite: 485 und anderen nicht Standards.



Die Verwendung einer 150 m Rolle ermöglicht Ihnen einen weitgehend unterbrechungsfreien Betrieb des
SOT, der sich noch um ein vielfaches erhöht, wenn Sie am SOT den NoCOO Kurzbeleg verwenden. NoCOO
stellt die Rechnung und den Zahlungsterminal-Kundenbeleg digital zur Verfügung und zeigt für das SOT
auch die Superheldenfunktion an. Einen klassischen Händlerbeleg ersetzt das Hypersoft Pay powered by
Adyen Portal für Sie.

Keine Ersatzrollen verfügbar...
Sollten Sie rechtzeitige Nachbestellungen verpasst haben verwenden Sie den Kern der abgelaufenen Rolle und
wickeln das Papier einer Standardrolle stramm auf, oder Ihre Standard Thermorolle hat sogar einen
kompatiblen Kern um die Zeit bis zum Eintreffen der Originalrollen zu überbrücken.
Aber auch 150 Meter lange Rollen sind irgendwann verbraucht. Damit Sie dies weder überrascht noch unbemerkt
bleibt haben wir ein weiteres Sicherheitssystem integriert:

Druckermeldungen an Station...
Das Hypersoft POS Druckermanagement kann bei Störungen Meldungen erzeugen (dies kennen die Bediener wenn
zum Beispiel der POS Druckerdeckel nicht richtig geschlossen wurde). Damit Ihre Bediener die SOT Drucker-
meldungen am POS dargestellt bekommen, können Sie eine Station für Druckermeldungen wählen , welche
bei Druckstörungen benachrichtigt wird. In der Regel wird es sich hierbei nur im Meldungen handeln, dass das
Papier bald verbraucht ist. Wenn Ihre Mitarbeiter gerade keine Zeit haben wiederholt das System die Meldung
beim nächsten Ausdruck oder anhand Ihres gewünschten Intervalls.
Verabreden sie mit Ihren Mitarbeiterin ein Verfahren, dass umgehend nach dieser Meldung die spezielle
lange Papierrolle erneut, damit es bei einem Kunden nicht zum Papierende kommen kann.

Papierrolle im SOT Drucker korrekt einlegen...
Es ist wichtig das Papier korrekt einzulegen, damit es nicht zu Störungen kommen kann. Das Papier muss von hinten
unten zur Umlenkrolle geführt - und von dort von hinten in den Drucker eingelegt werden:



Eine detaillierte Anleitung: als DIN A 4 PDF auch hier ausdrucken und z.B. im SOT platzieren...

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Self-Order-Terminal ->Seite: 1431

11.3 SOT Onboarding

Vorbereitung / Bereitstellung von Grafiken

Wenn Sie Hilfe bei Agenturarbeiten benötigen können wir Ihnen Empfehlungen aussprechen.

Sortiment...
Bitte definieren Sie vorab die gewünschten Sortimente Ihrer Artikel.
Das Sortiment kann hierbei pro Bestelltyp differenziert eingestellt werden. Die Bestelltypen des SOT lauten: „Im
Haus“ sowie „Zum Mitnehmen“ und können so verschiedene Artikel und/oder Abfragen beinhalten.

Logo...
Ihr Markenlogo können müssen im Format PNG mit einer Größe von 500 x 155 (B:H) Pixeln, einer Farbtiefe von
24bit, einem transparenten Hintergrund und einer maximalen Dateigröße von 300 KB hinterlegen.
Ihr Logo wird an verschiedenen Stellen des SOT angezeigt.

Bilder von Artikeln und Bestandteilen...
Das SOT verwendet den Bildkanal „YourAPP Stufe 3“ aus Ihrem Artikelstamm. Bitte hinterlegen Sie die gewünsch-
ten Produktbilder Ihrer Artikel für die SOT-Sortimente entsprechend.

Das SOT kann auf Wunsch ich Ihre Abfragen bzw. Bestandteile ebenfalls mit einem Produktbild darstellen. Hierfür
wird ebenso der Bildkanal „YourAPP Stufe 3“ aus Ihrem Artikelstamm verwendet.

SOT_Papierwechsel.pdf


Produktbilder können nur global ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ein Mischbetrieb pro Standort ist nicht
möglich.

Das SOT verwendet keine Bilder für SOT-Warengruppen, weswegen Sie diese nicht separat erstellen oder
hinterlegen müssen.

Startbildschirm...
Der Startbildschirm ist der Standard-Screen, welcher vor der Benutzung des SOT angezeigt wird. Dieser kann aus
mehreren Bildern, oder einem Video bestehen. Werden mehrere Bilder hinterlegt, so werden diese als Slider mit
einem Intervall von 5 Sekunden dargestellt. Wird ein Video hinterlegt, so wird dieses in einer Endlosschleife dar-
gestellt.



Der Startbildschirm ist der Standard-Screen, welcher vor der Benutzung des SOT angezeigt wird. Dieser kann aus
mehreren Bildern, oder einem Video bestehen. Werden mehrere Bilder hinterlegt, so werden diese als Slider mit
einem Intervall von 5 Sekunden dargestellt. Wird ein Video hinterlegt, so wird dieses in einer Endlosschleife dar-
gestellt. Die Inhalte für den Startbildschirm werden in den folgenden Formaten benötigt:

A. Bilder müssen im Format JPG oder PNG mit einer Auflösung von 1080 x 1920 (B:H) Pixeln und einer maxi-
malen Dateigröße von 700 KB hinterlegt werden.

B. Ein Video muss im Format MP4 mit einer Auflösung von 1080 x 1920 (B:H) Pixeln und einer maximalen
Dateigröße von 7 MB hinterlegt werden.

Beide Inhalte werden jeweils als Full Screen dargestellt.



Werbebanner...
Werbebanner werden oberhalb der Artikel- und Warengruppenliste angezeigt und können je nach Bestelltyp,
Wochentag und Uhrzeit individuell konfiguriert werden. Haben mehrere Werbebanner Überschneidungen in den Kri-
terien, so werden diese als Slider mit einem Wechsel von 5 Sekunden angezeigt.

Werbebanner müssen im Format JPG oder PNG mit einer Auflösung von 1080 x 288 (B:H) Pixeln und einer maxi-
malen Dateigröße von 400 KB hinterlegt werden.
Werbebanner können zudem mit SOT-Warengruppen verknüpft werden, so dass diese bei der Betätigung des Ban-
ners aufgerufen wird.

Wartung, Außer Betrieb...
Thematisch hier bereits beschrieben: Wartungsmodus ->Seite: 401

Zahlungsarten Banner...
Das Banner der Zahlungsarten wird nach Auswahl des gewünschten Zahlungstyps (Am SOT, oder an der Kasse) am
unteren Bildschirmrand angezeigt. Dieses Banner sollte die Logos ihrer akzeptierten Zahlungsarten abbilden.



Für eine Nahtlose Optik empfehlen wir die Hintergrundfarbe des Banners so auszuwählen, dass sie der Hin-
tergrundfarbe des SOT entspricht.

l Das Zahlungsarten-Banner muss im Format JPG oder PNG mit einer Auflösung von 1080 x 288 (BxH) Pixeln und
einer maximalen Dateigröße von 400 KB hinterlegt werden.

Schriftart

Das SOT wird mit der Standardschriftart Open Sans ausgeliefert.
Auf Wunsch kann die Schriftart individuell pro Standort angepasst werden (ca. 3 Stunden Dienstleistung sind erfor-
derlich).
Sehen Sie für Details das Dokument der Variablen Anwendung des SOT:



SOT im Portal einstellen

Sie erreichen die Einstellungen des Self-Order-Terminal unter www.myhypersoft.de im Bereich eSolutions / Self-
Order-Terminal.

Berechtigungen...
Die Berechtigungen bestehen aus einer Anzeige, und einer Bearbeitungsberechtigung.

SOT-Variablen.pdf


Self-Order-Terminal Berechtigung = Alle Dialoge und Tabellen können eingesehen werden, Änderungen sind nicht
möglich.
Bearbeiten Berechtigung = Alle Dialoge und Tabellen können eingesehen und bearbeitet werden.

Aktivierung....
Das SOT muss vor der ersten Verwendung der Einstellung seitens Hypersoft aktiviert werden, da für den Betrieb des
SOT ein virtueller Server (VM) für Sie bereitgestellt wird. Sollte die Aktivierung noch nicht abgeschlossen sein, so
wir Ihnen beim Betreten der Einstellungen ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Navigation

Module...
Module sind eigenständige Bereiche und werden per Umschalter oben links angezeigt.

Diese Module bestehen aus:
• Dashboard
• Startbildschirm & Werbung



Submenü...
Das Submenü erreichen sie über die drei Punkte oben rechts in der Titelleiste, dieses beinhaltet alle Einstellungen,
welche üblicherweise nur einmalig festgelegt werden.

Diese bestehen aus:
l Einstellungen: Allgemeine Einstellungen zu Funktionen und Farben.

l Warengruppen & Empfehlungen: Definieren von SOT- Warengruppen, Artikelzuordnungen und Pro-
duktempfehlungen

l Texte & Bezeichnungen: Individualisieren Sie alle Texte und Sprachen für das SOT

l Systemgruppen: Definition von Standortgruppen.

l Synchronisation: Zeigt Ihnen den Status Ihrer Artikelsynchronisation an.

l *Setup: Interne Einstellungen für Hypersoft Pay powered by Adyen, welche von Hypersoft Mitarbeiter für Sie
eingestellt werden, wenn Sie Online Zahlungen anbieten möchten und worauf deshalb nur diesen Zugriff
haben.

Dashboard

Das Dashboard bietet Ihnen einen schnellen Einstig in alle Einstellung und Funktionen.



Einstellungen

Die Einstellungen erreichen Sie die entsprechende Kachel auf dem Dashboard oder über das Submenü.



Standort...
Einstellungen können sie pro Standort vornehmen. Wählen sie vor der Definition ihrer Einstellungen bitte den
gewünschten Standort aus:

Sollten Sie einen Standort auswählen, welcher bereits über die Systemgruppen mit einem anderen Stand-
ort verknüpft ist, so wird Ihnen ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Bestelltyp, Preisebene und Sortiment

Bitte wählen Sie die gewünschten Bestelltypen, das jeweilige Sortiment, sowie die gewünschte Preisebene aus.



Selbstverständlich können Sie für beide Bestelltypen auch das gleiche Sortiment und Preisebene ver-
wenden. Der Bestelltyp Zum Mitnehmen verwendet hierbei den jeweils hinterlegten AH Mehr-
wertsteuersatz Ihrer Artikel.

Artikelinformationen...
Legen Sie fest, welche zusätzlichen Artikelinformationen angezeigt werden sollen.
Die App-Beschreibung ist obligatorisch und wird für eine korrekte Anzeige Ihrer Artikel am SOT zwingend
benötigt.

Sortierung...
Wählen Sie die Sortierung Ihrer Artikel innerhalb einer Warengruppe aus.



Bilder in Abfragen...
Legen Sie fest, ob Sie die Bestandteile in Abfragen mit einem Produktbild anzeigen möchten.
Hierfür wird ebenfalls Die Bildstufe YourAPP Stufe 3 verwendet.





Spracheinstellungen...
Das SOT kann in mehreren Sprachen verwendet werden, bitte legen Sie diese hier fest.

Über den markierten Punkt können Sie die Standardsprache des SOT festlegen.
Im Standard und nach einer abgeschlossenen Bestellung mit einer abweichenden vom User gewählten Spra-
che, wird das SOT auf diese Spracheinstellung zurückgestellt.

Anwesenheitsprüfung...
Sind Sie noch da? Das SOT gibt einen Hinweis aus, wenn der Bildschirm mehrere Sekunden nicht berührt wird.



Bitte definieren Sie hier, nach wie vielen Sekunden der Nichtbenutzung ein Hinweis angezeigt werden soll und nach
wie vielen Sekunden das SOT die aktuelle Bestellung verwirft und auf die Startseite springt.

Artikelverfügbarkeit und Sperrliste

Gehen sie für niformaiotnen über diese Funktion zu den Details über Artikelverfügbarkeit und Artikelsperrliste -
>Seite: 1435

Dieser Schalter bezieht sich sowohl auf die Artikelsperrliste, als auch auf den Verfügbarkeitsmanager. Möchten sie
eine oder beide Funktionen im Shop nutzen, so aktivieren Sie hier bitte die Schaltfläche Artikelverfügbarkeit ver-
wenden.

Logo...



Ihr Markenlogo können müssen im Format PNG mit einer Größe von 500 x 155 (B:H) Pixeln, einer Farbtiefe von
24bit, einem transparenten Hintergrund und einer maximalen Dateigröße von 300 KB hinterlegen.

Ihr Logo wird an verschiedenen Stellen des SOT angezeigt.

Farben...



Hinterlegen sie ihre gewünschten Farben für das User-Erscheinungsbild des SOT. In Verbindung mit ihrem Logo,
sowie weiteren optionalen Bildern, können sie so das Erscheinungsbild ihrem Corporate Design optimal anpassen.
Bitte definieren sie die HTML-Farbcodes für folgende Bereiche:

n Farbe 1 – Hintergrund

n Farbe 2 – Hintergrund Sidebar

n Farbe 3 – Artikelhintergrund der Sidebar

n Farbe 4 – Überschriften und Randfarbe

n Farbe 5 – Schaltflächen

n Farbe 6 – Textfarbe von Schaltflächen

n Farbe 7 – Aktivierte Schaltflächen und Icons



Sollten ihnen ihre Farben nur als RGB Farbwert zur Verfügung stehen, so gibt es viele kostenfrei Angebote
im Internet, welche RGB Farbwerte in HTML-Farbcodes umrechnen können. Verwenden sie hierfür die fol-
gende Google-Suche...

Pfand...
Thematisch hier bereits beschrieben: Pfand ->Seite: 1064

Banner der Zahlungsarten

https://www.google.de/search?source=hp&ei=bDUlYLb0MKiOlwTT0KTYDA&iflsig=AINFCbYAAAAAYCVDfAtqU3ARmwHChz2hO9HxOmLSExhq&q=rgb+in+html&oq=RGB+in+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBjICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6CAgAEMcBEKMCOggIABDHARCvAToECAAQClCoG1iEJWDUTWgBcAB4AIABYYgB8AOSAQE3mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=gws-wiz


Das Banner der Zahlungsarten wird nach Auswahl des gewünschten Zahlungstyps (Am SOT, oder an der Kasse) am
unteren Bildschirmrand angezeigt. Dieses Banner sollte die Logos ihrer akzeptierten Zahlungsarten abbilden.

Für eine Nahtlose Optik empfehlen wir die Hintergrundfarbe des Banners so auszuwählen, dass sie der Hin-
tergrundfarbe des SOT entspricht. Das Zahlungsarten-Banner muss im Format JPG oder PNG mit einer Auflösung von
1080 x 288 (B:H) Pixeln und einer maximalen Dateigröße von 400 KB hinterlegt werden.

Wird kein Werbebanner hinterlegt, so wird stattdessen das Logo angezeigt.

Warengruppen & Empfehlungen

Die Einstellungen der Warengruppen & Empfehlungen erreichen Sie über die entsprechende Kachel auf dem Das-
hboard oder über das Submenü.



In der Übersicht können Sie Ihre SOT Warengruppen einsehen, sortieren und löschen.

Standort...
Bitte wählen Sie den gewünschten Standort aus, für welche Sie eine Warengruppe oder Produktempfehlung erstel-
len möchten.
Sollten Sie einen Standort auswählen, welcher bereits über die Systemgruppen mit einem anderen Stand-
ort verknüpft ist, so wird Ihnen ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Warengruppe anlegen...
Über die Schaltfläche Warengruppe hinzufügen können Sie eine neue SOT Warengruppe anlegen. Über die Schalt-
fläche Freigabe können Sie die neue SOT Warengruppe aktivieren, oder deaktivieren. So können Sie bereits zukünf-
tige Warengruppen anlegen, welche beispielsweise Saisonartikel enthält und diese erst bei Bedarf aktivieren.



Vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung in den gewünschten Sprachen:

Sehen Sie im Bereich Artikelzuordnung ->Seite: 1007 weiter Informationen.

Produktempfehlungen...



Thematisch hier bereits beschrieben: Empfehlungen und Upselling ->Seite: 1026

Texte & Bezeichnungen...
Alle Texte und Bezeichnungen lassen sich pro Standort und Sprache individualisieren, diese sind in folgende Kate-
gorien aufgeteilt:
• Bestelltyp
• Artikelauswahl
• Artikeldetails



• Dialoge
• Bestellung
• Bezahlung
• Abholung
• Schaltflächen

Standard wiederherstellen...
Sie können jederzeit die Standardbezeichnungen pro Sprache zurücksetzen.



Startseite & Werbung

Die Einstellungen der Startseite & Werbung erreichen Sie die Entsprechende Kachel auf dem Dashboard oder über
die Modulauswahl.

Pro Standort können Sie individuellen Startseiten und Werbebanner hinterlegen.



Sie können die Reihenfolge in der Anzeige der angelegten Einträge über die Sortieren Schaltflächen anpassen. Bitte
speichern sie die Sortierung jeweils im Anschluss mit der Schaltfläche Sortierung speichern.

Startseite...
Der Startbildschirm ist die Standarddarstellung des Systems, welche vor der Benutzung des SOT angezeigt wird. Die-
ser kann aus mehreren Bildern, oder einem Video bestehen. Werden mehrere Bilder hinterlegt, so werden diese als
Slider mit einem Intervall von 5 Sekunden dargestellt. Wird ein Video hinterlegt, so wird dieses in einer End-
losschleife dargestellt.



Über die Schaltfläche Neuen Eintrag hinzufügen können Sie eine neue Startseite anlegen:

Aktivieren Sie diese Startseite, wenn Sie diese verwenden möchten.
Sollte eine Aktivierung aufgrund der Startseiten-Limitierungen nicht möglich sein, so wird Ihnen ein ent-
sprechender Hinweis angezeigt.



Vergeben Sie eine Interne Bezeichnung für diesen Startscreen:

Bider müssen im Format JPG oder PNG mit einer Auflösung von 1080 x 1920 (B:H) Pixeln und einer maximalen
Dateigröße von 700 KB hinterlegt werden.

Ein Video muss im Format MP4 mit einer Auflösung von 1080 x 1920 (B:H) Pixeln und einer maximalen Dateigröße
von 7 MB hinterlegt werden.



Werbebanner...
Werbebanner werden oberhalb der Artikel- und Warengruppenliste angezeigt und können je nach Bestelltyp,
Wochentag und Uhrzeit individuell konfiguriert werden. Haben mehrere Werbebanner Überschneidungen in den Kri-
terien, so werden diese als Slider mit einem Wechsel von 5 Sekunden angezeigt.

Über die Schaltfläche Neuen Eintrag hinzufügen können Sie ein neues Werbebanner anlegen.
Aktivieren Sie dieses Werbebanner, wenn Sie diese verwenden möchten:



Vergeben Sie eine Interne Bezeichnung für dieses Werbebanner.

Legen Sie fest, bei welcher Sprachauswahl und bei welchen Bestelltypen dieses Werbebanner angezeigt werden
soll:

Werbebanner können optional mit SOT Warengruppen verknüpft werden, so dass diese bei der Betätigung
des Banners aufgerufen wird.

Werbebanner müssen im Format JPG oder PNG mit einer Auflösung von 1080 x 288 (B:H) Pixeln und einer maxi-
malen Dateigröße von 400 KB hinterlegt werden:

Werbebanner können zeitlich limitiert dargestellt werden, um so zu bestimmten Tagesabschnitten oder Wochen-
tagen spezielle Werbebanner anzuzeigen:



Ist aufgrund der zeitlichen Einschränkungen kein Banner aktiv, so wird stattdessen das Logo angezeigt.

Systemgruppen

Erfolgt der Login in das Hypersoft-Portal bei einem Zentralsystem über einen Standort (und nicht den zen-
tralen Login), so wird die Kachel Systemgruppen ausgegraut und kann nicht betreten werden.
Thematisch hier bereits beschrieben: Systemgruppen-Einstellungen ->Seite: 1437

Synchronisation



Thematisch hier bereits beschrieben: Synchronisation ->Seite: 923

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Self-Order-Terminal ->Seite: 1431

11.4 SOT Onboarding am POS

SOT – Einrichtung / Konfiguration

Pro SOT wird im Kassensystem eine Station mit dem Stationstyp Self-Order Terminal angelegt:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Verkaufsstelle Wählen Sie die Verkaufsstelle für Artikel und Stock Management aus.
Stationstyp Wählen Sie den Stationstyp Self-Order-Terminal aus.
Kasse / Subsystem Stationsnummer des Subsystems (oder Kasse ), welches die Buchungen verarbeiteten soll

Vorgangsnummer Startwert für die zu erzeugende Tischnummer beim Buchen. Dies der ansteigende Startwert, so
dass jeder weitere Vorgang eine Zahl höher zählt.

Browser Parameter Startparameter zur Steuerung des verwendeten Browsers.
Anwenden Startet das entsprechende SOT um die neuen Einstellungen anzuwenden.
Formular für Belege Rechnungsformular (bei Kartenzahlung).
Webbrowser
Dateipfad

Pfad zum ausführbaren Browser Programm für den SOT Shop (hierfür ist dies ausnahmslos der
Chrome Browser).

Kartenzahlung am
SOT Im Standard werden die Vorgänge per Zahlungsterminal bezahlt.

Zahlungen am POS
erlauben

Es erfolgt eine Wahlmöglichkeit, ob die Bestellung auch an der Kasse bezahlt werden kann.
Das Thema und die weiteren Einstellungen hierzu werden im Bereich SOT Zahlung am
POS System ermöglichen ->Seite: 1441 dargestellt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

QR-Code URL

Diese Einstellung gehört zum Thema SOT Zahlung am POS System ermöglichen ->Seite:
1441. Der QR Code für Bezahlungen am POS kann zu Werbemaßnahmen auch noch einen
Link enthalten.
Achten Sie bitte darauf, dass hierfür der QR Code auf dem Formular eingeschaltet sein
muss.

Artikel sofort
buchen

Diese Einstellung gehört zum Thema SOT Zahlung am POS System ermöglichen ->Seite:
1441.

Pro-Forma For-
mular

Diese Einstellung gehört zum Thema SOT Zahlung am POS System ermöglichen ->Seite:
1441.

Shop URL Die URL zum SOT-Shop

Bediener

Buchungen des SOT werden auf den hier zu wählenden virtuellen Bediener gebucht
und können entsprechend ausgewertet werden. Legen Sie hierfür z.B. einen (oder
pro SOT einen anderen) Mitarbeiter mit dem Namen Virtueller SOT Bediener an und
geben diesem (eine minimale) Bedienerberechtigung, damit dieser hier ausgewählt wer-
den kann. Der SOT unterstützt ansonsten keine weiteren Einstellungen der Bedie-
nerberechtigungen.

Shop Parameter Optionale Parameter zur Übergabe an den Shop.
Port Interner Kommunikationsport zwischen PC-Programm und Browser.

Druckermeldungen

POS Printermeldungen vom SOT können an eine Station weitergeleitet werden, damit Mit-
arbeiter dies bemerken können. Mit der Anzahl bestimmen Sie den Abstand bis zu einer Wie-
derholungen. Im Textfeld können Sie den Wunschtext hinterlegen. die Zeichen $S werden dann
von der hinterlegten Stationsbezeichnung ersetzt. Beispiel:
Bitte Papierrolle im SOT $S erneuern.
Der Standard ist die Meldung, dass die Papierrolle nahe dem Ende ist.
Ein benachrichtigter POS Mitarbeiter kann dies evtl. nicht sofort nachfüllen. Wählen Sie
z.B. die Anzahl 3 aus, damit bei dem Dritten Ausdruck mit knappen Papier eine erneute
Meldung erscheint.

Servicemeldungen

Hier kann eine Station, oder eine Liste von Stationen im Format 1,101,102,103 eingetragen
werden. Diese werden benachrichtigt, wenn der User den Serviceknopf betätigt.
Im Textfeld können Sie den Wunschtext hinterlegen. die Zeichen $S werden dann von der hin-
terlegten Stationsbezeichnung ersetzt. Beispiel:
Bitte Service an SOT $S

Server-Adresse
(mPOS)

SOT benötigt den mPOSWebService und die eCommerce Schnittstelle ( WSCLOU +
HSWEBBL ), hier wird die IP zum entsprechenden Server eingetragen.

Subsystem pro SOT

Aus technischen Gründen ist es nötig, pro SOT ein /Subsystem einzurichten. Über dieses Subsystem wird das Zah-
lungsterminal bestimmt und der Zahlungsvorgang per Zahlungsterminal gesteuert. Hinterlegen Sie für dieses Sub-
system die gleichen Bonorder- und Formulareinstellungen wie für die einzelne SOT Station selbst. Tragen Sie auch



hier einen Bediener ein, mit dem das System startet, damit das System Buchungen korrekt verarbeiten kann. Lesen
sie Details zum Verwenden von Subsystemen.
Wenn kein Benutzer im Subsystem hinterlegt wird, so bleibt der Tisch offen und muss manuell über die
Kasse geschlossen werden (auch das EC-Terminal reagiert dann nicht mehr).

Zahlungsterminals mit SOT

Im jeweiligen Zahlungsterminal sind zudem bestimmte Vorgaben einzustellen, damit diese mit der SOT Logik kor-
respondiert:

l Nicht warten bei Quick-Service muss angeschaltet sein.

l Nicht warten bei Full-Service muss ausgeschaltet sein.

Drucker VKP 80 am SOT

Am SOT und auch nur dafür wird der spezielle Drucker VKP 80 als POS Printer eingerichtet. Er unterstützt die Ein-
stellungen der POS Printer für die Formulare. Das Gerät ist für den SB Bereich optimiert, weiter Details im Bereich
SOT Drucker VKP 80 ->Seite: 1446.

SOT Formulareinstellungen

Das SOT System kann beim Bezahlen Rechnungen oder NoCOO Kurzbelege ausgeben. Die notwendige Abholnummer
bzw. Superheldenfunktion ist für beide Varianten verfügbar.

SOT Orderbon

Es stehen Ihnen alle Möglichkeiten des Orderbonsystems zur Verfügung. Orderbons werden natürlich nicht
am SOT selbst, sondern an den Druckern des POS Systems erstellt). Sehen Sie Beispiel Übersichtsbon für SOT kon-
figuriert... ->Seite: 3387

SOT Zahlungsterminal

Das SOT ist für das Verifone Countertop P400Plus Hypersoft Pay Edition ->Seite: 2697 optimiert.
Sie können mit Hypersoft Pay powered by Adyen - >Seite: 2683 sogar giropay Zahlungen die
am SOT vorgenommen wurden am POS stornieren.
Wenn der Kunde am SOT einen Beleg erhält sollte der Händlerbeleg nicht gedruckt werden.
Wir empfehlen den Kundenbeleg so einzustellen, dass er nicht vom restlichen Beleg abgeschnitten wird.
Verwenden Sie auch deshalb das Programm NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493.

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Self-Order-Terminal ->Seite: 1431

11.5 SOT aus User Sicht

SOT wartet auf User...



SOT Bestelltyp...



SOT Warengruppe...



SOT Artikelauswahl...



Artikeldetails und Abfragen...



SOT Empfehlungen...



Warenkorb, Produktempfehlungen und Zahlungsart...



SOT Zahlung...



SOT Abholung...



SOT situationsbedingte Dialoge...





Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Self-Order-Terminal ->Seite: 1431
11.5.1 SOT Fragen & Antworten FAQ

Sie können von einem korrekt eingerichteten System ohne externe Störungen eine 100%ige Verfügbarkeit und
schnelle Antwortzeiten erwarten.

Fragen zur Menükarte

Ich habe am POS System Artikel gesperrt, warum erscheinen sie noch am SOT?
Ihr Online Order Connector wurde noch nicht eingerichtet und aktiviert.

Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions Self-Order-Terminal ->Seite: 1431



12 NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv

NoCOO steht für "kein" CO² und trägt mit Namen das Synonym dafür, wie mit digitalen Rechnungsbelegen Res-
sourcen geschont werden können. Im Zuge der Digitalisierung und im Gegensatz zu den aus fiskalen Gründen immer
länger werdenden Zahlungsbelegen werden Sie mit NoCOO auch der Belegausgabepflicht in Deutschland gerecht.

Video zu NoCOO

Hypersoft NoCOO - Das digitale Rechnungsarchiv

Die Grundidee ist ganz einfach: Überall wo Sie bisher lange Belege ausgeben, erstellen Sie jetzt den
NoCOO Kurzbeleg , der sich sofort im gelernten Workflow integriert: Ihr Mitarbeiter*in händigt dem Kunden
anstelle der langen Rechnung einfach den NoCOO Kurzbeleg aus. Darauf befinden sich für Ihren Kunden Mög-
lichkeiten die umfangreiche Online Rechnung und auch den Online Kundenbeleg (für bargeldlose Zahlungen) zu
erhalten. Sie als /Merchant erhalten den Online Händlerbeleg als Beleg der Bargeldlosen Zahlung zusammen mit
der Online Rechnung in Ihrem Hypersoft Portal.
Dieses Beispiel passen Sie an ihren Brand und Marketingaussage an:

https://youtu.be/ePFkXqtOEg8
https://youtu.be/ePFkXqtOEg8


An dieser Stelle beginnt aber erst die eigentliche Leistung von NoCOO, das Ihnen neben der Möglichkeit
signifikant Thermopapier einzusparen leistungsstarke Werkzeuge zur Kundenbindung und Erleichterung
Ihre betrieblichen Organisation zur Verfügung stellt.

n Generell wird die digitalisierte Rechnung von Kunden positiv angenommen, fortschrittlich und nicht zuletzt
als absolut "steuerehrlich" empfunden.

n Werbe- und Kommunikationsmöglichkeiten über Videos und Bilder sind für Sie spontan und ansprechend nutz-
bar. Denken Sie darüber nach, wie viel "hässliche Werbung" auf Thermobons überall erfolgreich genutzt wird
und machen Sie es mit NoCOO perfekt in Ihrem Stil.

n Die Umsetzung Ihrer Coporate Identity NoCOO System lässt es zu Ihrer Idee und Teil Ihres Geschäfts (-erfol-
ges) werden.

n Für Geschäftsleute, besonders jene mit Anforderungen an die Rechnungsstellung ist es später im Betrieb kom-
promittierend, wenn man "zu dem vermeintlich privaten vergnügen" noch Stellung nehmen muss oder wegen
Mängeln die Kosten sogar privat tragen muss. Das Abgeben des NoCOO Belegs mit der Möglichkeit die Rech-
nungsadresse selbst auszufüllen ist da einfach unschlagbar.

n Digitales Bezahlen - direkt mit dem eigenen Handy ist die Zukunft, hier Ihr der Weg dorthin
o Reduzierung von Kosten.
o Erhöhung des Trinkgeldes (nach unseren Beobachtungen fällt dieses hiermit deutlich höher aus).
o Reduzierung des Handlings mit Zahlungsterminals (Akkus, Defekte, Einrichtungen).
o Hygienisch beste Lösung.

n Digitalisierung von bargeldlosen Kunden- und Händlerbelegen, da diese nicht mehr gedruckt werden müssen.
Zeitgleich werden diese abgerechnet und in Ihrem eigenen digitalen Archiv abgelegt.

n Digitale Ansicht der Rechnungen im Portal. Hotels benötigen keine Kasse mehr um die Rechnungen ein-
zusehen.



Anmerkungen zum Vorteil des Kurzbelegs mit NoCOO...
Eine "Digitalisierung der Belege" die "einen Kurzbeleg" erstellt klingt erst einmal unvollkommen, denn natürlich
sollen Ressourcen geschont werden. Aber ein möglichst kurzer Beleg mit so einer praktischen Funktion ist derzeit
die effizienteste Lösung, denn:

n Die reine Darstellung der auf einem Monitor ist erklärungsbedürftig und kompliziert zu handhaben. Kunden
die zu Recht einen Beleg wünschen stehen plötzlich kompromittiert da und Sie können nicht sicherstellen,
dass Ihre Mitarbeiter die Situation immer eloquent managen.

n Die Aushändigung eines Beleges ist ein gelernter Vorgang der das Geschäft mit dem Kunden abschließt. Dies
gibt Ihrem Kunden ein sicheres Gefühl und macht den Point of Sale "wieder frei" für den nächsten Vorgang.

n Bei dem hohen Anteil an bargeldlosen Zahlungen müssten Sie allein dafür einen ausgedruckten Kundenbeleg
des Kartengerätes erstellen und mitgeben.

n Gerade bezüglich Fraud und Controlling ist ein kleiner Beleg auch für Sie ein sicheres Kontrollmittel erfolgter
Eingaben.

n Kein System kann schneller lieber eine lange Originalrechnung auf Wunsch des Kunden erstellen.

NoCOO Funktionen

NoCOO Funktionen und Links
Apple Pay Unterstützung ja
Anzahl der möglichen Onlinerechnungen unbegrenzt
Bargeldlose Zahlungen und Teilzahlungen mit Hypersoft Pay@Table ->Seite: 2734 ja
Finanzamtkonform (auch D/ TSE, AU/ RKSV) ja
Kunden können selbständig Adressen der Rechnung hinzufügen ja
Kunden können Rechnungen selbst mit Smartphone bezahlen ja
Kunden Trinkgeld auch nachträglich unterstützt ja
Länderunterstützung der Domain .au .ch .de .uk (auch Währungen) ja
Marketing CI - Slider und Externe Links ja
Marketing CI - Ihre Farben ja
Marketing CI - Ihr Logo ja
Marketing CI - Landingpage kann mit eigenen Grafiken aufgewertet werden ja
Marketing Vorlagenkatalog für Landingpage (freie Bild- und Videolizenzen für Sie) ja
mPOS Bluetooth Drucker kompatibel ja
mPOS Online Zahlungen ja
mPOS Schnellbearbeitung I per Scan Kurzbeleg in Rechnung wandeln ja
mPOS Schnellbearbeitung II per Scan Zahlungsart ändern ja
mPOS Live Trinkgeldverfolgung ja



Multizahlung unterstützt ja
NoCOO Kurzbeleg ja
NoCOO mit auf Rechnung ja
Notbetrieb kompatibel ja
POS Online Zahlung (Kassenfunktion und Multizahlung) ja
POS Schnellbearbeitung Rechnungsnachdruck (One-Touch) ja
POS Schnellbearbeitung Rechnungsnachdruck (Scan) ja
POS Live Trinkgeldverfolgung ja
Rechnungsarchiv: Online Rechnung ja
Rechnungsarchiv: Online Kundenbelege (Bargeldloser Zahlungsbeleg) ja
Rechnungsarchiv: Online Händlerbelege (Bargeldloser Zahlungsbeleg) ja
Standortunterstützung individuell oder nach Vorlage ja
Systemgruppen werden unterstützt ja
Zahlungsarten nach Belieben unterstützt ja
Zahlungsbelege am POS mit allen vorhandenen POS Funktionen nachträglich änderbar ja
3rd Party API ja

Transaktionsabrechnung und neue SB Lizenzierung für NoCOO

Wir benachrichtigen Sie so, dass Sie in jedem Fall die Möglichkeit haben den Service einzustellen BEVOR
irgendwelche Kosten auf Sie zukommen.
Mit NoCOO führen wir eine neues Verfahren zur Selbst Lizenzierung ein. Sie können ohne Lizenzen den Bereich
NoCOO im Portal betreten. Dort können Sie die NoCOO Lizenzen unter www.myhypersoft.de / Mein Betrieb /
NoCOO / Systemgruppen pro Standort hinzufügen oder wieder entfernen. Alle Details zur Lizenz und
späteren Kosten können Sie in der NoCOO SB Lizenz nachlesen.

Voraussetzungen für NoCOO...
Die Verwendung von NoCOO setzt eine vollständig eingerichtete Verbindung mit dem Mastertoken zwischen ihrem
POS Standort sowie unserem Portal voraus, sehen Sie hierfür Hypersoft POS-Schnittstelle. Es wichtig, dass die Ein-
stellung (Drucker, Ordergruppen, Kassenformulare, Schnittstellen) in dem automatisch angelegten NoCOO Sub-
system vorgenommen werden.
Beachten Sie die Bedingungen von NoCOO, da ein vorhandener Kundenstamm 1.0 gegebenenfalls zur Version 2.0
konvertiert wird und es Unterschiede in der Kompatibilität zu Ihrer jetzigen Nutzungsvariante geben kann.
Prüfen Sie deshalb bitte die Kompatibilität des Kundenstamms 2.0 - >Seite: 3870 . Allerdings ist eine Kun-
denstammlizenz für die Verwendung von NoCOO notwendig, auch nicht für die Erfassung der Rechnungsadressen.

l Eine Lizenz Kundenstamm 2.0 (oder 1.0) ist für NoCOO (die optionale Adresseingabe der User) nicht not-
wendig.

l Wenn Sie den Kundenstamm 1.0 ohne Onlinefunktion haben können Sie die Hypersoft POS-Schnittstelle -
>Seite: 1585 aktivieren und es ist keine Konvertierung des Kundestamms erforderlich.



l Wenn Sie den Kundenstamm 1.0 mit Onlinefunktion haben können Sie die Hypersoft POS-Schnittstelle -
>Seite: 1585 aktivieren und es muss eine Konvertierung des Kundestamms zur Version 2.0 erfolgen. Es erfolgt
beim aktivieren deshalb eine Prüfung, ob die Kundenstamm 2.0 Lizenz vorhanden ist (bzw. eine Advantage
Bundle Lizenz).

l Wenn Sie bereits den Kundenstamm 2.0 haben, dann haben Sie bereits eine Hypersoft POS Schnittstelle ein-
gerichtet, brauchen keine Kundendaten konvertieren lassen und können gleich mit NoCOO beginnen.

Wenn Sie Online Zahlung verwenden wollen benötigen Sie Hypersoft Pay powered by Adyen.

Für Administratoren

Zu beachtende Dinge für das NoCOO Onboarding in Stichworten:
l Einweisung für Kunden

l Mastertoken einrichten

l Kontaktdaten Logo

l Farbschema

l Landingpage Werbeseite Rechnungsseite / Text

l Rechtliche Texte Note

l Payment: Hypersoft Pay powered by Adyen

l Framework 4.8 (siehe unten)

l Belegart im Kassenformular auswählen

l Rechnungslayout im Kassenformular anpassen

Für das Programm soll die jeweils aktuelle Version der Hypersoft Suite eingesetzt werden. Zusätzlich
muss auf dem Gerät Windows 10 .NET Framework 4.7 (oder besser, z.B. Version 4.8) installiert sein.

NoCOO benötigt eine stabile Internetverbindung.

Weiterführende Dokumentation: Beachtenswertes zu NoCOO ->Seite: 1497, NoCOO Onboarding im Portal ->Seite:
1500, NoCOO Workflow am POS ->Seite: 1548, NoCOO Workflow am mPOS ->Seite: 1552, NoCOO Workflow des Users
->Seite: 1560, NoCOO Fragen & Antworten ->Seite: 1576.
Zurück zur Kapitel-Startseite: eSolutions ->Seite: 821

12.1 Beachtenswertes zu NoCOO
Der einfachste und gelernte Weg eine Rechnung auszuhändigen wird beibehalten, indem ein sehr kurzer
Beleg erstellt und dem Kunden gegeben wird.
(An der Möglichkeit die Belege nur anzuzeigen arbeiten wir für die nahe Zukunft. Dies ist aber besonders
in Deutschland mit der Kassensicherungsverordnung ein rechtlich komplexes Thema.)

Die Handhabung einen Kurzbeleg auszuhändigen ist nicht nur unmissverständlich und schnell, sondern sichert Sie
auch in den unterschiedlichen Ländern der DACH Region und darüber hinaus rechtlich ab, denn in einigen Ländern
werden auch kurze Rechnungen durch die vielen gesetzlichen Vorgaben immer länger und damit unpraktisch bzw.
unansehnlich. Selbstverständlich können Sie mit dem Hypersoft POS System spontan (auf Wunsch des Kunden) einen



üblichen langen Beleg erstellen. Auch dieser wird in NoCOO gespeichert und kann mit allen Annehmlichkeiten
genutzt werden.
Wer gänzlich auf Papier verzichten möchte kann sich auf die Weiterentwicklung der Hypersoft App Welt freuen und
mit seinen Kunden vollständig digital arbeiten. Jeder Kunde ist anders und damit Ihr positives Engagement nicht
falsch verstanden werden kann lesen Sie auch Best Practice Außendarstellung von Belegen ->Seite: 3327.

Reihenfolge des Onboardings

1. Wenn Sie Online Zahlungen mit NoCOO anbieten wollen und noch kein Hypersoft Pay powered by Adyen
Kunde (im Webshop oder mit Zahlungsterminals) sind, sollen Sie diese Anmeldung als eine der ersten Schritte
vornehmen und sich hierfür an Ihren Vendor wenden. Natürlich können Sie die Online Zahlung auch jederzeit
später aktivieren.

2. Machen Sie sich mit den Möglichkeiten von NoCOO vertraut. NoCOO erleichtert Ihnen die Arbeit und Abrech-
nung der Kunden im Full-Service und im Quick-Service, am Stationären Gerät, an der mobilen Kasse und
in Kürze sogar am (EC-) Zahlungsterminal.

3. Entscheiden Sie sich, ob Sie den NoCOO Kurzbeleg verwenden (im Standard empfohlen) oder die Langbelege
(von Kurzbeleg auf Langbeleg nachdrucken geht ganz schnell und einfach).

4. Dann geht es an die Einstellungen. Alle Einstellungen sollen ab einem Zeitpunkt den Sie festlegen zusammen
aktiviert werden. (Als Negativbeispiel: was nützt Ihnen ein NoCOO Kurzbeleg, wenn Sie die Landingpage noch
nicht eingestellt haben!?)

i. Sie können die Layouts vorbereiten und später diese Einstellungen aktivieren (gleiche oder unter-
schiedliche Standorte).

ii. Vervollständigen Sie die Portaleinstellungen (gleiche oder unterschiedliche Standorte).

iii. Passen Sie die POS Layouts und PDF Layouts der Belege an. Bei Zentralen gemeinsam für alle
Standorte, was
einen einmaligen Clearing Abgleich erfordert.

iv. Passen Sie Optional die Tastaturen für Online Zahlungen an.

v. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter.

5. Die Aktivierung des vollständig eingerichteten NoCOO Systems geschieht dann nach einem /TTA oder
einem manuellem Neustart.

Weitere Informationen zu NoCOO

NoCOO Sicherheit...
Das NoCOO System muss für alle Kunden eine hohe Verfügbarkeit haben. Deshalb haben wir unsere Server ent-
sprechend gewählt und konfiguriert. Zudem sperren wir Sicherheitsgründen IPs für jeweils 5 Minuten, wenn diese
30 x NoCOO mit einer falschen URL aufrufen sollten. Sollte nach einer Sperrung so eine IP erneut eine falsche URL
aufgerufen werden, so erfolgt deren nächste Sperrung dann sofort.

Rechnungskopie bei aktiviertem NoCOO System...
Ist das NoCOO System aktiviert, so entfällt das Wort *** KOPIE ***“ auf Formularen, wenn diese erneut ausgedruckt
werden (z.b. bei der Funktion Vorgang bearbeiten, Kopie druck). Rechnungskopien als solche zu markieren ist



im Zusammenhang mit Online verfügbaren PDF Rechnungen nicht logisch, da jene beliebig ausgedruckt werden kön-
nen.

Formularautomatik bei Abschluss ohne Formular...
Wird im NoCOO Betrieb eine Abschluss Taste verwendet, bei der kein Formular hinterlegt ist, wird die Einstellung
vom 1. Formular verwendet um das NoCOO PDF für das Portal zu erstellen.

HS-SSP Hinweis...
Der HS-SSP Hinweis, der auf der Rechnung gedruckt wird, wird auch auf dem NoCOO Kurzbeleg gedruckt. Wird Sie
im Formulareinstellungen abgeschaltet, so ist sie auch auf dem NoCOO Kurzbeleg abgeschaltet.

Nachträgliches Trinkgeld mit NoCOO...
Wird am POS Trinkgeld nachträglich einem Vorgang hinzugebucht, so wird der Vorgang erneut im NoCOO Portal mit
dem neuen Werten hochgeladen. Dies ist auch in der TSE Technik der Kassensicherungsverordnung so vorgesehen.

Nachträgliche Rechnungsadresse...
Wird in NoCOO  nachträglich eine Rechnungsadresse eingegeben (dort maximal 1 x möglich wenn keine Adresse vor-
handen), so wird der Vorgang erneut im NoCOO Portal mit der Adresse hochgeladen. Das Belegdatum bleibt erhal-
ten.

Nachträgliches Ändern der Zahlungsart...
Wenn ein Kurzbeleg (oder ein anderer Beleg mit NoCOO Verweis) dem Kunden ausgehändigt wird, so sind die Daten
bereits gesichert und stehen gegebenenfalls auch schon zum Download bereit. Ändert sich nun die Zahlungsart
zum Beispiel von Bargeld auf Bargeldlos (was der Bediener mit dem Kassensystem entsprechend bucht) so wird eine
neuer Beleg erstellt und hochgeladen. Der Kunde erhält damit einen neuen NoCOO Code. Der Zugang zu den Doku-
menten unter dem alten Code wird automatisch gesperrt und dies mit entsprechendem Hinweis erklärt. Auch diese
Verfahren ist in der Kassensicherungsverordnung entsprechend vorgesehen worden.
je nachdem welche Belege Sie zuerst erstellt haben sollte Ihr Bediener diese für Sie einsammeln, da diese ja stor-
niert worden sind. Fragen Sie Ihren Steuerberater nach dem korrekten Verfahren, wir empfehlen die
stornierten Belege prüfungssicher abzulegen.

NoCOO Verhalten im Notbetrieb...
Wenn die Kasse sich im Notbetrieb befindet, so werden alle Belege unabhängig von der Einstellung im Modus:
Formular mit NoCOO QR-Code gedruckt.

Behandlung von Zahlungsbelegen der Kartengeräte...
Wenn das Drucken der Belege so eingestellt ist, das die Kasse die Belege drucken soll, dann gibt es bei Hypersoft
Pay powered Adyen und epay die NoCOO Belege.
Wenn der Beleg über das Terminal gedruckt wird, gibt es nur bei Hypersoft Pay powered by Adyen einen NoCOO
einen Händler- und Kundenbeleg, denn die ZVT-Schnittstelle (alter Standard) die von epay und anderen Anbietern
verwendet wird liefert beim Druck am Terminal einfach keine Druckdaten aus.
Die Zahlungsdaten werden bei Integrierten Kartengeräten aller Hersteller aber immer an NoCOO über-
mittelt.



NoCOO mit Zwischenzahlungen...
Wenn in einem Vorgang bereits Zwischenzahlungen getätigt wurden, so werden diese auch an NoCOO  gegeben und
nur der Restbetrag ist Online bezahlbar.

NoCOO Währungen...
Drei Währungen werden bei Online Zahlungen erlaubt (geprüft werden die Währungssymbole am POS):

I. EUR: [EUR, €, Euro]

II. GBP: [GBP, £, ₤, Pound]

III. CHF: [CHF, Fr., Fr]

Soll ein Beleg bezahlt werden und das Währungssymbol entspricht nicht einer dieser Vorgaben, dann wird
die Zahlung zu Ihrer Sicherheit abgelehnt.

Ausnahme NoCOO in Verbindung mit Verkaufsstellenclearing...
Beim Verkaufsstellenclearing müssen (anders als beim Webclearing) momentan jeder Standort (was hier die Ver-
kaufsstellen der Verkaufsstellenclearings sind) in Bezug auf die NoCOO Kurzbeleg Layouts und auch die
NoCOO PDF Layouts jeweils individuell eingerichtet oder angepasst werden.

Cookies

Das Aufrufen einer NoCOO Seite durch einen User zeigt einen Hinweise über die Nutzung von Cookies an.

NoCOO mit dem Hypersoft Webshop

Wenn Sie NoCOO verwenden können Sie die digitalen Belege auch vom Hypersoft Webshop an Ihre Kunden über-
mitteln. Sehen Sie Webshop Rechnungsversand mittels NoCOO (Digitales Rechnungsarchiv) ->Seite: 1075.

Zurück zur Kapitel-Startseite: NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493

12.2 NoCOO Onboarding im Portal
Sollten Sie sich noch nicht orientiert haben lesen sie zuerst Reihenfolge des Onboardings ->Seite: 1498.

NoCOO Berechtigungen

Die Berechtigungen bestehen aus einer Anzeige, und einer Bearbeitungsberechtigung.



NoCOO Berechtigung = Alle Dialoge und Tabellen können eingesehen werden, Änderungen sind nicht möglich.
Bearbeiten Berechtigung = Alle Dialoge und Tabellen können eingesehen und bearbeitet werden.
Sie erreichen NoCOO unter www.myhypersoft.de im Bereich Mein Betrieb / NoCOO. Unabhängig von einer Lizenz
ist dieser Menüeintrag für alle Kunden zugänglich.

NoCOO Navigation

Innerhalb von NoCOO wird über folgende Schaltflächen navigiert:

Module...
Module sind eigenständige Bereiche und werden per Umschalter oben links angezeigt.

http://www.myhypersoft.de/


Diese Module bestehen aus:
n Rechnungen: Anzeige aller Online-Rechnungen, welche seit der Aktivierung von NoCOO hochgeladen wurden.

n Kartenbelege (Händler): Anzeige aller Online-Händlerbelege, welche seit der Aktivierung von NoCOO hoch-
geladen wurden.

n User Interface: Stellen sie hier pro Standort ein, welche Bilder, Videos und Verlinkungen ihren Usern ange-
zeigt werden sollen.

NoCOO Submenü

Das Submenü erreichen sie über die drei Punkte oben rechts in der Titelleiste, dieses beinhaltet alle Einstellungen,
welche üblicherweise nur einmalig festgelegt werden.

Diese bestehen aus:
n Einstellungen: Allgemeine Einstellungen zu Funktionen und Farben.

n Payment Einstellungen: Sollten sie das Payment in Verbindung mit NoCOO verwenden, so können sie hier alle
erforderlichen Einstellungen wie z.B. Zahlungsarten, Trinkgeld definieren.

n Systemgruppen: Über die Systemgruppen können sie NoCOO aktivieren und deaktivieren, sowie (sollten sie
über mehr als einen Standort verfügen) Einstellungsgruppen definieren.



n Rechtliche Text: Hinterlegen sie hier die rechtlichen Texte wie das Impressum, AGB, Datenschutzerklärung
und Nutzungshinweise.

n E-Mail Einstellungen: Wenn sie die Funktion Rechnungsadresse eingeben verwenden, so können sie hier ihre
Mail Einstellungen vornehmen die zum Versand der aktualisierten Rechnung herangezogen werden.

n Exportieren: Exportieren sie die aktuelle Listenansicht zur weiteren externen Verarbeitung in eine Excel-
Datei.

n "Setup*: Interne Einstellungen für Hypersoft Pay powered by Adyen, welche von Hypersoft Mit-
arbeiter für Sie eingestellt werden wenn Sie Online Zahlungen anbieten möchten und worauf des-
halb nur diese Zugriff haben.

NoCOO Einstellungen

Standorte...
Einstellungen können sie pro Standort vornehmen. Wählen sie vor der Definition ihrer Einstellungen bitte den
gewünschten Standort aus:



Sprache...
NoCOO kann sowohl auf Deutsch, als auch auf Englisch verwendet werden, bitte wählen hier aus, welche Sprache
als Standard vorgegeben wird.

Die /User können die gewünschte Sprache auf der Landingpage noch einmal für sich selbst wählen.

Domain Ländereinstellung...
NoCOO wird typischerweise per QR-Code am Smartphone aufgerufen, weswegen die eigentliche URL eine unter-
geordnete Rolle spielt. Sollte dem User das Scannen allerdings nicht möglich sein, so kann auch die URL eingegeben
werden, um auf die Rechnungsinformationen zugreifen zu können. Der Aufbau der URL ist hierbei immer identisch
und besteht aus https://nocoo.de/*12-Stellen*. Die 12-stellige alphanumerisch Zeichenfolge wird jeweils pro Vor-
gang und Standort automatisch erzeugt.
Da die URL zusätzlich zu dem QR-Code auf dem NoCOO Beleg ausgedruckt wird, können sie entscheiden, welche
Domainendung sie verwenden möchten. Zu Auswahl stehen Ihnen:

n .de

n .ch

n .at

n .uk



Diese Einstellung beeinflusst den Ausdruck, tatsächlich sind die Belege gleichzeitig unter
allen Länderkennungen erreichbar.

Logo...
In der Titelleiste von NoCOO zeigen wir ihr individuelles Firmenlogo an. Bitte legen sie dieses mit einer maximalen
Auflösung von 800x214 Pixeln als PNG-Datei mit einem transparenten Hintergrund bereit und laden dies bis zu einer
Dateigröße von max. 200 KB hoch. Wir möchten darauf hinweisen, dass quadratische (oder runde) Logos aufgrund
der eingeschränkten Höhe von 214 Pixeln nur sehr klein dargestellt werden, weswegen wir ein breites Logo oder
einen Schriftzug empfehlen möchten.

Farben...
Hinterlegen sie ihre gewünschten Farben für das User-Erscheinungsbild von NoCOO. In Verbindung mit ihrem Logo,
sowie weiteren optionalen Bildern, können sie so das Erscheinungsbild ihrem Corporate Design optimal anpassen.
Bitte definieren sie die HTML-Farbcodes für folgende Bereiche:
• Titelleiste
• Hintergrund
• Schriftfarbe
• Schriftfarbe der rechtlichen Texte
• Icons
• Schaltflächen
• Schaltflächen Schrift
• Schaltflächen Umrandung



Sollten ihnen ihre Farben nur als RGB Farbwert zur Verfügung stehen, so gibt es viele kostenfrei Angebote
im Internet, welche RGB Farbwerte in HTML-Farbcodes umrechnen können. Verwenden sie hierfür die fol-
gende Google-Suche...

Kopftext...
Die Rechnungsseite lässt sie einen individuellen Kopftext anzeigen, in welchem sie sich typischerweise für den
Besuch des Users bedanken. Hier können sie aber auch weitere individuelle Nachrichten an ihre Gäste hinterlassen.
Alle Texte können sowohl auf Deutsch, als auch auf Englisch hinterlegt werden.

SB Eingabe der Rechnungsadresse

Diese ganz fabelhafte Möglichkeit sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Sehen Sie die Details unter Best Practice
SB Rechnungsadresse vom User ->Seite: 1568.

https://www.google.de/search?source=hp&ei=bDUlYLb0MKiOlwTT0KTYDA&iflsig=AINFCbYAAAAAYCVDfAtqU3ARmwHChz2hO9HxOmLSExhq&q=rgb+in+html&oq=RGB+in+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBjICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6CAgAEMcBEKMCOggIABDHARCvAToECAAQClCoG1iEJWDUTWgBcAB4AIABYYgB8AOSAQE3mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=gws-wiz


Da das Ausstellen von Rechnungen je nach steuerrechtlicher Anwendung eines Kassensystems unter-
schiedlichen Anforderungen untersteht, empfehlen wir Ihnen die Nutzung dieser Funktion mit
Ihrem Steuerberater abzustimmen und gegebenenfalls in Ihrer Verfahrensbeschreibung zu erwähnen.

Wurde am POS System bereits mit der Anschriftabfrage eine Rechnungsadresse hinterlegt, so kann diese
nicht mehr über NoCOO verändert werden.

Payment Einstellungen

Sehen Sie hierzu NoCOO Workflow am POS ->Seite: 1548.
NoCOO bietet ihnen die Möglichkeit, dass User Vorgänge Online per Jetzt bezahlen mittels Hypersoft Pay – Powe-
red by Adyen begleichen. Hierfür ist ein separater Vertrag mit Hypersoft Pay notwendig.



Wählen sie den gewünschten Standort aus und aktivieren Sie die Schaltfläche Payment in NoCOO aktivieren.
Dadurch wird die Jetzt Bezahlen Schaltfläche im User-Interface freigeschaltet.



NoCOO erfordert einen eingerichteten Zugang zu Hypersoft Pay, wenden sie sich bitte an unseren Support, sollten
sie beim Einschalten folgende Meldung erhalten.

NoCOO Trinkgeld

In den Trinkgeldeinstellungen können sie definieren, ob /User Trinkgeld zu ihrem Rechnungsbetrag hinzufügen kön-
nen.
Bei dieser Trinkgeldfunktion handelt es sich immer um steuerfreies Trinkgeld.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Bezahlung die Bedingungen zur Steuerfreiheit des Trinkgeldes erfüllt, dann
buchen Sie das Trinkgeld vorher am POS System mit einem entsprechendem Trinkgeldartikel. Sehen Sie hierzu auch
das Thema Trinkgeld buchen ->Seite: 3705.
Wenn Sie bereits auf dem Vorgang vor Abrechnung Trinkgeld gebucht haben, können die User hier erneut Trinkgeld
geben. Ein zum Beispiel 10% prozentiges Trinkgeld würde auch dann auf die vorherige Gesamtsumme berechnet
werden, wenn diese bereits Trinkgeld enthielt.
Schalten sie diese Funktion ein, so stehen ihnen weitere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

1. Sie können einen Trinkgeld-Prozentsatz vorgeben, welcher vom User selbstverständlich überschrieben wer-
den kann. Dieser dient lediglich als erster Anhaltspunkt.

2. Oberhalb der Trinkgeldeingabe können sie den Namen des jeweiligen Bedieners einblenden. Dies kann in
Ihrer Verfahrensdokumentation dienlich sein um die Steuerfreiheit des Trinkgeldes zu begründen.



Keine rechtliche Belehrung oder Beratung
Wie zu allen steuerlichen und rechtlichen Themen stellen die angrenzenden Texte (auch weil wir es nicht
leisten dürfen) keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Prüfen Sie unsere Aussagen und stimmen
Sie Ihr Vorgehen mit Ihren steuerlichen Beratern und möglicherweise anderen Sachkundigen, die Ihnen
hierfür zur Verfügung stehen ab. Ergänzen oder verändern Sie unsere Empfehlungen so wie dies aus Ihrer
Sicht erforderlich ist.

NoCOO Zahlungsarten

Wählen sie ihre gewünschten Zahlungsarten aus, welche sie Usern von NoCOO anbieten möchten.
Alle ausgewählten Zahlungsarten müssen ebenfalls im Portal von Adyen aktiviert sein.

Folgende Währungen können innerhalb von NoCOO verwendet werden (EUR, GBP, CHF). Die Währung pro Standort
wird einmalig durch unseren Support in den Hypersoft Pay Grundeinstellungen festgelegt.

Keine Rechtliche Bestätigung...
Zahlungen in Verbindung mit Hypersoft Pay – Powered by Adyen erfordern im Webshop eine Bestätigung Ihrer recht-
lichen Texte durch den /User.
Laut Adyen wird dies nicht benötigt, wenn zum Beispiel mit NoCOO im Restaurant bezahlt wird, denn
dann ist es eher wie eine Bezahlung mit einem Zahlungsterminal.



Deshalb brauchen Sie für diesen oder einen ähnlichen Einsatz keine AGB für NoCOO zu hinterlegen.
Sollten Sie an dieser Stelle AGB benötigen können Sie sich an unseren Support wenden.

Apple Pay

Apple Pay wird ausschließlich auf ausgewählten Endgeräten von Apple als Zahlungsmöglichkeit angeboten. Hierbei
spielt es keine Rolle ob User ihren Shop im Browser, oder innerhalb Ihrer App verwenden. Je nach Endgerät stehen
Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Zahlungsfreigabe zur Verfügung, wie beispielsweise die Eingabe Ihres PINs,
Touch-ID oder Face-ID. Auf Endgeräten mit einem Android Betriebssystem, oder auf PCs / Notebooks mit Windows
wird Apple Pay nicht angeboten. Sehen Sie auch Apple Pay aus Sicht der User.
Wenn Sie einen Bestandsvertrag von Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683 besitzen und ursprüng-
lich kein Apple Pay vereinbart haben, wenden Sie sich zur Ergänzung bitte an Ihnen Vendor.
Weitere Informationen zu Apple Pay finden Sie unter: https://www.apple.com/de/apple-pay/

Bestätigungstext...
Hinterlegen sie einen persönlichen Text, welcher im Anschluss an eine erfolgreiche Zahlung angezeigt wird.

eMail Einstellungen

Haben sie die Funktion Rechnungsadresse hinterlegen aktiviert, können sie hier die Einstellungen zum Versenden
der eMail mit den angepassten Beleginformationen vornehmen. Tätigen sie die gewünschten Einstellungen pro
Standort.

Haben sie die Funktion Rechnungsadresse hinterlegen nicht aktiviert, so können sie diese Einstellungen über-
springen.

https://www.apple.com/de/apple-pay/




Absender und Betreff...
Legen sie die gewünschte Absender eMailadresse sowie den angezeigten Namen fest.

Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein sogenanntes eMail-Spoofing, da Hypersoft nicht der recht-
mäßige Domaininhaber Ihrer domain sein kann. Da Spoofing aber auch beispielsweise für SPAM-Emails ver-
wendet werden kann, haben viele eMailanbieter (jene, die zum Transport und für die Zustellung
verantwortlich sind) eine „SPF-Validierung“ (Sender Policy Framework) implementiert, welche prüft, ob
der die verschickte eMail auch vom rechtmäßigen Domaininhaber freigegeben wurde.
Hypersoft hat hohes Interesse daran und empfiehlt Ihnen mit absoluter Priorität die Zustellung dieser Mails mit
allen technischen Mitteln abzusichern.
Sollten die über Hypersoft verschickten E-Mails also nicht bei Ihren Kunden zugestellt werden können, oder diese
im SPAM-Verzeichnis Ihrer Kunden landen, so ist hierfür meistens eine fehlgeschlagenen SPF-Validierung ver-
antwortlich.
Um die Zustellung der Mails sicherzustellen fügen Sie bitte unsere Hypersoft E-Mailserver zur Liste der
sicheren Versender in Ihre Domainverwaltung hinzu. Dies erfolgt zum Beispiel indem Sie den folgenden
TXT Eintrag in der DNS Zonendatei Ihrer Domain hinzufügen:
v=spf1 mx:mo4-p05-ob.smtp.rzone.de ip4:212.202.125.166 include:spf.protection.outlook.com -all

Bitte leiten Sie diese Informationen an Ihren Domainverwalter oder IT-Administrator weiter und bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass wir aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten der vielen Anbieter hierfür nur
begrenzten Support leisten können.

Fußzeile...
Hinterlegen sie eine Fußzeile und berücksichtigen sie hierbei die rechtlichen Vorgaben.



Inhalt...
Hinterlegen sie einen Betreff / Titel sowie den Inhalt der E-Mail, mit welcher die angepasste Rechnung als PDF-
Anhang versendet wird.



Test E-Mail...
Überprüfen sie ihre Einstellungen, indem sie eine Test E-Mail an die angegebene Adresse versenden.

Rechtliche Texte

NoCOO erstellt eine Webseite pro Beleg / Rechnung welche den grundsätzlichen rechtlichen Gege-
benheiten einer „normalen“ Webseite unterliegt, weswegen die Anzeige und Pflege von rechtlichen Tex-
ten unabdingbar ist.
In NoCOO können sie Texte für das Impressum, die Nutzungshinweise, Datenschutzbestimmungen und AGB hin-
terlegen. Diese werden jeweils als Verlinkung am unteren Bildschirmrand dargestellt und in einem separaten Dialog
geöffnet. Bitte lassen sie sich im Zweifelsfall von einem Experten beraten, welche Inhalte sie auf ihrer NoCOO -
Webseite anzeigen möchten oder müssen.
Alle Texte können sowohl auf Deutsch, als auch auf Englisch hinterlegt werden.



Wählen sie den gewünschten Standort aus, für welchen sie die rechtlichen Texte hinterlegen wollen und
hinterlegen Sie die rechtlichen texte pro Standort.

Impressum, Nutzungshinweise, Datenschutzerklärung und AGB...
Beachten Sie, dass es sich um eine Internetveröffentlichung Ihres Unternehmens handelt. Hinterlegen sie die
gewünschten Texte auf Deutsch und Englisch in den folgenden Bereichen: 

n Impressum

n Nutzungshinweise

n Datenschutzerklärung

n AGB



Bitte aktivieren sie die Texte, welche sie in NoCOO anzeigen möchten.

Nur aktivierte Texte stehen ihnen in den „Payment-Einstellungen“ als Verlinkung der „Rechtlichen Bestä-
tigung“ zur Verfügung.

Systemgruppen mit NoCOO

NoCOO wird üblicherweise pro Standort eingerichtet, wodurch sich sehr individuelle Optiken und Einstellungen,
auch bei mehreren Betrieben mit unterschiedlichen Marken ermöglichen lassen.
Sollten sie hingegen bei mehreren Standorten mit identischen Layouts und Einstellungen arbeiten, so können sie
dies in den Systemgruppen-Einstellungen vornehmen. Hierbei wird ein Standort als „Master“ für unterschiedliche
Einstellungen verwendet, auf welchen sich andere Standorte beziehen können.
So ist es beispielsweise möglich, die rechtlichen Texte und Payment-Einstellungen nur einmal in Standort 1 zu hin-
terlegen und alle anderen Standorte diese übernehmen, während jeder Standort dennoch sein eigenes Layout und
Texte verwendet.



NoCOO aktivieren

Aktivieren sie NoCOO pro Standort, hierbei wird ihnen die SB Lizenz von NoCOO automatisch hinzugefügt.
Bitte beachten sie hierbei, dass das POS-System diese Einstellungen erst zum folgenden TTA (meist gegen 06:00
Uhr) abfragt, weswegen die Einstellungen nicht sofort vorgenommen werden. Sollte sie eine kurzfristige Akti-
vierung / Deaktivierung wünschen, so wenden sie sich bitte an unseren Support.



NoCOO kann erst n ach der erfolgreichen Einrichtung der Hypersoft POS-Schnittstelle aktiviert werden. Sollte sie
NoCOO aktivieren wollen und die Hypersoft POS-Schnittstelle noch nicht erfolgreich eingerichtet sein, so erfolgt fol-
gender Hinweis:

Sollten Sie sich noch nicht über das Zusammenspiel der unterschiedlichen Einstellungen orientiert haben, lesen Sie
bitte Reihenfolge des Onboardings ->Seite: 1498.

NoCOO deaktivieren...



Möchten sie NoCOO nicht mehr verwenden und deaktivieren, so schalten sie den gewünschten Standort wieder aus.
Sehen Sie bei Bedarf hierzu den Bereich NoCOO SB Lizenz ->Seite: 200.

Bitte beachten sie hierbei, dass das POS-System auch diese Einstellungen erst zum folgenden TTA (meist gegen
06:00 Uhr) abfragt, weswegen die Einstellungen nicht sofort vorgenommen werden.
Damit ihre User weiterhin auf ihre NoCOO-Belege zugreifen können, verbleiben diese auch nach der Deaktivierung
von NoCOO in unserem Rechenzentrum.

Einstellungen für Systemgruppen

In den Systemgruppen können sie festlegen, welche Standorte ggf. die gleichen Einstellungen verwenden soll.
Folgende Bereiche können von einem anderen Standort verwendet werden:

n User-Interface

n Einstellungen

n Payment Einstellungen

n Rechtliche Texte

n eMail EInstellungen

Weitere Informationen befinden sich an anderen Bereichen der Dokumentation bei den Themen bei denen Sys-
temgruppen unterstützt werden.



Standorte ohne eine weitere Auswahl verwenden jeweils ihre eigenen Einstellungen.
Möchten sie hingegen z.B. die Rechtlichen Texte von Standort 1, auch in ihrem Standort 2 verwenden, so
wählen sie Standort 1 sozusagen als Quelle in der Spalte der rechtlichen Texte von Standort 2 aus.
Über diese Matrix können beliebige Konfigurationen innerhalb ihrer Betriebe vornehmen, insbesondere wenn sie
mehrere Standort aus einem Zentralserver aber mit unterschiedlichen Marken und/oder Erscheinungsbild ver-
wenden.



Bezieht sich der Standort 2 auf die Rechtlichen Texte des Standort 1, so kann Standort 1 keine andere Beziehung zu
den rechtlichen Texten eines anderen Standortes eingehen.

Intern: Setup (Nur für Hypersoft Mitarbeiter)

Nach der Vertragsfreischaltung müssen hier die Angaben Hypersoft Pay powered by Adyen pro Standort eingetragen
werden.
Eventuell vorhandene Einstellung von Hypersoft Pay powered by Adyen aus dem Webshop werden auto-
matisch übernommen.

Weiterführende Dokumentation: NoCOO Modul Rechnungen ->Seite: 1522, NoCOO Modul Kartenbelege (Händler) -
>Seite: 1527, NoCOO Modul User-Interface ->Seite: 1529.
Zurück zur Kapitel-Startseite: NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493

12.3 NoCOO Modul Rechnungen



Dieses Modul beinhaltet alle Vorgänge, welche in Zusammenhang mit NoCOO erstellt und Usern online zur Ver-
fügung gestellt werden sollen.
Ein Eintrag (Vorgang) öffnet jeweils eine Details-Ansicht mit allen vorhandenen Informationen.



Über die Download Schaltfläche können alle Belege als PDF-Datei heruntergeladen werden. Über URL-Öffnen wird
die User-Ansicht des Vorgangs in einem separaten Fenster geöffnet. Die Eingabe des NoCOO-PIN ist weiterhin erfor-
derlich und wird unten links in den Beleg-Details angezeigt.



Filter...
Die Listenansicht lässt sich über folgende Filter beliebig anzeigen.

n Standort / Alias: Auswahl der verfügbaren Standorte

n Zahlungsart: Auswahl der Zahlungsart wie: VISA, Master, AMEX, Sofortüberweisung…

n Zahlungstyp: Auswahl des Zahlungstyps wie: Bar, Bargeldlos, Multizahlung…

n Zeitraum: Auswahl des anzuzeigenden Zeitraums als Tag, Monat oder Jahr

n

Zusammenfassung...
Oberhalb der Tabelle wird ihnen die Gesamtanzahl sowie der Gesamtbetrag des aktuellen Filters angezeigt.

Zeitraum...
Der aktuell gewählte Zeitraum wird oberhalb der Tabelle dargestellt. Über die Pfeile links und rechts kann der ent-
sprechende Zeitraum zurück- oder weiter ausgewählt werden.

Tabelle...
Die Tabelle zeigt ihnen das Ergebnis ihres aktuellen Filters an.



Folgende Spalten werden angezeigt:
l Belegdatum / Zeit

l Belegnummer

l Standort / Alias

l Tischnummer

l Kundennummer

l Zimmernummer

l Betrag

l Zahlungsart

l Zahlungstyp

l Order-Channel

l Sub-Channel

l Download

Download...
Über das Download-Symbol lassen sich alle Belege des jeweiligen Vorgangs als PDF-Datei herunterladen. Sollten
sich neben der z.B. Rechnung auch ein Kartenzahlungsbeleg befinden, so werden die Belege als eine PDF-Datei mit
mehreren Seiten erstellt.



Aktualisieren...
Über die Aktualisieren Schaltfläche können sie die aktuelle Ansicht und Filterung aktualisieren und sich die in der
Zwischenzeit hochgeladenen NoCOO-Belege anzeigen lassen.
Ein Modulwechsel aktualisiert die Tabelle automatisch.

Exportieren...
Über die Exportieren Schaltfläche können sie die Daten des aktuellen Moduls und der eingestellten Filterung als
XLSX Datei exportieren und mit allen gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen weiterverarbeiten.

Exportiere Daten beinhaltet ausschließlich die Informationen der jeweiligen Belege. PDF-Dateien werden
hierbei nicht exportiert.

Zurück zur Kapitel-Startseite: NoCOO Onboarding im Portal ->Seite: 1500

12.4 NoCOO Modul Kartenbelege (Händler)

Das Modul Kartenbelege (Händler) beinhaltet alle Händlerbelege, welche mit Hypersoft Pay powered by Adyen,
oder epay (wenn dessen Druck über das POS abgewickelt wurde), am POS bezahlt wurden und in Verbindung mit
einem NoCOO Vorgang hochgeladen wurden.
Hiermit können auch die Händlerbelege, welche typischerweise als Bargeldersatz in Kassenladen oder Geldbörsen
aufbewahrt werden, gänzlich digitalisiert werden.
Über die Filterung des Zeitraums von / bis, sowie der gewünschten Zahlungsart, kann so schnell eine Kontrolle der
von ihrem Paymentanbieter überwiesenen Zahlungen stattfinden.
Für Externe Programme, welche beispielsweise auf Grundlage der Trace Nummern abgleiche durchführen, können
sie die Exportieren Funktion verwenden.



Filter...
Die Listenansicht lässt sich über folgende Filter beliebig anzeigen.

• Standort / Alias: Auswahl der verfügbaren Standorte
• Zahlungsart: Auswahl der Zahlungsart wie: VISA, Master, AMEX, Sofortüberweisung…
• Zeitraum von / bis: Auswahl des anzuzeigenden Zeitraums.

Zusammenfassung...
Oberhalb der Tabelle wird ihnen die Gesamtanzahl sowie der Gesamtbetrag des aktuellen Filters angezeigt.

Zeitraum...
Der aktuell gewählte Zeitraum wird oberhalb der Tabelle dargestellt.

Tabelle...
Die Tabelle zeigt ihnen das Ergebnis ihres aktuellen Filters an.



Folgende Spalten werden angezeigt:
l Belegdatum / Zeit

l Belegnummer

l Belege sind mit dem Modul Rechnungsübersicht verknüpft und lassen sich mit einem Klick auf die Beleg-
nummer öffnen. Hier können auch die Kartenbelege heruntergeladen werden.

l Standort / Alias

l Betrag

l Zahlungsart

l Trace Nummer

l Belegnummer

l Transaktionsnummer

Aktualisieren...
Über die Aktualisieren Schaltfläche können sie die aktuelle Ansicht und Filterung aktualisieren und sich die in der
Zwischenzeit hochgeladenen NoCOO-Belege anzeigen lassen.
Ein Modulwechsel aktualisiert die Tabelle automatisch.

Exportieren...
Über die Exportieren Schaltfläche können sie die Daten des aktuellen Moduls und der eingestellten Filterung als
XLSX Datei exportieren und mit allen gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen weiterverarbeiten.

Exportiere Daten beinhaltet ausschließlich die Informationen der jeweiligen Belege. PDF-Dateien werden
hierbei nicht exportiert.

Zurück zur Kapitel-Startseite: NoCOO Onboarding im Portal ->Seite: 1500

12.5 NoCOO Modul User-Interface



NoCOO kann von Ihnen individuell konfiguriert werden. Die kleinste Lösung erfordert lediglich ein Bild oder Video
als Startseite, welche ihre /User nach dem Aufruf der URL erreichen und auf welcher der PIN zur Ansicht der Rech-
nungsinformationen eingeben wird. Hypersoft stellt ihnen hierfür einige hochwertige Bild- und Videovorlagen zur
Verfügung, welche sie gerne verwenden können (zum Beispiel wenn Sie vorerst noch nicht über eigene Inhalte ver-
fügen, oder weil es einfach praktisch ist).
Für diese Vorlagen von Hypersoft brauchen Sie sich nicht um Bildrechte und Lizenzen kümmern, da diese
Ihnen im Rahmen des Services zur Verwendung in NoCOO von Hypersoft kostenlos zur Verfügung gestellt
werden.
Das Bild oder Video auf der Startseite kann mit einem optionalen Overlay versehen werden, welcher vor dem Bild
oder Video dargestellt wird. Dies kann ein Begrüßungstext, ein Logo oder eine Kombination dieser sein.
Wurde der PIN erfolgreich eingegeben, so gelangt der User auf eine optionale Zwischenseite, auf welcher sie ein
individuelles Bild oder Video anzeigen können. Dies dient Ihnen zum Beispiel um auf einen Event hinzuweisen, die
Vorteile bei der Nutzung von NoCOO zu verdeutlichen, oder sonstige Informationen an ihre User weiterzugeben.
Diese Zwischenseite muss dann mit weiter bestätigt werden.
Auf der Rechnungsseite lässt sich oberhalb der Rechnungsinformationen ein Slider-Bereich einblenden, welcher
alle 4 Sekunden ein neues Bild darstellt und jeweils individuell pro Bild verlinkt werden kann. So können sie bei-
spielsweise direkt auf ihren Webshop verweisen, ihren Instagram-Account verlinken, oder viele weitere (externe)
Inhalte bewerben.



Im Modul User-Interface lassen sich die verschiedenen Seiten von NoCOO konfigurieren.
Diese bestehen aus:

1. Landingpage
o Vollbild Hintergrund als Video oder Bild, Eingabe des PIN
o Anzeige der Rechtlichen Texte
o Optionale Anzeige eines Overlays

2. Zwischenseite / Werbung (Optional)
o Vollbild Hintergrund oder Video

3. Rechnungsseite
o Slider (optional) oberhalb der Rechnungsinformationen mit Verlinkung
o Anzeige der Rechnungsinformationen
o Interaktionen bezüglich Bezahlung und Eingabe einer Rechnungsadresse
o Download der Rechnungs- und Kartenbelege

Standorte...
Über den Filter der Standorte kann der gewünschte Standort ausgewählt werden.
Wie auch bei allen anderen Einstellungen, können die hinterlegten Bilder, Videos und Verlinkungen pro
Standort festgelegt werden. Möchten sie mehrere Standorte mit identischen Grafiken verwenden, so
legen sie dies bitte in den Systemgruppen fest.

NoCOO und die Systemgruppen...
NoCOO wird üblicherweise pro Standort eingerichtet, wodurch sich sehr individuelle Darstellung und Einstellungen
auch bei mehreren Betrieben mit unterschiedlichen Marken ermöglichen lassen.
Sollten sie hingegen bei mehreren Standorten mit identischen Layouts und Einstellungen arbeiten, so können sie
dies in den Systemgruppen-Einstellungen vornehmen. Hierbei wird ein Standort als „Master“ (Vorlage) für unter-
schiedliche Einstellungen verwendet, auf welchen sich andere Standorte beziehen können.



So ist es beispielsweise möglich, die rechtlichen Texte und Payment-Einstellungen nur einmal in Standort 1 zu hin-
terlegen und alle anderen Standorte diese übernehmen, während jeder Standort dennoch sein eigenes Layout und
Texte verwendet.

Landingpage

Die Landingpage betritt der User, nachdem er den NoCOO QR-Code gescannt, oder die URL in seinen Browser ein-
gegeben hat. Diese Seite muss stets verwendet werden und stellt ihre digitale Eingangstür für NoCOO-Belege dar.
Auf der Landingpage muss der User seinen NoCOO PIN eingeben, um auf die Rechnungsinformationen zugreifen zu
können. Ebenfalls lässt sich hier die Sprache einstellen und die rechtlichen Texte anzeigen.
Klicken sie bitte auf die Zeile Landingpage um diesen zu konfigurieren.

Landingpage, Bilder & Videos...

Die verwendeten Farben können sie im Submenü unter Einstellungen festlegen.



Als Hintergrund können sie entweder ein Bild, oder ein Video verwenden. Hypersoft liefert darüber hinaus zahl-
reiche hochwertige Vorlagen, welche sie innerhalb von NoCOO verwenden können.

Bilder und Videos für die teils oben genannten Seiten Startseite, Zwischenseite und Rechnungsseite benötigen
jeweils ein spezielles Format, in welchem die Inhalte hochgeladen werden können.
Ist ein Bild oder Video hochgeladen, kann zusätzlich ein Fokuspunkt definiert werden, welcher unabhängig von
einer Bildschirmauflösung und Bildschirmausrichtung (z.B. Handy im Querformat) immer möglichst im Zentrum dar-
gestellt wird.

Für alle Seiten liefern wir ihnen hochwertige Vorlagen, welche sie gerne innerhalb der Einstellungen auswählen und
verwenden können.

Hinweis auf Urheberrechte
Urheberrechte sind ein komplexes Thema. Wenn Sie Bilder, Videos (oder ähnliches) außerhalb der von uns
bereitgestellten Vorlagen hochladen oder anderweitig verbreiten, müssen Sie sich sicher sein für diesen
Zweck alle Rechte zu besitzen.

Dies gilt auch besonders bei Dingen, die Sie von Ihrer Agentur oder anderen Dienstleistern erhalten
haben. Beispiel: Ein vorhandenes Bildrecht für die Nutzung auf einer Speisekarte in Ihrem Betrieb erlaubt



Ihnen nicht automatisch die Verbreitung desselben Bildes im Internet. Lassen Sie sich diesbezüglich
bei Bedarf Beraten (dies ist keine Leistung des Hypersoft Supports).

Bild...
Bilder können im JPG-Format mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln und einer maximalen Dateigröße von 800
KB hochgeladen werden.

Video...
Videos können im MP4-Format mit einer Auflösung von 1280x720 Pixeln und einer maximalen Dateigröße von 3 MB
hochgeladen werden.

Vorlagen...



Sollten sie keine passenden Bilder oder Videos zur Verfügung haben, so können sie eines unserer zahlreichen Bild-
und Videovorlagen verwenden.
Betätigen Sie hierfür bitte auf Bild / Video aus Vorlage auswählen“, suchen sich einen Vorlage aus und verlassen
sie den Dialog mit Speichern.
In Abhängigkeit ihrer Auswahl Bild hinterlegen oder Video hinterlegen werden ihnen die entsprechenden
Vorlagen angezeigt.

Bild und Videovorlagen sind enthalten. Die Videos laufen dann in einer Endlosschleife. Hier ein kleiner Auszug aus
den Möglichkeiten:



Fokuspunkt...
Je nach Bildschirmauflösung, Seitenverhältnis und Ausrichtung (Hoch-/ Querformat) der Endgeräte, können hin-
terlegte Bilder und Videos ggf. nicht vollständig angezeigt werden. Um den für sie relevanten Bereich stets im Mit-
telpunkt zu behalten, können sie einen Fokuspunkt definieren, dessen Bereich stets Mittig auf allen Endgeräten
angezeigt wird.

Overlay (optional)...
Auf der Landingpage können sie ein optionales Overlay einfügen, welches über dem hinterlegten Bild oder Video
dargestellt wird.
Hiermit können sie beispielsweise einen Begrüßungstext, ihr Unternehmenslogo oder Ähnliches anzeigen.
Overlays können im PNG-Format mit einer Pixelanzahl von 600x600, einem transparenten Hintergrund und einer
maximalen Dateigröße von 200 KB hochgeladen werden.



Zwischenseite / Werbung

Wurde der NoCOO PIN erfolgreich eingegeben, so gelangt der /User auf eine optionale Zwischenseite, auf welcher
Sie ein individuelles Bild oder Video anzeigen lassen können. Dies eignet sich zum Beispiel um auf Events hin-
zuweisen, die Vorteile der Nutzung von NoCOO zu verdeutlichen, auf Ihre eigene APP hinzuweisen oder sonstige
Informationen an ihre User weiterzugeben. Diese Zwischenseite muss mit weiter bestätigt werden.
Klicken sie bitte auf die Zeile Zwischenseite / Werbung um diese zu konfigurieren.

Aktivieren...



Möchten sie die Zwischenseite verwenden, so können sie diese über die Schaltfläche Zwischenseite / Werbung akti-
vieren einschalten.
Schalten sie die Zwischenseite bitte erst ein, wenn sie alle erforderlichen Inhalte eingefügt haben.

Bezeichnung...
Die Bezeichnung dient ausschließlich internen Zwecken und hilft ihnen, die hinterlegten Inhalte zu organisieren.

Bild & Video...
Die Einstellungen zu Bilder und Videos, sowie Vorlagen und Fokuspunkt sind identisch mit der Landingpage.

Rechnungsseite und Slider

Auf der Rechnungsseite lässt sich oberhalb der Rechnungsinformationen ein Slider-Bereich einblenden, welcher
alle 4 Sekunden ein neues Bild darstellen kann das Sie nach bedarf jeweils individuell verlinken können. So können
sie beispielsweise direkt auf ihren Webshop verweisen, ihren Instagram Account verlinken, oder beliebige weitere
externe Inhalte intuitiv erreichbar bewerben.

Klicken sie bitte auf die Schaltfläche Slider hinzufügen um einen neuen Slider zu erstellen.

Es erscheint folgender Dialog um diesen Slider zu konfigurieren.



Aktivierung...
Möchten sie diesen Slider verwenden, aktivieren sie bitte die Slider aktivieren Schaltfläche.
Schalten sie den Slider bitte erst ein, wenn sie alle erforderlichen Inhalte eingefügt haben.

Bezeichnung und Verlinkung...
Die Bezeichnung dient ausschließlich internen Zwecken und hilft ihnen, die hinterlegten Inhalte zu verwalten.
Optional können sie eine Verlinkung als URL eingeben, auf welche der User nach dem betätigen des Sliders in einem
neuen Fenster geleitet wird.
Wählen sie hierfür bitte http:// oder https:// aus und geben die gewünschte URL ein.
Über die Schaltfläche Link testen können sie die eingegebene URL auf ihre Richtigkeit testen.



Bild...
Als Slider können ausschließlich Bilder JPG-Format mit einer Auflösung von 800x350 Pixeln und einer maximalen
Dateigröße von 200 KB hochgeladen werden.

Vorlagen...
Sollten sie keine passenden Bilder zur Verfügung haben, so können sie eines unserer zahlreichen Bildvorlagen ver-
wenden.
Klicken sie hierfür bitte auf Bild aus Vorlage auswählen, wählen eine Vorlage aus und verlassen sie den Dialog mit
Speichern.



Sortieren...
Sie können die Reihenfolge in der Anzeige der angelegten Slider über die Sortieren Schaltflächen anpassen. Bitte
speichern sie die Sortierung im Anschluss mit der Schaltfläche Sortierung speichern.

Löschen...
Möchten sie einen Slider nicht mehr verwenden, so können sie diesen über die Löschen Symbole entfernen.



Zurück zur Kapitel-Startseite: NoCOO Onboarding im Portal ->Seite: 1500
12.5.1 NoCOO Onboarding am POS

Die Anpassungen am POS richten sich nach dem Umfang der Möglichkeiten, die Sie nutzen möchten und betreffen
unterschiedliche Bereiche des (vorhandenen) Kassensystems. Wenn Sie nicht alle Möglichkeiten nutzen möchten,
nehmen Sie die Anpassungen nur in den für Sie interessanten Bereichen vor. Wenn Sie zum Beispiel Ihren Gästen
keine Online Zahlungen anbieten wollen, dann müssen sie diese auch nicht einrichten und können die Infor-
mationen zu offenen Zahlungen etc. überspringen.
Beachten Sie bitte am Standort folgende Zusammenhänge:

n Die Aktivierung des Kassenformulars muss jeweils pro Standort ausgeführt werden. Dies geschieht zu Ihrer
Sicherheit, da Sie damit die ehemaligen Rechnung in deren Erscheinungsbild ändern und sich deshalb zuvor
vergewissern ob alle Einstellungen und Trainings abgeschlossen worden sind.

n Wenn Sie mehrerer Standorte haben, dann können Sie in der Zentrale die Layouts für den NoCOO Kurzbeleg
und die PDF Layouts erstellen und allen ausgewählten Standorten zur Verfügung stellen. Sehen Sie hierfür
Zentrale Vorgaben nutzen... ->Seite: 3348.

Aktivierung in der Stationsverwaltung

Als ersten Schritt aktivieren Sie NoCOO im Portal ( Lizenz aktivieren und Konfiguration ), danach empfängt das Por-
talclearing Ihres Standortes bei der nächsten Verbindung diese Information. Hierdurch wird die NoCOO Einrichtung
der Stationsverwaltung für dem Neustart am Folgetag nach /TTA geplant.
Wenn Sie auf den /TTA warten können brauchen Sie zur Einrichtung nichts weiter zu unternehmen.
Sie können dann aber auch mit einem manuell angestoßenen Neustart aller Programme über den Remote Com-
mander / Terminal Commander die umgehende Einrichtung auslösen.
Hypersoft erstellt automatisch ein Subsystem für NoCOO. Es wichtig, dass die Einstellungen für Drucker,
Ordergruppen, Kassenformulare, Schnittstellen dafür vorgenommen werden.

Technische Details zur Automatisierten Subsystem Einrichtung...
Für NoCOO wird der interne Stationstyp "NoCOO Subsystem" ( 97 ) verwendet. Dies wird vom System zur PDF / Rech-
nungserzeugung intern benötigt.



Der Terminal Commander erzeugt eine Station mit dem Namen NoCOO Subsystem auf dem Server und startet dies
automatisch. Dieses interne Subsystem ist ein notwendiges POS-Subsystem für den Betrieb von NoCOO. Der Ter-
minal Commander startet ebenfalls den NoCOO PDF Printer auf Ihrem "Server", damit dieser sich um die Bele-
gerstellung kümmern kann. Über die Kassenformulare wird der Ausdruck anhand Ihrer Einstellungen gesteuert.
Ein FTP Manager übermittelt die Daten wie Rechnung + Händlerbeleg + Kundenbeleg zu dem Hypersoft Server.
Das PortalClearing prüft das Portal auf Änderungen wie Online Zahlungen oder neue Rechnungsadressen und emp-
fängt diese, nach der Verarbeitung solcher Informationen werden Belege wieder online aktualisiert.
Bitte geben Sie dem System bei komplexen Änderungen "ein paar Minuten" Zeit. Sobald wir Daten über
Auslastung der Services haben werden wir diese gegebenenfalls anpassen und genauere Zeitabläufe defi-
nieren und kommunizieren können.

NoCOO Online Zahlungen aktivieren

Wurde die Zahlungsart für NoCOO im Portal so eingestellt, dass Online Zahlungen stattfinden können, so wird diese
Zahlungsart als Kassenfunktion Zahlungsart Online am POS zur Verwendung angeboten. Wird diese dann auf der Kas-
sentastatur in einem Abschlussmakro verwendet, so dass der Bediener die erwartete Online Zahlung einleiten kann.
Durch Mitteilung der Aktivierung durch das Portalclearing erweitert sich automatisch auch die Multizahlung um die
Funktion Online Zahlung. Sehen Sie auch Multizahlung mit Online Zahlung... ->Seite: 1548.

NoCOO in Kassenformularen aktivieren

Für das Drucken des NoCOO Kurzbelegs am Terminal sind Formulareinstellungen zwingend notwendig. Für das Rech-
nungsformular 1 muss der NoCOO Kurzbeleg ausgewählt sein:



In den Formulareinstellungen befindet sich eine Auswahl des NoCOO Belegs.

Details zu Kassenformularen erfahren Sie im Bereich Kassenformulare ->Seite: 3323.

NoCOO Kurzbeleg:
Dieser Beleg (mit Anpassungen an Ihr Logo und Ihre Texte) wird dem Kunden ausgehändigt. Der Kunde erhält
Zugang zu NoCOO und kann dort alle Vorteile des Systems für sich nutzen.



Der Kurzbeleg, sowie das Layout des PDF, welches hochgeladen wird können angepasst werden, sehen Sie hierfür
Formular für NoCOO ->Seite: 3340.

Formular mit NoCOO QR-Code...
Bei dieser Variante wird eine TSE konforme Rechnung inklusive TSE QR-Code gedruckt und zusätzlich erhält der
Kunde die URL und den PIN für den NoCOO Zugang.
Als weitere Variante können Sie in den Einstellungen der Formulare den TSE QR-Code deaktivieren, da der
ja bei Bedarf über NoCOO verfügbar ist.
Wenn Sie mit NoCOO arbeiten und (zum Beispiel auf Nachfrage) direkt einen Rechnung mit TSE Daten und QR-Code
ausgeben möchten, erhält der Kunde zusätzlich den Zugang zu NoCOO.



Formular mit NoCOO Text-Info...
Bei dieser Variante wird eine TSE konforme Rechnung gedruckt mit TSE QR Code ausgegeben und zusätzlich erhält
der Kunde die URL und den PIN für den NoCOO Zugang, aber keinen NoCOO QR-Code.



NoCOO Online Rechnungsformular konfigurieren

Die NoCOO Belege können mit einem Layouter gestaltet werden.
In den Kassenformularen befindet sich der Zugang zur Beleggestaltung mit dem NoCOO Beleg Knopf. Sehen Sie hier-
für Formular für NoCOO ->Seite: 3340. Hier können Sie den Kurzbeleg und das DIN A4 Formular anpassen.
Wenn Sie an Ihren POS Druckern bereits ein graphisches Logo verwenden wird dies auch am Kurzbeleg
angewandt. Fügen Sie bitte noch ein Logo zum Online PDF hinzu, denn das genügt um NoCOO mit
individualisiertem Layout nutzen zu können.



lokale DIN A4 Rechnungen des POS Systems...
Wenn Sie am POS nicht spezielle POS Drucker, sondern zum Beispiel einen DIN A4 Windows Drucker verwenden, so
können sie auch Ihre vorhandenen Layouts für Windows Drucke am POS um die Variablen für NoCOO Nutzung erwei-
tern.
Für DIN A4 Rechnungen sind spezielle Variablen für NoCOO enthalten, sehen Sie für die Bearbeitung des Layouts
bitte den Bereich Nur NoCOO Variablen: ->Seite: 3337 und die dortigen dazugehörigen Informationen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493

12.6 NoCOO Workflow am POS

NoCOO kann an Ihrem Hypersoft Kassen optional aktiviert werden. Die Workflows ist hierbei so vielseitig wie die
gesamte Hypersoftwelt. Sie nutzen NoCOO anhand der hier aufgeführten Möglichkeiten einfach überall wo es Ihnen
dienlich ist. Grundsätzlich gibt es die Stufe bei der Sie bestimmen ob NoCOO als Kurzbeleg oder mit auf der Rech-
nung gedruckt werden soll. Die optionale zweite Stufe ist die Online Zahlung mit NoCOO.

Vorgangsabschluss mit NoCOO Online Zahlung

Ob nun wie unten per Multizahlung oder mit einem Abschlussmakro für die NoCOO Online Zahlung, in beiden Fällen
müssen Bediener und Kunde sich darüber einig sein, dass die Zahlung Online erfolgen soll.
Wenn nicht über die Multizahlung, dann kann der Vorgang über ein NoCOO Abschlussmakro auf der Kassentastatur
zur online Zahlung vorgesehen werden.
Sehen Sie in diesem Zusammenhang Best Practice SB Online Zahlungen ermöglichen ->Seite: 1571.

Multizahlung mit Online Zahlung...



Wenn in diesem Zusammenhang auch eine Formularauswahl verwendet wird, müssen Sie entweder sicherstellen,
dass alle Formulare auch einen NoCOO Code enthalten, oder Ihren Bediener darauf hinweisen, nur passende For-
mulare zu Online Zahlungen zu verwenden. Im Fehlerfall lassen sich Zahlungsarten und Formulare natürlich jeder-
zeit ändern.

Schneller nachträglicher Rechnungsdruck

Sie haben zwei Möglichkeiten sofort einen Rechnungsbeleg zu erstellen. Eine Möglichkeit direkt beim Vor-
gangsabschluss und einen weitere Möglichkeit, wenn ein Kunde einen "älteren" NoCOO Kurzbeleg als Rech-
nung haben möchte.

Nach der Erstellung eines NoCOO Kurzbeleges wird im Kassiermodus sofort ein kleines Druckersymbol ein-
geblendet. Wählt der Bediener dieses aus, wird automatisch eine Rechnungskopie im normalen Rech-
nungsformular gedruckt.



Wird der NoCOO QR-Code am POS mit einem Scanner eingelesen, so wird automatisch die vollständige
Rechnung ausgedruckt.

Bei angemeldetem Bediener wird die Anzahl seiner noch nicht Online bezahlten Vorgänge angezeigt. Diese Infor-
mation ist stets aktuell, so dass einen Bezahlung unverzüglich signalisiert wird. Beim Abmelden des Bedieners ver-
schwindet die Information.
Durch Auswählen dieses Informationsfeldes wird eine Liste mit den einzelnen Vorgängen angezeigt, dies dient auch
der Live Trinkgeldverfolgung.
Um eine Liste auch ohne anstehende Online Zahlungen zu erhalten verwenden Sie das Uhrenmenü und
wählen Online Zahlungen aus.

Live POS Trinkgeldverfolgung...



In dem Dialog Offene Online Zahlungen wird unter den Einträgen zusätzlich eine Liste der letzten bargeldlosen Zah-
lungsvorgänge / Vorgänge angezeigt (also auch Zahlungen von einem Zahlungsterminal). Wurde Trinkgeld gebucht,
wird dies als Wert und auch prozentual angezeigt.
Die Liste kann bewegt werden und enthält aus Geschwindigkeitsgründen die letzten 32 Vorgänge.
Lesen Sie mehr zu dieser Funktion bei der Benutzung am Mobilgerät.

Kunden- und Händlerbelege von Kartengeräten

Wurde der Vorgang am POS mit einem Zahlungsterminal bargeldlos bezahlt, so wird der Kundenbeleg des Zah-
lungsterminals auch ausgegeben. Dies gilt immer bei Kartengeräten aus dem Programm Hypersoft Pay powered by
Adyen und bei Kartengeräten von epay, aber dort nur wenn der Belegdruck auf das Kassensystem umgestellt wurde.
Wenn allerdings Unterschriften vom Kunden erforderlich werden, dann können die bei Hypersoft Pay powered by
Adyen auf dem Terminal Display geleistet werden, bei anderen Anbietern müssen dann trotzdem Belege gedruckt
werden; Beides wird genauer Bereich CVM Unterschriften ->Seite: 2776 beschrieben.

Rechnungen ändern



Je nach Konzept werden Rechnungen häufig nach der ersten Aushändigung geändert. Der beste Grund sind meistens
Nachbestellungen, gefolgt vom Splitten und schlimmstenfalls Reklamationen. Hierfür biete Ihr Hypersoftsystem
zahlreiche angemessene Funktionen und Sicherheiten.
Hypersoft kümmert sich darum, dass die Online Belege immer akkurat und passend sind. Und mit dem
optionalen Marketing bewerben Sie neue oder noch verfügbare Verkaufschancen.
Einer der Vorteile mit NoCOO ist, dass der Link zum ursprünglichen Beleg ja noch vorhanden ist und gegebenenfalls
der Beleg auch schon heruntergeladen wurde. Wird so ein Beleg nachträglich geändert weist NoCOO darauf hin und
lässt den Beleg unter diesem Link nicht erneut herunterladen. Wenn (wie in der Regel üblich) ein neuer Beleg
erstellt wurde, so hat dieser einen neuen Link.
Gegebenenfalls sollten Sie Rücksprache mir ihrem Steuerberater halten und ursprünglichen ausgedruckte
Belege generell von ihrem Bediener einsammeln lassen.

Online Zahlungen über NoCOO Online-Zahlung

So wie ein Bedienern entscheidet ob die Bezahlung über ein Zahlungsterminal erfolgt, so kann er auch die Online
Zahlung mit NoCOO einleiten. Und genauso wie bei allen anderen Zahlungen, kann sich der Gast umentscheiden...

NoCOO kann optional auch zum Bezahlen verwendet werden, indem ein Kunde zum Beispiel den Code scannt und
ihm auf der Landing Page die Zahlung angeboten wird.
Das Smartphone des Kunden wir somit zu Ihrem virtuellen Zahlungsterminal.
Der Bediener am Kassensystem kann hierfür eine Abschlusstaste mit der Kassenfunktion Online Payment ver-
wenden. Das POS bietet dann für diesen Vorgang in NoCOO die Online Zahlung an und erwartet diese. Die Erwar-
tung bzw. die offenen Zahlung wird zur Kontrolle am POS dargestellt.
Diese Funktion wird mit Hypersoft Pay powered by Adyen unterstützt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493

12.7 NoCOO Workflow am mPOS
Das mPOS System ist optimal auf NoCOO abgestimmt und spielt in dieser Verbindung weitere wesentliche Vorteile
bei der Arbeit am Gast aus.

Online Zahlung am mPOS

Wenn ein "mobiler Bediener" den Kunden Online Zahlungen per NoCOO anbieten möchte, kann er Vorgänge gezielt
mit der Funktion Online Zahlung , die sich mit den anderen bargeldlosen Zahlungen einreiht abschließen. Die Zah-
lungsart Online Zahlung erfordert sodann eine Bezahlung des gewählten Vorgangs über das Angebot in NoCOO.
Sehen Sie in diesem Zusammenhang Best Practice SB Online Zahlungen ermöglichen ->Seite: 1571.



Damit der Bediener sicherstellen kann, dass der Kunde bezahlt hat, gibt es eine Übersicht der offenen Online Zah-
lungen.



Durch die Geste Halten auf der Taste Vorgangsliste wird in der nachfolgenden Auswahl zusätzlich der Eintrag
Offene Online Zahlungen angeboten. Dieser zeigt die Liste der Vorgänge an, die als Online Zahlung abgeschlossen
und noch nicht bezahlt wurden.
Im Standard sollte es sich hier maximal um 1-3 Vorgänge handeln. Deshalb ist Platz für die...

Live mPOS Trinkgeldverfolgung...



In dem Dialog Offene Online Zahlungen wird unter den Einträgen zusätzlich eine Liste der letzten bargeldlosen Zah-
lungsvorgänge / Vorgänge angezeigt (also auch Zahlungen von einem Zahlungsterminal). Wurde Trinkgeld gebucht,
wird dies als Wert und auch prozentual angezeigt.
Die Liste kann bewegt werden und enthält aus Geschwindigkeitsgründen die letzten 32 Vorgänge.
Es ist auch für den Gast wichtig, dass der Bediener über das Trinkgeld informiert sein kann. Hohe Trink-
geldzahlungen sind meist ein Garant für ein baldiges Wiedersehen. Dieselbe Funktion gibt es übrigens auch am
Hypersoft POS.
Generell sollte jeder Bediener zusätzlich mit einem mPOS Gerät ausgerüstet werden können. Von den
meisten Kunden wird dies auch unterbewusst als Verbesserung der Serviceleistung wahrgenommen.
Haben Sie Skrupel die Technik z.B. im Fine-Dining Bereich zu zeigen, prüfen Sie, ob Sie damit in der
Gegenwart sind und nehmen die Geräte evtl. nur für besondere Situationen zur Hand (nicht zur Bestel-
laufnahme, aber zum Splitten, zur Beobachtung von Life Trinkgeld, Prüfung der Verfügbarkeit ohne in die
Küche laufen zu müssen etc.).

Trinkgeld nachträglich und Zahlungsart ändern...



Je nach Bedienerberechtigung werden in der Taste Vorgangsliste folgende Texte eingeblendet:
Trinkgeld nachträglich, Zahlungsart ändern, oder eine Kombination aus Beidem: Trinkgeld / Zahlungsart.

Durch die Geste Halten auf der Taste erscheint die folgende Auswahl:



Je nach Auswahl kommt der Dialog mit den letzten Vorgängen des Bedieners



Nach Auswahl eines Vorgangs wird dann in den Rechnungsdialog gewechselt.
Sie können hiermit nur BAR & Online Order Zahlungen anpassen kann und dies nur eine verkleinerte Ver-
sion der POS Funktion Zahlungsart ändern. Sie können keine Kartenzahlung, Zimmerzahlungen oder
andere Zahlungstypen ändern.

mPOS Schnellbearbeitung durch Belegscan

Für den Fall dass der NoCOO Kurzbeleg dem Kunden nicht genügt, können Sie diesen am mPOS scannen
und sofort eine normale Rechnung ausdrucken (am Gürteldrucker oder einem nahegelegenen
POS Drucker).

Wenn Sie eine Online Zahlung mit dem NoCOO Beleg eingeleitet haben und dann doch anders gezahlt wer-
den soll, können Sie durch Scannen des NoCOO Belegs ganz schnell die Zahlungsart ändern.
NoCOO Beleg nachdrucken und generell Zahlungsart ändern am mPOS (nur möglich bei Barzahlung oder Online Zah-
lung).
Durch Scannen eines NoCOO Belegs je nach Bedienerberechtigung werden folgende Optionen angezeigt:
Beleg drucken – druckt den regulären Rechnungsbeleg ( anstelle des NoCOO Kurzbelegs)
Zahlungsart ändern – Start des Rechnungsdialogs



Zurück zur Kapitel-Startseite: NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493



12.8 NoCOO Workflow des Users

Nachdem /User einen NoCOO Kurzbeleg erhalten haben, können die digitalen Rechnungsinformationen über zwei
Wege aufgerufen werden.

1. Per Scan des QR-Codes mittels der nativen Kamera-App, oder (bei älteren Endgeräten) per separater QR-Scan-
ner-App.

2. Per Eingabe der NoCOO URL in einen Webbrowser z.B.: https://nocoo.de/BVGHKETH5412 bzw. Kurz-
form: nocoo.de/BVGHKETH5412

Es sind immer beide Informationen auf dem NoCOO Kurzbeleg enthalten.

Landingpage / Startseite

Nach dem Aufruf der URL (per Scan oder Eingabe) erreicht der User die NoCOO Landingpage, auf welcher er fol-
gende Möglichkeiten hat.

l Anzeige der vom Markeninhaber bereitgestellt rechtlichen Texte.

l Auswahl der Sprache (Deutsch oder Englisch)

l Eingabe des PIN, um die Rechnungsinformationen einzusehen. (Auf dem NoCOO Kurzbeleg enthalten)

Die Landingpage kann ein Bild oder Video enthalten, welches im Hintergrund angezeigt wird. Zusätzlich kann ein
Overlay hinzugefügt werden, welches mittig über dem Bild / Video angezeigt wird.



PIN...
Möchte der User seine Rechnungsinformationen einsehen, so muss er den 4-stelligen PIN des NoCOO Kurzbelegs ein-
geben.



Wird mehrmals ein falscher PIN eingegeben, so wird der Zugang für 5 Minuten gesperrt.

Rechtliche Texte...
Rechtliche Texte werden als Verlinkung am unteren Bildschirmrand angezeigt und sind auf allen Seiten (Lan-
dingpage, Zwischenseite, Rechnungsseite) verfügbar. Die einzelnen Texte können einzeln per Verlinkung, oder über
die obige Navigation umgeschaltet werden.



Sprache...
Auf der Startseite kann ein User die Sprache für die Nutzung von NoCOO einstellen.
Hierfür kann er auf die Schaltfläche oben rechts in der Titelleiste klicken, um die Sprachen (aktuell Deutsch und
Englisch) umzuschalten.
Die aktive Sprache wird als Symbol dargestellt.



Werbung / Zwischenseite

Optional kann eine Werbung / Zwischenseite verwendet werden, welche ebenfalls ein Bild oder Video darstellen
kann. Diese Seite muss vom /User dann mit Weiter bestätigt werden.
Verwenden sie diese Seite für besondere Informationen, welche sie ihren Usern vermitteln möchten. Eine aktivierte
Zwischenseite kann nicht übersprungen werden.



Rechnung, Slider und Interaktion

Die Rechnungsseite bietet dem User eine Vielzahl von (teilweise optionalen) Möglichkeiten:
n Vorschau der Rechnungsinformationen

n Download der Belege (Rechnungs- und Kartenbelege)

n Optional: Anzeige eines individuellen Textes (optional)

n Optional: Anzeige von Slidern, welche aus unterschiedlichen Bildern bestehen können und mit externen Inhal-
ten verlinkt werden können.

n Optional: Digitale Bezahlung der Rechnung mittels Hypersoft Pay.



n Optional: Eingabe einer Rechnungsadresse, wodurch eine neue Rechnung generiert und zur Verfügung gestellt
wird.

Beispiel (noch mit Tippfehlern):

Die Anzeige der Rechnungsinformationen dient ausschließlich der Übersicht und Übermittlung des Rech-
nungsbetrages. Die vollständigen Rechnungsinformationen mit Ausweisung der MwSt., der Anzeige von Steu-
ernummer, TSE Informationen usw. befinden sich ausschließlich auf den herunterladbaren Belegen.
Rechnungsinformationen werden gruppiert und ohne zusätzliche Bestandteile angezeigt.

Belege herunterladen

Über die Schaltfläche Belege herunterladen kann der User alle Belege (Rechnungs- und Kartenbelege) her-
unterladen.



Alle Belege werden in einer PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Kartenbelege werden hierbei an die Rechnung ange-
hängt und befinden sich meist auf Seite 2.

Für die Gestaltung Ihrer Rechnung ist dies hier nur ein Beispiel. Die Layouts können nach Ihren Vorgaben
für Sie angepasst werden und auch Farben und Bilder enthalten. Umfangreiche Anpassungen werden gern
als Auftrag ausgeführt.



Workflow Storno und Änderungen...
Auch gegebenenfalls stornierte Belege lassen sich so herunterladen. Auch deshalb sollten Bediener Belege
(somit auch NoCOO Kurzbelege) die z.B. wegen Rechnungsänderungen neu erstellt werden müssen, wie-
der einsammeln.

Best Practice SB Rechnungsadresse vom User

Wenn Sie Kunden haben, die einen höheren Betrag bei Ihnen umsetzen oder aus anderen Gründen einen Rechnung
mit der vollständigen Anschrift benötigen so kostet Sie diese Anforderung in den meisten Fällen Ihre Zeit. Diese
zusätzliche Belastung im Tagesgeschäft kann auch für Ihre Kunden (nicht nur bei Tippfehlern) unangenehm sein.
Besonders dann, wenn von der Buchhaltung diese Anforderungen erst nach Tagen an Sie herangetragen wird es zu
einer aufwendigen Dienstleistung. Mit NoCOO können Sie diesen Service charmant und hilfreich digitalisieren.
Aktivieren Sie dafür einfach die entsprechende Option SB Eingabe der Rechnungsadresse ->Seite: 1506.
Der kurze NoCOO Beleg ermöglicht Ihren Kunden einmalig deren gewünschte Rechnungsadresse selbst ein-
zugeben und diesen Beleg mit seiner Adresse für sich herunterzuladen.

Variante: Wenn es zu Ihrem Konzept besser passt, dass der Bediener die Adresse eingibt (z.B. weil der
Kunde möchte, dass der Bediener dessen Status kennt), so kann dieser das ebenfalls den Code scannen
und die Eingabe direkt in NoCOO direkt beim Gast vornehmen, ohne extra wieder zur Kasse zu gehen und
einen neuen Beleg auszudrucken.

Technischer Ablauf...
Die Hypersoft Server melden diese Anforderung an das Kassensystem des Standortes und diese fügt diese Infor-
mationen in den vorhandenen sicheren Algorithmus ein, so dass die Rechnungsanschrift auch am Standort
GDPdU konform zusammen mit den anderen Bewegungsdaten vorliegen. Nach einer kurzen Bearbeitungszeit wird
der vollständige Beleg dem Kunden wieder zum Download angeboten.

Die Hypersoft Server melden diese Anforderung an das Kassensystem des Standortes und diese fügt diese Infor-
mationen in den vorhandene prüfungssicheren Algorithmus ein, so dass die Rechnungsanschrift auch am Standort
zusammen mit den anderen Bewegungsdaten vorliegen. Nach einer kurzen Bearbeitungszeit wird der aktualisierte
Beleg dem Kunden wieder zum Download angeboten.
Beachten Sie bitte, dass auch zu ihrer Sicherheit nur einmalig eine Rechnungsadresse eingegeben werden kann und
diese Eingabe mit Ihren Buchungsdaten verbunden wird. Wenn Sie direkt am POS die Anschriftabfrage ausgefüllt
haben ist die Adresse natürlich auch in NoCOO schon vorhanden.
Beachten Sie ebenfalls, das Ihr Kassensystem oder zumindest der Hauptkasse/ der Server eingeschaltet
und mit dem Internet verbunden sein muss, um diese Aktualisierung auszuführen. Wenn kein Gerät ein-
geschaltet ist, kann Ihr Gast die Adresseingabe nutzen und der aktualisierte Beleg wird dann gesandt,
wenn das Kassensystem das nächste mal läuft und mit dem Internet verbunden ist.

Da das Ausstellen von Rechnungen je nach steuerrechtlicher Anwendung eines Kassensystems unter-
schiedlichen Anforderungen untersteht, empfehlen wir Ihnen die Nutzung dieser Funktion mit
Ihrem Steuerberater abzustimmen und gegebenenfalls in Ihrer Verfahrensbeschreibung zu erwähnen.
Wählt ihr Kunde die Schaltfläche:



Kann dieser der Rechnung einmalig die folgenden Informationen hinzufügen.
n Firma

n Zusatz

n Vorname*

n Nachname*

n Straße und Hausnummer*

n Postleitzahl und Ort*

n E-Mail-Adresse zur optionalen Zustellung der angepassten Rechnung.

Felder mit * sind Pflichtfelder.
Beachten Sie bitte, dass Sie für die eMail Zustellung die entsprechenden Einstellungen vorgenommen, bzw. Ihr
Texte hinterlegt haben.



Betätigt der User Absenden, so werden die gewünschten Änderungen zurück an das POS übertragen, bearbeitet
und ggf. erneut per TSE signiert und anschließend an NoCOO übermittelt.
Da dieser Vorgang bis zu einigen Minuten dauern kann, stehen dem User die geänderten Belege nicht ad-hoc zur Ver-
fügung.
Gibt der User seine eMail Adresse ein, so werden ihm die angepassten Belege automatisch nach deren Generierung
per E-Mail zugestellt.
Rechnungsadressen können nur einmalig erfasst werden. Sollte eine Rechnungsadresse bereits am POS ein-
gegeben worden sein, so ist diese Option in NoCOO deaktiviert (die Schaltfläche wird ausgeblendet).
Hat ein User eine Rechnungsadresse eingegeben und betätigt im Anschluss erneut Belege herunterladen, so kann
es vorkommen, dass die neuen Belege noch nicht erneut in NoCOO zur Verfügung stehen. In diesem Fall erhält der
User einen Hinweis, dass die neuen Belege aktuell noch in Bearbeitung sind und er stattdessen die vorherigen



Belege (ohne die Rechnungsadresse) herunterladen kann. Sind die neuen Belege hingegen bereits hochgeladen, so
erhält der User keinen Hinweis und kann die angepassten Belege sofort herunterladen.

Best Practice SB Online Zahlungen ermöglichen

Über NoCOO lässt sich auch die Bezahlung einer Rechnung im höchsten Maße digitalisieren. Entscheiden sie sich für
die optionale Möglichkeit, so kann der User innerhalb von NoCOO auf Jetzt bezahlen klicken, und mittels Hypersoft
Pay powered by Adyen ->Seite: 2683 mit allen gängigen Zahlungsarten direkt per Smartphone bezahlen. Dies
erspart ihnen im Stoßgeschäft nicht nur die zusätzliche Anschaffung von weiteren Zahlungsterminals, sondern ist
auch unter hygienischen Aspekten die sicherste Möglichkeit einer Zahlung.
Wir werden zukünftig auch bemerken, dass einige User viel lieber mit Ihrem Gesicht oder Fingerabdruck am
eigenen Smartphone bezahlen, als eine Plastikkarte aus der Tasche zu suchen. Dann ist es einfach viel zu umständ-
lich dafür noch extra ein Zahlungsterminal bereitzustellen.
Ihr eigener Marketing Nebeneffekt ist in NoCOO bereits eingebaut, und Sie werden feststellen, dass Ihre Kunden die
Art der Zahlung schätzen und das Marketing zusätzlich erfolgreich ist. Beinahe selbstredend sind die Kunden und
Händlerbelege und die Abrechnung in dem Moment der Zahlung bereits fertig.
Ebenfalls können sie definieren, ob Ihre Kunden Trinkgeld eingeben können, welches in Form eines Pro-
zentsatzes von ihnen vorausgewählt ist und ob der Name des Bedieners / Servicemitarbeiters an dieser
Stelle ebenfalls genannt werden soll. Wir haben durch entsprechenden Konfigurationen eine deutliche
Erhöhung des Trinkgeldes feststellen können, das wiederum zur Steigerung der Mitarbeiterleistung und
Kundenzufriedenheit beigetragen hat.
Weitere Beispiele:

l Nach kurzer Eingewöhnungszeit lernen Bediener*innen und Kunden die neue Technik zu schätzen. Ob der
Kunde bezahlt kann am POS System und mPOS System beobachtet werden. Änderungen auf Zahlung z.B. mit
EC Karte sind wie immer möglich.

l Gerade wenn es bei Ihnen angemessen und passend ist, kann ein Bediener mit einem mPOS Gerät sogar Live
beobachten in welcher Höhe er Trinkgeld erhält. Wir empfehlen auch deshalb den Einsatz dieser Technologie
in Ihrem Betrieb.

l Eine Auslieferung von Bestellungen zu Ihrem Stammkunden kann ohne mobiles EC Gerät mit dem Smartphone
des Bestellers direkt "an der Tür" beglichen werden.

l Im Quick-Service kann ich Kunden den Beleg geben und diese zahlen in Ruhe Online, während der nächste
Kunde bedient werden kann. Den Status zur Zahlung hat man am POS immer im Blick.

l Generell ist eine vereinbarte Online Zahlung nicht, dass man misstrauisch beobachten muss. Jeder Kunde
würde sich melden, wenn er die Zahlung nicht sicher abschließen kann.

Beachten Sie die steuerliche Betrachtung von Trinkgeld in Ihrem Land und lesen Sie Trinkgeld buchen ->Seite: 3705.
Sehen Sie auch Was muss ich tun, um meinen Gästen Zahlungen mit NoCOO zu ermöglichen? ->Seite: 1576

Online Zahlungen aus User Sicht...
Klickt der User auf die Schaltfläche Bezahlen so wird ihm eine Übersicht der Gesamtsumme angezeigt.



Bereits am POS (oder bereits in NoCOO) bezahlte Rechnungen können nicht noch einmal Online bezahlt
werden. In diesen Fällen wird die Schaltfläche Bezahlen ausgeblendet.
Die Übersicht zeigt dem User den Rechnungsbetrag. Der Rechnungsbetrag stellt die noch offene Summe dieser Rech-
nung dar. Sollte am POS bereits eine Zwischenzahlung stattgefunden haben, so wird nur noch die Restsumme an
NoCOO übermittelt und zur Zahlung angeboten.
Optional können sie die Eingabe eines Trinkgeldes ermöglichen, welche per Schieberegler oder Betragseingabe ver-
wendet werden kann. Ebenfalls können sie in den Payment-Einstellungen definieren, ob ein bestimmter Trinkgeld-
Prozentsatz bereits vorausgewählt sein soll, welchen der User aber selbstverständlich wieder verändern kann.
Beachten Sie auch diese Informationen zum Trinkgeld mit NoCOO: Live mPOS Trinkgeldverfolgung... ->Seite: 1554
und Live POS Trinkgeldverfolgung... ->Seite: 1550.
Optional können sie oberhalb der Trinkgeldeingabe den Namen des Bedieners welcher die Vorgangsverantwortung
hat anzeigen lassen (Beachten Sie die steuerliche Behandlung wie in Einstellungen des Trinkgeldes angesprochen).



Um mit einer Bezahlung fortzufahren, muss der User vorab ihre Rechtlichen Texte bestätigen, welche sie per Ver-
linkung in einen Bestätigungstext einbetten können. Erst nachdem der User das Häkchen zur Bestätigung gesetzt
hat, kann über die Schaltfläche Weiter mit der Zahlung fortgefahren werden.

Die Bezahlen Seitevon Hypersoft Pay powered by Adyen beinhaltet alle in den Payment-Einstellungen festgelegten
Zahlungsarten.
Bitte stellen sie sicher, dass diese ebenfalls im Portal von Adyen freigegeben wurden.



Nach der Eingabe der Zahlungsinformationen kann über die Schaltfläche Zahlen der Vorgang bezahlt werden.
Ebenso wir bei der Eingabe einer Rechnungsadresse, werden die Zahlungsinformationen erneut an das POS zur Bear-
beitung und erneuten Signierung übermittelt. Eine angepasste Rechnung mit Ausweisung der Zahlungsart wird über
NoCOO innerhalb von wenigen Minuten zur Verfügung gestellt.
Nach einer erfolgreichen Zahlung wird dem User die von Ihnen individuell gestaltet Bestätigung angezeigt.

Der Text kann in den Payment-Einstellungen festgelegt werden. Über die Schaltfläche Schließen kommt der User
zurück auf die Seite der Rechnungsinformationen, um die neuen Belege ggf. herunterzuladen.

Ungültige URL

Wird eine ungültige URL aufgerufen, so erscheint folgende Seite.



Diese Seite kann ebenfalls angezeigt werden, wenn das POS die Beleginformationen noch nicht an NoCOO Server
übertragen konnte, was z.B. bei einer gestörten oder sehr langsamen Internetverbindung der Fall sein kann. Wie-
derholen sie den Aufruf in diesem Fall in einigen Minuten erneut.
Da wir bei einer ungültigen URL natürlich nicht (immer) wissen können, zu welchem unserer Kunden der Versuch
gehört, können wir Ihnen für diese Seite auch keine Individualisierung anbieten - wir danken für ihr Verständnis und
wünschen Ihnen viel Erfolg mit NoCOO!

Zurück zur Kapitel-Startseite: NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493



12.8.1 NoCOO Fragen & Antworten

Sie können von einem korrekt eingerichteten System ohne externe Störungen eine 100%ige Verfügbarkeit und
schnelle Antwortzeiten erwarten.
Für Details zu den Timern sehen Sie NoCOO Timer ->Seite: 447

Fragen zum NoCOO Zugang

Wenn Gäste nicht den QR-Code scannen sondern einen manuelle und falsche Eingabe wird der Fehler auf
einer Hypersoft-Seite angezeigt, warum nicht unter meiner Seite?

Damit die Eingaben besonders kurz sind, beinhaltete der Code auch den Namen Ihres Betriebes. Wird
dieser nun falsch eingegeben, wissen wir nicht, zu welchem Betrieb die Anfrage gehört. Deshalb zei-
gen wir eine neutrale Fehlermeldung auf unserer "neutralen" Webseite.

Fragen zur Zahlung mit NoCOO

Was muss ich tun, um meinen Gästen Zahlungen mit NoCOO zu ermöglichen?
Hierfür müssen Sie nur ein paar kleine Einstellungen im Hypersoft Portal vornehmen. Voraussetzung
hierfür ist ein Vertrag bzw. Onboarding mit Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683. Dies
ermöglicht Ihnen für die Zahlungen so günstige Gebühren zu erhalten wie sonst nur an einem moder-
nen EC-, Kreditkartenterminal. Mit dem einmaligen Onboarding erhalten Sie ab dann "auf Zuruf" und
ohne weitere Verträge auch EC- Terminals und weitere Leistungen zur Bargeldlosen Zahlung von uns
. Wenn Sie bereits den Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683 für andere Leistungen wie eSo-
lutions Shop & Order ->Seite: 1009 nutzen brauchen Sie jetzt nur die Einstellungen zu erweitern.

Wie kann ich mit NoCOO nachträglich Vorgänge bearbeiten, z.B. weil sich die Zahlungsart ändert oder Kor-
rekturen folgen?

Sie müssen mit NoCOO auf keine er zahlreichen Funktionen von Hypersoft verzichten. Sie können
wie gewohnt Vorgänge ändern und alles wird korrekt gebucht und so gespeichert, dass Sie nach-
vollziehbare Auswertungen und Kontrollmöglichkeiten haben. Einige Dinge wie nachträgliches Ein-
fügen einer Rechnungsadresse können Sie (optional) auch Ihren Kunden überlassen.

Fragen zu NoCOO Belegen

Mit welchen Kartgengeräten werden die EC- oder Kreditkartenbelege Online gespeichert?
Mit allen angebundenen Kartengeräten aus den beiden Möglichkeiten Hypersoft powered by Adyen
und epay (Transact) könnene Kundenbeleg und Händlerbeleg Online zur Verfügung gestellt werden.
Bei epay muss hierfür eingestellt sein, dass der Belegdruck am POS System erfolgt (der Druck erfolgt
dann mit NoCOO nicht sondern es erfolgt eine Online Ablage). MIt Hypersoft powered by Adyen wer-
den die Belege unabhängig von dieser Einstellung Online abgelegt. Begründung: Die ZVT-Schnitt-



stelle (alter Standard) die von epay und anderen Anbietern verwendet wird liefert beim Druck am
Terminal einfach keine Druckdaten aus.
Die Zahlungsdaten werden bei Integrierten Kartengeräten aller Hersteller aber immer an NoCOO
übermittelt.

Was kann ich tun, wenn Kunden auf eine klassische "lange Rechnung" bestehen?
Das ist überhaupt kein Problem. Alles in NoCOO ist auf Effizienz ausgelegt, so dass Sie je
nach Workflow jederzeit eine richtige lange Rechnung aushändigen können.

Ich nutze die automatische Anschriftabfrage. Wenn meine Bediener hier einen Platzhalter eingeben ist die
SB Adresseingabe gesperrt. Kann ich das Sperren verhindern?

Die automatische Anschriftabfrage soll verhindern, dass Ihre Bediener vergessen eine Anschrift ab
einem bestimmten Betrag einzugeben. Gibt der Bediener nun schon den Namen ein, kann der Kunde
dies später mehr verändern. Kommt dies bei Ihnen störend vor, verwenden Sie eine Abschlusstaste
mit einem Formular ohne die aktivierte Anschriftabfrage.

Zurück zur Kapitel-Startseite: NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493



13 MyHypersoft Portal

Das MyHypersoft Portal ergänzt das Hypersoft Master Control Panel (MCP). Im Portal befinden sich Programme und
Einstellungen, die von Ihnen genutzt werden können. Einige Funktionen wie der Wetterdienst oder das Mailen an
Lieferanten sind zusätzliche Leistungen dieser Hypersoft Cloud die Ihnen im Internet zur Verfügung steht. Die
sichere Kommunikation zwischen Ihrem Betrieb und Ihrem Mobilgerät wird über ein Programm auf unseren Servern
hergestellt.

Die sichere Verbindung zwischen den Systemen wird einfach mit dem Modul Hypersoft POS-Schnittstelle ->Seite:
1585 hergestellt.
Benutzerdaten und andere Informationen werden so synchronisiert, dass Sie mit dem MCP am Desktop und mit
dem Portal im Webbrowser die identischen Anmeldedaten verwenden können. Es werden hier auch die Konten für
die filialübergreifenden Gutscheine gespeichert, so dass alle abgeschlossenen Betriebe darauf zugreifen können.
Auch Programme wie Reservierung, PayPal-App und Zeiterfassung nutzen die Leistung des Portals.

Datenverarbeitungsinformationen

Weitere Informationen befinden sich im Bereich Verträge und Dokumente ->Seite: 1689
Informationen zur Firma Hetzner:
Link: https://www.hetzner.com/de

https://www.hetzner.com/de


Die Hetzner GmbH ist nach ISO/IEC 270001 zertifiziert , siehe: htt-
ps://www.hetzner.com/de/unternehmen/zertifizierung/
Download des Zertifikats unter: https://www.hetzner.com/de/pdf/FOX_Zertifikat.pdf
Link zur Hetzner Homepage: Über Hetzner
Das Zertifikat weist ein adäquates Sicherheitsmanagement, die Sicherheit der Daten, die Vertraulichkeit der Infor-
mationen und die Verfügbarkeit der IT-Systeme nach. Es bestätigt zudem, dass die Sicherheitsstandards kon-
tinuierlich verbessert und nachhaltig kontrolliert werden.
Die Überwachung der Archivserver erfolgt 24/7 per SNMP-Events im aktiven Hypersoft-Monitoring-System.
Die Wartung sowie Behebung von Problemen wird durch die Hypersoft-IT sichergestellt.
Aus Sicherheitsgründen ist nur einer der Archivserver vom POS sowie dem Hypersoft-Portal erreichbar, die anderen
Server replizieren die Daten über eine verschlüsselte IP/MAC-Bindung und sind nach außen hin nicht erreichbar.
Ihre Daten sind mehrfach über folgende Systeme gegen Verluste abgesichert.

n Datenspiegelung pro Archivserver per RAID

n Replizierung der Archivdaten auf weitere Archivserver, welche ebenfalls mit einem RAID ausgestattet sind

n Zusätzliche Backups auf ein NAS-Systeme (Network Attached Storage)

PortalClearing Modul

Dieses Modul ist die Grundlage um den Datenaustausch zwischen der Hypersoft Suite und dem Portal zu gewähr-
leisten. Das Module arbeitet vollautomatisch und befindet sich im Infobereich. Interne Details unter Portalclearing
Funktionen... ->Seite: 446.

Wenn Sie es beenden unterbrechen Sie den notwendigen Datenaustausch.

Weiterführende Dokumentation:
Anmelden an MyHypersoft ->Seite: 1580
Navigation in MyHypersoft ->Seite: 1582
Hypersoft POS-Schnittstelle ->Seite: 1585
B2B Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 1592
MyHypersoft Cloud Services ->Seite: 1595
Benutzer und Berechtigungen ->Seite: 1603
Geräteverwaltung ->Seite: 1626
Live Report ->Seite: 1653

https://www.hetzner.com/de/unternehmen/zertifizierung/
https://www.hetzner.com/de/unternehmen/zertifizierung/
https://www.hetzner.com/de/pdf/FOX_Zertifikat.pdf
http://www.hetzner.de/hosting/unternehmen/ueber-uns


Mein Betrieb ->Seite: 1687

13.1 Anmelden an MyHypersoft
Beim Betreten der Seite https://mobile-people.de (oder über www.MyHypersoft.de) gelangen Sie auf die Startseite
mit der Anmeldemaske. Sie können auch den Knopf Portal aus dem MCP heraus für den Zugang verwenden.
Eine Anmeldung erfolgt über den Benutzernamen und ein zuvor festgelegtes Kennwort. Bitte geben Sie das Kenn-
wort genauso ein, wie Sie es festgelegt haben. Die Prüfung der korrekten Eingabe beinhaltet ebenfalls eine Prüfung
auf Groß- und Kleinschreibung.

Sollte die Anmeldung durch Fehleingaben scheitern, hat man insgesamt drei Versuche. Ab dem vierten Versuch wird
die Anmeldung für x Minuten gesperrt. Mit jedem weiteren Fehlversuch steigt die Wartezeit bis eine erneute Anmel-
dung durchgeführt werden kann.

Kennwort zurücksetzen

Um das Kennwort zurückzusetzen, müssen Sie einen gültigen Hypersoft Benutzernamen oder eine gültige eMail
Adresse eingeben. Die eMail Adresse muss im Hypersoft Portal eingetragen sein
Falls Sie einen ungültigen Hypersoft Benutzer oder eine ungültige eMail Adresse angeben, werden Sie durch eine
Fehlermeldung darauf hingewiesen.
Sobald Sie einen gültigen Benutzernamen oder eMail Adresse eingegeben haben, erhalten Sie eine Bestä-
tigungsnachricht. Ihnen wird ein Link für das Zurücksetzen des Kennwortes an Ihre eMail Adresse gesendet.



Sprachauswahl

Oben in der Anmeldemaske befindet sich ein Auswahlmenü . Hier kann man die Sprache sowohl für die Anmel-
demaske als auch für das gesamte Portal auswählen. Im Standard ist die Sprache Deutsch“ ausgewählt. Alternativ
lässt sich die Sprache Englisch auswählen. In den Benutzereinstellungen können Sie die bevorzugte Sprache fest-
legen.

Benutzer erstellen

Der Knopf Benutzer erstellen öffnet ein Fenster in dem Sie eine Anleitung vorfinden mit einer Beschreibung für
Benutzer anlegen und verwalten ->Seite: 1606.

Hilfe

Der Knopf Hilfe öffnet einen neuen Tab in Ihrem Browser und geleitet Sie zur Hypersoft Dokumentation. Sehen Sie
hierzu Best Practice um Themen in der Dokumentation zu finden ->Seite: 1. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, fin-
den Sie am Fuße der Anmeldemaske Kontaktdaten des Hypersoft Supports.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Beim erstmaligen Anmelden in das Hypersoft Portal öffnet sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Um
mit der Anmeldung fortzufahren müssen Sie sich die AGB durchlesen und anschließend einen Haken einschalten und
mit dem Knopf AGB akzeptieren den AGB zustimmen.

Falls Sie den AGB nicht zustimmen möchten, dann können Sie mit dem Knopf AGB ablehnen das Fenster schließen.
Ohne eine Zustimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie nicht mit der Anmeldung fortfahren und
gelangen wieder in der Anmeldemaske zurück.
Sie können sich die AGB nach der Bestätigung auch im Infoboard unter News & Docs erneut anzeigen lassen.

Weiterführende Dokumentation: Navigation in MyHypersoft ->Seite: 1582
Zurück zur Kapitel-Startseite: MyHypersoft Portal ->Seite: 1578



13.2 Navigation in MyHypersoft
Die Navigation lässt sich über das Menü Symbol öffnen. Dieses befindet sich am linken oberen Rand und wird durch
drei horizontale weiße Linien dargestellt.

Das Menü enthält mehrere Unterpunkte welche die unterschiedlichen Programme repräsentieren. Oben rechts
sehen Sie Ihre aktuelle Anmeldung und optional Ihr Profilbild. Das ? ermöglicht es die Hilfe zu der aktuellen Seite
aufzurufen. Am unteren Rand der Navigation befinden sich Einsprungpunkte für die Online-Dokumentation und das
Hypersoft Impressum, sowie die Kontaktdaten des Hypersoft Supports.
Die einzelnen Menüpunkte sind nicht für alle Benutzer gleich vorhanden. Je mehr Programme Sie besit-
zen, desto mehr Menüpunkte sind verfügbar. Durch Einschränkungen der Berechtigungen können zudem
Menüpunkte für Benutzer (-gruppen) ausgeblendet werden.

Im Menü suchen

Über den Bereich Suchen oberhalb der Menüpunkte kann man Haupt- und Untereinträge schnell finden.
In beiden Fällen werden alle passenden Oberpunkte aufgeklappt und die zutreffenden Unterpunkte werden sicht-
bar.
Um die treffenden Eingaben auf dem ersten Blick zu erkennen, werden die zutreffenden Buchstaben gelb markiert.



Benutzerinformationen

Der Benutzer hat im Menü einen Knopf mit seinem Profilbild (sofern hinterlegt). Über diesen lassen sich einige der
Benutzerinformationen, sowie einige zusätzliche Informationen zu der Sitzung anzeigen.



Profil bearbeiten öffnet das Profil. Das Profil zeigt die in MyHypersoft hinterlegten Daten. Der Anwender kann hier
nur wenige Informationen ändern. Mit „Abmelden“ wird der Anwender Abgemeldet und die Sitzung geschlossen.
Ein Klick auf sein Benutzerprofil zeit eine Liste der Rechte an.
Sehen Sie auch: Einsehen und Änderungen durch den Benutzer ->Seite: 1625

Benachrichtigungen

Das Portal hat die Möglichkeit Informationen in Form von Benachrichtigungen an den Benutzer zu geben. Diese
Benachrichtigungen werden neben der Benutzerinformation angezeigt. Die Anzahl gibt an wie viele Benach-
richtigungen vorliegen, diese können einzeln über das X geschlossen werden, oder alle gemeinsam mit ‚Alle schlie-
ßen‘.

Einige Benachrichtigungen werden als Pop-Up angezeigt, diese Pop-Ups blenden sich nach einiger Zeit aus, sind
aber weiterhin in den Benachrichtigungen einsehbar. Wird ein Pop-Up vom Anwender direkt geschlossen, so ist es
auch nicht mehr in den Benachrichtigung zu finden. Über die Option Pop-Ups anzeigen kann der Anwender ent-
scheiden, ob die Benachrichtigungen als Pop-Ups erscheinen können.



Voraussetzungen und Begrenzungen

Wenn Sie MyHypersoft über ein mobiles Gerät aufrufen werden nicht alle Funktionen unterstützt. Nach-
folgend erhalten Sie eine Liste der Programme die auch vollständig mobil verfügbar sind, andere sind
mobil nicht oder eingeschränkt verwendbar.

l AGB bestätigen
l Live Reports (mit Details und Dokumenten)
l Incidents (Supportanrufe) auch mit Bewertung und Kommentar
l News & Docs

Wartungen und Down Time

Wartung und Down Time der Hypersoft Server
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Server von www.myhypersoft.de jeden ersten Mittwoch im Monat zwi-
schen 3:00 und 5:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten und Updates nicht zur Verfügung stehen.
Wartung und Down Time Ihrer Virtuellen Maschinen (VMs)
Aufgrund von Sicherheitsupdates und Wartungsarbeiten kontrollieren wir alle Kundenserver VMs an jedem dritten
Mittwoch im Monat zwischen 04:00 und 07:00 Uhr (jeder APP oder Webshop-Kunde hat eine eigene VM bei uns). In
dieser Zeit kann es dazu kommen, dass Ihre eSolutions sporadisch nicht zu erreichen sind.

Zurück zur Kapitel-Startseite: MyHypersoft Portal ->Seite: 1578

13.3 Hypersoft POS-Schnittstelle
Ein Hypersoft POS Standort und das Hypersoft Portal müssen einmalig sicher verbunden werden. Hierfür stellen
wir Ihnen diesen simplen und sicheren Service mit dem Hypersoft Mastertoken zur Verfügung.

Berechtigung

Zur Aktivierung der Hypersoft POS-Schnittstelle benötigen sie die Berechtigung Hypersoft POS-Schnittstelle bear-
beiten im Bereich Schnittstellen.



Verbindung aktivieren...
Unter www.myhypersoft.de können Sie im Bereich Schnittstellen die Verbindung zu ihrem POS Standort herstellen
und so ihre Kasse mit dem Hypersoft-Portal dauerhaft und verschlüsselt verbinden.

Gehen sie hierfür auf die oberste Schnittstelle Hypersoft POS-Schnittstelle und erzeugen sie über die Schaltfläche
PIN generieren einen 4-stelligen PIN, welchen Sie in ihr POS-System im MCP im Programm Stamminformationen ein-
geben. Ein Austausch von individuell generierten Token (Erkennungsmarke bzw. Sicherheitsschlüssel) findet für Sie
automatisch über eine verschlüsselte Verbindung statt.

http://www.myhypersoft.de/


Sollten sie bereits den Kundenstamm 1.0 Online verwenden, so muss dieser im Zuge der Aktivierung der
Hypersoft POS-Schnittstelle auf den Kundenstamm 2.0 konvertiert werden. Sollte ihnen hierfür die nötige
Lizenz fehlen, erscheint ein entsprechender Hinweis.
Wenden sie sich in diesem Fall an ihren vertrieblichen Ansprechpartner, so dass wir die nötigen Lizenzen zuordnen
können.
Bitte beachten sie hierbei die Kompatibilität in Bezug auf den Kundenstamm 2.0
Bitte beachten sie die folgenden internen Abhängigkeiten:

l Kein Kundenstamm 1.0 - Mastertoken kann aktiviert werden (es ist dafür kein Kundenstamm erforderlich)

l Kundenstamm 1.0 offline – Mastertoken kann aktiviert werden



l Kundenstamm 1.0 online - Mastertoken kann aktiviert werden, es muss eine Konvertierung zum Kundenstamm
2.0 erfolgen

l In seltenen Fällen kann es während der Konvertierung zu einer Fehlermeldung kommen, bitte wen-
den sie sich in diesem Fall bei unserem Support, so dass wir die erfolgreichen Konvertierung beglei-
ten können.

Geben sie den angezeigten PIN bitte im MCP unter Stamminformationen ein, der Austausch der Token erfolgt im
Hintergrund verschlüsselt.
Der PIN ist 24 Stunden gültig. Sollten sie es innerhalb dieses Zeitfenstern nicht schaffen, den PIN an ihrem
POS einzugeben, so erzeugen sie bitte einen neuen PIN in unserem Portal, welcher erneut 24 Stunden gül-
tig ist.

Mastertoken im Desktopsystem...
Die PIN aus dem Portal wird hier am lokalen System eingegeben. Einmalig werden hierbei Mastertoken und Token
vom Portal erzeugt bzw. ausgegeben und im System gespeichert. Es ist kein manueller Eingriff mehr nötig. Die
Anzeige des Tokens dienen lediglich Ihrer Bestätigung.



Betätigen Sie einfach Abrufen:

Nach einer erfolgreichen Einrichtung wird ihnen die Schnittstelle als aktiv angezeigt.





Nach dieser erfolgreichen Einrichtung ist die Hypersoft POS-Schnittstelle aktiviert und die Nutzung von
NoCOO und vielen weiteren Services mit dieser sicheren Verbindung zwischen Standort und Portal mög-
lich.

Weiterführende Dokumentation: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041
Zurück zur Kapitel-Startseite:MyHypersoft Portal ->Seite: 1578



13.3.1 B2B Integrationen und Schnittstellen

Die Anbindungen hier im MyHypersoft Portal stellen nur einen Teil dar. Es gibt weitere Dokumentation und Schnitt-
stellen, die dem Desktopbereich zugeordnet sind: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041
Um das Hypersoft Portal mit Ihrem Desktop System zu verbinden verwenden Sie das Kapitel: Hypersoft POS-Schnitt-
stelle ->Seite: 1585
Für die Anbindung des Live Reports müssen Sie die Hypersoft Lounge Verbindung herstellen ->Seite: 1657

B2B Schnittstellen in MyHypersoft

Die Schnittstellenübersicht liefert die neueren Schnittstellen, die derzeit mit den Hypersoft Produkten kompatibel
sind.
Sie starten diese über den Menüpunkt Schnittstellen im MyHypersoft Hauptmenü.



Durch das Auswählen eines Partnerlabels öffnet sich ein Dialog in dem sich Informationen zur Schnittstelle und Kon-
figurationsmöglichkeiten befinden.



Bitte prüfen Sie, ob Sie die jeweils benötigten Lizenzen bereits innerhalb Ihrer Softwarepflegereinbarung mit Hyper-
soft aktiviert haben. Dies wird Ihnen durch Lizenziert, oder Nicht Lizenziert, sowie einem grauen Häkchen dar-
gestellt.
Sollten Sie eine gewünschte Lizenz noch nicht Lizenziert haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem
vertrieblichen Ansprechpartner auf.
Nach Freischaltung der Lizenzen, können Sie die gewünschte Schnittstelle über den jeweiligen Schalter aktivieren.
Sobald Sie den Dialog mit Speichern beenden, werden im Hintergrund die benötigen Token für den jeweiligen Part-
ner erzeugt. Bitte rufen Sie die Schnittstelle erneut auf, um die Token einzusehen und an Ihren gewünschten Part-
ner per eMail weiterzuleiten. Über diesen Dialog können Sie auch jederzeit die Schnittstelle deaktivieren und so
zum Beispiel den Abruf Ihrer Daten durch einen Partner beenden.

Zentrale und Standortfunktionen

In einem Zentralsystem mit Standorten können Sie diese Einstellungen mit der Anmeldung in der Zentrale
auch für die jeweiligen zugeordneten Standorte ausführen.

Weiterführende Dokumentation: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041



Zurück zur Kapitel-Startseite: MyHypersoft Portal ->Seite: 1578

13.4 MyHypersoft Cloud Services
Cloud Services erweitern die Desktop Programm, die Sie mit Ihrem lokalen Kassensystem und dem MCP nutzen.
Ebenfalls stellen Sie Leistungen auf Ihren mobilen Endgeräten wie Smartphones zur Verfügung.

In diesem Bereich werden weiter Informationen für die Einrichtung und Verwendung bereitgestellt. Einen Übersicht
der Services und Lizenzierungen erhalten Sie im Bereich MyHypersoft Portal und Cloud Services... ->Seite: 191

Weiterführende Dokumentation:
Hypersoft Lounge aktivieren ->Seite: 1595
Bestellen per Mail ->Seite: 1599
Wetterdaten verwenden ->Seite: 1601
Zurück zur Kapitel-Startseite: MyHypersoft Portal ->Seite: 1578

13.5 Hypersoft Lounge aktivieren
Damit Sie das Programm Live Report im Hypersoft Portal nutzen können, müssen einige Einstellungen vor-
genommen werden. Erst dann werden die Daten aus Ihrem Kassensystem übertragen . Zuerst wenden Sie sich hierzu
an Ihren Fachhandelspartner oder den Hypersoft Support. Sie erhalten dann einen Code, den Sie bitte im Programm
(siehe weiter unten) eintragen.
Bei der Ersteinrichtung fragt HS Lounge das Kennwort selbst ab, bei einem erneuern, kann das Kennwort
in den Stamminformationen vom MCP eingetragen werden.

Sollten Sie es also nicht wünschen, dass wir Ihre Daten hier auf unserem Server ablegen, brauchen Sie nichts zu
tun, denn die Lounge ist im Standard nicht aktiviert. Wenn Sie später diese Datenübertragung abschalten möch-
ten, können Sie dies jederzeit - auch ohne uns tun.



Wir weisen Sie darauf hin, dass es abhängig von Ihrem Internet Service Provider, zu Kosten bei der Nutzung des
Internets kommen kann. Mit einer Flatrate ist die Nutzung für Sie kostenneutral.

Einrichten der Datenübertragung
Begeben Sie sich, mit den oben erwähnten Zugangsdaten ausgestattet, an Ihren MCP Arbeitsplatz.

1. Starten Sie in der Programmgruppe System Einstellungen den Remote Commander ->Seite: 163
und wählen Sie das Terminal aus, das die Daten übermitteln soll. Dies soll auch das Terminal sein,
an dem (optional) eine Webcam zur Bildübertragung angeschlossen wird. Wenn Sie
Stock Management Daten oder generell hohe Umsätze übermitteln wollen, sollten Sie hierfür einen
schnellen PC auswählen.

2. Begeben Sie sich in das Register Konfiguration. Betätigen Sie Lounge Schnittstelle und im
erscheinenden Dialog Sichern, um in der Liste einen Eintrag zu erhalten (die Einstellungen müssen
nicht verändert werden). Ebenso betätigen Sie Videokamera und Sichern, um einen
weiteren Eintrag zu erhalten.

3. Beenden Sie auf diesem PC alle Hypersoft Programme und das MCP. Beenden Sie den Terminal Com-
mander - ersatzweise starten Sie einfach den PC neu.

4. Beim Neustart meldet sich der Hypersoft Lounge Erststart und Sie werden in sechs Schritten durch
die finale Einrichtung geleitet.

Hypersoft Lounge Erststart
Beim ersten Starten der Hypersoft Lounge werden Sie komfortabel in sechs Schritten durch die Einrichtung geleitet.
So können Sie genau verfolgen, wie der Verbindungsaufbau eingerichtet wird. Etwaige Störungen wären sofort
ersichtlich.
Schritt 1 - Softwarepflege Lizenzprüfung

Betätigen Sie einfach Prüfung durchführen - bei positiver Antwort erscheint ein grüner Haken und der nächste
Schritt wird angezeigt.



Als Zweites erfolgt zur Probe der Zugriff auf unseren Server.

Den dritten Schritt haben Sie gegebenenfalls schon erledigt und sich den Freischaltcode geben lassen. Betätigen Sie
Prüfung durchführen um eine Bestätigung zu erhalten, dass wir Ihre Daten annehmen können.

Geben Sie den Freischaltcode für die Hypersoft Lounge ein und betätigen Sie Prüfung durchführen um diese zu
überprüfen.

Im Schritt fünf werden Testdaten auf unseren Server übermittelt und deren Ankunft bestätigt.



Mit dem sechsten Schritt ist die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen und Sie können Hypersoft Lounge aktivieren
wählen.

Hypersoft Lounge Infobereich
Wenn die Schnittstelle zur Hypersoft Lounge auf Ihrem PC gestartet ist, sehen Sie dies durch ein Symbol
im Infobereich.

Wenn Sie darauf klicken wird ein Informationsdialog angezeigt:

Mit dem Knopf Hintergrund wird das Programm wieder im Infobereich ausgeführt. Mit Beenden wird das Programm
gestoppt und erst beim Neustart des PCs wieder ausgeführt.
Wenn eine sichere Verbindung mit HTTPS nicht möglich ist, können Sie die nicht abhörsichere Verbindung HTTP
wählen.

Webcam anschließen
Eine Webcam muss lediglich angeschlossen und vom System erkannt worden sein. Wenn Sie dann im Remote Com-
mander den Start für die Videokamera eingerichtet haben, kann das erfasste Bild übermittelt werden. Ander-
weitige Einstellungen sind nicht erforderlich. Sehen Sie auch: Webcam Verteiler ->Seite: 3611

Sehen Sie auch:
Live Report ->Seite: 1653
MyHypersoft Cloud Services ->Seite: 1595



13.6 Bestellen per Mail
Natürlich können Sie alles per Mail versenden ohne hierfür die Hypersoft Lounge zu benötigen. Sie verwenden hier-
für einfach ihr Mailprogramm. Beim Bestellen per Mail mit der Hypersoft Lounge geht es darum, dass Sie kein Mail-
programm brauchen und das Versenden des Mails automatisiert erfolgt.
Mit der Hypersoft Lounge können Sie automatisch Bestellungen per Mail versenden. Durch die Nutzung der Hyper-
soft Lounge benötigen Sie hierfür kein Mailprogramm/Mailclient.
Diese Mail - Bestellungen können aus dem Mobile Control sowie aus dem Ordercenter gesandt werden.
Auch bei direkten Filialbestellungen mittels Webservice ist kein Mailclient erforderlich. Hierbei wird auch eine
Rückkommunikation der Zentrale ausgewertet.

Dieser Service ist kostenpflichtig und wird für ein Testphase seit dem Jahr 2009 kostenlos angeboten.
Sehen sie auch:
Lieferanten für Mail aktivieren ->Seite: 1599
Mailbestellungen einstellen ->Seite: 1600

13.6.1 Lieferanten für Mail aktivieren
Damit über die Hypersoft Lounge beim Lieferanten bestellt werden kann, müssen die Lieferantendaten ent-
sprechend eingegeben worden sein.
Begeben Sie sich in den Lieferantenstamm und wählen den Lieferanten aus, den Sie zukünftig per Mail erreichen
möchten. Wählen Sie dort das Register Vorgangsautomation aus. Die Einstellung eMail führt zur Verwendung der
Hypersoft Lounge. Die dortige Einstellung eMail führt zur Verwendung der Hypersoft Lounge.



Wählen Sie bei adressieren an den Eintrag Standard Adresseund wählen Sie unter Kommunikation den Eintrag
eMail aus. Als Formularvorlage können Sie jedes gewünschte Formular erzeugen lassen, dass an das Mail angehängt
wird.
Sehen Sie auch:
Mailbestellungen einstellen ->Seite: 1600
Bestellen per Mail ->Seite: 1599

13.6.2 Mailbestellungen einstellen
Mailbestellungen können mit dem Ordercenter und dem Dispositionsmonitor erzeugt werden.

Mailbestellungen für das Ordercenter einstellen
Die Texte der Mailbestellungen und das Mail für Rücksendungen können angepasst werden. Wählen Sie in den Ein-
stellungen des Ordercenters eines der Register Bestellungen oder Rücksendungen aus, um die Einstellungen vor-
zunehmen:

Mit dem Schalter wählen sie die Mailadresse des Benutzers (Benutzer anlegen und Verwalten) oder die des Man-
danten (Bereich Finanzdaten ->Seite: 3512) aus. Die Betreffzeile wird im Mail als Betreffzeile ausgegeben und der
Text in das Mail übertragen. Durch Individualisierung des Textes sprechen sie Ihre Lieferanten korrekt an.

Das Mail wird über die Hypersoft Lounge versandt. Die Angabe der Mailadresse für die Rückmeldung ist daher
wichtig. Die Hypersoft Lounge verwendet diese Adresse als Absender, so dass der Lieferant gegebenenfalls ant-
worten kann. Um die Antwort zu empfangen benötigen Sie aber ein Mailprogramm, denn wenn der Lieferant
die Antworten Funktion in seinem Mail Programm verwendet, geht das Mail nicht an die Hypersoft Lounge



zurück. Wenn Sie über keine Mailprogramm verfügen, geben Sie einen anderen Kommunikationsweg für
Ihren Lieferanten an, zum Beispiel "Rückmeldung unter Telefon 0123/4567".

Mailbestellungen für den Dispositionsmonitor einstellen
Bei Verkaufsstellenbezogene Bestellungen ->Seite: 2442 können Information pro Verkaufsstelle eingestellt werden.

Sehen Sie auch:
Benutzer anlegen und verwalten ->Seite: 1606
Bereich Finanzdaten ->Seite: 3512
Zurück zur Kapitel-Startseite: Bestellen per Mail ->Seite: 1599

13.7 Wetterdaten verwenden
Die aktuellen Wetterdaten werden uns vertraglich von FORECA (c) übermittelt. Für Ihren Komfort speichern wir
diese Wetterdaten, so dass Sie auf diese historisch zugreifen können und in Berichten nutzen können. Die Wet-
terdaten werden im Report Manager in den Zahlungsauswertungen und dem Vorgangsbericht hinzugezogen.
Der Analyzer, die Budgetplanung, der Dienstplan und Live Report zeigen die Wetterdaten zur Unterstützung an. Für
die Standortverwaltung erhalten Sie im Webreport die Wetteranzeige pro Standort vergleichbar dargestellt.

Videos

Wetter Einstellungen
Die Wetteranzeige zeigt Ihnen das aktuell gemeldete Wetter in dem ausgewählten Gebiet und zeigt dies im MCP an.

Wetterdetails aufrufen

Die Wetterdaten werden in einer extra Zeile unten im MCP angezeigt. Beim Klicken auf Details in dieser Anzeige
erscheint die Wetterübersicht mit der Möglichkeit zur Navigation.
Klicken Sie rechts am Ende der Wetterinformation auf Details um Details zu dem Wetter zu erhalten.

https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=128s


Weiterführende Dokumentation: Wetterdaten einrichten ->Seite: 1602
Zurück zur Kapitel-Startseite:MyHypersoft Cloud Services ->Seite: 1595

13.7.1 Wetterdaten einrichten
Wenn Sie das MCP zum ersten mal starten werden Sie aufgefordert den Standort zu bestimmen, für den Sie die Wet-
terdaten erhalten möchten. Diese Einstellung ist global für diesen Mandanten gültig. Später können die Ein-
stellungen über die MCP Einstellungen bearbeitet werden.
Es werden die Daten seit Anfang des Jahres auf Ihr System übertragen. Nach der Einstellung kann es ein paar Minu-
ten dauern bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.



Wetterdaten aktivieren

1. Wählen Sie aus der Programmgruppe Verwaltung das Programm Wetter Einstellungen aus.

2. Deutschland ist eingestellt, die Schweiz und Österreich stehen zur Auswahl bereit. Geben Sie
bei Ortsname oder PLZ suchen den gewünschten Ort oder die Postleitzahl ein und wählen den Ort
aus der Ergebnisliste darunter aus.

3. Bestätigen Sie den Ort mit dem Knopf Ort übernehmen und aktivieren Sie den Schalter Wet-
terdaten kostenfrei abonnieren. Mit Anzeigen können Sie zur Prüfung den gewählten Ort auf der
Landkarte anspringen.

4. Betätigen Sie Beenden - fertig. Zukünftig stehen Ihnen die Wetterdaten in der Hypersoft Suite zur
Verfügung.

5. Wählen Sie sodann unter Ort/ Stadt den Ort aus, dessen Wetterdaten Sie verwenden möchten. Auf
den Umfang der Auswahl haben wir keinen Einfluss, da dies die an diesem Service angeschlossenen
Wetterstationen sind. Im Normalfall werden Sie aber einen repräsentativen Eintrag finden.

6. Betätigen Sie den Haken Wetteranzeige.

7. Starten Sie das MCP neu (gegebenenfalls entsteht beim ersten Start noch einmal eine Wartezeit bis
zu einer Minute). Das Wetter wird ab jetzt immer im MCP im unteren Fensterbereich angezeigt.

Weiterführende Dokumentation: Wetterdaten verwenden ->Seite: 1601
Zurück zur Kapitel-Startseite: Einstellungen des MCP ->Seite: 1734

13.8 Benutzer und Berechtigungen
Wir unterscheiden zwischen den Begriffen Benutzer für die Arbeit mit den Programmen und Bedienern für
die Arbeit am POS Kassensystem. Benutzer werden in der Benutzerdatenbank verwaltet und Bediener im Mit-
arbeiterstamm. Somit regeln die Benutzerberechtigungen den Zugriff auf alle Programme und die Bedie-
nerberechtigungen den Zugriff auf das Kassensystem. Benutzer können auch mandantenübergreifend verwendet
werden. Bediener werden immer pro Mandant im jeweiligen Mitarbeiterstamm verwaltet.
Alle Mitarbeiter für die Sie Arbeitszeiten erfassen, oder an der Kasse arbeiten, müssen als Mitarbeiter angelegt wer-
den. Durch die Zuweisung von Geheimnummern (und Schlüsseln) und Bedienerberechtigungen werden aus Mit-
arbeitern dann Bediener des Kassensystems. Benutzernamen können übrigens aus dem Mitarbeiterstamm kopiert,
oder einfach noch einmal eingegeben werden. Die Berechtigungen werden Benutzern mit den Benutzergruppen
zugewiesen. Änderungen in der Benutzergruppe werden sodann bei den Beteiligten der Gruppe angewandt.



Mindestens der erste Benutzer Ihres Mandanten wird von Hypersoft oder Ihrem Fachhandelspartner angelegt. Mit
diesem Benutzer können Sie sich anmelden um weitere Benutzer anzulegen und Berechtigungen zuzuweisen.
Wenn Sie mehr als einen Betrieb haben, wird von Hypersoft die Zentrale und deren Filialen angelegt. Filialen kön-
nen Company Stores oder Franchisenehmer sein. Zudem gibt es vielfältige Einstellungen und Berechtigungen. Ein
Benutzer einer Zentrale kann automatisch Berechtigungen für den Zugang der Filialen erhalten. Eigenständige Fran-
chisenehmer können bestimmte Berechtigungen einer Zentrale (des Franchisegebers) einschränken.
Der Portalzugang von MyHypersoft wird über den Status des Benutzers gesteuert, der einem oder
mehreren Betrieben zugewiesen werden kann. Das heißt, Sie können sich für den übergeordneten Betrieb (die Zen-
trale) anmelden und von dort aus auch zugeordnete Betriebe betreten. Wenn Sie mehr als einen Betrieb haben, kön-
nen Sie also auch die gewünschte Firmenstruktur passend abbilden und die anderen Partner und Mitarbeiter
entsprechend zuweisen. Das Portal erkennt den jeweiligen Status des Benutzers und platziert diesen passend in die
Hierarchie. Ein entsprechend befugter Benutzer einer Franchisezentrale oder einer zentralen Verwaltung hat somit
automatisch Zugang zu den darunter befindlichen Filialen. Er hat somit Zugang zu den aktuellen Filialdaten, kann
mit den Mitarbeitern kommunizieren und sich sogar vor Ort am Kassensystem (Hypersoft MCP) als Benutzer anmel-
den, ohne dort zuvor angelegt worden zu sein.



Aber das Portal geht noch einen Schritt weiter. Häufig kommt es vor, dass Franchisenehmer mehrere Betriebe
haben. Sodann agiert ein Franchisenehmer in der Gruppe seiner Betriebe wie eine eigene zentrale Verwaltung. Dies
geht soweit, dass er auch andere Betrieb selber zentral verwalten kann, ohne dass ein übergeordneter Fran-
chisegeber (eines anderen Systems) Zugang auf die "fremden" Systeme erhält.
Zusätzlich kann im Portal eingestellt werden, dass es sich um selbständige oder selbstverantwortliche
Unternehmen handelt. Hiermit werden notwendige Einstellungen an diese eigenständigen Entscheider ver-
lagert. Sodann kann im Beispiel unten die Leitung der Firma B bestimmen, welche Daten der Schnitt-
menge der Firma A zugänglich gemacht werden. Auch unter die Datensicherheit fallende Kriterien wie
Mitarbeiterdaten können so geschützt werden.



Wir empfehlen Dringend jeden Benutzer der Programm einzurichten und durch entsprechend sichere Kenn-
worte deren Zugang abzusichern und Änderungen besser nachverfolgen zu können.

Gut geplante Benutzerberechtigungen schränken nicht nur ein, sondern helfen Ihren Mitarbeitern sich auf
die zur Verfügung stehenden Programme zu konzentrieren. Sie vermeiden so Missverständnisse und Fehl-
bedienung in Bereichen, die nicht zum Aufgabengebiet der jeweiligen Benutzer gehören.

Weiterführende Dokumentation:
An- und Abmelden am MCP ->Seite: 1731
Bedienerberechtigungen ->Seite: 580
Mitarbeiterstamm ->Seite: 560
Benutzer anlegen und verwalten
Zurück zur Kapitel-Startseite: MyHypersoft Portal ->Seite: 1578

13.9 Benutzer anlegen und verwalten
Wenn für Sie das Thema Benutzer, Bediener und Mitarbeiter neu ist, lesen Sie zuerst hier:
Benutzer und Berechtigungen ->Seite: 1603

Benutzer anlegen

Hypersoft Support Portalbenutzer anlegen

Melden Sie sich am Portal an. Anmelden an MyHypersoft ->Seite: 1580
Wählen Sie aus dem Menü die Benutzerverwaltung. Navigation in MyHypersoft ->Seite: 1582

https://www.youtube.com/watch?v=XjjvoJJBMIQ
https://www.youtube.com/watch?v=XjjvoJJBMIQ


Unter Benutzerverwaltung befinden sich Benutzer sowie Benutzerprofile (sofern Sie die entsprechende Berech-
tigung besitzen). Die Berechtigungen für MyHypersoft werden zuvor in sogenannten Benutzerprofilen erstellt und
diese Benutzerprofile werden den Benutzern zugewiesen.
Die Berechtigungen für die Programme im MCP werden im MCP in den Benutzergruppen bestimmt.
Verschaffen Sie sich einen Überblick in diesem Kapitel. Um einfach Benutzer im Portal anzulegen lesen
Sie hier: Benutzerdaten verwalten ->Seite: 1620

Aufbau der Rechtestruktur
Von Hypersoft werden Ihnen ( über Kundennummer / Adressnummer) Programmlizenzen zugewiesen. Die Hypersoft
Lizenzen haben zugewiesene Programme. Hierdurch werden Ihnen die entsprechenden Berechtigungen generiert
und in MyHypersoft angeboten.

Die gekoppelten Rechteprofile werden Ihnen als Baumstruktur angeboten:



Durch die Baumstruktur wird das Rechteprofile welches einem Programme oder enthaltenem Produktmodul zuge-
ordnet wurde an die darunter befindlichen Objekte vererbt.

ENTERPRISE Solutions Benutzerberechtigungen
In der Benutzerverwaltung ist eine spezielle Filialauswahl integriert. Diese wird automatisch zur Verfügung gestellt,
wenn dem Benutzer mehr als die Filiale (an der er angemeldet ist) zugänglich ist (die grundsätzliche Struktur wird
von Hypersoft vergeben).
Die Auswahl erscheint oben rechts, wenn Sie einen der Menüpunkte Benutzer oder Benutzerprofile betreten.



In der Liste sind maximal die ersten 10 Filialen zu wählen. Stehen mehr als 10 Filialen zur Verfügung gibt es zusätz-
lich die Lupe um eine Suche zu starten.

Gesucht wird nach vollständiger (fünfstelliger) Kundennummer / Adressnummer oder nach Text in der Bezeichnung
der Filiale.
Im Bereich Benutzer kann die Auswahl Alle getroffen werden, hierbei werden die Benutzer aller (zur Verfügung ste-
henden) Filialen angezeigt. So können Benutzer filialübergreifend gesucht werden. ZUm anlegen der Benutzer muss
jedoch die gewünschte Filiale ausgewählt werden.
Wenn Sie als Administrator eine Filiale auswählen, so haben Sie in dieser Filiale die Rechte eines Administrators, da
die Filiale seiner Filiale Zentrale unterstellt ist.
Über den Knopf Tabellensuche wird eine Tabelle eingeblendet, in der umfangreich und übersichtlicher gesucht und
sortiert werden kann.
Benutzer zwischen Mandanten verschieben
In der Benutzerverwaltung können Administratoren andere Benutzer zwischen den Mandanten zu verschieben.

Wird eine Filiale ausgewählt, werden die Zugangsrechte des Benutzers für die Auswahl abgefragt.



Der MyHypersoft Zugang wird über ein gleichnamiges Benutzerprofil der Filiale verwaltet (sofern über Rechte mög-
lich). Bei der MCP-Benutzergruppe wird die Benutzergruppe an der gleichen Position ausgewählt. Die Auswahl kann
in diesem Dialog angepasst werden:

Kennwort Sicherheitsrichtlinien für Benutzer
Wenn ein Benutzer sich anmeldet wird sein Kennwort anhand bestimmter Richtlinien geprüft:

n Mindestens 8-stellig
n Mindestens ein Buchstabe
n Mindestens eine Zahl

Wenn das Kennwort nicht den Vorgaben entspricht, muss der Benutzer dieses Kennwort ändern.
Diese Regel gelten in diesen Bereichen:

l Benutzerverwaltung
l Kennwort zurücksetzen
l Kassenbuchprüfer
l Servicekontakte aus der Hardwareverwaltung
l MCP Anmeldung

Bei einer Anmeldung am MCP wird die Kennwortsicherheit auch geprüft. Gegebenenfalls wird der Benutzer auf-
gefordert sein Kennwort zu erneuern:



Benutzervarianten und Berechtigungen im älteren Portal (HKP)
Dieser Bereich ist abgekündigt und wird nicht weiter verwendet werden:
Das Portal unterscheidet Benutzer anhand der hierarchischen Zuordnung und anhand der
jeweiligen Berichtigungen:

Benutzer Benutzer des Portals, einer Ihrer Mitarbeiter. Details folgen.

Hypersoft Mitarbeiterzugang
Die Hypersoft Mitarbeiter haben Zugang zu allen Kom-
munikationsbereichen aller Benutzer des Portals. Ihre später verfügbaren
internen Kommunikationsbereiche sind davon ausgeschlossen.

Administrator Filiale Ein Administrator eines Betriebes, zum Beispiel Inhaber.

Administrator Zentrale Ein Administrator eines Betriebes denen andere Betriebe (Filialen) unter-
stellt sind.

Es gibt auch noch besonderen des Portals:

Vendorzugang

Dies ist Ihr Ansprechpartner für vertriebliche Fragen. Dieser betritt nicht Ihr
Portal, sondern sieht in seinem Portalzugang alle Kom-
munikationsinformationen. In der Regel ist dies Ihr Fachhändler oder ein
Ansprechpartner von Hypersoft.

Hypersoft Mitarbeiterzugang
Die Hypersoft Mitarbeiter haben Zugang zu allen Kom-
munikationsbereichen aller Benutzer des Portals. Ihre später verfügbaren
internen Kommunikationsbereiche sind davon ausgeschlossen.



Hypersoft administrativer
Zugang

Einige Mitarbeiter haben Zugang zu allen Informationen und Einstellungen,
damit das Portal für Sie gepflegt und eingerichtet werden kann.

Sehen Sie auch:
Benutzer und Berechtigungen
Register Benutzergruppen im MCP ->Seite: 1612
Benutzerprofile verwalten ->Seite: 1617
Benutzerdaten verwalten ->Seite: 1620
Hypersoft und Vendor Support bearbeiten ->Seite: 1625

13.9.1 Register Benutzergruppen im MCP
Benutzergruppen fassen die Berechtigungen für Benutzer zusammen. Im Register Benutzergruppen können Sie die
Gruppen benennen, die Symbole auswählen die zum Starten der Programme zur Verfügung stehen und weitere
Berechtigungen einstellen.
Die Benutzergruppen werden nur im Standortmandanten im Standort gepflegt, können aber per Daten-
sicherung aus der Zentrale in die Filialen übertragen werden.
Betätigen Sie den Knopf Benutzerverwaltung in der Knopfleiste des MCP. Wählen Sie das Register Benut-
zergruppen aus.
Das Register Benutzergruppen beinhaltet drei weitere Register, welche hier chronologisch beschrieben werden.

Das Register Berechtigungen für das MCP



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Benutzergruppe
auswählen

Wählen Sie eine Benutzergruppen aus um dieser Berechtigungen zuzuweisen. Zuerst haben
die Benutzer alle Berechtigungen. Durch Auswählen einzelner Symbole werden die Programm
aus der Berechtigung entfernt. Erneutes Auswählen fügt die Programme wieder
der Benutzergruppe hinzu.
Sie sollten insgesamt mit möglichst wenigen Benutzergruppen arbeiten, aber genug um für alle
Aufgabenbereiche die passenden Berechtigungen darin abzubilden.

Navigation

In den Registern Programme und Verwaltung befinden sich die Programmgruppen die zur Ein-
stellung ausgewählt werden. Arbeiten Sie sich systematisch durch die Programmgruppen durch
und stellen Sie die Symbole ein.
Sehen Sie auch:
Navigation im MCP ->Seite: 1737

Symbole deak-
tivieren und akti-
vieren

Durch klicken auf ein Symbol wird dieses grau hinterlegt. Ein grau hinterlegtes Symbol reprä-
sentiert ein Programm welches für Mitglieder der Benutzergruppe nicht verfügbar ist.
Erneutes klicken hebt das Deaktivieren auf und die graue Hinterlegung wird entfernt.
Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Das Register Benutzergruppen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Auswahl der Berech-
tigungen

Die Funktionen der einzelnen Berechtigungen ergeben sich durch deren Bezeichnungen so
dass diese - bis auf einige Ausnahmen hier nicht im einzelnen erklärt werden müssen.
Die Möglichkeiten werden in Zukunft ergänzt.

Zugang zur Benut-
zerverwaltung sper-
ren

Hiermit können Sie bestimmen, ob Mitglieder Zugang zu der Benutzerverwaltung
haben und damit ihre Einstellungen verändern können.

Gesperrte Pro-
gramme ausblenden

Mit dieser Option werden Programme, zu denen der Benutzer keinen Berechtigung hat
nicht angezeigt anstelle nur grau hinterlegt. Dies erhöht die Übersicht, kann aber bei lei-
tenden Mitarbeitern zu Missverständnissen führen, wenn spezielle Funktionen gesucht
werden oder bei einem Support darauf verwiesen wird.

Artikelstamm fol-
gende Funktionen In diesem Bereich können einzelne Funktionen des Artikelstamms gesperrt werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
sperren

Nummernkreis für
Artikelbearbeitung

Hiermit können Sie den Nummernkreis einschränken, den ein Benutzer bearbeiten
kann. Diese Einstellung eignet sich auch für Filialsysteme, da hiermit der Zugriff auf
den Artikelstamm aufgeteilt werden kann.

Kundenstamm fol-
gende Funktionen
sperren

In diesem Bereich können einzelne Funktionen des Kundenstamms gesperrt werden.

Mitarbeiterstamm n diesem Bereich können einzelne Funktionen des Mitarbeiterstamms gesperrt wer-
den.

Reporting
Sie können die Ansicht der theoretischen Stundenlöhne im Mitarbeiter Zeiterfassungsbericht
und direkt im Dienstplan sperren.
Weiterführende Dokumentation: Theoretische Lohnberechnung ->Seite: 655

Bearbeitung
von Mandanten
und Verkaufsstellen

In der Liste der Mandanten werden die auf dem System verfügbaren Mandanten angezeigt.
Dies variiert je nachdem ob Sie sich in einer Zentrale oder Filiale befinden.
Wählen Sie die Mandanten aus, für die der Benutzer einen Zugang haben soll. Dies gilt auch
für den Zugang zum Web Report.
Der Zugang zu Verkaufsstellen bezieht sich nur auf bestimmte Berichte des Report Managers.
Benutzer mit gesperrten Verkaufsstellen können diese auch im Dispositionsmonitor nicht bear-
beiten.

Zugang zum Web
Report Hiermit kann der Benutzer den Web Report starten.

Sonstige Funktionen
sperren

Sperrt Funktionen der entsprechenden Module. Die Benennung der Schalter gibt
deren Funktion vor. Weitere Details in der Beschreibung der Module.

Sonstige Funktionen
zulassen

Lässt Funktionen oder den Zugriff auf die entsprechenden Module zu. Die Benennung
der Schalter gibt deren Funktion vor. Weitere Details in der Beschreibung der Module.

Ordercenter sperren

Ermöglicht das Sperren von Stornierungen und den sieben Registern im Ordercenter.
EK Bestellung sperrt die Einkaufspreisbearbeitung bei Bestellungen, EK Wareneingang sperrt
die EK Bearbeitung beim Wareneingang. In diesem Zusammenhang nutzen Sie die Ein-
stellung Einkaufspreise in Bestellvariante aktualisieren

Register Benutzergruppen einrichten



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bezeichnung und
Liste

Wählen Sie eine der vorhandenen Benutzergruppen aus der Liste aus und ändern Sie deren
Bezeichnung durch Überschreiben. Betätigen Sie sichern um Ihre Änderungen zu sichern.
Eindeutige Bezeichnungen erhöhen die Übersicht bei der Zuweisung der Berechtigungen und
Mitarbeiter.

Bereich Globale Einstellungen

In den Globalen Einstellungen können Sie das Format der Benutzernamen wählen:



Darunter können Sie die Erhöhte Sicherheit bei Bediener Geheimnummern aktivieren, was wir hiermit ausdrücklich
empfehlen. Sehen SIe hierzu: Schlüssel- und Kartenidentifikation ->Seite: 589.

Bereich Bedienerberechtigungen der Benutzer

Bitte wechseln Sie hierfür zu den Informationen zu dem Kapitel Bedienerberechtigungen ->Seite: 580.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Benutzer anlegen und verwalten ->Seite: 1606
13.9.2 Benutzerprofile verwalten

Zum Bearbeiten der Benutzerprofile gibt es zwei Bereiche.

Links sind die Benutzerprofile dargestellt (der Administrator wurde durch Hypersoft angelegt). Zusätzlich gibt es
die Profile Betriebsleiter, Abteilungsleiter und Mitarbeiter.
Benutzerprofile erben ihre Rechte zur Weitergabe dieser an untergeordnete Profile. Der Administrator einer Filiale
verfügt über alle Rechte (Abhängig von den Programmlizenzen). Diese Rechte können dem unterordneten Profile
freigegeben oder verwehrt werden.

Sonderrechte des Administrators...
Der Administrator kann sein eigenes Profil vollständig bearbeiten. Ein Administrator darf auch andere
Administratorprofile bearbeiten (nur die des aktuellen Mandanten oder diesem untergeordnete oder zuge-
wiesene).



Der Betriebsleiter erhält einmalig alle Rechte, welche dem Administrator zum Zeitpunkt der Datenerstellung
zustanden. Der Abteilungsleiter kann wiederum nur maximal dieselben Rechte bekommen wie der Betriebsleiter.
Im Profil Mitarbeiter sind alle Rechte für Einstellungen entfernt. Sie können vom Mitarbeiter abgeleitete Profile
erstellen, um bestimmte Berechtigungen einzuschränken.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Änderungen Spei-
chern Speicher die vorgenommenen Änderungen an den Benutzerprofilen.

Neues Profil Erzeugt ein neues Profil in der Struktur.

Profil löschen

Löscht das ausgewähltes Profil. Wirksam nur auf Profile die dem "fett formatierten" Pro-
fil untergeordnet sind. Beim Löschen muss ein ersetzendes Profil gewählt werden, wel-
chen die Benutzer zugeordnet werden sollen. Das letzte Profil darf nicht gelöscht
werden.

Das Benutzerprofil des eingeloggten Benutzers oder dessen übergeordneten Profile können nicht durch diesen
Benutzer selbst bearbeitet werden, sondern nur ihm untergeordnete Benutzerprofile. Die Schriftart stellt dies wie
folgt dar:

n Fett formatiert: Aktuelles Profil aus dessen Sicht gearbeitet wird, es kann nicht bearbeitet werden.
n Kursiv formatiert: Es ist ein nicht untergeordnetes Profil und darf nicht bearbeitet werden.
n Normal formatiert: Es ist untergeordnetes Profil und darf bearbeitet werden.

Symbol Bedeutung

Ein Benutzerprofil welches bearbeitet werden kann.

Profil ist vor Veränderung geschützt und kann nicht bearbeitet werden.

Neu angelegtes Profil, muss noch gesichert werden.

Profil wurde geändert, die Änderungen müssen gesichert werden.

Rechte und Daten

Durch die Auswahl eins Benutzerprofils werden die Rechte und Daten rechts angezeigt. Unter den Daten lässt sich
die Bezeichnung und die Beschreibung des Profils einsehen und gegebenenfalls bearbeiten.
Es wird hervorgehoben, welche Rechte von anderen Rechten abhängig sind. Rechte lassen sich an-und ausschalten.
. Ein Kreissymbol weist darauf hin, ob untergeordnete Rechte durchgehend erlaubt bzw. verboten sind.



Symbol Bedeutung

Das Recht ist erlaubt und alle ihm untergeordneten Rechte sind erlaubt, wenn möglich.

Das Recht ist erlaubt, doch mindestens ein untergeordnetes Recht ist verboten.

Das Recht ist verboten und alle ihm untergeordnete Rechte ebenfalls.

Das Recht kann nicht vergeben werden, da das übergeordnete Benutzerprofil dieses
Recht nicht besitzt.

Rechte können durch die Suche hervorgehoben werden, um sie schneller zu finden. Ein Schlosssymbol hinter dem
Suchfeld signalisiert, dass diese Rechte nicht bearbeitet werden dürfen.

Entziehung von Berechtigungen

Das Entfernen von Rechten bei einem Profil kann Auswirkungen auf darunter liegende Profile (Subprofile) haben.
Am Screenshot ist zusehen, dass das unterste Recht Hypersoft Shop dem Betriebsleiter entzogen wurde.



Bei allen Subprofilen welche die Berechtigung hatten wird diese zusammen mit dem darüber liegenden Profil ent-
fernt (die Profile werden auch als geändert gekennzeichnet).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Benutzer anlegen und verwalten ->Seite: 1606
13.9.3 Benutzerdaten verwalten

Wählen Sie aus dem Menü die Benutzerverwaltung. Navigation in MyHypersoft ->Seite: 1582

Sie erhalten eine Liste der angelegten Benutzer. Sie können jeden Benutzer sehen. In der Hierarchie über Ihnen
befindende Benutzerprofil werde als vor Bearbeitung geschützt angezeigt (Ausnahme ist der Administrator, dieser
darf sich und andere Administratoren bearbeiten). Das Schlosssymbol in der letzten Spalte zeigt ob man das Profil
bearbeiten kann.
Das eigene Profil ist auch vor der Bearbeitung geschützt. Möchte der aktuelle Benutzer dieses öffnen, so gelangt er
automatisch in den Bereich Benutzerdaten bearbeiten (wie sonst mit dem den Knopf Profil bearbeiten). Ent-
sprechende Ausnahmen gelten bei Administratoren die sich selber auswählen.
Hier können Sie sodann suchen und sortieren.

Neben dem Benutzerprofil ist auch die MCP-Benutzergruppe angezeigt. Es gibt auch den Status [Kein Zugang]
wenn der Benutzer zum entsprechenden Bereich keinen Zugang hat. Die MCP-Benutzergruppe kann den Status



[Gesperrt] aufweisen, wenn der MCP-Zugang gesperrt ist. Als Filiale wird die Rechnungs- und Lieferadresse ange-
zeigt, plus der Ort.

Austrittsdatum Überschreitung Darstellung...
Der Aktiv Status (Nein) sagt aus, das der Benutzer auf Aktiv eingestellt ist, jedoch das eingetragene Austrittsdatum
erreicht, bzw. überschritten wurde.

Benutzerdaten

Unter den Benutzerdaten sind Nachname und Vorname Pflichtfelder. Durch deaktivieren des Aktiv Schalters kann
der Benutzer einfach inaktiviert werden und hat fortan keine Möglichkeit sich anzumelden.

Benutzerdaten - Hypersoft Support

Dem Benutzer kann die Kommunikation mit dem Hypersoft Support ermöglicht werden. Bei der Kommunikation mit
Hypersoft wird mindestens die E-Mailadresse, sowie ein persönliches Kennwort benötigt.



Unter Ansprechpartner kann der Ansprechpartnertyp sowie der Zuständigkeitsbereich eingetragen werden, um
genaueren und bestmöglichen Support zu gewährleisten.
Zur Identifizierung des Anrufers kann zu Ihrer Sicherheit durch den Supportmitarbeiter Ihr persönliche
Kennwort abgefragt werden. Das persönliche Kennwort können Sie in den Benutzerdaten selbst einsehen
und ändern.

Benutzerdaten - Portal und MCP

Für Zugang zum Portal oder MCP werden Benutzername und Kennwort benötigt. Der Benutzer kann sich erst am
MCP anmelden, wenn auch ein passendes Benutzerprofil ausgewählt wurde. Mit dem Schalter Zugang sperren kön-
nen Sie den MCP Zugang jederzeit sperren ohne das die Anmeldedaten entfernt werden müssen (dies ist
zum Beispiel praktisch, um Mitarbeiten vollständig anzurichten, aber erst nach einer Schulung zu aktivieren). Die E-
Mailadresse zur Kommunikation mit dem Hypersoft Support kann anstelle des Benutzernamens zum Einloggen (aber
bisher nur am neuen Portal) verwendet werden.



Wenn Sie mit Standorten arbeiten, erhalten Sie den Knopf Filialen bearbeiten. Beim Betätigen erscheint
eine Tabelle mit der Sie leicht die Benutzergruppen für das MCP einrichten können.

Wird ein Benutzer nur für das MCP angelegt, so ist der MyHypersoft.de Zugang noch nicht zugewiesen.
Damit der Benutzer aber sein Kennwort ändern kann, wird ihm ermöglicht sich auf mobile-people.de anzu-
melden. Dort kann er sein eigenes Profil bearbeiten.

Benutzer durch Neuanlage per Mail Informieren...
Wird ein neuer Benutzer angelegt, so kann dieser per Mail über seinen MyHypersoft/MCP Zugang mit den Anmeld-
einformationen (Benutzername und Kennwort) informiert werden. Beim Übermitteln des Mails wird der Benutzer
gleichzeitig gespeichert.



Hinweis: wurde der Benutzer über diesen Weg informiert und gespeichert, so kann das Kennwort vorläufig nicht ein-
fach in diesem Dialog geändert werden. Wenn es geändert werden muss, lösen Sie hierfür ein Mail zum Zurück-
setzen des Kennwortes aus. Dies können Sie nach Absenden hier im Dialog oder im Anmeldedialog anfordern.

Benutzerdaten - Private Daten

In die privaten Daten können der Wohnort und privater Kontakt hinterlegt werden.



Einsehen und Änderungen durch den Benutzer

Der Benutzer kann sein Profil einsehen und teilweise ändern.
Bei einer Änderung von E-Mailadresse, Benutzername, Kennwort oder dem persönlichen Kennwort wird an
die alte, sowie auch neue, E-Mailadresse eine Informations-Mail über die Änderung zugesandt.
Weiterführende Dokumentation: Benutzerinformationen ->Seite: 1583

Zurück zur Kapitel-Startseite: Benutzer anlegen und verwalten ->Seite: 1606
13.9.4 Hypersoft und Vendor Support bearbeiten

Der Hypersoft Support und auch Ihr Vendor (ein Hypersoft Vendor oder Fachhandelspartner) können im Standard
Zugang zu Ihrem System erhalten. Dies ist auch wichtig um Support leisten zu können. Auch für die korrekte Spei-
cherung nach GobD werden zum Beispiel Artikeländerungen die der Support durchführt unter dem Namen des
jeweiligen Mitarbeiters oder Fachhändlers in IHREM System nachvollziehbar gespeichert.
Gleichwohl können Sie auf diesen Zugang über Berechtigungen Einfluss nehmen. Dieser Zugang wird
als Berechtigung verwaltet. In MyHypersoft repräsentiert dies das Benutzerprofil Hypersoft Support.



Der Administrator kann den Zugriff einzuschränken.

Im MCP wird der Zugang über die Benutzergruppe 100 (am Ende der Liste) mit der Bezeichnung Hypersoft Support
gesteuert.

Beachten Sie bitte, dass Sie Hypersoft und oder Ihren Fachhandelspartner davon bitte schriftlich in Kenntnis set-
zen, wenn Sie die Berechtigungen für den Support einschränken. Hiermit stellen Sie sicher, dass die betrof-
fenen Mitarbeiter und Fachhandelspartner im Bedarfsfall informiert sind. Es können dann natürlich
Verzögerungen im Supportfall entstehen, die nicht mit dem Standard Support enthalten sind.

Sehen Sie auch:
Benutzer anlegen und verwalten ->Seite: 1606

13.10 Geräteverwaltung
Die Geräteverwaltung dient ebenso der Verwaltung der bei Hypersoft direkt oder über Hypersoft Fach-
handelspartner erworbenen Geräte, wie auch Geräten von anderen Lieferanten. Sie können hiermit andere(eigene) 
Geräte mit Servicebedarf zur Einhaltung von Serviceterminen integrieren und auch externe Dienstleister in den Ser-
vice einbeziehen. Somit erhalten Sie die Möglichkeit einen Überblick über Ihre Geräte zentral zu erhalten und
deren Servicebedarf einfach und zuverlässig zu organisieren.



Damit wir den Support für diese Leistung im Standard erbringen können stellen wir uns vor, dass die Verwendung
für Hypersoft Geräte im Vordergrund steht. Die Nutzung der Geräteverwaltung für Ihre anderen Geräte ist somit
dann ebenfalls kostenlos.
GoBD Statement: Im Hinblick auf Betriebsprüfungen sind Informationen über Standorte und Geräte gege-
benenfalls wichtige Kriterien. In dem Lieferungs- und Servicekreislauf von Hypersoft Geräten die direkt
oder über Fachhandelspartner erworben werden berücksichtigen wir diese Dinge zu Ihrer Sicherheit
umfangreich. Das sorgfältige Hinterlegen von Seriennummern und der durch die Geräteverwaltung nach-
weisbare Umfang der genutzten Geräte dient somit auch vor der ergänzenden Sicherheitseinrichtungen
(die ab dem Jahr 2020 in Deutschland vorgesehen sind) Ihrer Sicherheit bei eventuellen (auch späteren)
Betriebsprüfungen.
Die Standortverwaltung für die einzelnen Geräte hat mehrere Funktionen:

l Die eindeutige Zuweisung (gerade bei mehreren gleichartigen Geräten) hilft im Supportfall.
l Sie erhalten Informationen über Alter und Garantiestatus.
l Sie können die Liste für Ihre Inventarisierung verwenden.
l Auch bei Betriebsprüfungen spielt der Gerätestandort und eine akkurate Auflistung aller am Kas-

siervorgang beteiligten Geräte eine große und zunehmende Rolle.

Die Hypersoft Geräteverwaltung enthält alle Geräte, die Ihnen in den letzten Jahren von Hypersoft geliefert wur-
den. Sie können das Alter sowie die Garantiedauer der Geräte erkennen.

Wenn Geräte von uns im Rahmen des RMA Verfahrens (Standardverfahren zum Austausch mit
unserem Servicecenter bei dem die Rücksendung mit uns abgestimmt wird) ausgetauscht werden erhalten Sie
zusätzliche Informationen über den aktuellen Status. Sie können anhand der UPS-Trackingnummer auch die Ver-
sandinformationen erhalten.

Wenn Geräte nicht mehr benutzt werden sollten (oder falsche Einträge vorhanden sein sollten) können Sie diese
aus über Funktion zur einen Supportanfrage prüfen und löschen lassen.
Sie erreichen die Geräteverwaltung über das MyHypersoft Portal im Menü Mein Betrieb.
Sehen Sie auch:
Bemerkungen zur Lifetime ->Seite: 1628



Geräteverwaltung Einstellungen ->Seite: 1630
Dashboard der Geräteverwaltung ->Seite: 1632
Zurück zur Kapitel-Startseite:MyHypersoft Portal ->Seite: 1578

13.10.1 Bemerkungen zur Lifetime
Die Lifetime ist die zu erwartende Lebenserwartung eines Gerätes. Indem wir die Lifetime in den Fokus rücken, kön-
nen wir gemeinsam viel für Ihren geschäftlichen Erfolg tun. Zum Beispiel gibt es bei einigen Geräten die Möglichkeit
durch Serviceintervalle die Lebenszeit zu verlängern oder vorzeitige Ausfälle zu vermeiden.

Während Sie bei einem Kraftfahrzeug regelmäßig das Öl wechseln (obwohl Sie niemanden kennen, der wegen alten
Öls einen Motorschaden hatte), ignorieren Sie vielleicht das Schnarren Ihres Servers, der aber für die Auf-
rechterhaltung ihres Betriebes notwendig ist. Daraus folgende unnötige Störungen kann man leicht vermeiden,
indem man sich auch hier ein paar Regeln aufstellt.
Das Wichtigste sind gute Geräte!
Hypersoft verwendet nur Geräte, bei denen wir überzeugt sind Ihnen ein gutes Preis Leistungsverhältnis anzu-
bieten. Über 90% unserer Computer arbeiten ohne bewegliche Teile, indem z.B. durch spezielle Wär-
meführungselemente auf Lüfter verzichtet werden kann, und anstelle rotierender Festplatten bewegungslose Chips
eingesetzt werden. Hiermit waren wir vor über einem Jahrzehnt die ersten Anbieter, so dass dies für Hyper-
softkunden seit langem gelebter Standard ist und unsere gesamte installierte Basis entsprechend abgesichert ist.
Kaum jemand weiß davon, dass wir fast alle Gerätetypen vor dem Einsatz prüfen, deren Betriebssystem detailliert
anpassen, teils Steckverbindungen und Kabel zusätzlich absichern und die Komponenten Ihres neuen Systems zur



Probe bei uns aufbauen und testen (Burn-In Verfahren). Wir legen uns auch nicht ausschließlich auf einen Zulieferer
fest, sondern beobachten das Marktangebot und wählen für Sie von allen jeweils das Beste aus.
Für den Störungsfall unterhalten wir einen eigenen Hardwaresupport mit Reparaturservice und Austauschgeräten.
Somit erhalten Sie im Notfall sofort ein Austauschgerät und wir kümmern uns als ihr einziger Ansprechpartner
bei Garantie und Service mit unseren Lieferanten.
Durch dieses Serviceangebot und die Erfahrungen aus den Reparaturen verbessern wir die Leistung in
diesem Bereich und haben auch ein eigenem Interesse nur langlebige Hardware zu verwenden.
Unseren Austauschservice bieten wir übrigens auch nach der Garantie oder der Garantieverlängerung an.
Ausfallsicherheit als Kernkompetenz
Auch die Hypersoft Programme tun unbemerkt vieles für ihre Sicherheit. Mehr dazu hier: Hypersoft Sicher-
heitssystem ->Seite: 381
Sicherheit statt Risiko
Wir gehen immer von einer maximalen Auslastung der Betriebe aus wenn wir ein Kassensystem planen, damit Sie
nicht gerade beim Kassieren einen Engpass haben. Machen Sie sich auch nicht von einzelnen Komponenten wie nur
einem Drucker in einer frequentierten weit entfernten Küche, oder einem einzigen Netzteil für alle Mobilgeräte
abhängig, damit ein kleiner Schaden für Sie nicht zum Fiasko wird.
Lifetime: Ampeln leuchten immer
Bei Verkehrsampeln werden die Leuchtmittel getauscht bevor die Lebenszeit abgelaufen ist. Das hilft dabei Unfälle
zu vermeiden. Wenn Sie die Geräteverwaltung umsichtig verwenden, können wir Geräte präventiv tauschen und
damit kostspielige Ausfälle vermeiden. Wir haben überschlagen, dass ein ungeplanter Ausfall eines Kassenterminals
in der Summe auf beiden Seiten einen Schaden von durchschnittlich 1.000,-€ verursacht - ohne die Kosten für Repa-
ratur oder Neuanschaffung! Auch so etwas profanes wie der oben abgebildete Drucker kann ein Risiko für Ihr Restau-
rant darstellen, wenn dieser mitten im Hochbetrieb ausfällt (was statistisch leider am wahrscheinlichsten ist).

n Geräte haben am Ende Ihrer Lebenszeit nur noch einen geringen Restwert, aber ein hohes Aus-
fallrisiko. Wenn Sie diese Restwerte tatsächlich nutzen wollen, geben Sie die Geräte in Zahlung oder
zum Beispiel einer "ebay Agentur" zum Verkauf (dort bekommen sie den Marktwert).

n Am Ende der Lebenszeit haben wir meistens noch die passenden Austauschgeräte parat. Ist das
Modell allerdings schon lange abgekündigt, können wir nur einen Neukauf anbieten. Ein recht-
zeitiger planbarer Neukauf, mit eventueller Inzahlungnahme intakter Altgeräte kann wesentlich
günstiger ausfallen.

I. Bei einem spontanen Geräteausfall riskieren Sie Qualitäts- und
Serviceschwächen, Abrechnungsprobleme und den Ausfall jeglicher Kontrolle über Ihre Einnahmen.

II. Unter Zeitdruck (Expresssendungen, spontane Anfahrten) und außerhalb der Regelarbeitszeiten ent-
stehen immer mehr Kosten und Stress für alle Beteiligten. Die Dauer der Ausfallzeiten sind dann
kaum kalkulierbar.

III. Austauschgeräte ersparen den Rücktausch, sind in der Regel aber keine Neugeräte. Sie sind also
nicht dafür gedacht die abgelaufene Lebenszeit Ihrer Geräte wieder zu verlängern. Nach Ablauf der
Lifetime können Sie damit den spontanen Neukauf überbrücken, dies führt aber zu unnötigen Neben-
kosten.

Am besten lassen sich unnötige Kosten vermeiden, indem man rechtzeitig Prüft und nach Ablauf der Life-
time Geräte erneuert (eventuell sogar mit Restwert).



Sehen Sie auch: Geräteverwaltung ->Seite: 1626
13.10.2 Geräteverwaltung Einstellungen

Willkommen-Bildschirm
Wenn die Geräteverwaltung noch nicht in Benutzung ist erhalten Sie einen Willkommen-Bildschirm. Wenn Sie die
Berechtigung Geräteverwaltung haben befindet sich darin eine Schaltfläche um diese zu aktivieren (andernfalls
erscheint ein Hinweis, dass diese Berechtigung dafür notwendig ist).

Die Standortverwaltung der Geräteverwaltung
Zum Betreten und Bearbeiten der Standortverwaltung wird das Benutzerrecht Gerätestandort benötigt. Um Ihre
Standorte zu definieren, wählen Sie im Dreipunkt-Menü Standortverwaltung aus.



Die Standortverwaltung hat mehrere Funktionen:
- Die eindeutige Zuweisung (gerade bei mehreren gleichartigen Geräten) hilft im Supportfall.
- Sie können die Liste für Ihre Inventarisierung verwenden.
- Auch bei Betriebsprüfungen spielt der Gerätestandort und eine akkurate Auflistung aller am Kassiervorgang betei-
ligten Geräte eine große und zunehmende Rolle.

Sie erhalten eine Übersicht über alle bereits eingetragenen Standorte und können mit gängigen Bedienelementen
weitere Standorte hinzufügen und bearbeiten.
Jeder Standortbezeichnung darf nur einmal existieren. Wenn Sie einen übergeordneten Standort löschen
der weitere untergeordnete Standorte besitzt, so werden dieser ebenfalls gelöscht (um dies zu vermeiden
können Sie die Unterstandorte vorher in einen anderen Zweig verschieben). Wenn alle Änderungen vor-
genommen wurden muss der Dialog mit Speichern verlassen werden (alternativ Abbrechen um alle aktu-
ellen Änderungen zu verwerfen).

Benutzerberechtigungen der Geräteverwaltung



Die Berechtigungen sind über das Menü unter Benutzerverwaltung und dort Benutzerprofile erreichbar.
In den Benutzerprofilen befindet sich die Geräteverwaltung unter Mein Betrieb.

Ist die Berechtigung bei Geräteverwaltung aktiviert, so kann diese geöffnet, aber nicht bearbeitet werden.
Für die Bearbeitung von Geräten, welche bei Hypersoft direkt oder über Fachhandelspartner erworben wurden wird
die Berechtigung Verwalten von Geräten (Hypersoft) benötigt. Hiermit können Geräte gemeldet, oder auch Ange-
bote für Geräte mit abgelaufener Lifetime angefordert werden.
Um Gerätestandorte, wie z.B. die Bar oder der Tresen festzulegen und bearbeiten zu können, wird die Berech-
tigung Gerätestandort benötigt. Möchte man andere Hardwarevorlagen oder Gerätetypen einsehen, so wird die
Berechtigung Verwalten von Geräten (Andere) benötigt. Diese unterteilt sich noch einmal in die Punkte Bear-
beiten und Löschen. Für die Einsicht in die Verwaltung von Service Partnern wird des Recht Service Partner benö-
tigt, dieses unterteilt sich ebenfalls in die Punkte Bearbeiten und Löschen.

Sehen Sie auch:
Geräteverwaltung ->Seite: 1626

13.11 Dashboard der Geräteverwaltung
Im Dashboard werden alle wichtigen Informationen zusammengefasst und zentral dargestellt. Ist der Standort an
eine Zentrale angeschlossen, so erhält der jeweils angemeldete Betrieb die für ihn notwendigen Informationen,
während der Zentrale alle Informationen zur Verfügung stehen. Ebenso sehen Multi-Unit Franchisenehmer in deren
Zentrale alle Betriebe Ihrer Gruppe u.s.w.



Ereignisprotokoll
Auf der linken Seite befindet sich das Ereignisprotokoll. Dieses zeigt chronologisch die letzten Ereignisse, wie eine
versendete Austauschhardware, ein durchgeführter Service oder ein ausgelöstes Reparaturverfahren. Dazu den ent-
sprechenden Benutzer, der dieses Ereignis ausgelöst hat.

Lifetime Status Ihrer Geräte
In der Mitte befindet sich eine Statistische Auswertung der Lifetime aller Geräte. Hier wird die Anzahl der Geräte
ausgegeben.
Die Gesamtanzahl der Geräte ist blau. Geräte am Anfang der Lifetime sind grün. Ist die Hälfte der Lifetime
erreicht, wird dies durch gelb signalisiert. Hat die Lifetime das Ende erreicht oder überschritten, so wird dies rot
signalisiert.
in der oberen Grafik befinden sich die Hypersoft Geräte und darunter andere (selbst konfigurierte) Geräte.

Ende der Lifetime
Rechts oben befinden sich die Top Betriebe anhand abgelaufener Lifetime (bezüglich Hypersoft Geräten), begin-
nend mit dem kritischsten Betrieb.
Von hier aus kann in die Standortübersicht gewechselt oder die Ansicht eines ein Betriebs geöffnet werden.

Service Partner / Geräte
Mitte rechts befindet sich eine Übersicht über alle angelegten Servicepartner. In der zweiten Spalte befindet sich
die Anzahl der Gerätevorlagen für den Servicepartner und in der dritten die Anzahl der in den Standorten befind-
lichen Geräte. Vor hier aus kann über Service Partner verwalten in die Service Partnerverwaltung gesprungen



werden ( Berechtigung erforderlich ). Über den Link Gerätevorlagen verwalten kann in die Gerä-
tevorlagenverwaltung gewechselt werden.

Aktuelle RMA Vorgänge (Geräteaustausch)
Hier werden aktive RMA Vorgänge zu "Hypersoftgeräten" und Geräten der Servicepartner angezeigt. Von hier aus
kann mit dem Link RMA Verwaltung öffnen direkt in die RMA Verwaltung gewechselt werden.

Sehen Sie auch:
Geräte der Geräteverwaltung ->Seite: 1634
Geräte RMA Verwaltung ->Seite: 1649
Standortübersicht der Geräteverwaltung ->Seite: 1651
Geräteverwaltung ->Seite: 1626

13.11.1 Geräte der Geräteverwaltung

Sortierung
Die angezeigten Geräte lassen sich nach den folgenden Punkten sortieren:

n Ende der Lifetime (absteigend)
n Kaufdatum (aufsteigend)
n Gwaährleistungsende (aufsteigend)
n Bezeichnung (aufsteigend)



Übersicht
Pro Kachel wird ein Gerät dargestellt. In einer Kachel befindet sich ein Vorschaubild der Hardware, deren Bezeich-
nung, die Seriennummer, das Kaufdatum und das Gewährleistungsende. Ebenfalls wird der Fortschritt der Lifetime
graphisch angezeigt. Wenn sich der Marker direkt auf dem gelben Bereich befindet, ist die Lifetime bei
100% angelangt. Der rote Bereich signalisiert, dass die Lifetime bereits überschritten wurde und gehandelt werden
sollte.
Neben der Anzeige der Lifetime in Form des Balkens, verändert sich ebenfalls die Hintergrundfarbe der Kachel. Ein
gelblicher Hintergrund signalisiert, dass das Ende bald erreicht wird und ein roter, dass das Ende bereits erreicht
und überschritten worden ist.
Am Ende des Dialoges kann über einen Klick auf Neues Gerät anlegen ein neues selbst definiertes Gerät hin-
zugefügt werden (kein von Hypersoft geliefertes Gerät).

Weitere Merkmale



Die Kachel eines anderen Gerätes (nicht von Hypersoft GmbH) wird mit einem Telefonhörer mit Pfeil als Was-
serzeichen unterlegt. Dies bedeutet gleichzeitig, dass der entsprechende Servicepartner für dieses Gerät extern ist
(nicht Hypersoft ).

Ist in der Kachel als Wasserzeichen das Kreissymbol hinterlegt, so befindet sich das Gerät gerade in einem
RMA Austauschvorgang oder Reparaturvorgang.

Dreipunkt-Menü
Im Dreipunkt-Menü gibt es die Möglichkeit ebenfalls ein neues anderes Gerät anzulegen. Man kann die Gerä-
tevorlagenverwaltung öffnen oder die Standortverwaltung betreten.

Gerätedetails Ansicht
Durch Auswahl einer Kachel in den Standortdetails oder in der RMA-Übersicht, wird einen übersichtliche Detail-
ansicht geöffnet.



Unter dem Eintrag Service Partner befindet sich der jeweils für das Gerät zuständige Servicepartner. Abhängig von
den Berechtigungen Verwalten von Geräten (Hypersoft)-Bearbeiten und Verwalten von Geräten (Andere)-Bear-
beiten, lassen sich die folgenden Punkte bearbeiten.

Angebot anfordern
Wenn das Gerät weniger als 6 Monate seiner verbleibenden Lifetime Restlebenszeit erreicht hat kann über den
Knopf Angebot zum Austausch anfordern eine Kontaktaufnahme zu Hypersoft oder Ihrem Fachhandelspartner her-
gestellt werden (dies ist ebenfalls über das Dreipunkt-Menü möglich). In dem erscheinenden Kontaktdialog werden
die von Ihnen bekannten Kontaktinformationen wie Telefon, Mobil, eMail und FAX angezeigt und können gege-
benenfalls überarbeitet werden.



ACHTUNG: Eine Bearbeitung dieser Benutzerdaten aktualisiert Ihre hinterlegten Benutzerdaten im Portal.
Zusätzlich können eine alternative Rückrufnummer und eine Bemerkung hinterlegt werden.

Gerätevorlagen und Gerätetypen verwalten
Um Geräte anzulegen muss einen Vorlage erstellt werden, die sozusagen die Geräteart mehrerer gleicher Artikel
abbildet und den Servicepartner zuweist. Zum Beispiel können Sie eine Gerätevorlage für Feuerlöscher anlegen
und diese dann pro Feuerlöscher als Grundlage verwenden. Pro Gerät werden dann Standort und weitere Infor-
mationen hinterlegt.

Über das Dreipunkt-Menü und Neue Gerätevorlage erstellen kann eine neue Gerätevorlage erstellt werden. Eine
neue Vorlage besteht mindestens einer Bezeichnung für das Gerät. Des Weiteren kann der vorher erstellte Gerä-
tetyp ausgewählt werden, ebenso Vorgaben für Garantie in Monaten die und die voraussichtliche Lifetime. Benö-
tigt das Gerät einen regelmäßigen Service kann dieser Zyklus hier ebenfalls in Monaten definiert werden.
Unter Service Partner kann dieser ausgewählt werden. Ebenfalls können Sie festlegen ob dieser im Falle eines
neuen Vorgangs RMA-Verfahren einleiten eine detaillierte Mailbenachrichtigung erhält.



Benutzerdefinierte Felder
Im Bereich Benutzerdefinierte Felder befinden sich alle für diese Gerätevorlage erstellten Vorlagen. Diese Felder
können Textfelder oder Auswahllisten sein. Über den Knopf Hinzufügen, können neue Felder hinzugefügt wer-
den.Auswählen der jeweilige Zeile öffnet dieses Feld. Über das Dialogmenü, lässt sich die Vorlage löschen.



Benutzerdefinierte Felder unterscheiden sich zwischen Textfeld und Liste.Beide erhalten eine Bezeichnung beim
Erstellen, ebenso kann Pflichtfeld vorgegeben werden. Diese Einstellungen bilden die Vorlage bei der späteren
Geräteerstellung. Wählt man den Typ Liste, so ist es möglich dieser bis zu 10 (zehn) Werte zur Auswahl zuzu-
weisen. Wäre zum Beispiel der Typ Feuerlöscher , könnte man Pulverfeuerlöscher, Wasserfeuerlöscher, Schaum-
feuerlöscher u.s.w. zur Auswahl pro Gerät anlegen.

Gerätevorlagen
Die Gerätevorlagen können über die Kachel Service Partner / Geräte, über das Dreipunkte-Menü, oder in der Gerä-
teübersicht eines Standortes über das Dialogmenü Gerätevorlagen verwalten erreicht werden.



Im Dialog Gerätevorlagen verwalten werden all Vorlagen aufgelistet. Hier ist es möglich auf einen Blick zu erken-
nen, welcher Service Partner für die jeweiligen Geräte verantwortlich ist und ob dieser informiert werden soll
sobald ein RMA-Verfahren eingeleitet wird.

Über das Dialogmenü lassen sich selbst definierte Gerätetypen wie Router, Switch, Telefonanlage etc. einfach und
schnell verwalten. Mit Neue Gerätevorlage erstellen können Sie eine neue Gerätevorlage erstellen.

Gerätetypen
Um einen Gerätetypen zu erstellen muss mindestens eine Bezeichnung für das Gerät eingegeben werden.



Zuerst erfolgt die Eingabe oder Auswahl und dann der entsprechende Befehl. Unter dem Reiter Gerätetyp erstellen
können neue Typen hinzugefügt werden. Unter Gerätetyp ändern lässt sich ein vorhandener Typ auswählen und
umbenennen und mit Gerätetyp löschen lässt sich ein vorhandener Typ auswählen und löschen.

Andere Geräte anlegen
Möchte man andere Geräte (nicht von Hypersoft) anlegen, so kann dies über den Standortdetails-Dialog über das
Dialogmenü und den Knopf Neues Gerät anlegen erfolgen. Beim Anlegen eines neuen Gerätes erscheint die zuerst
ein Auswahldialog in welchem man einen vorher angelegten Stammartikel als Vorlage auswählen und Übernehmen
muss.



Neben der Auswahl des Kaufdatums kann hier auch die Auswahl des Gerätestandortes erfolgen. Ebenfalls können
hier die benutzerdefinierten Felder gefüllt werden. Die Seriennummer und bestimmte selbst definierte Felder
unter dem Punkt Benutzerdefinierte Felder sind Pflichtfelder.
Ist ein neues Gerät angelegt, so kann dieses unter derselben Ansicht wie Geräte von Hypersoft geöffnet werden.

Servicepartner
Die Service Partner Verwaltung kann über das Dashboard / die Geräteverwaltung in der Kachel Service Partner /
Geräte oder über das Dreipunkt-Menü geöffnet werden.
Besonderheit: Ihre Servicepartner können Zugang zu Ihrer Geräteverwaltung erhalten.
Ist einem Servicepartner ein Benutzer zu gewiesen, so kann sich dieser ebenfalls unter www.MyHypersoft.de anmel-
den. Er sieht jedoch nur Ihre Geräteverwaltung und kann nur seine eigenen Geräte bearbeiten.
Im Dialog Service Partner Verwaltung werden tabellarisch alle erstellten Servicepartner aufgelistet. Hier ist es
zum Beispiel möglich auf einen Blick die Kontaktmailadresse zu sehen.

#www.MyHypersoft.de


Mit Service Partner anlegen oder dem Dreipunkt-Menü kann ein neuer Servicepartner erstellt werden.

Die Firmenbezeichnung ist ein Pflichtfeld, Adressdaten optional. Die Adresse eMail für Schadensmeldungen wird
verwendet, wenn im Detaildialog eines Gerätes eines Service Partners der Befehl RMA-Verfahren einleiten aus-
geführt wird. Es wird dann eine Mail mit allen wichtigen Geräteinformationen an den Servicepartner versendet.
Ein Service Partner kann in der Bearbeitung über das Dialogmenü unter Service Partner löschen gelöscht
werden. Sind Benutzer für diesen Service Partner eingerichtet, so werden diese automatisch gesperrt und
können sich nicht mehr unter MyHypersoft.de anmelden.

Durch die Aktivierung des Schalters Alle Benutzeranmeldungen gesperrt können alle Benutzer eines Ser-
vice Partners für den Zugang zum Portal gesperrt werden (der Servicepartner erhält den Vermerk
gesperrt in der Übersichtsliste).

Servicepartner Benutzer



Servicepartner Benutzer können nur einem bereits existierenden Servicepartner hinzugefügt werden. Ist es eine
Neuanlage, so ist Benutzer hinzufügen vor dem ersten Speichern noch deaktiviert. Erst ein gespeicherter Benutzer
kann hinzugefügt werden. Alternativ können Sie existierenden Benutzer in der Tabelle zur Bearbeitung auswählen.
Für Benutzers sind die Felder Vorname, Nachname und Benutzername Pflichtangaben. Wenn Sie ein Passwort ver-
geben, ist dieses doppelt zu bestätigen.
Jedem Benutzer dieser Kategorie wird automatisch die Berechtigung Service Partner - Hardware zugewiesen. Die-
ses Profil legt fest, dass ein Benutzer eines Servicepartners ausschließlich die Geräteverwaltung betreten und nur
seine eigenen Geräte bearbeiten darf.
Wurde unter eMail eine Adresse hinterlegt, so erhält der Benutzer beim ersten Speichern der Daten automatisch
eine Mail mit seinen Zugangsdaten. Wird bei bestehenden Benutzerdaten das Passwort geändert wird auch eine
Informationsmail versandt.

Die Anmeldung eines Benutzers kann im Benutzerdialog durch eine Deaktivierung des Schalters Anmeldung ist
erlaubt verhindert werden. Ein Benutzer kann über das Dreipunkt-Menü mit Löschen“ vollständig entfernt werden.

Sehen Sie auch:
Geräte RMA Verwaltung ->Seite: 1649
Standortübersicht der Geräteverwaltung ->Seite: 1651
TSEs in der Geräteverwaltung ->Seite: 1647



Dashboard der Geräteverwaltung ->Seite: 1632
13.11.2 Zahlungsterminals in der Geräteverwaltung

Kartengeräte aus dem Bereich Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683 werden von Hypersoft herausgegeben
und sind im Servicekonzept von Hypersoft so integriert, dass diese auch im Hardwareverzeichnis erscheinen.

Beispiel eines Kartengerätes:



Die Lifetime soll sich nach der Vertragslaufzeit richten, wobei es in der Regel ist, die Geräte weitere Jahre zu nut-
zen, da Sie für den langjährigen einsatz konzipiert sind. Eine Übersicht zu den Geräten und dem Zubehör erhalten
Sie hier: Hypersoft Pay Zahlungsterminals ->Seite: 2696.
Durch die Eingliederung der Geräte in das Hypersoft Servicekonzept können sie sich in allen Angelegenheiten an
Hypersoft wenden und sogar das bewährte Hypersoft RMA Verfahren für den Austausch von Kartengeräten nutzen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Dashboard der Geräteverwaltung ->Seite: 1632
13.11.3 TSEs in der Geräteverwaltung

Die Technischen Sicherheitseinrichtungen (TSEs) haben spezielle Eigenschaften die in der Geräteverwaltung
im Standard dargestellt werden. Durch die Darstellung im standard müssen Sie die Abweichungen beachten.
TSEs haben leider keine Gewährleistung. Mit der Aktivierung werden die TSEs wird die Funktionalität geprüft. Sind
aktivierte TSEs später defekt heben sie diese auf und beschaffen sich Ersatz. Die Darstellung der Gewährleistung
von nicht aktivierten TSEs ist nicht bindend. Mit dem aktiveren wird die Gewährleistung mit dem Verkaufsdatum
gleichgesetzt. Sollte eine TSE vor, beziehungsweise bei der Aktivierung bereits defekt sein wenden Sie sich bitte an
Ihren /Vendor.

Genereller Ablauf einer TSE Integration
1. TSEs werden von Hypersoft (wie jede andere Hardware auch) in der Geräteverwaltung angelegt.

2. Als Seriennummer wird die externe sichtbare Seriennummer (wie Aufkleber bzw äußerer Code) hin-
terlegt.

3. Die Lifetime beträgt zu diesem Zeitpunkt pauschal 5 Jahre (und wird bei der Aktivierung aktua-
lisiert).

4. Am Hypersoft Desktop System wird die Geräteverwaltung über die Schaltfläche TSE Auslesen abge-
fragt.

5. Bei der TSE-Aktivierung wird die externe sichtbare Seriennummer um einen Hashwert der inter-
nen relevanten Seriennummer der TSE ergänzt. Das Format ist: TSE4711 4812 (4711=interne
relevante SNR, 4812= externe sichtbare SRN).

6. Der Unterschied zwischen einer gelieferten und aktivierten TSE ist fortan durch die erweiterte vorangestellte
Seriennummer zu erkennen.

7. Die echte Laufzeit der TSE wird bei der Aktivierung am POS errechnet bzw. ausgelesen und in der
Geräteverwaltung gespeichert. Die verbleibende Laufzeit wird als Lifetime in Monaten dargestellt.

8. Ab dem Zeitpunkt der TSE-Einrichtung stimmt somit die angezeigte Lifetime im Portal.

Eine Benachrichtigung bei ablaufenden TSEs steht noch aus, wird aber nachgereicht.

Darstellung in der Geräteverwaltung
In der Geräteübersicht sind TSEs eigene Geräte:



In der Detailsansicht stellt sich die TSE so dar:



Zurück zur Kapitel-Startseite: Geräte der Geräteverwaltung ->Seite: 1634
13.11.4 Geräte RMA Verwaltung

In der RMA Verwaltung ist es möglich einen gesammelten Überblick über alle offenen RMA Vorgänge zu erhalten.
Tabellarisch werden die Kerninformationen dargestellt.



Beim Auswählen einer Zeile wird der Detaildialog angezeigt. Über die Auswahlmöglichkeiten (oben links) kann die
Liste nach unterschiedlichen Typen, Service Partner oder der jeweilige RMA Status gefiltert werden. Alternativ
kann im gesamten dargestellten Tabelleninhalten gesucht werden.

RMA-Verfahren einleiten
Mit Rücksendenummer oder RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization oder auch Return Material Aut-
horization) wird eine vom Lieferanten vergebene Kennnummer für die Warenrücksendung bezeichnet.
Sie können in dem Dialog der Gerätedetails einen RMA-Vorgang bei der Hypersoft starten um ein Austauschgerät zu
erhalten. Wählen Sie RMA-Verfahren einleitenum einen Dialog mit Kontaktdaten zu erhalten (dies ist ebenfalls
über das Dreipunkt-Menü möglich).
ACHTUNG: Eine Bearbeitung dieser Benutzerdaten aktualisiert Ihre hinterlegten Benutzerdaten im Portal.
Ist ein solches Verfahren eingeleitet, so lässt sich über den Gerätedetaildialog der aktuelle Status entnehmen und
eine Liste aller RMA Vorgänge wird erstellt.

Service
Unter Service werden Informationen für Geräte angezeigt, die einen Service benötigen, dies können zum Beispiel
Batteriewechsel, Lüfteraustausch oder Reinigung sein. Ist ein Service fällig, so wenden Sie sich bitte an den jeweils
dafür zuständigen Servicepartner.

Gerät löschen
Wenn ein Gerät nicht mehr im Besitz oder Bestand ist kann dies gelöscht werden. Bei Geräten von Hypersoft prüft
der Hypersoft Support dies zusätzlich als "Antrag der Löschung" , bevor das Gerät wirklich gelöscht wird.

Service Partner
Der Umgang eines Gerätes von einem Servicepartner verhält sich weitestgehend gleich zu dem Umgang mit einem
Hypersoft Gerät.



Wenn die entsprechende Berechtigung zur Bearbeitung des Gerätes vorhanden ist, können hier zusätzlich das Kauf-
datum und die Seriennummer hinterlegt werden. Zusätzlich können hier die im Stammartikel definierten Benut-
zerdefinierten Felder bearbeitet und eingestellt werden.

Sehen Sie auch:
Geräte der Geräteverwaltung ->Seite: 1634
Geräte RMA Verwaltung ->Seite: 1649
Standortübersicht der Geräteverwaltung ->Seite: 1651
Dashboard der Geräteverwaltung ->Seite: 1632

13.11.5 Standortübersicht der Geräteverwaltung
Die Standortübersicht gibt einen Überblick über alle Filialen des Unternehmens. Diese können gefiltert werden
nach Kundennummer, Bezeichnung / Alias, Adresse. Ebenso ist eine Sortierung nach den folgenden Punkten mög-
lich.

n Kundennummer (aufsteigend)
n Name / Alias (aufsteigend)
n Geräte gesamt (absteigend)
n Andere Geräte (absteigend)
n Ende der Lifetime (absteigend)

In den dargestellten Kacheln befindet sich von oben nach unten:



n Der Name der Filiale / das vergebene Alias
n Die Lieferadresse, wenn vorhanden, sonst die Rechnungsadresse des Standorts
n Die Hypersoft-Kundennummer

Unter Geräte gesamt (davon eigene) wird die Gesamtanzahl der Geräte angezeigt.
Unter Lifetime-Status wird in den Farben grün, gelb und rot (wie in der Statistik des Dashboards) die Anzahl der
jeweiligen Geräte mit dem jeweiligen Status der Lifetime angezeigt. Es werden ebenso die aktuell laufenden RMA-
Vorgänge und anstehende fällige Services der Geräte summiert. Ein Klick auf eine Kachel öffnet die Detailansicht
des jeweiligen Standortes.

Die Standortdetails der Geräteübersicht
Die Detailansicht des jeweiligen Standortes zeigt alle in diesem Standort vorhandenen Geräte und deren jeweiligen
aktuellen Status. Die dargestellten Filteroptionen passen sich dynamisch an den gewählten Standort an und zeigen
nur das, was der Standort tatsächlich im jeweiligen Moment besitzt.

Filtern
Im oberen Teil des Dialoges können die Geräte nach den für den Standort jeweils gültigen Kriterien gefiltert wer-
den.
In Klammern wird die Anzahl der vorhandenen Geräte angezeigt, die unter dieses Merkmal fallen.
Typ
Unter Typ werden alle Gerätetypen angezeigten. Dies bedeutet sowohl Hypersoft als auch eigene Gerätetypen.
Merkmal



Unter Merkmal gibt es aktuell vier Filterkriterien:
n Geräte (Hypersoft)
n Geräte (Andere)
n RMA

o Hier werden alle in einem Reparaturprozess befindlichen Geräte zusammengefasst
n Mietsystem (Hypersoft)

o Hier befinden sich alle bei der Hypersoft GmbH gemieteten Geräte
Service Partner
Unter Service Partner befinden sich alle angelegten Servicepartner und (als Standard) der Punkt Hypersoft.

Sehen Sie auch:
Die Standortverwaltung der Geräteverwaltung ->Seite: 1630
Dashboard der Geräteverwaltung ->Seite: 1632

13.12 Live Report
Der Live Report ist ein Programm im Hypersoft Portal mit dem Sie von Ihrem Mobiltelefon oder von jedem Browser
aus "in Ihren Betrieb" schauen können. Ihnen werden die aktuellen Umsatzdaten, angemeldete Mitarbeiter, Lager-
bestände und weitere Informationen angezeigt.



Mit einem Blick sehen Sie unter anderem die Umsätze, den Wareneinsatz, den Personalkosten, aber auch Infor-
mationen zu Reservierungen, Web-Gutscheinen und dem aktuellen Wetter. Je nach Umfang Ihres vorhandenen
Berichtswesens können Sie Vergleiche anstellen, Daten jährlich kumulieren und sogar den Inhalt offener Tische
Ihres Kassensystems einsehen.
Der Live Report ist auf aktuellen Android und iOS Geräten getestet. Da es eine Vielzahl von möglichen Kon-
figurationen gibt, kann trotz sorgfältiger Überarbeitung die Darstellung auf den Geräten abweichend erscheinen.



In den Kategorien Umsatz, Umsatz (netto), Average Check, Produktivität, sowie Anzahl Reservierungen und No
Shows wird der beste Wert in grüner Schrift dargestellt und der schlechteste in roter Schrift. Durch die Auswahl



eines Standortes öffnet Sie die Detailansicht, in der Sie noch detailliertere Informationen zum gewählten Standort
erhalten.

Best Practice: Live Report anpassen

Dieser einfache Tipp ist schnell in der Praxis umgesetzt und hilft Ihnen täglich die Übersicht zu verbessern. Das Pro-
gramm verfügt über simple Einstelllungen, damit Sie genau die Informationen sehen, die Sie interessieren und jene
ausblenden, die Sie nicht interessieren. Dies macht den Live Report noch übersichtlicher. Nutzen Sie die selbst-
erklärenden Möglichkeiten des Live Reports und stellen Sie diesen nach Ihren Wünschen ein.

Startseite und Umfang der Auswertungen

Der Live Report ist eine kostenfreie Leistung zu jedem Hypersoft POS System. Wenn Sie weitere Lizenzen besitzen
erweitern sich die Möglichkeiten des Live Reports. Außerdem wählt das Programm, je nach Endgerät und Anzahl
Ihrer Standorte den besten Startbildschirm:

Startseite (ohne
Lizenz)

Startseite (Backoffice
Lizenz)

Startseite
(ENTERPRISE REPORTS
Lizenz)

Desktop, 1 Standort
Live-Report,

geöffnete Stand-
ort-Details

Monatskalender, geöff-
nete Standort-Details

Monatskalender, geöffnete
Standort-Details

Desktop, 2-X Standorte Live-Report Live-Report Live-Report

Mobil/Responsive, 1 Standort
Live-Report,

geöffnete Stand-
ort Details

Monatskalender, geöff-
nete Standort Details

Monatskalender, geöffnete
Standort Details

Mobil/Responsive, 2-X Standorte Ranking Ranking Ranking

Live Report Funktionen

Funktionen und Links Status

Anpassbare Informationsauswahl ja
Anzahl möglicher Standorte unbegrenzt
Berichtsartikel (spezielle Artikel auswerten) ja
Bestandsdaten der Artikel in nahezu Echtzeit ja
Bildübertragung (von Ihren USB Kameras) ja
Echtzeitinformationen (maximal 15 Minuten Dauer) ja
Exportmöglichkeiten direkt aus dem Portal ja
Hierarchien bei Standortsystemen ja
Lieferanten Einkaufsvolumen ja



Mitarbeiter Zeitdaten und Anwesenheit ja
Mobile Darstellung (und Desktop Darstellung Responsive) ja
Monatskalender ja
Standortunterstüzung ja
Tagesinformationen nutzen ja
Vergleiche zu Standort ja
Vergleiche zu Zeitraum ja
Wetterdaten pro Standort automatisch verfügbar (auch historisch) ja
Zentralunterstütung ja

Weiterführende Dokumentation:
Live Report Lizenzen
Live Report Einstellungen ->Seite: 1657
Live Report verwenden ->Seite: 1663
Tagesinformationen nutzen ->Seite: 1677
Zurück zur Kapitel-Startseite: MyHypersoft Portal ->Seite: 1578

13.12.1 Live Report Einstellungen
Um den Live Report nutzen zu können, müssen Sie mindestens das Hypersoft Service Pack 1 (aus 2017) auf Ihrem
Kassensystem installiert haben. Damit das Kassensystem die Informationen im Hypersoft Portal bereitstellt, müssen
Sie einmalig die Hypersoft Lounge Verbindung herstellen (wenn Sie bereits das Infoboard oder
die Vorgängerversion den Paparazzi verwendet haben, wird diese Verbindung genutzt. Sie können dann Live Report
einfach aktivieren, indem Sie dies auf der Willkommen Seite bestätigen. Wenn Sie allerdings im Rahmen einer
Expansion weitere Standorte hinzufügen möchten, müssen diese jeweils einmalig aktiviert werden.

Hypersoft Lounge Verbindung herstellen

Beim Start von einem noch nicht aktivierten Live Report, werden Sie auf einen Willkommen-Bildschirm geleitet.
Dort erhalten Sie die Anleitung zur Aktivierung.



Bei der Aktivierung vom Live Report wird automatisch ein Kennwort für die Hypersoft Lounge Verbindung gene-
riert. Mit diesem Kennwort können Sie eine Hypersoft Lounge Verbindung in Ihrem MCP herstellen. Sehen Sie auch:
Hypersoft Lounge aktivieren ->Seite: 1595
Um die Einstellungen aufzurufen begeben Sie sich in das Dreipunkt-Menü rechts oben. Die Einstellungen werden
über eine Berechtigung gesteuert. Wenn Sie keine Berechtigung für die Einstellungen haben, können Sie trotzdem
und im Rahmen der Vorgaben Einstellungen nur für Ihre Benutzeranmeldung vornehmen.

Einstellungen Live Report Informationsauswahl

Sie können die Startansicht des Live Report nach Ihren Vorgaben bestimmen und die einzelnen Informationszeilen
aktivieren und deaktivieren.



Je nachdem, ob Sie sich als Standortbenutzer oder Zentraler Benutzer anmelden, werden die Einstellungen für Sie
gespeichert.



Die Einstellungen werden beim nächsten Start des Programms angewandt.

Gruppen bearbeiten

In Live Report können Sie Standorte, deren Informationen Sie kumulieren möchten, beliebig gruppieren und
diesen Gruppen Bezeichnungen vergeben.

Gruppen müssen über eine eindeutige Bezeichnung verfügen.
Wenn Sie eine Gruppe erstellen oder die Auswahl der Standorte ändern wollen, dann öffnet sich ein Dialog zur Aus-
wahl der vorhandenen Standorte.



Die hellgrau dargestellten Standorte sind die von Ihnen ausgeblendeten Standorte. Diese werden in der Auswahl der
Gruppe berücksichtigt, jedoch nicht angezeigt. Falls Sie diese wieder einblenden möchten, dann können Sie diese
im Sortieren & Ausblenden wieder einblenden.
Wenn Live Report als Standort (nicht Zentrale) geöffnet wird, gibt es die Gruppenauswahl nicht und der
Gruppen bearbeiten Dialog ist nicht vorhanden.

Wenn Sie versuchen eine Gruppe aus Standorten mit unterschiedlichen Währungen zusammengestellt, so
bekommen Sie eine Warnung dass es sich um unterschiedliche Währungen handelt, denn die Standorte
einer Gruppe müssen für die richtige Darstellung gleiche Währungen haben.

Sortieren & Ausblenden

Sie können Standorte ausblenden, die sodann nicht mehr im Live Report angeboten oder ausgewertet werden.
Jeder Standort kann einzeln ausgeblendet werden. Durch das Ausblenden wird der Standort nicht mehr in den abge-
rufenen oder exportierten Daten dargestellt. Auch wenn der Standort einer Gruppe zugewiesen ist, wird dieser
nicht dargestellt.



Die Standard Sortierung der Standorte erfolgt alphabetisch anhand der Bezeichnung. Alternativ können Sie die Sor-
tierung anhand der Mandantennummer vorgeben oder eine eigene Sortierung vornehmen. Wenn Sie Eigene Sor-
tierung auswählen, können Sie mit Pfeiltasten die Reihenfolge bestimmen. Neue Standorte werden dann immer am
Ende der Sortierung erscheinen. Die Sortierungen gelten übergreifend für Gruppierungen.

Standort Alias vergeben

Im Standort Alias Vergeben Dialog können Sie Aliasse als Bezeichnungen für Ihre Standorte vergeben. Diese gelten
sowohl für den Live Report, als auch den Enterprise Report. Mit Speichern werden alle eingegebenen Aliasse über-
nommen. Falls Sie einen Alias zurücksetzen möchten, löschen Sie den eingegebenen Alias und betätigen Speichern.
Beachten Sie bitte, dass eine Alias Benennung eines Standortes dann auch in anderen Bereichen ange-
wandt wird. Zwar nicht als Adresse auf Rechnung von uns an Sie, aber in der Standortauswahl zur Ansicht
dieser Rechnungen.

Berechtigungen

Es gibt folgende Berechtigungen für das Programm Live Report:



l Live Report: Aufrufen und einsehen des Live Reports
l Einstellungen: Ermöglicht, das Aktivieren vom Live Report, Gruppen zu erstellen und zu bearbeiten.

Sowie das Vergeben von Alias für die Standorte. Wenn Sie keine solche Berechtigung haben, können
Sie die Einstellungen nur für Ihre Anmeldung vornehmen.

l Export: Ermöglicht den Export des Live Reports

Für generelle Informationen zu den Berechtigungen sehen Sie hier: Benutzer und Berechtigungen ->Seite: 1603

Besonderheit Stundenlohn 1 und 2 einstellen

Für Details zu den beiden Stundenlöhnen sehen Sie Mitarbeiterstamm Grundlagen ->Seite: 573
Je nach Einstellung in einem der Mitarbeiter Zeiterfassungsberichte wird der Stundenlohn 1 oder Stundenlohn 2 an
den Live Report übermittelt.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Live Report ->Seite: 1653

13.13 Live Report verwenden
Der Live Report ist responsive gestaltet und stellt die Darstellung auf das Geräteformat ein.

Darstellung auf Mobilgeräten

Der Live Report ist für die Benutzung auf Smartphones optimiert. Für diese Mobile-Darstellung stehen einige spe-
zielle Bedienelemente zur Verfügung.



In den Darstellungen gibt es Pfeile, die signalisieren, dass sich weitere Daten rechts oder links von der aktuellen
Ansicht befinden. Durch Betätigung derer, oder durch wischen nach rechts oder links werden die weiteren Daten
dargestellt.

Desktop Ansicht

Die generelle Navigation innerhalb des Programms findet mit Elementen innerhalb der Titelleiste statt.



Über die Modulauswahl können Sie zwischen den Ansichten für Live Report, Monatsübersicht und Ranking wäh-
len. Über Ansicht können Sie den Zeitbereich bestimmen. In der Auswahl Gruppe können Sie eigene Gruppierungen
aufrufen oder alle Standorte anzeigen lassen. Sollten Sie über Standorte mit verschiedenen Währungen verfügen, so
wird die Auswahl Alle Standorte durch die entsprechenden Währungen ersetzt (Beispiel: Alle Standorte in €).
In der Mitte wird das aktuelle Datum vorgegeben. Abhängig von den Einstellungen unter Ansicht können Sie mit den
Pfeilen neben dem Datum, entsprechend einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr vor oder zurück navi-
gieren.
Wenn Sie das Datum bestimmen möchten, dann können Sie zunächst entscheiden, ob Sie einen bestimmten Tag,
eine Woche, einen Monat oder ein ganzes Jahr anzeigen möchten. Wenn Sie diese Auswahl getroffen haben, öffnet
sich eine Datumsauswahl:

Wenn der aktuelle Tag ausgewählt wird, dann wird die Uhrzeit betrachtet und der Tag nach TTA
(Theoretischem Tagesabschluss) angezeigt.

Die Beträge werden in Brutto ausgegeben, andernfalls gibt es eine Kennzeichnung wie (netto). In bestimmten Berei-
chen können Sie zwischen Brutto und Netto wählen. Werte von 0,00 und 0 werden an vielen Stellen zur besseren
und schnelleren Übersicht als - dargestellt.
Wenn nicht anders ausgewiesen, sind Werte mit zwei Nachkommastellen Beträge und eine Ganzzahl steht für eine
Anzahl.
Beträge sind immer in der Währung der Standorte. Standorte mit unterschiedlichen Währungen lassen sich nicht ver-
mischen, sie können separat betrachtet werden.



Live Report und Informationsauswahl

Live Report zeigt Ihnen die Werte der Standorte über einen Tag oder über einen Zeitraum.

In den Kategorien (Umsatz, Umsatz (netto), Average Check, Produktivität, sowie Anzahl Reservierungen und No
Shows), wird der beste Wert in Grün dargestellt und der schlechteste in Rot. Das Umsatzranking gibt Ihnen neben
der Position (Beispiel 6/8 = Sechster von insgesamt 8 Standorten) über eine Grafik die Information ob sich der
Betrieb damit im ersten-, mittleren- oder letzten Drittel befindet.
Wenn Sie einen Standort auswählen, öffnet sich die Detailansicht (sehen Sie weiter unten).
Die Informationszeilen können Sie in den Einstellungen auswählen: Einstellungen Live Report Informationsauswahl -
>Seite: 1658

Berechnung der Produktivität...



Die Produktivität errechnet sich wie folgt: Gesamtumsatz dividiert durch die geleisteten Arbeitsstunden (wenn
diese größer als 0 sind). Hierdurch ergibt sich die durchschnittliche Produktivität in Euro, die ein Mitarbeiter pro
Stunde erwirtschaftet.

Monatskalender und Detailansicht

Über die Schaltfläche Modulauswahl gelangen Sie zum Monatskalender. Im Monatskalender sehen sie die Umsätze
eines Monats für einzelne Tage.

Im Monatskalender können Sie über die Auswahl auf der rechten Seite zwischen Brutto und Netto umschalten. Zur
Übersicht werden Wochenenden farblich gekennzeichnet. Der Monatskalender hat als Zeitraum fest den Monat vor-
gegeben.

Der Detaildialog



Durch Auswählen eines Standortes öffnen Sie den Detaildialog:

In der Detailansicht werden die Werte, aus dem Live Report für den Aktuellen Tag, Woche, Monat und Jahr ange-
zeigt, Sie können diese aber auf einen beliebigen Zeitpunkt ändern. Weiter werden auch die Umsätze nach Kas-
senstation oder Profitcenter angezeigt.



Wenn aktuell offene Vorgänge (z.B. Tische oder Kundenvorgänge) im Kassensystem vorhanden sind, werden diese in
der Detailansicht angezeigt und können sogar bis zu den einzelnen Artikelbuchungen eingesehen werden, indem
Sie diese auswählen.
Mit Aktualisieren lassen Sich die Daten neu laden, über Daten vom können Sie einsehen, von wann die Daten sind.
Diese Daten werden mit Aktualisieren nicht vollständig neu vom Kassensystem geladen, sondern nur die Vorgänge
aktualisiert, die beim Betreten des Dialoges vorhanden waren.
Sie können hier auch die Zeitdaten der Mitarbeiter einsehen. Neben der geleisteten Arbeitszeit werden auch die
theoretischen Personalkosten berechnet (auch diese Daten werden nicht sofort mit Aktualisieren von der Kasse
geladen, sondern nur die vorhanden aktualisiert.)
Der Artikelbestand & Einkaufspreis und das Nettoeinkaufsvolumen (wenn die Stammdaten des CONTROLLER ent-
sprechend eingegeben wurden) können vom Kassensystem abgerufen werden. Der Abruf löst eine aktuelle Berech-
nung aus und gibt die Werte nach kurzer Zeit an den Live Report.

Umsatzvergleiche im Monatskalender...

In Klammern wird der jeweilige Vergleichsumsatz angezeigt, während der Prozentsatz die Differenz zum aktuellen
Monat darstellt.
Positive Prozentwerte geben an, wie viel % der aktuelle Umsatz höher als im Vergleichsmonat ist.
Negative Prozentwerte geben an, wie viel % der aktuelle Umsatz niedriger als im Vergleichsmonat ist.

Auswertung der Berichtsartikel...
Alle Berichtsartikel werden gesondert ausgewertet.



Webcam anzeigen...
Sie können Bilder Ihrer Webcams die Sie am Hypersoft Webcam Verteiler verwenden anzeigen lassen.



Ranking und Auswahlmöglichkeiten

Ranking ist die Standard Ansicht (die sofort dargestellt wird) wenn Sie Live Report mit einem
mobilen Gerät öffnen.
Über die Schaltfläche Modulauswahl gelangen Sie zum Ranking.
Beim Ranking werden die Standorte in der gewählten Gruppe miteinander verglichen und einem Rang zugewiesen.
Über das Element Auswahl stehen Ihnen zahlreiche, alternative Werte für Ihr Ranking zur Verfügung, die Ihnen
außerhalb von Umsätzen auch aus andere Bereiche wie, Reservierung und Zeiterfassung ein Ranking ermöglichen.



Neben Rang, Standort Bezeichnung und Wert, wird der Vorsprung (Differenz) zum nächsten unterlegen Standort
angezeigt.
Ein Rang/Platz kann bei gleichen Werten doppelt vergeben werden.

Umsatzvergleiche pro Standort...
In der Detailansicht eines Standortes können Sie über die Schaltfläche Ansicht zwischen der Umsatzansicht, sowie
der Vergleiche –Ansicht wechseln.



Für Vergleiche können Sie einen Vergleichszeitraum 1 und 2 definieren:

Der Zeitraum 1 kann frei ausgewählt werden:

Zeitraum 2 hat die passende Auswahl Tag, Woche, Monat oder Jahr bereits vorausgewählt und kann dann noch auf
das gewünschte Datum eingestellt werden:

Unter Zeitraum 1 und Zeitraum 2 werden die jeweiligen Umsätze und Kennzahlen angezeigt:



Unter der Spalte Vergleiche werden diese gegenübergestellt und die Veränderung als Wert sowie in Prozent aus-
gegeben.
Positive Veränderungen werden in grün dargestellt.



Negative Veränderungen werden in rot dargestellt.
In der mobilen Ansicht wird der Zeitraum 1 und 2 mit Z1 und Z2 abgekürzt:

Live-Daten und Aktualisierung

Wenn Sie in dem betrachteten Zeitraum den aktuellen Tag eingeschlossen haben, so fließen auch die aktuellen
Buchungen mit in die Darstellung Live-Daten. Der Live Report prüft alle 60 Sekunden ob Daten vorliegen und aktua-
lisiert diese. Wenn eine Aktualisierung eingeleitet wird, wird ihnen das neu laden der aktuellen Ansicht per Count-
down oberhalb der Tabellen angekündigt. Sie haben 15 Sekunden Zeit die Aktualisierung abzuschalten. Erst mit
dem Wechseln der Ansicht oder des Zeitraum, wird die Aktualisierung wieder aktiviert.
Bei Live-Daten wird zusätzlich pro Standort der letzte Zeitpunkt der Aktualisierung mitgeteilt.



Statische Einstellungen

Der Live Report prüft, alle 60 Sekunden ob es neue Daten gibt. Die Abbruchzeit auf 15 Sekunden

Export & Download

Sie können jede Darstellung über das Dreipunkt-Menü als Tabelle exportieren und herunterladen. Betätigen Sie das
CSV Symbol zum herunterladen.

Bitte beachten Sie, dass die Detailansicht nicht exportiert werden kann.

Der Export beinhaltet immer die aktuellsten Daten. Auch wenn Sie die Aktualisierung der Live-Daten abge-
schaltet haben, wird beim Export möglichst die aktuellsten Daten verwendet (nicht veraltete Dar-
stellungen).

Wetterdaten

Die Wetterdaten werden nur in der Tages-Darstellung eingeblendet. Bei einem Zeitraum mit mehreren Tagen wer-
den die Wetterdaten ausgeblendet.
Sehen Sie auch: Wetterdaten verwenden ->Seite: 1601

Dreipunkt-Menü

Auf der rechten Seite der Titelleiste finden Sie die Schaltfläche für das Dreipunkt-Menü.
Hiermit können Sie:

l Einstellungen bearbeiten
l Gruppen erstellen und bearbeiten
l Sortieren & Ausblenden
l Export & Download
l Alias vergeben

Sehen Sie hierzu: Live Report Einstellungen ->Seite: 1657



Probleme beim Datenabruf

Es kann vorkommen, das ein Standort nicht dargestellt werden kann, Beispiele: Standort hat nicht die aktuelle oder
kompatible Programmversion, kein Internet verfügbar, die Währung entspricht nicht der Währung der anderen
Standorte, die Hypersoft Lounge Anbindung bzw. Live Report Aktivierung ist nicht korrekt eingerichtet, oder der
Betrieb ist noch nicht eröffnet. Für diese Fälle wird dessen Hintergrundbereich hellrot dargestellt. Sie erhalten
einen Hinweis und die Möglichkeit durch das Klicken auf den Standort diesen auszublenden.

Für neue Standorte (die noch keine Hypersoft Lounge Anbindung haben) können Sie die Aktivierung durch Aus-
wählen starten. Sie erhalten automatisch das Kennwort, um die Hypersoft Lounge Anbindung herzustellen.
Sehen Sie auch: Hypersoft Lounge aktivieren ->Seite: 1595

Berechnungen

Beispiel für die Berechnung. Berücksichtigen Sie auch Begrenzungen und Methoden ->Seite: 435.

Reservierungen...
Die "Anzahl Reservierung" ergibt sich aus allen Reservierungen abzüglich stornierter Reservierungen.
Die "Anzahl No Show" ergibt sich aus allen noch nicht eingecheckten Reservierungen die älter sind als die aktuelle
Serverzeit. Kommen Gäste wenige Minuten später, kann sich der No Show Wert wieder verringern.

Intervalle und Wartezeiten

Der Abruf der Informationen für den Bereich Artikelbestand & Einkaufspreis dauert ca. 60 Sekunden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Live Report ->Seite: 1653
13.13.1 Tagesinformationen nutzen

Tagesinformationen ist Ihr praktischer, interner Kommunikationsweg, der meistens mit dem Tagesabschluss genutzt
wird.



Best Practice: Standortkommunikation

Diese grundlegende Technik verwenden alle erfolgreichen Systeme. Die Standorte kommunizieren an die Zentrale,
ihr lokales Wissen. Dies erfolgt in der Regel in zwei Bereichen:

I. Aktuelle Vorkommnisse des Tages zum Tagesabschluss. Dies sind in der Regel Vorkommnisse, die Aus-
wirkungen auf den Betrieb oder Auswertungen haben (Stromausfall,
Unvorhersehbares Wetterphänomen etc.).

II. Ankündigungen besonderer Vorkommnisse im Voraus. Hierbei geht es auch um Vorkommnisse, die
Einfluss auf den Betrieb und die Auswertungen haben können (Geplante Sperrungen oder Baustellen,
Stadtfeste, lokale Feiertage und Feste). Diese Informationen werden bei Tätigkeiten, wie Einkauf
und Personalplanung, Wechselgeldbeschaffung etc. verwendet.

Die Kommunikation über Ausnahmen und die abgestimmte Reaktion darauf verbessern nicht nur das wirtschaftliche
Betriebsergebnis, sondern vermeiden Missverständnisse und fördert die Teamerfolg. Beispiel: "Ja, wir hatten einen
neuen Umsatzrekord, weil wir wieder unser Stadtfest hatten, aber es hätte noch wesentlich mehr sein können,
wenn wir mehr Wechselgeld und To-Go Becher gehabt hätten!" (solche ärgerlichen Missverständnisse gehören dann
der Vergangenheit an).

Berechtigungen der Tagesinformationen
Das Erstellen und Bearbeiten der Informationen kann man mithilfe von drei unterschiedliche Berechtigungen regu-
lieren:

l Tagesinformation anlegen. Wem das Recht zum Erstellen einer Tagesinformation fehlt, kann den Edi-
tor nicht sehen und somit keine Informationen erstellen.

l Eigene Tagesinformation bearbeiten. Dies ist in der Regel aktiv, damit der Benutzer nur seine eige-
nen Einträge bearbeiten kann

l Alle Tagesinformationen bearbeiten. Mit dieser Berechtigung kann man seine eigenen und die Infor-
mationen anderer bearbeiten.

Tagesinformationen kommunizieren
Mit Hilfe des Tagesinformationsdialoges lassen sich Tagesinformationen erstellen, bearbeiten und einsehen, welche
sich ggf. auf Ihren Umsatz, Personalkosten oder andere Kennzahlen auswirken.

Der Dialog öffnet sich auf der Startseite des Live Reports, sowie dem Modul Monatskalender mit dem roten Tages-
informationen Knopf (in der Mobile-Ansicht nicht verfügbar) oder über die Auswahl von Tagesinformationen im
Menü.



Mobile Ansicht:



Um einen Eintrag zu erstellen, kann man das Textfeld unter der Auswahl für Standort und Datum verwenden. Es
können bis zu 300 Zeichen eingegeben werden. Mit der Standort- und Datumsauswahl bestimmen Sie wo für und
wann eine Tagesinformation erstellt werden soll. Die Tagesinformationen speichern zudem den Namen des Erstel-
lers, das Erstelldatum und das letzte Änderungsdatum der Information selbst.
Pro Tag und Standort können beliebig viele Tagesinformationen erstellt werden, welche in einer Listenansicht dar-
gestellt werden.



Mobile Ansicht:



Durch das erneute Anklicken eines vorhandenen Tageseintrages, kann dieser korrigiert oder erweitert werden:



Änderungen werden in der Listenansicht entsprechend gekennzeichnet:

Zum Lesen von Informationen hat man die Möglichkeit ein Datum und einen Standort auszuwählen, um eine Tabelle
mit vorhandenen Einträgen zur Auswahl zu erhalten. Diese Tabelle ist auch im Detail-Dialog verfügbar, der über die
Auswahl eines spezifischen Standortes aufgerufen werden kann.
Hier werden die Tagesinformationen des aktuellen Tages für den gewählten Standort angezeigt. Alle weiteren Ein-
träge lassen sich über die Schaltfläche Alle Tagesinformationen einsehen und ergänzen.



Über diesen Weg kann man nicht nach einem bestimmten Tag suchen. Es werden spezifisch Einträge für diesen
Standort angezeigt und natürlich die Einträge, die für alle Standorte angelegt wurden.



Im Modul Monatskalender werden Tage mit einer enthaltenen Tagesinformation mit einem „i“ dargestellt.
Beim Betätigen des Icons wird die entsprechende Tagesinformation angezeigt.





Zurück zur Kapitel-Startseite: Live Report ->Seite: 1653

13.14 Mein Betrieb
Unter der Rubrik Mein Betrieb befinden sich ganz wesentliche Programme zur Kommunikation und Qua-
litätssicherung.



n Für Live Umsätze, Auswertungen und Vergleiche sehen Sie: Live Report ->Seite: 1653

n Für einen praktische Übersicht Ihrer Geräte, der Lifetime und dem Servicestatus sehen Sie: Geräteverwaltung
->Seite: 1626

n Alle Ihrer Supportanfragen (oder die Ihrer Standorte) können Sie hier nachvollziehen: Incidents im Portal
managen ->Seite: 118

n Informationen zu Programmaktualisierungen im Portal unter: Updates ->Seite: 1689 (oder öffentlich unter
Neuigkeiten)

n Unser vereinbarte Zusammenarbeit immer griffbereit und digitalisiert: Verträge und Dokumente ->Seite: 1689

n Wie praktisch kann es sein, wenn das Kassensystem bereits das Kassenbuch schreibt. Sehen Sie: Kassenbuch -
>Seite: 1698

Neu.htm


Zurück zur Kapitel-Startseite: MyHypersoft Portal ->Seite: 1578

13.15 Updates

Im Bereich Updates erhalten Sie allgemein Infomaitonen zu den einzelnen Veröffentlichungen.
(Hinweis: Dieser Bereich des Portals wird zur Updatekommunikation und Konfiguration Ihrer Aktua-
lisierungsanforderungen wird in 2018/2019 erweitert.)
Sehen Sie auch:
Versionen und Updates ->Seite: 239
Mein Betrieb ->Seite: 1687

13.16 Verträge und Dokumente
Ihre Verträge zur Softwarepflege und/oder Miete erreichen Sie unter: „Mein Betrieb“, „Verträge & Dokumente“.
Hier können Sie Ihre Verträge einsehen, herunterladen und per „Opt-In-Verfahren“ unterzeichnen.



Die Verträge im Portal sind sowohl in der Desktop, als auch in der mobilen Variante nutzbar.
Sollte Ihr Benutzer spezielle Berechtigungen besitzen, wird Ihnen nach dem Login sofort eine entsprechende Mel-
dung angezeigt.

Berechtigungen
Alle Benutzerprofile mit der Berechtigungsstufe Administrator und/oder Ansprechpartner für Finanzen können
die Verträge im Portal einsehen und verwalten.

Benachrichtigungen
Sie werden über neue Verträge im Portal per eMail benachrichtigt. Wir verwenden hierfür die E-Mailadresse des
Hauptansprechpartner aus Ihrem Unternehmen. Wenn Sie diese anpassen möchten, so geben Sie uns bitte einen ent-
sprechenden Hinweis an unseren Vertrieb. vertrieb@hypersoft.de

Sollte Ihr Benutzeraccount für www.myhypersoft.de über die Berechtigungsstufe Administrator und/oder
Ansprechpartner für Finanzen verfügen, erhalten Sie sofort noch dem Login eine entsprechende Meldung, dass
neue Verträge zur Unterzeichnung bereitstehen. Diese Meldung erscheint so lange, bis ein Mitarbeiter Ihres Unter-
nehmens die Verträge akzeptiert hat.

Zentralbenutzer können alle Verträge der zugeordneten Standorte einsehen.



Die Auswahl eines zur Unterschrift bereitstehenden Vertrages leitet Sie auf einen weiteren Dialog, welcher Ihnen
weitere Informationen über den Inhalt des neuen Vertrages mitteilt.

Weitere Benutzer benachrichtigen
Über die Schaltfläche Weitere Benutzer benachrichtigen, können zusätzliche Personen für die Anzeige dieses Ver-
trages ernannt werden.



So können auch unterschriftsberechtigte Benutzer, welche kein Administrator sind, oder das Merkmal Ansprech-
partner für Finanzen haben, die Verträge einsehen, prüfen und ggf. unterzeichnen. Es werden hierbei jeweils nur
die Benutzer der jeweiligen Kundennummer angezeigt. Zentrale Benutzer können somit nur weitere Benutzer des
zentralen Mandaten auswählen, währen Benutzer am Standort nur weitere Standortbenutzer dieser Kundennummer
auswählen können.

Vertrag anzeigen und herunterladen
Neue Verträge lassen sich entweder über den Dialog nach dem Login, oder alternativ über den Menüpunkt Mein
Betrieb, Verträge & Dokumente aufrufen.

Gehen Sie für die Anzeige sowie den Download auf den gewünschten Vertrag und betätigen die Schaltfläche Zum
Vertrag um diesen in einer HTML-Ansicht aufzurufen.



Bereits akzeptierte Verträge können nicht mehr online eingesehen, sondern nur noch als PDF inkl. der digitalen
Unterschrift heruntergeladen werden.

Über die Schaltfläche Download können Sie den Vertrag als PDF-Datei herunterladen:

Verträge ausfüllen und akzeptieren
Aufzufüllende Felder sind jeweils mit einer Markierung am rechten Bildschirmrand gekennzeichnet.



Eine Unterzeichnung erfolgt über die Akzeptieren Schaltfläche per Opt-In, hierbei werden der Benutzername,
Datum und Uhrzeit, sowie die IP des Benutzers gespeichert.

Das Setzen der Checkbox schaltet die Bestätigen Schaltfläche frei.



Unterzeichnete Verträge erhalten auf der letzten Seite den Eintrag zur Unterschrift.

Verträge verwalten
Unter Mein Betrieb, Verträge & Dokumente können Sie alle neuen Verträge, sowie bisher unterzeichneten Ver-
träge einsehen und verwalten.



Unter der Titelleiste befinden sich zwei Schaltflächen, mit denen Sie die Tabelle nach einem bestimmten Standort
(sofern Sie ein Zentralsystem verwenden) sowie dem Typ des gewünschten Dokuments filtern können.

In der Tabelle können Sie bereits die Art des Vertrages, die Version (Zeitpunkt der Erstellung), die jeweilige Kun-
dennummer sowie den Standort einsehen.

Sollten Sie einen Vertrag bereits unterzeichnet haben, wird ihnen ebenfalls der Name des Unterzeichners, sowie
die Uhrzeit und das Datum der Akzeptanz angezeigt.

Über das „Auge-Icon“ lässt sich ein noch nicht unterzeichneter Vertrag einsehen und in dem folgenden Details Dia-
log herunterladen, über das Download-Icon lässt sich der jeweilige unterzeichnete Vertrag inkl. der Unterschrift
aus dem Opt-In-Verfahren herunterladen.



Zurück zur Kapitel-Startseite:Mein Betrieb ->Seite: 1687
13.16.1 Rechtliches Allgemein Datenschutz

Im Bereich Verträge und Dokumente erhalten Sie unterhalb der Verträge die jeweils aktuellen Dokumente zu
den Themen Zusammenarbeit mit Hypersoft und Datenschutz. Hier kann auch der notwendige Vertrag zur Auf-
tragsdatenverarbeitung (Variante GDD Standard) geschlossen werden.

Je nach Berechtigungen und Status der Geschäftsverbindung zu Hypersoft erhalten Sie hier auch weitere Doku-
mente wie zum Beispiel das HS-SSP Dokument.

Sehen Sie auch:
Datenschutz, Pflichten, ADV und Vorlagen ->Seite: 271
Zurück zur Kapitel-Startseite:Mein Betrieb ->Seite: 1687



13.17 Kassenbuch

Das Portalkassenbuch hilft Ihnen bei Ihrer wichtigsten Buchhaltungsarbeit. Hierfür können Sie die Tagesabschlüsse
aus Ihrem Hypersoft Kassensystem einfach übernehmen. Auch Einnahmen und Ausgaben, die Sie mit
dem Kassensystem buchen, können übernommen werden. Da es in gängigen Webbrowsern läuft können Sie es, ört-
lich unabhängig vom Standort ihres Kassensystems überall verwenden.
Dank eines Logbuchs und der Speicherung auf einem unserer Server, erfüllt das Portalkassenbuch technisch grund-
sätzlich GOB/GOS und es ist auch im Einsatz mit Anforderungen nach der GoBD/GDPdU geeignet. Es liegt in der
Natur der Sache, dass Ihr Umgang mit Buchungsdaten ebenso sorgfältig gestaltet und korrekt sein muss, um ins-
gesamt ein den Anforderungen von GOB/GOS/GoBD/GDPdU gefordertes Ergebnis zu erzielen.
Während im Hintergrund alle Aktionen nachvollziehbar im Logbuch gespeichert werden, erhalten Sie
im Vordergrund ein übersichtliches, gut geordnetes Kassenbuch. Das Kassenbuch hilft Ihnen sogar dabei Ein-
gabefehler zu vermeiden, indem es mit jeder Buchung den Saldo durchgängig prüft.
Eine weitere, wichtige Komponente ist die zeitnahe und sichere Kommunikation mit dem Steuerberater (oder einer
entsprechenden Nachbearbeitenden Instanz). Damit dies sicher und praktisch funktioniert können Sie einen aus
ihrer Sicht fertigen Monat an eine nachfolgende Instanz übergeben. Einfache Notizen und Rückmeldungen helfen
Ihnen bei der reibungslosen Abstimmung.
Programm starten
Aus dem MCP heraus: In der Programmgruppe Backoffice befindet sich der Startknopf Kassenbuch, welcher direkt
in das Portal verweist. Sie müssen hierfür als Benutzer im MCP angemeldet sein.
In MyHypersoft: Wählen Sie Mein Betreib und dort Kassenbuch.

Sehen Sie auch:
Ein- und Auszahlungen buchen ->Seite: 3698



Kassenbuch einstellen
Bedienelemente des Kassenbuchs
Kassenbuch verwenden
Übersicht und GoBD Logbuch
Auswertungen des Kassenbuchs
Anleitung für Berater ->Seite: 1720
Mein Betrieb ->Seite: 1687

13.17.1 Kassenbuch einstellen

Beim ersten Aufruf sollten erst die Einstellungen geöffnet, geprüft und ergänzt werden. Danach sollten Buchungs-
vorlagen, Umsatzsteuersätze und eventuell die Kostenstellen überprüft werden. Nachdem alle Einstellungen und
Angaben überprüft wurden, kann in den Einstellungen das erste Kassenbuch angelegt werden.
Wählen Sie einen Startmonat , um alle Kassendaten ab dann importieren zu können (maximal bis Januar 2015
zurück möglich). Wählen Sie bitte das Währungssymbol passend zu ihrem POS System aus und geben Sie den Start-
bestand zu dem Startmonat passend ein.
Wählen Sie Bar und Unbar um alle Buchungen im Kassenbuch zu bearbeiten und auszuwerten oder wählen Sie Bar
um ein Kassenbuch rechtskonform zum deutschen Steuergesetz verwenden zu können.
Wichtige Anmerkungen zum Verwenden des Kassenbuchs: Das BMF betrachtet ehemals übliche Praxis,
in der Kassenbücher auch unbare Umsätze buchen als formell mangelhaft. Je nachdem wie Sie das Kas-
senbuch diesbezüglich nutzen wollen, können Sie einen passenden Nutzungstyp festlegen. Wenden Sie
sich bei Fragen bezüglich Ihrer zu wählenden Handhabung bitte an Ihren steuerlichen Berater.



In der Kassenbuch Übersicht wird der Typ des Kassenbuch angezeigt.

Kassenbuch Typ ändern
Das Ändern des Kassenbuchs für den Kassenabschlusseingang ist nicht möglich, solange sich noch nicht importierte
Einträge, in diesem befinden. Sie müssen erst alle in das aktuelle Kassenbuch importieren, um danach einen Typ-
wechsel ausführen zu können.

Datenübergabe an das Kassenbuch aktivieren
Im Kassensystem muss nun das Portal Clearing für die Anbindung an das Kassenbuch eingerichtet werden: Hierfür
starten Sie im Standort das MCP und aktivieren in den Front Office Berichtseinstellungen das Übergeben der
Umsatzdaten an das Kassenbuch.

Kassenabschluss Import

Hier wird ein Kassenbuch dem Import zugeordnet. Die Kassendaten werden in das hinterlegte Kassenbuch impor-
tiert. Es ist zu beachten, dass das hinterlegte Kassenbuch weit genug in die Vergangenheit reicht, um einen Import
älterer Daten zuzulassen. Beim ersten Import (Kassenabschluss) werden Kassendaten vom Startdatum des Kas-
senbuches übertragen.
Der frühestmögliche Zeitpunkt ist der 1.1.2015.

Das Wechseln des Kassenbuchs erfolgt unter der Bedingung, dass bereits importierte Kassendaten im bisherigen
Kassenbuch verbleiben und nicht übernommen werden können.

Mehrere Währungen
Das Kassenbuch ist dafür konzipiert in Ihrer Hauptwährung zu agieren (zum Beispiel mit dem Euro). Es unterstützt
keine Änderung der Währung in einem laufenden Kassenbuch. Es gibt auch keine Mehrwährungsfähigkeit innerhalb



des Kassenbuches. Wenn Sie im Kassensystem mit mehreren Währungen arbeiten (was dort unterstützt wird), dann
werden die Beträge/Summen anhand Ihrer gewählten Umrechnungsfaktoren bereits in der Hauptwährung über-
mittelt.
Wie Sie mehrere Währungen korrekt behandeln, klären Sie am besten mit Ihrem steuerlichen Berater.

Einstellungen Register Allgemein

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kassenbuch anlegen Hiermit legen Sie ein neues Kassenbuch an. Sie können mit mehreren Kassenbüchern in
einem Mandanten arbeiten.

Standard Buchungsart Belegt bei Neuanlage das Auswahlfeld entsprechend vor.
Standard USt. Belegt bei Neuanlage das Auswahlfeld entsprechend vor.

Einnahmen und Aus-
gabe zusammenfassen

Beim Zusammenfassen wird für Einnahmen und Ausgaben eine gemeinsame
Spalte verwendet und der Typ dazugeschrieben. Andernfalls gibt es jeweils eine
Spalte für Einnahmen und für Ausgaben.

Bearbeitungsansicht als
Dialog

Eine Buchung wird in einem Dialog angelegt. Andernfalls ist die Eingabe in einer
Listenform möglich.

Einnahmen und Aus-
gaben zusam-

Darstellung der Einnahmen und Ausgaben wird zusammengefasst und als Zah-
lungsart und Betrag dargestellt (kein Vorzeichen).



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
menfassen
Zusatztext anzeigen
und erfassen

Buchung wird um einen Zusatztext, neben dem normalen Buchungstext, erweitert.
Dieser Zusatztext wird nicht im GoB Log aufgezeichnet.

Kontierung aktivieren Es ist möglich Kostenstellen anzulegen und diese in den Buchungen zu hin-
terlegen. Diese Kostenstelle wird nicht im GoB Log aufgezeichnet.

Kassenabschlussdaten
bei Bedarf löschen

Standardmäßig ist dieser Schalter deaktiviert und Sie sollten ihn nur aktivieren, wenn Sie
die Folgen verstehen.
Mit der Einstellung wird eine Löschen Option angeboten. Wenn diese ausgewählt wird,
werden die Umsatzdaten des Tages zwar in das Kassenbuch importiert, aber nach dem
Import aus den Kassenbuch automatisch gelöscht. Dieser Ablauf bewirkt, dass die Kas-
senbuchung einmal in den GoBD Logbuch festgeschrieben wird.
Sie können dann den Abschluss manuell neu buchen, aber nicht erneut impor-
tieren.

Nutzung von Buchungs-
vorlagen erzwingen

Es können keine freien Texte bei einer Buchung hinterlegt werden, es muss immer
eine Buchungsvorlage gewählt werden und dessen Regeln (z.B. Zahlungsart kann
nicht geändert werden) sind nicht zu umgehen.

Nummerierung neu
beginnen

Die automatische Nummernvergabe kann zurückgesetzt werden. In den Optionen
stehen zur Auswahl: niemals, täglich, monatlich, jährlich oder geschäftsjährlich. Bei
letztem kann der Beginn gewählt werden.

Geschäftsjahrbeginn Ist sichtbar, wenn Nummerierung auf geschäftsjährlich eingestellt wird. Hier kann
der Monat gewählt werden, in dem das Geschäftsjahr beginnt.

Benutzerdefiniertes
Feld verwenden

Erlaubt das Hinterlegen von einem benutzerdefiniertem Feld, bei dem der Anwen-
der aussuchen kann, wie es bezeichnet wird. Dieses Feld wird nicht im GoB Log
aufgezeichnet.

Bezeichnung vom
benutzerdefiniertem
Feld

Wenn ein benutzerdefiniertes Feld verwendet wird, muss hier eine Bezeichnung für
das Feld hinterlegt werden.

Einstellungen Register Prüfer



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kassenbuch Prüfer
verwenden

Hiermit wird den Kassenbüchern ein Prüfer zugewiesen. Dafür müssen alle Felder ausgefüllt
werden. Der Prüfer erhält ein Benutzerkonto (eMail und Passwort) auf dem Portal für die Kas-
senbücher.

Das Kassenbuch benachrichtigt den Prüfer bei Übergaben von Kassenbüchern automatisch.
Durch das Abwählen eines Prüfers wird das Benutzerkonto des Prüfers gelöscht. Alle zur Prü-
fung übergebenen Monate werden zur Bearbeitung zurückgeholt.

Persönliche Anga-
ben Dies sind Anrede, Vor- und Nachname vom Prüfer.

eMail Die eMail ist der Benutzername um sich auf dem Portal anzumelden (der Prüfer kann
diese ändern).

Passwort
Das Passwort wird vom Anwender vergeben und ist notwendig zum Einloggen auf dem
Portal. eMail und Passwort müssen auf sicheremWeg dem Prüfer mitgeteilt werden
(der Prüfer kann diese Daten ändern).

Wird ein Prüfer im Kassenbuch angelegt, so sendet das Portal eine Mail an den Prüfer mit den Zugangsdaten und
dem Link zur Dokumentation.



Hallo Herr Mustermann,

für sie wurde gerade ein Benutzer erstellt, mit Zugang zum Kassenbuch der Firma
‚Firmenname‘.

Ihre Zugangsdaten für https://www.mobile-people.de sind:

Benutzername: XXX

Kennwort: XXX

Unter dem folgenden Link finden Sie weitere Informationen htt-
p://dokumentation.hypersoft.de/#html_hsportal/Kassenbuch_Pruefer.htm

Sehen Sie auch:
Anleitung für Berater ->Seite: 1720

Einstellungen Register eMail

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Anwender per
eMail benach-
richtigen

Der Anwender wird über die angegebene eMail Adresse benachrichtigt. Benach-
richtigung erfolgt über die Auswahl von ‚Benachrichtigung über‘.

Anwender eMail An diese eMail Adresse werden die Nachrichten versandt.
Benachrichtigung
über

Versendet eine eMail, wenn die Bedingung eintrifft. Wenn ein Monat zur Korrektur
durch den Prüfer zurückgeht, oder wenn ein Monat abgeschlossen wird.

Prüfer per eMail Prüfer wird mit einer eMail benachrichtigt, wenn ein Monat zur Prüfung übergeben wird

MP_WebserviceWebshop.htm
MP_WebserviceWebshop.htm


Element / Schalter Funktion / Beschreibung
benachrichtigen (der Prüfer kann dieses ändern).
Absender Name Der Name vom Absender der Benachrichtigungs-eMail. (Default: Kassenbuch Service)
Absender eMail Die eMail vom Absender der Benachrichtigungs-eMail. (Default: noreply@hypersoft.de)

Berechtigungen
Sollten die Berechtigungen zur Veröffentlichung des Programms noch nicht verfügbar sein, werden diese
in Kürze nachgeliefert.
Es wird anhand von Berechtigungen der Umfang an Möglichkeiten der Funktionen für den Anwender freigeschaltet.
Kleinste Berechtigung ist die zur Einsicht. Darauf aufbauend ist die Berechtigung zur Bearbeitung und darauf auf-
bauend die Bearbeitung der Einstellungen. Die Ausnahme bildet die Prüfer Berechtigung, diese unterscheidet sich
zu den anderen Berechtigungen.
Einsehen
Folgende Bereiche können eingesehen werden:

o Buchungsvorlagen
o Kostenstellen
o Umsatzsteuersätze
o Kassenbücher

In den Kassenbüchern ist jeder Monat und seine Buchungen einsehbar. Die Jahresübersicht und das GoB Log ist auch
einsehbar.
Bearbeiten
Grundlage ist die Berechtigung zum Einsehen. Darüber hinaus kann der Kassenabschluss importiert werden und Ein-
träge in den Kassenbüchern vorgenommen werden. Ein Kassenbuch Monat kann zur Prüfung freigegeben, korrigiert
und abgeschlossen werden.
Ein Kassensturz für den aktuellen Tag ist möglich.
Einstellungen-Bearbeiten
Grundlage ist die Berechtigung zum Bearbeiten. Darüber hinaus können Kassenbücher angelegt und gelöscht wer-
den, Einstellungen vorgenommen und der Verlauf eingesehen werden. Zu den Einstellungen gehört auch die Bear-
beitung von Buchungsvorlagen, Kostenstellen und Umsatzsteuersätzen.
Prüfer
Der Prüfer hat eine gesonderte Einsicht in das Kassenbuch. Er hat eigene Einstellungen, die sein Konto zum Portal
enthalten. Seine Einsicht erstreckt sich ebenfalls über alle Monate in den Kassenbüchern und der Jahresübersicht
und dem GoB Log.
Er kann, ihm zur Prüfung übergebene Monate, mit einem Hinweistext zur Korrektur zurücksetzen oder abschließen.

Sehen Sie auch:
Kassenbuch ->Seite: 1698

13.17.2 Bedienelemente des Kassenbuchs
Die Hauptübersicht zeigt die vorhandenen Kassenbücher, mit den Informationen Bezeichnung, momentaner Saldo,
aktuell offener Monat (welcher nicht abgeschlossen wurde), Status und Startmonat.



Durch Anklicken eines Kassenbuchs (dessen Zeile) öffnet sich die Kassenbuchbearbeitung.
Ein Kassenbuch kann folgende Status haben:

Symbol Bezeichnung Bedeutung

Aktuell Das Kassenbuch ist aktuell.

Vergangen
Es gibt Monate die vergangen sind und auf einen Abschluss war-
ten.

Korrektur Ein Monat ist mit offenen Korrekturen von der Prüfung.

Prüfung Der aktuell offene Monat befindet sich in Prüfung.

Aus der Hauptübersicht heraus sind der Kassenabschluss Eingang, Buchungsvorlagen, Kostenstellen, Umsatz-
steuersätze, Verlauf und Einstellungen erreichbar. Sobald Kassenabschlussdaten zum Import vorhanden sind, wird
im Eingang angezeigt, wie die Abschlüsse importiert werden können.

Buchungsbearbeitung
Eine Buchung kann über zwei Oberflächen (als Liste oder Dialog) angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden.
Bei der Buchungsbearbeitung werden folgende Felder angeboten:
Buchungstag (Der Tag an dem die Buchung stattfand)

l Ist mit der Anzahl von Tagen im ausgewählten Monat besetzt.
l Darf nicht größer als der aktuelle Tag sein.
l Wird im aktuellen Monat mit dem Tag der letzten Buchung besetzt.
l Wird in vergangenen Monaten mit dem 1. des Monats besetzt.

Buchungsnummer (Eine frei wählbare Nummer zur Buchung)
l Wird mit der nächst größeren freien Nummer besetzt.

Buchungstext (Ein kurzer Text zur Buchung)
l Kann frei vergeben werden, wenn keine Vorlage erzwungen wird.
l Bietet eine Auswahl von aktiven Buchungsvorlagen.



l Schränkt die Auswahl der Vorlagen auf den bereits eingegebenen Text.
l Entspricht der Text keiner Vorlage, wird dieser mit passendem Kürzel verwendet.

Zahlungsart (Ist der Buchungsbetrag eine Einnahme oder Ausgabe)
l Ist eine Auswahl zwischen Einnahme und Ausgabe.
l Wird aus der Buchungsvorlage vorbesetzt.

Betrag (Der Betrag der Buchung)
l Darf den Wert 0,00 haben, dabei kommt ein entsprechender Hinweis.
l Darf nicht negativ sein.
l Kann einen . (Punkt) zur Zifferngruppierung haben.

Umsatzsteuersatz (Der Steuersatz vom Buchungsbetrag)
l Kann nicht frei eingegeben werden, ist nur eine Auswahl.
l Bietet eine Auswahl von aktiven Umsatzsteuersätzen.
l Wird aus der Buchungsvorlage vorbesetzt.

Weitere Felder können über die Einstellungen hinzugeschaltet werden:
Zusatztext (Enthält einen weiteren Text zur Beschreibung der Buchung)

l Kann frei eingegeben werden.
l Kann durch Buchungsvorlage vorbesetzt werden.
l Kann leer sein.

Kostenstelle (Eine frei definierbare Kostenstelle)
l Kann nicht frei eingegeben werden, ist nur eine Auswahl.
l Bietet eine Auswahl von aktiven Kostenstellen.
l Kann durch Buchungsvorlage vorbesetzt werden.
l Kann leer sein.

Benutzerdefiniertes Feld (Ein freies Textfeld, mit wählbarem Namen)
l Bezeichnung kommt aus den Einstellungen.
l Kann frei eingegeben werde.
l Kann durch Buchungsvorlage vorbesetzt werden.
l Kann leer sein.

Bearbeitung von Buchungen
Eine Buchung kann angelegt werden, eine bestehende Buchung kann bearbeitet, gelöscht oder kopiert werden.
Nach dem Kopieren können Werte in der Kopie noch angepasst werden.
Die Plausibilität Ihrer Eingaben werden immer erst durch Ausführen von Speichern oder Löschen überprüft. Bei
den Überprüfungen wird zuerst die Validität geprüft und dann erfolgt eine Sicherstellung, dass es zu keinem Kas-
senfehlbetrag kommen kann. Nur wenn dies ausgeschlossen ist, wird das Speichern oder Löschen ausgeführt.



Wird ein Monat geöffnet, welcher bereits zur Prüfung an eine nachfolgende Instanz übergeben oder sogar schon
abgeschlossen wurde, wird die Oberfläche zum Bearbeiten gesperrt.
Einer Buchung kann auch eine Notiz hinzugefügt werden. Die Notiz kann über die Seitenleiste (über den i Knopf
oben rechts) bearbeitet werden. Durch einfaches Auswählen des Notizsymbols öffnet sich die Seitenleiste. Die
Notiz wird gespeichert über Speichern (erst nach einer Änderung sichtbar) und geleert über Leeren.
Sehe Sie auch:
Bedienelemente des Kassenbuchs ->Seite: 1705

13.17.3 Kassenbuch verwenden

Der Knopf Neue Buchung anlegen öffnet den Dialog zum Anlegen einer neuen Buchung. Dieser Dialog öffnet sich
ebenfalls beim Klicken auf die Zeile Keine Einträge vorhanden.
Das Auswählen einer Buchung öffnet den Buchung bearbeiten Dialog. In diesem Dialog lässt sich die Buchung bear-
beiten, löschen, oder eine Kopie erstellen.

Dialogansicht



Listenansicht

Die Eingabefelder liegen in einer Liste in zwei Reihen nebeneinander. Darunter am rechten Rand befinden sich die
Knöpfe, welche dynamisch zur Aktion passen.
Neu ermöglicht eine neue Buchung einzugeben, indem vorhergehende Änderungen verworfen werden. Es kommt zu
keiner Nachfrage beim Verwerfen von Änderungen die Sie nicht mit Speichern gesichert haben.
Anlegen legt die Buchung als neue Buchung im Kassenbuch an und führt die Aktion Neu aus, so dass Sie eine wei-
tere Buchung eingeben können.
Speichern übernimmt die Änderungen einer bestehenden Buchung.
Eine Buchung kann bearbeitet werden, wenn sie in der Liste ausgewählt wird.
Kopieren erzeugt eine neue Buchung, aus der ausgewählten Buchung. Erst durch Anlegen wird diese neue Buchung
gespeichert.
Löschen entfernt die ausgewählte Buchung aus dem Kassenbuch.
Hinweis: Jede Änderung, welche GoB Log relevant ist wird im GoB Log festgehalten.
Sehen sie auch:
GoB Logbuch (GoBLog) ->Seite: 1715



Bilanz
Am Rand werden die aktuellen Daten für den angezeigten Monat dargestellt.

l Übertrag: Die Summe aller Buchungen vor dem 1. des angezeigten Monats.
l Einnahmen: Die Summe aller Einnahmen des angezeigten Monats.
l Ausgaben: Die Summe aller Ausgaben des angezeigten Monats.
l SUMME: Die Summe aller Buchungen bis zum Ende des angezeigten Monats.

Serverzeit
Im Kassenbuch werden alle Änderungen mit der genauen Uhrzeit gespeichert, aus Sicherheitsgründen wird die Ser-
verzeit verwendet. Damit Sie als Anwender immer wissen welche Uhrzeit aktuell als gültig verwendet wird, wird
diese für Sie eingeblendet.

Kassenabschluss-Eingang
Der Kassenabschluss-Eingang ermöglicht Ihnen den Import von Kassenabschlüssen aus dem Hypersoft Kassensystem
in das Portalkassenbuch. Gruppiert und sortiert werden die Informationen anhand des Abschlusstages je Kas-
senbuch.
Bevor Sie den Import vornehmen, werden Ihnen die Daten zur Kontrolle angezeigt. Durch das Aufklappen der
Details können weitere darunterliegende Informationen eingesehen werden. Gruppiert sind hierbei einzelne Kas-
sen, darunter sind es die Umsatzsteuersätze, welche wiederum weitere Informationen beinhalten können.

Sie können die Importdaten eines vollständigen Tages "löschen", zum Beispiel um diesen neu anzulegen
(weiter zu differenzieren, korrigieren - was auch immer der Grund ist, der Sie zum Verwerfen des Imports
veranlasst hat). Damit diese Daten korrekt nachvollziehbar bleiben, werden die Buchungen hierbei voll-
ständig im GoB Log als gelöscht aufgenommen.

Achten Sie bitte darauf, ob es in Ihrem Land, bzw. unter Ihren Voraussetzungen richtig ist bar-
geldlose Umsätze im Kassenbuch zu führen. Stimmen Sie die Verwendung in jedem Fall mit Ihrem
steuerlichen Berater ab.



Der Knopf Importieren startet den Importvorgang, dabei wird jeder Kassenabschluss nacheinander eingelesen.
Mit Aktualisieren können Sie prüfen, ob seit dem Start Ihrer Programmsitzung neue Kassenabschlussdaten vor-
liegen.
Die Importübersicht zeigt alle Kassendaten, die dem Kassenbuch zur Verfügung stehen. Die Ansicht kann alle impor-
tierten und nicht importierten Daten anzeigen.

Automatische Ausgleichsbuchungen
Durch fehlerhafte manuelle Einträge durch Fehlbuchungen am POS könnte es beim Import zu ungewollten Fehl-
beträgen kommen. Um einen solchen Import buchen zu können werden vom System automatische Aus-
gleichsbuchungen als entsprechende Einzahlungen und nachfolgende Auszahlungen vorgenommen. Somit kann der
Import in solchen Fällen trotzdem durchgeführt werden und Ihnen wird für diesen Fall eine Nachricht angezeigt.
Sie sollten diese Buchungen prüfen und möglichst mit den tatsächlichen Buchungen korrigieren, damit Sie letzt-
endlich die automatischen Ausgleichsbuchungen neutralisieren/entfernen können (auch diese Buchungen bleiben
im GoBD Logbuch erhalten).

Interne Kassenbuchprüfung
Der Prüfer erhält, wenn dies eingestellt wurde, eine eMail, wenn ein Monat zur Prüfung freigegeben wird. Auf
mobile-people.de kann er sich mit seiner E-Mailadresse und mit dem Ihm vergeben Passwort anmelden. Das Kas-
senbuch ist mit dem Status ‚ ‘ (in Prüfung) gekennzeichnet. Beim Öffnen des Kassenbuchs wird der zu prüfende
Monat angezeigt. Hier können die Einträge nun auf ihre Richtigkeit geprüft werden. Sollte eine Korrektur vor-
genommen werden, so kann diese der Prüfer nicht vornehmen, der Monat wird zur Korrektur zurückgegeben und es
kann ein Hinweistext erfasst werden, welche der Anwender bei der Korrektur sieht. Nach der Korrektur wird der
Monat erneut zur Prüfung gegeben, hierbei steht der Hinweistext nun auch dem Prüfer zur Verfügung. Ist der Monat
Korrekt, so kann dieser Abgeschlossen werden.
Unter dem Punkt „Kassenbuchbearbeitung“ ist der Ablauf anhand von Beispielen und Screenshots beschrieben.



Ihr Steuerberater (oder nachfolgende Instanz) erhält (wenn dies so eingestellt wurde) eine eMail, wenn Sie einen
Monat zur Prüfung freigeben. Auf mobile-people.de kann er sich mit seiner E-Mailadresse und mit dem Ihm ver-
geben Passwort anmelden. Das Kassenbuch wird mit dem Status in Prüfung gekennzeichnet.

Zur Kommunikation kann eine Information hinterlegt werden, welche zur Korrektur herangezogen werden kann.

Nach der Korrektur wird der Monat erneut zur Prüfung gegeben. Ist der Monat korrekt, so kann dieser
vom Steuerberater im Sinne des Kassenbuches "abgeschlossen" werden.

Möglichkeit der Übergabe, Korrektur oder Abschließen ist nur für vergangene Monate möglich und es kann immer
nur ein Monat (immer der älteste) zur Prüfung übergeben werde. Ein Übergebener Monat ist wie ein



abgeschlossener Monat nicht mehr editierbar, außer dieser Monat wird vom "Prüfenden" nicht abgeschlossen und
zur Überarbeitung zurückgegeben.
Beispiel: Ein Kassenbuch ist vom 01/2015, momentan ist der 20.03.2015, die Monate 01/2015, 02/2015 und 03/2015
sind offen (nicht abgeschlossen). Nur Januar und Februar können momentan abgeschlossen werden, dabei ist die
Reihenfolge folgende:

1. Übergabe 01/2015 an Prüfer.

2. Prüfer schließt den Monat 01/2015 ab.

3. Jetzt kann der 02/2015 übergeben werden.

4. Der Prüfer gibt den 02/2015 zurück zur Überarbeitung geben (ohne Korrektur weiter mit 7).

5. 02/2015 wird korrigiert und wieder zur Prüfung gegeben.

6. Nun schließt der Prüfer auch denn 02/2015 ab.

7. 03/2015 kann erst am 01.04.2015 zur Prüfung gegeben werden.
Hinweis: Der 21.03.2015 kann nicht erfasst werden, wenn das Datum in der Zukunft liegt und 04/2015 ist nicht vor
dem 01.04.2015 erreichbar. Eine Übergabe an den Prüfer kann nur vorgenommen werden, wenn ein "Prüfer" hin-
terlegt wurde, sonst steht nur Abschließen zur Verfügung.

Korrektur
Sendet der Prüfer einen Monat zur Überarbeitung zurück, so kann der Anwender diesen überarbeiten und die Kor-
rektur zurück an den Prüfer übergeben.

Hinterlegt der Prüfer zur Überarbeitung eine Anmerkung so ist diese für den Anwender sichtbar.



Abschluss
Der Abschluss eines Monats kann erst im darauf folgenden Monat erfolgen. Ein abgeschlossener Monat kann nicht
wieder bearbeitet werden, auch ein Import in diesen Monat ist nicht möglich. Abschließen kann der Anwender mit
der Berechtigung zum Bearbeiten oder der Prüfer (sofern eingerichtet).

Der Monatsabschluss / die Übergabe an Prüfer wird verhindert, wenn für den Monat oder in der Ver-
gangenheit noch Kassenabschlussdaten im Kassenabschlusseingang befinden. Es erscheint auch eine Infor-
mation, wenn das Kassenbuch nicht ermitteln kann, dass bereits der komplette Monat vom Kassensystem
in das MyHypersoft Portal übertragen wurde.

Kassensturz im Portalkassenbuch
Der Kassensturz ist eine Möglichkeit das Kassenbuch auf den aktuellen Betrag zu bringen und kann nur im aktuellen
Monat durchgeführt werden. Beim Kassensturz muss die aktuelle Summe eingetragen werden. Existiert eine Dif-
ferenz, so wird der Anwender darauf hingewiesen und gefragt, ob ein Ausgleich stattfinden soll. Ein Ausgleich wird
dann automatisch gebucht.

Kassenbuch Löschen
Ein Anwender mit Rechten für Einstellung-Bearbeitung kann das geöffnete Kassenbuch löschen.

Jahreswechsel mit dem Kassenbuch
Beim Jahreswechsel ist es nicht notwendig ein neues Kassenbuch anzulegen.



Das Kassenbuch kann mehrere Jahre verwalten und es muss keines neues Kassenbuch angelegt werden. Die POS
Daten können nur in ein Kassenbuch importiert werden, und es ist nicht möglich ab einen bestimmten Tag die
Buchungen in ein anderes Kassenbuch zu übertragen.

Neu-Nummerierung
Für eine Neu-Nummerierung der Buchungen kann in den Einstellungen des Kassenbuches die Option Nummerierung
neu beginnen verwendet werden, z.B. auf jährlich oder geschäftsjährlich.

Sehen Sie auch:
Kassenbuch ->Seite: 1698

13.17.4 Übersicht und GoB Logbuch

Jahresübersicht
In der Jahresübersicht können alle Monate eines ausgewählten Jahres aus dem Kassenbuch betrachtet werden. Die
Ansicht kann dabei auch nach Ein-/Ausgaben, Umsatzsteuersatz, beidem oder keines dieser gruppiert werden. Die
Buchungssumme zeigt, wie viele Buchungen der Summe zugrunde liegen.

o Durch Anklicken eines Eintrages wird der betroffene Monat angezeigt, hier sind die Wochen auf-
gelistet.

o Durch Anklicken eines Eintrages wird der betroffene Woche angezeigt, hier sind die Tage auf-
gelistet.

o Durch Anklicken eines Eintrages wird der betroffene Tag angezeigt, hier sind die Buchungen auf-
gelistet.

GoB Logbuch (GoBLog)
Der GoB Log ist ein Logbuch, welches nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) geführt werden
kann. Das Kassenbuch wird bei der Bearbeitung vor einem Kassenfehlbetrag geschützt, was verhindert das der Kas-
senbestand unter 0 sinkt, um GoB konform zu sein. Um alle Änderungen im Kassenbuch nachverfolgen zu können,
wird daher jede Änderung festgehalten.



Das GoB Log enthält den genauen Buchungstag, Buchungstext, Zahlungsart, Betrag und die Umsatzsteuer aus dem
Kassenbuch. Alle weiteren Feldänderungen werden im Logbuch nicht festgehalten. Darüber hinaus enthält das Log-
buch folgende Felder zur Historischen Darstellung:

l Log-Datum: Der genaue Zeitpunkt wann der Eintrag gemacht wurde.
l LogID: ID die eindeutig für jede Buchung ist, vom Anlegen über Bearbeiten bis Löschen.
l Art: Die Art der Änderung durch die der Eintrag entstand (Anlegen/bearbeiten/Löschen).
l Benutzer: Der Benutzer, welcher den Eintrag ausgelöst hat.

Mit dem GoB Log kann jede relevante Änderung im Kassenbuch bis zurück zur Anlage vom Kassenbuch nachverfolgt
werden. Da die Daten sicher auf einem Server liegen, können diese nicht verändert werden ohne dass dies im GoB
Log festgehalten wird.
Alle Daten aus dem Import werden zusammen mit dem ausführende Benutzer gespeichert. Auch wenn Daten aus
dem Import ausgeschlossen werden, so werden diese im GoB Log zuerst eingetragen und dann wieder Gelöscht.
Eine weitere Hilfe ist ein Filter zur Hervorhebung von Einträgen, bei denen der betroffene Tag und der Tag der
Änderung weit auseinander liegen. (Verspätete Erfassung nach X Tagen).

Nummerierungen Absicherungen
Die Belegnummer kann durch den Anwender frei vergeben werden, diese darf mehrfach vergeben werden, da auf
einem Beleg z.B. auch mehrere Steuersätze enthalten sein können (wie 19% und 7%). Diese Buchungen werden für
das Kassenbuch gesplittet befinden sich jedoch auf einem Beleg/Rechnung. Intern wird vom System automatisch
eine eindeutige ID vergeben, wodurch ein Eintrag im Kassenbuch eindeutig ist. Diese ID ist an der Oberfläche nicht
zu sehen und kann durch den Anwender nicht verändert werden.
Weiterhin gibt es die sogenannte ‚LogID‘ welche die Buchung /den Kassenbucheintrag im Logbuch nach GoB kenn-
zeichnet. Im Logbuch kann damit nachgeprüft werden, ob GoB relevante Änderungen an den Einträgen durch den
Anwender vorgenommen wurden. Die gleiche LogID bedeutet, dass es der gleiche Datensatz ist, welcher verändert
wurde. Auch wenn die Belegnummer die gleiche sein sollte, ist die LogID unterschiedlich und kennzeichnet den
Datensatz.
Screenschots aus dem Logbuch:



Hier sind zwei Buchungen zu sehen. Auch kann man im Logbuch ablesen, ob Buchungen verändert wurden, was in
den Fällen der beiden Buchungen nicht geschehen ist.

Sehen Sie auch:
Kassenbuch ->Seite: 1698

13.17.5 Auswertungen des Kassenbuchs

Export
Der Export findet über List&Label statt. Die möglichen Exportarten sind als Bericht (PDF) und CSV (im Excel-For-
mat) möglich.

Berichte
Berichte gibt es für die Bereiche Monat und Jahr.
Aus der Buchungsbearbeitung können ein Tagesbericht oder eine monatliche Buchungsübersicht (PDF) gedruckt wer-
den.



Der Saldo pro Buchung kann am Ende eines Tages als Tagessaldo verwendet werden.



In der Jahresübersicht können die Jahres Buchungsübersichten gedruckt werden als PDF oder CSV. Wird der Monat
in der Jahresübersicht geöffnet kann der Monat gedruckt werden.
Das GoB Logbuch hat einen eigenen Bericht, welcher in PDF oder CSV exportiert werden kann.

Der Bericht vom GoB Log hat ein Zusatz: Sind die gleiche LogID’s untereinander, so wird der Unterschied zur ersten
Zeile farblich hervorgehoben.
Sehen Sie auch:
Kassenbuch ->Seite: 1698



13.17.6 Anleitung für Berater
Diese Dokumentation wird Prüfern übermittelt, denen Sie über das Register Einstellungen Register
Prüfer Zugangsdaten zum Kassenbuch zusenden.
Beim Anlegen, Bearbeiten oder Deaktivieren vom Kassenbuchprüfer wird gefragt, ob der Prüfer per Mail benach-
richtigt werden soll. In der Mail an den Prüfer befindet sich ein Link zur Dokumentation, worin der Prüfer seine
Informationen nachlesen kann.

(Das Kassenbuch ist optimiert für den Browser Google Chrome).

Rufen Sie den Anmeldebildschirm auf.
https://www.mobile-people.de

Navigation zum Kassenbuch
Über das Symbol links oben gelangen Sie in das Menü.

Sie wählen das Kassenbuch unter „Zubehör“ aus.
Falls Daten zum Prüfen vorliegen, erscheint eine Meldung, die darauf hinweist.

Der Status mit dem Symbol Lupe weist darauf hin, dass in diesem Kassenbuch ein Monat auf abschließende Prüfung
wartet.

MP_WebserviceWebshop.htm


Nach der Prüfung haben Sie die Möglichkeit den Monat abzuschließen. Die Funktion wird über den Knopf Abschlie-
ßen (weiter oben) ausgeführt. Falls irgendwelche Werte nicht stimmen sollten, können Sie den Monat zur Über-
arbeitung an den Absender (den Mandanten) zurückgeben. Wenn Sie den entsprechenden Knopf betätigen, können
Sie zusätzlich einen Informationstext eingeben, der übermittelt wird.

Sobald Sie den Monat abgeschlossen haben ist dieser unveränderlich, dem Mandanten ist es also nicht
mehr möglich irgendwelche Einträge zu ändern, zu entfernen oder hinzuzufügen.

Excel oder PDF Ausgabe
Sie können auch mit Excel arbeiten oder ein PDF erstellen. Benutzen Sie hierfür die Funktion Drucken. Es werden
auch die Daten wie Übertrag, Einnahmen, Ausgaben und Saldo angezeigt.

GoB Log
Mit dem GoB Log können Sie sämtliche Änderungen und Löschungen nachvollziehen.

Mailbenachrichtigungen
In den Einstellungen kann festgelegt werden, ob Sie bei der Übergabe eines Monats zur Prüfung, per mail benach-
richtigt werden.

Sehen Sie auch:
Kassenbuch ->Seite: 1698

13.18 Meine Rechnungen
Das Modul Meine Rechnungen bietet einen Überblick sowie verschiedene Auswertungsmöglichkeiten aller Rech-
nungen von Hypersoft ab dem 01.01.2019. Hier können Sie Ihre Rechnungen einsehen, herunterladen, den E-Mail-
versand einstellen, sowie den aktuellen Zahlungsstatus überprüfen.

Aufruf des Moduls

Das Modul erreichen Sie im Portal unter dem Menüpunkt Meine Rechnungen.
Meine Rechnungen im Portal sind sowohl in der Desktop-, als auch in der mobilen Variante nutzbar.



Berechtigungen

Alle Benutzerprofile mit der Berechtigungsstufe Administrator und/oder Ansprechpartner für Finanzen können den
Menüpunkt Meine Rechnungen im Portal einsehen und verwalten.
Zentralbenutzer können alle Rechnungen der zugeordneten Standorte einsehen.

Meine Rechnungen Funktionen

Funktionen und Links Status

Datenbereich (Belege davor können bis zu zehn Jahre unter Buchhaltung@Hypersoft.de
angefragt werden)

ab 01.01.2019

Berechtigung für Zugriff (siehe oben) ja
Übersichtstabelle ja
Suche nach Nummer oder Begriff ja
Filtern nach Bezahlstatus (auch Teilbezahlt) ja
Detailansicht (Download und Ausdruck) ja
Mailversand konfigurierbar ja
Ihre Aliasbezeichnungen für Ihre Standorte ja

Weiterführende Dokumentation:



Übersicht für Meine Rechnungen ->Seite: 1723
Einstellungen für Meine Rechnungen ->Seite: 1726
Zurück zur Kapitel-Startseite: Mein Betrieb ->Seite: 1687

13.19 Übersicht für Meine Rechnungen
Die Rechnungsübersicht beinhaltet alle Belege, welche Sie von Hypersoft seit dem 01.01.2019 erhalten haben.

Übersichtstabelle

Die Übersichtstabelle beinhaltet die folgenden Informationen:
l Belegdatum: Das Datum der Rechnungserstellung.

l Belegname: Der Betreff des Belegs.

l Belegnummer: Die Nummer des Belegs.

l Kundennummer: Die Nummer des Kunden, zu dem der jeweilige Beleg gehört.

l Standort/Alias: Der Name Ihres Standortes, bzw. der hinterlegte Alias.

l Betrag: Der zu zahlende Betrag des Belegs. Handelt es sich um einen teilbezahlten Beleg, wird der Saldo
unterhalb des Betrags angezeigt.

l Zahlungsart: Die, für den Beleg hinterlegte, Zahlungsart. (Überweisung, Bankeinzug)

l E-Mailversand an: Anzeige der Emailadresse, an welche Ihre Belege verschickt werden.

l Status: Der Status des Belegs. (Bitte den Absatz Status verlinken)

l Fälligkeit: Die Fälligkeit des Beleges in Relation zum Fälligkeitsdatum, das Fälligkeitsdatum wird unterhalb
der Fälligkeit angezeigt.

l Download: Lässt Sie den Beleg direkt herunterladen.

l Erneut versenden: Der Beleg wird an die hinterlegte E-Mailadresse erneut verschickt.

Anzeige/ Pagination...



In der Tabelle werden immer bis zu 50 Belege gleichzeitig angezeigt. Wenn die aktuelle Filterung eine größere
Gesamtmenge ergibt, kann sie mittels der Pagination 50er Schritten durchblättert werden. Die Bedienelemente
befindet sich ober- und unterhalb der Tabelle:

Summe der offenen Posten...
Oberhalb der Rechnungstabelle befindet sich eine Anzeige des Gesamtbetrages, sowie der Anzahl aller offenen Pos-
ten im ausgewählten Standort und Zeitraum. Diese Summe beinhaltet alle Rechnungen mit den Status: Offen, Teil-
bezahlt und Mahnstufe.

Filter...
Über die Filter kann der gewünschte Standort, der Rechnungsstatus, sowie der Zeitraum gefiltert werden.

Status-Filter...
Der Status-Filter ermöglicht es, die Übersichtstabelle auf die Belege eines bestimmten Status bzw. einer bestimm-
ten Status-Gruppe zu beschränken. Folgende Optionen des Filters beziehen sich auf mehrere Status:

l Offen: Filtert alle Belege, die noch offen oder nur Teilbezahlt sind.

l Bezahlt: Zeigt alle vollständig bezahlten Rechnungen an.

l Mahnstufe: Zeigt alle Rechnungen an, welche sich in einer Mahnstufe befinden.

Suche...
Die Suche ermöglicht es die Übersichtstabelle anhand des Belegtextes, der Belegnummer und des Betrages zu durch-
suchen. Es ist dabei möglich mehrere Suchbegriffe einzugeben. Diese müssen durch ein Leerzeichen getrennt sein.

Detailansicht (Beleg auswählen)...



Durch einen Klick auf die Zeile eines Belegs in der Übersichtstabelle öffnet sich die Detailansicht des Belegs.

Die Detailansicht beinhaltet dieselben Informationen über den jeweiligen Beleg wie die Übersichtstabelle. Zusätz-
lich gibt sie Auskunft über die Mailadressen (die zu Ihrem Betrieb hierfür in unserer Buchhaltung hinterlegt
wurden) und die Mailinghistorie des Belegs. Am Rand der Detailansicht befinden sich Pfeile, die es ermöglichen,
direkt zwischen den Detailansichten der Belege in der Übersichtstabelle zu wechseln. Unterhalb der PDF-Vorschau
befindet sich die Information wann und an wen die letzte Mail bezüglich des jeweiligen Belegs versandt wurde. Han-
delt es sich dabei um eine Mahnung, wird ein entsprechender Text angezeigt. Über die Schaltflächen Erneut Ver-
senden, sowie Download kann die entsprechende Rechnung noch einmal verschickt bzw. heruntergeladen werden.

Submenü...



Das Submenü erreichen Sie über die drei Punkte oben rechts in der Titelleiste. Hier können Sie die Einstellungen
sowie den Alias pro Standort aufrufen.

Die Alias Begriffe können Sie einstellen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Meine Rechnungen ->Seite: 1721

13.20 Einstellungen für Meine Rechnungen
Über die Einstellungen können Sie die für den automatischen Rechnungsversand benötigten E-Mailadressen hin-
terlegen. Sollten Sie zwei Adressen benötigen, so können Sie diese in das Feld E-Mail in CC eintragen. Sobald eine
neue Rechnung von Hypersoft bereitsteht, erhalten Sie diese per E-Mail automatisch zugeschickt.
Möchten Sie hingegen nur eine Information erhalten, dass neue Rechnungen in unserem Portal für Sie
bereitliegen, so deaktivieren Sie bitte die Schaltfläche Beleg anhängen. In diesem Fall erhalten Sie ledig-
lich eine Information über die neue Rechnung, der Beleg wird aber nicht an die E-Mail angehängt (Sie
laden diesen dann gegebenenfalls selbst herunter).

Benachrichtigung über offene Posten

Sollten bei Ihnen Rechnungen mit einem überfälligen Zahlungsziel vorliegen, so erhalten Sie hierfür eine auto-
matische Aufstellung ihrer aus unserer Sicht Offenen Posten, welche wir Ihnen Werktags zwischen 8:00 und 9:00
Uhr zusenden. Diese Email erhalten Sie erneut, sobald sich der Status mindestens eines darin enthaltenen Beleges
verändert. Im Standard erhalten Sie die Benachrichtigung der offenen Posten über die hinterlegte E-Mailadresse für
den Rechnungsversand.



Beispiel: Wenn Sie einmal eine Zahlungserinnerung erhalten sollten, enthält diese dann zusätzlich zu dem
betreffenden Beleg auch alle anderen offenen Posten.

Dienstleister oder abweichende Benachrichtigung...
Möchten Sie die Benachrichtigungen hingegen über eine abweichende eMailadresse erhalten, wenn Sie z.B. mit
einem Dienstleister für die Rechnungsverarbeitung zusammenarbeiten, so können Sie eine abweichende eMail-
adresse für die offenen Posten in das Feld E-Mail für offene Posten eintragen.

Alias vergeben



Beachten Sie bitte, dass eine Alias Benennung eines Standortes dann auch in anderen Bereichen ange-
wandt wird (nicht als Adresse auf Rechnung von uns an Sie, aber zum Beispiel im Live Report.

Status und Schwellenwerte

In Abhängigkeit mit dem Zahlungsziel der jeweiligen Rechnung, erhalten unsere Rechnungen ab einer bestimmten
Überfälligkeit in Tagen den folgenden Status:

l Erinnert: 5 Tage überfällig

l Mahnstufe 1: 15 Tage überfällig

l Mahnstufe 2*: 29 Tage überfällig

*Wir möchten Sie höflich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um die letzte Zahlungserinnerung handelt.
Wie gewähren Ihnen auf diese Rechnung eine letzte Frist von 8 Tagen, bevor die Abgabe unserer For-
derung an unseren diesbezüglichen Partner, die Creditreform erfolgt.

Vereinbaren Sie am besten die Bezahlung per Lastschrifteinzug durch Hypersoft, um diese Thematik opti-
mal zu gestalten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Meine Rechnungen ->Seite: 1721
13.20.1 Supportstatus Übersicht

Im Portal können Sie alle Vorfälle (Incidents) verfolgen, ganz gleich ob Sie oder Ihre Mitarbeiter bei uns angerufen
haben, einen Incident aus dem Kassensystem, dem MCP oder hier im Portal gestartet haben. Für Zentralen und
Standorte gibt es sogar eine übergeordnete Hierarchie.

Weitere Details für die unterschiedlichen Möglichkeiten mit uns bei Fragen in Kontakt zu treten finden Sie
hier: Hypersoft Managed Support ->Seite: 105
Zum Managen der Incidents im Portal sehen Sie Incidents im Portal managen ->Seite: 118.



Zurück zur Kapitel-Startseite: MyHypersoft Portal ->Seite: 1578



14 MCP Hypersoft Desktop
Das Master Control Panel (MCP) ist eine Software zur Steuerung der Hypersoft Suite am jeweiligen Standort des Kas-
sensystems. Aus den über 100 (einhundert) verfügbaren Hypersoft Programmen und über 120 Integrationen und
Schnittstellen werden Ihnen je nach Lizenz die Symbole dargestellt um diese übersichtlich bedienen zu können.

Das MCP integriert ebenso Basiskomponenten wie wahlfreies Zubehör. Zusätzlich können beliebige andere Pro-
gramme, wie zum Beispiel Office Anwendungen oder Programme von Hypersoft Partnern integriert werden. Die
übersichtlich gestaltete Anordnung ermöglichen Ihnen eine besonders schnelle Einarbeitung und Steuerung. Sie kön-
nen beispielsweise aus dem Master Control Panel heraus Berichte auswerten, Preise ändern, Mitarbeiter
verwalten, die Kassenoberflächen anpasse, Ihr Excel Programm starten, und natürlich das MyHypersoft Portal auf-
rufen.

Weiterführende Dokumentation:
An- und Abmelden am MCP ->Seite: 1731



Dashboard im MCP ->Seite: 1733
Einstellungen des MCP ->Seite: 1734
Navigation im MCP ->Seite: 1737
Allgemeine Bedienelemente ->Seite: 1741

14.1 An- und Abmelden am MCP
Nach einer erfolgreichen Installation starten Sie das MCP mit dem Programmsymbol unter Programme im Ver-
zeichnis Hypersoft oder mit dem Startsymbol auf Ihrem Desktop. Es erscheint die Anmeldung am MCP. Zu Beginn
Ihrer Arbeit mit dem MCP soll das System mit dem Internet verbunden sein um die Benutzer einmalig abzugleichen.
Bei einer Anmeldung prüft das System, ob es im Gesamtsystem eine Station gibt, die in der Stationsverwaltung
die Einstellung hat eine Internetanbindung eingestellt ist. Wenn keine Station Internet hat, prüft das System
direkt von der aktuellen Station aus, ob das Portal erreichbar ist.
Ihre Benutzer und Kennworte werden im Hypersoft Portal verwaltet und der erste Zugang wird
von Hypersoft fertig eingerichtet.

Wählen Sie Ihren Anmeldenamen unter User aus. Gegebenenfalls wählen Sie den Mandanten, mit welchem Sie in
dieser Sitzung arbeiten möchten. Geben Sie in dem Feld Kennwort Ihr Kennwort ein und bestätigen Sie dies mit
dem Knopf Anmelden.



Es sind alle bekannten Benutzer unter User wählbar, wenn diese mit der Option User speichern einmalig ange-
meldet wurden. Für sonstige noch nicht bekannte Namen, die aus dem Portal kommen, müssen Sie den Anmel-
dename eingegeben.
Mit dem Knopf Portal wird das Hypersoft Portal MyHypersoft.de in Ihrem Browser aufgerufen.

Hinweis zur Revisionssicherheit...
Verwenden Sie für die Arbeit an der Hypersoft Suite die eigenen Anmeldenamen und entsprechende Kenn-
worte, damit bestimmte Aktivitäten mit Hinweis auf den Benutzer gesichert werden können. Hypersoft
Mitarbeiter und Ihr Fachhandelspartner melden sich mit deren eigenem Kennwort an, um zum Beispiel
Änderungen am Artikelstamm unter dem jeweiligen Benutzernamen zu protokollieren. Dies ist auch für
Prüfungen und Kontrollen vorteilhaft.

Standortübergreifende Anmeldungen...
Wenn Sie mehrere Betriebe mit Hypersoft haben, die einer Zentrale zugewiesen sind, erkennt die Anmel-
dung dies und lässt Sie mit Ihrem bekannten Anmeldenamen und Kennwort auch in ihren neuen Betrieben
anmelden.

Notbetrieb bei fehlender Internetverbindung

Wenn das Portal (myHypersoft.de) nicht erreichbar ist wird automatisch auf ein für die Anmeldung verfügbares
Backup Portal von Hypersoft ausgewichen. Wenn das Backup Portal auch nicht erreichbar sein sollte, können Sie
sich "Offline" 3 x anmelden (oder es 3 x bei Falscheingabe versuchen). Offline Anmelden ist nun jederzeit möglich
mit den Daten die zur Zeit auf dem lokalen System gespeichert sind. Somit könnte sich im Offline Betrieb auch ein
bis dahin "unbekannter" Benutzer anmelden. Zur Zeit ist es noch so, dass der Benutzer mindestens einmal ange-
meldet gewesen sein muss, damit der Offline-Zugang funktioniert. Ist das System komplett ohne Internet, erscheint
ein entsprechender Dialog:



Wählt man die linke Schaltfläche, wird bei jeder Anmeldung erneut geprüft, ob das System das Internet erreichen
kann. Wählt man die rechte Schaltfläche, wird im System hinterlegt, dass dieses System „OFFLINE“ arbeitet. Auch
dann prüft das MCP bei jeder Anmeldung, ob nicht doch irgendeine Station wieder das Internet erreichen kann.
Falls ja, arbeitet das System wieder mit dem Portal zusammen.

Weiterführende Dokumentation:
Anmeldung per Code aus dem Portal ->Seite: 381
Benutzer und Berechtigungen ->Seite: 1603
MyHypersoft Portal ->Seite: 1578
Hypersoft und Vendor Support bearbeiten ->Seite: 1625
Zurück zur Kapitel-Startseite: MCP Hypersoft Desktop ->Seite: 1730

14.2 Dashboard im MCP
Das Master Control Panel enthält ein kleines Dashboard mit wichtigen Kennzahlen. Die Informationen erscheinen
automatisch, sobald entsprechende Daten vorhanden sind bzw. die Wetterdateneinstellung vorgenommen wurde.
Die Umsätze werden als Summe dargestellt und beim Auswählen der Summe oder Summenzahlen erscheint eine
Tabelle mit Umsätzen pro Bediener, Station und Profitcenter.



Beispiel Stationen nach dem Auswählen von Umsatz:

Sie können die Darstellung des Dashboards für Benutzergruppen (Benutzer) in den Benut-
zerberechtigungen im Register Weitere Berechtigungen deaktivieren.

Sie können mit dem Live Report viele Auswertungen in Echtzeit auf Ihrem Handy oder in jedem gängigen
Browser aufrufen.

Weiterführende Dokumentation:
Master Control Panel
Register Benutzergruppen
Zurück zur Kapitel-Startseite: MCP Hypersoft Desktop ->Seite: 1730

14.3 Einstellungen des MCP
Wählen Sie aus der Register System die Programmgruppe Systemeinstellungen und dort den Aufruf
MCP Einstellungen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Login immer auf
Mandant

Um beim Anmelden am MCP einen Mandanten fest einzustellen, aktivieren Sie dies Option und
wählen den gewünschten Mandanten aus.
Beachten Sie, dass mit der Benutzung dieser Voreinstellung die Funktion Mandanten wech-
selnmit demMCP deaktiviert wird.

Immer im Vollbild-
Modus starten

Diese Einstellung sorgt dafür, dass das MCP immer den gesamten Bildschirm zur
Anzeige nutzt (Maximieren).

Gelöschte Symbole
wiederherstellen

Dient zur Reorganisation der MCP Symbole. Wenn Sie diesen Schalter betätigen, werden
augenblicklich alle gelöschten Symbole wiederhergestellt.
Zusätzlich gibt es noch einen Instandsetzungsmodus, mit dem Sie eine weitergehende Ser-
vicearbeit durchführen können.

Wetteranzeige Zur Einrichtung der Wetterdaten sehen Sie:
Wetterdaten einrichten

Desktop Hin-
tergrund

Hypersoft liefert individuelle Hintergrundbilder, diese kann sich jeder Benutzer für seinen Pc
auswählen.
Das aktuelle Hintergrundbild wird zuvor gespeichert und kann über die Auswahl - zurück-
setzen –wiederhergestellt werden.

Administratoren und Installer

Im MCP ist eine verborgener Bereich, der Instandsetzungs-Modus. Dieser Bereich darf nur auf Anweisung
von Hypersoft bedient werden.
Ein Doppelklick in den rechten Bereich des Dialogs schaltet diesen verborgenen Bereich frei.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Debug Nur auf Anweisung von Hypersoft zu aktivieren. Der Debug Modus zeigt auch "weniger
relevante" Fehlermeldungen an, die sonst unterdrückt werden.

Debug mit Pro-
tokollierung
im LOG Ordner

Nur auf Anweisung von Hypersoft zu aktivieren.
Achtung das Speichern im LOG Ordner benötigt zusätzliche Ressourcen. Besonders wenn die
Log Dateien mit der Zeit größer werden, können die Programme und im besonderen die
POS Programme spürbar langsamer werden. Ein Aktivierter LOGmuss deshalb rechtzeitig wie-
der abgeschaltet werden. Um die Aufmerksamkeit auf diese Tatsache zu erhöhen wird der akti-
vierte Modus im Hypersoft POS angezeigt.
Ist der Debugmodus aktiviert, wird dies über der Clear/Next-Taste angezeigt.

Ein D kennzeichnet den "normalen Debug-Modus", und DL, dass der Debug-Modus mit LOG-
Funktionaktiviert ist. Somit sieht der Support dass hier etwas aktiviert wurde.
Beim Auswählen der Buchstaben erscheint eine Information:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Symbole komplett
reorganisieren.

Nur auf Anweisung von Hypersoft zu aktivieren. Die Symbole des MCP werden auf
Werksteinstellungen zurückgesetzt.

Symbol-Datenbank
exportieren

Nur auf Anweisung von Hypersoft zu aktivieren. Die Datenbank der Sym-
boleinstellungen wird exportiert.
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14.4 Navigation im MCP
Das MCP  ist in mehrere Bereiche unterteilt, die wir Ihnen zusammen mit den von uns verwendeten Begriffen vor-
stellen möchten.



Oben links können SIe zwischen Apps, System und List wählen. Im Bereich System geht es hauptsächlich
um Einstellungen oder Stammdaten, die nicht regelmäßig bearbeitet werden. Sie erhalten weitere Register zur Aus-
wahl. Beispiel Register Schnittstellen:



Sie starten die Programme durch Doppelklick auf das entsprechende Symbol. Während des Starts erhält das Symbol
einen grünen Rahmen zur Bestätigung der Aktion.
Zur Erleichterung des Doppelklick an einem Touchscreen Gerät wird hier eine Hypersoft eigene Doppel-
Klick Logik verwendet, die unabhängig von den Systemeinstellungen zwei aufeinander folgende Klicks auf
der gesamten Symbolfläche zu einem Doppelklick umwandelt.

Suche mit List

Wenn man Programme verwenden möchte, die man selten benötigt ist es das Einfachste über List einen Begriff ein-
zugeben um das gewünschte Programm zu finden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Register List

2. Geben Sie einen Suchbegriff ein

3. Wählen Sie aus der Liste das gewünschte Programm

4. Bestätigen Sie die Auswahl mit dem gründen Haken

5. Sie werden zu dem gewünschten Programm geführt.

News Ticker

Der News Ticker zeigt aktuelle Informationen von Hypersoft an. Im selben Bereich werden auch Informationen zu
den Programmsymbolen eingeblendet, wenn Sie mit der Maus über einem Symbol warten.



Die Nachrichten werden als Laufschrift angezeigt und wenn Start angeboten wird können Sie eine Webseite hierzu
ansehen.

Programmsymbole im MCP

Um Symbol zu verschieben, halten Sie einfach die linke Maustaste auf einem Symbol gedrückt, ziehen es an die
gewünschte Stelle und lassen es dort los. Sie können die Sortierung auch auf eine Alphabetische Sortierung umstel-
len, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol klicken und den Befehl Alphabetisch sortieren wählen (die
Auswahl gilt nur für die jeweilige Programmgruppe in der Sie sich befinden). Mit dem Befehl Sortierung löschen
wird Ihre eigenen Sortierung verworfen und die Symbole wieder in der Standard Reihenfolge angezeigt. Die indi-
viduelle Sortierung von Symbolen kann durch Updates eventuell zurückgesetzt werden. Wenn dies eintritt, müssen
Sie Ihre Sortierung wiederholt durchführen. Alle anderen Einstellungen bleiben bei Updates erhalten.
Wenn Sie Programme nicht verwenden, so können Sie diese nach unten in den inaktiven Bereich verschieben, indem
Sie den Befehl Deaktivieren verwenden. Programme die Sie nicht besitzen werden ebenfalls in diesem Bereich dar-
gestellt. Sie erkennen den Unterschied, wenn sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen. Symbole vorhandener
Lizenzen können mit einem rechten Mausklick wieder aktiviert werden.
Wenn Sie die Programm über Benutzerberechtigungen steuern, können Sie den Zugriff pro Benutzergruppe bestim-
men. Hierbei werden Symbole ebenfalls deaktiviert.
Sie können Symbole kopieren und diese zum Beispiel in anderen Programmgruppen einzufügen. Um ein Symbol zu
kopieren, wählen Sie es mit einem rechten Mausklick aus und wählen kopieren. Begeben Sie sich in die gewünschte
Programmgruppe und klicken erneut mit der rechten Maustaste in den Bereich, wo die Kopie abgelegt werden soll.
Bestätigen Sie mit einfügen. Sie können Symbole entfernen, indem Sie den Befehl löschen wählen.
Wenn Sie Symbole kopieren und einfügen haben Sie die Wahl zwischen Einfügen für "Ihr Benutzername"
und Einfügen für alle Benutzer". Hierdurch kann sich ein Benutzer eigene Symbole (zum Beispiel in My
Apps) aufbauen. Symbole die nur für einen Benutzer zur Verfügung stehen, werden unten links mit einem
kleinen weißen Punkt gekennzeichnet.

MY APPS verwenden

Wir haben eine Programmgruppe für Eigene Programme vorgesehen, in der Sie ihre eigenen Startverknüpfungen ein-
richten können. Jedes Programm von Ihrem Desktop können Sie in MY APPS hineinziehen - ebenso in jede andere
Programmgruppe. Sie können aber auch in einem freien Bereich des aktiven oberen Fensters einen rechten
Mausklick ausführen und den Befehl Neues Programm wählen um die Programme zu verknüpfen.Der Pfad verweist
auf das auszuführende Programm oder die Datei. Im Feld Parameter können Sie Startbefehle eingeben (zum Bei-
spiel /n wenn MS Word ohne ein leeres Dokument starten soll). In den Symbol-Eigenschaften können Sie die
Beschriftung festlegen und das Erklärungsfeld Informationen hinterlegen, die beim verweilen mit der Maus über
dem Symbol eingeblendet werden. Zusätzlich können Sie sich ein Symbol auswählen.
Sie können eigene Programmsymbole aus dem Windows Desktop direkt mit der Maus in das
MCP hineinlegen. Wenn Sie hierbei die rechte Maustaste verwenden, bleibt das Original erhalten.



Weiterführende Dokumentation:
Dashboard im MCP
Benutzerberechtigungen
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14.4.1 Allgemeine Bedienelemente
Ein Programm zeigt in einem Dialog unterschiedlichen Elemente, die Sie bedienen sollen. Wir möchten Ihnen hier
Details zu den Möglichkeiten dieser Elemente mitteilen.

Bildlaufleiste 

Die Bildlaufleiste ermöglicht das Verschieben von Bildschirminhalten .

Wenn Sie Bildlaufleisten in Touchscreen-Programmen verwenden, können Sie deren Breite vergrößern, um sie bes-
ser bedienen zu können. Dies gilt sodann für alle Programm an dieser Station.
Beispiel für Windows 10 (nur für Administratoren/ Professionelle Anwender. Prüfen Sie unbedingt ob alle
auszuführenden Programme mit dieser Einstellung kompatibel sind):

1. Starten Sie den Registrierungs-Editor.

2. Begeben Sie sich in die folgenden Unterordner:
1. HKEY_CURRENT_USER

2. Control Panel

3. Desktop

4. WindowMetrics

3. Öffnen Sie Schlüssel "ScrollWidth" (REG_SZ)



4. Als Zeichenfolge geben Sie Größenangabe in Pixel oder Twips ein. Z. B.: "-540" (ein Twips ist
ein zwanzigstel eines Pixels und wird mit einem negativen Vorzeichen eingegeben).

Der Kalender

Dieser Kalender bietet Ihnen die Möglichkeit mit wenigen Aktionen schnell jedes gewünschte Datum zu erreichen.

Die Ansicht oder Vorschau

Hypersoft Programme nutzen den List & Label Layouter. Die Layoutfunktionen sind sehr umfangreich. Die erstellten
Listen können über den Ansichtknopf als Vorschau dargestellt werden.





In der Ansicht werden die einzelnen Druckseiten dargestellt. Die nicht bedruckbaren Ränder einer Seite werden
dabei schraffiert angezeigt.
Die Ansicht enthält eine Toolbar, über die verschiedene Funktionen gesteuert werden. Die Toolbar kann, wie im
List & Label Designerfenster, beliebig an allen vier Seiten des Fensters angedockt und auch als eigenständiges Fens-
ter herausgezogen werden.
Die Auswahl der aktuellen Seite können Sie über die Pfeiltasten oder die Auswahlliste steuern. Die Zoom-Aus-
wahlliste, die Lupen sowie das 1:1 Tool stellen verschiedene Zoomstufen dar, mit denen Sie auch feine Details im
Ausdruck erkennbar machen können. Daneben können Sie Details auch stufenlos zoomen, indem Sie im Vor-
schaufenster mit der Maus bei gedrückter linker Maustaste über den Bereich ziehen, den Sie vergrößern möchten.
Über die Druck-Schaltflächen können Sie die in der Vorschau aktuell angezeigte Druckseite einzeln oder komplett
wie in der Vorschau angezeigt ausdrucken (Kopien werden in der Vorschau nicht berücksichtigt). Wenn Sie mit der
rechten Maustaste auf die Druck-Schaltfläche klicken, wird zunächst der Druckerauswahldialog angezeigt.
Über Speichern als können Sie die aktuelle Vorschau-Datei mit der Endung .LL abspeichern. Die Vorschaudatei
kann auch in verschiedenen weiteren Formaten, wie z.B. das Datenaustauschformat PDF gespeichert werden.
Abhängig vom gewähltem Format stehen Ihnen über den Knopf Optionen weitere Einstellungen zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass beim Speichern in einem anderen Format nicht immer alle Informationen über-
tragen werden können und prüfen dies Ergebnis für sich.
Ein Klick auf Senden an verschickt die aktuelle Vorschau-Datei (*.LL) z.B. über einen auf dem System ein-
gerichteten MAPI-Mail-Client an einen beliebigen Mail-Empfänger. Zur Ansicht der Vorschau-Datei dient der List &
Label Viewer, der dem übergeordneten Produkt beiliegt. Das Ausdrucken der Vorschau-Datei ist mit dem List &
Label Viewer ebenfalls problemlos möglich.
Über Beenden der Vorschau können Sie das Vorschaufenster verlassen und in Ihre Anwendung zurückkehren. Die
angezeigte Druckvorschau wird dabei nicht auf dem Drucker ausgedruckt, sondern verworfen.

Der Druckauswahldialog

Wenn Sie mit der Hypersoft Suite auf die Windows Drucker zugreifen, erhalten Sie einen Dialog mit weiteren Optio-
nen.

Beim Ändern der Druckerauswahl haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, für die erste Seite einen anderen Drucker als
für die Folgeseiten zu wählen.



Export aus dem Drucklayout

Der Export aus dem Druckerauswahldialog ist eine Funktion von der Druckersteuerung. Hierbei handelt es
sich um Programmunterstützung des integrierten 3rd Party Layouters von List& Label. Es handelt sich
nicht um einen Export im Hypersoft Standard, wie er an anderen Stellen der Hypersoft Suite zur Ver-
fügung gestellt wird, sondern um ein Standardverfahren innerhalb des List & Label Programms. Sie kön-
nen diese Exportformate verwenden, aber nicht davon ausgehen, dass wir diese, für den Fall dass sie
nicht Ihren Anforderungen entsprechen, einfach anpassen können. Zudem müssen sie sich darauf ein-
stellen, dass sich die Formate zukünftig verändern können. Dies kann durch Hypersoft-, List & Label- oder
Windows-Updates der Fall sein.

Exportformat PDF...
Der PDF-Export liefert Ihnen in kürzester Zeit handliche kleine Dateien und bietet bis zu 128-Bit-Verschlüsselung.
Drucken, Bearbeiten und Kopieren können Sie jeweils einzeln erlauben bzw. untersagen und Schriftarten ein-
betten, zur Optimierung der Dateigröße wahlweise auch nur die verwendeten Zeichen.

Exportformat Excel...
Wahlweise als reiner Datenexport – die Tabellendaten laufen in ein Sheet und Sie verarbeiten ein reguläres Excel-
Projekt – oder bei voller Layout-Übernahme – dabei wird in der Excel Datei möglichst detailliert die Optik wie-
dergegeben. Ganz ohne OLE-Mechanismen macht der Excel-Export Sie unabhängig von einer Excel-Installation.
Wenn Sie möchten, erstellen Sie ein Worksheet pro Seite, z.B. „Artikelliste S. 1/2/3/...“.

Exportfomrat HTML...



Hier werden Cascading Style Sheet (CSS)-Tags für Tabellenrahmen verwendet und damit auch optisch schöne Ergeb-
nisse erzielt, besonders wenn Sie individuelle Rahmenformatierungen verwenden. MHTML Das Ergebnis im Gegen-
satz zu HTML ist eine einzige Datei, die neben den Daten auch alle benötigten Bilder enthält.
Exportformat Text
Entweder rein datenorientiert und somit zur Erstellung fast beliebiger CSV-Dateien (Datenkonvertierung!) oder lay-
outorientiert z.B. für Nadel-/Endlosdrucker.

Weitere Exportformate...
l XLSX

l XML
l JPEG
l BMP
l EMF
l TTY

Tipps zu Druckertreibern...
Bei Problemen mit dem Ausdruck, liegt dies häufig an defekten Druckertreibern, da die Hersteller nicht aus-
reichend Zeit haben Ihre Treiber zu testen. Sie erhalten Updates zu den beigelegten Treibern meist auf der Home-
page der Hersteller Ihrer Windows Drucker. Sie können auch einfach einen Treiber verwenden, der mit Ihrem
Windows Betriebssystem geliefert wurde. Sollte Ihr Drucker nicht in der Treiberauswahl aufgelistet sein, wählen Sie
einfach einen Vorgänger. Meist verzichten Sie hierdurch nur auf Funktionen, die Sie nicht benötigen.

Der List & Label Designer

Der Designer ermöglicht die Bearbeitung der Vorlagedatei, die zur Ausgabe von Listen und Dokumenten verwendet
wird. Für detaillierte Informationen verwenden Sie die Dokumentation des Designers.



Best Practice mit eigenen Layouts



Der List & Label Designer ermöglicht es Ihnen die Layouts anzupassen. Wenn wir durch Updates bestehende Layouts
erneuern (müssen), kann es vorkommen, dass diese Layouts Ihre individuellen überschreiben. Dies kann
zum Beispiel durch Veränderung inhaltlicher Variablen unumgänglich sein, oder sich einfach um ein Stan-
dardverfahren handeln. Da Hypersoft noch kein automatisches Verfahren beinhaltet, um diese Konflikte zur Behand-
lung vorzulegen bzw. Ihre individuellen Änderungen und unsere Weiterentwicklung zusammenführen, ist es das
Beste, wenn Sie sich Ihre individuellen Layouts zusätzlich sichern. So können Sie im Fall von solchen Upda-
teauswirkungen schnell wieder Ihre Layouts an die gewünschte Stelle kopieren und eventuell notwendige Anpas-
sungen vornehmen.

Probleme mit dem Drucken von Randbereichen...
Hypersoft ist bemüht beim Erstellen von Formularen und Listen die unterschiedlichen notwendigen freien Ränder,
die bei jedem Druckerhersteller unterschiedlich sind, zu berücksichtigen. Durch extrem breit angelegte Ränder
oder spezielle Vorgaben können unter Umständen Informationen nicht oder unvollständig ausgedruckt werden.
Wenn Sie diesem Problem entgegenwirken möchten, wählen Sie das betroffene Layout aus, betätigen Sie Strg+A um
alle Elemente auszuwählen und verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Elemente zu verschieben.

Simples Front Office Layout

An einigen Stellen des Programms bieten wir ein einfaches Beleglayout für die Front Office Drucker (Standard
POS Thermodrucker) an. Hierbei haben Sie direkten Zugriff auf die Steuerzeichen und können diese
durch Überschreiben ändern. Als Referenz bieten wir Ihnen die grundlegenden Variablen an.



Das Ändern der Layouts dieser Belege erfolgt durch ändern der Texte und Variablen in den weißen Feldern.

Barcodes einrichten

Einige Programm unterstützen die Einrichtung von Etiketten mit Barcode. Hierfür steht Ihnen ein Dialog zur Ver-
fügung, mit dem Sie Elemente auswählen können und diese Elemente mit der Maus dorthin platzieren, wo sie
gedruckt werden sollten. Die Position des Barcodes ist in den meisten Programmen fixiert.

Einstellung für den Etikettendruck...
Auf der linken Seite wählen Sie die Elemente. In der Vorschau (Mitte) können Sie die Elemente platzieren und ver-
schieben.
Wenn Sie die Option Anhänge wählen, werden Abfragen und freie Anhänge auf dem Etikett gedruckt. Da hierfür nur
eine Zeile vorgesehen ist, werden alle Anhänge (maximal 8) zusammengefasst. Es wird aber immer nach dem 64-
ten Zeichen abgeschnitten, so dass Sie gegebenenfalls Abkürzungen für die Anhänge verwenden müssen. Sie können



zum Beispiel den Artikelbontext 2 für Abkürzungen verwenden. Sie können auch gezielt die Anhänge auswählen die
ausgedruckt werden sollen (rechte).

Als Schneideoption können Sie Jedes Etikett einzeln oder Je Artikel schneiden lassen. Mit der Einstellung Je Arti-
kel bestimmen Sie, dass gleiche Artikel auf einzelnen Etiketten ohne Schnitt gedruckt werden. Wählen Sie
Am Vorgangsende, um alle Etiketten einer Order zusammen zu halten. Nie schneide nie.
Für den Probedruck wählen Sie den gewünschten Druckern aus und betätigen das Druckersymbol.

Barcode Prüfung und automatische Formatkorrektur...
Das System prüft beim Drucken die 8-, 12- und 13-stelligen Codes auf Gültigkeit. Falls diese nicht zutrifft wird
im Format CODE128 ausgedruckt.
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15 Multifunktionaler Artikelstamm
Der multifunktionale Artikelstamm von Hypersoft verbindet Kassenartikel mit beliebigen Optionen und Bundles
über Rezepturen mit Ihren Basisartikel für Ihr Inventarmanagement.
Die beliebigen Artikel können über beliebig viele Channels an Mobilgeräten, Selbst Order Terminals, einem inte-
griertem Webshop, 3rd Party Webshops, Lieferdiensten, Apps und auf Ihrer Webseite verwendet werden.
Standortmanagement, Franchisezentrale, Multi Unit- und Mehrfachkonzepte bildet er in logischer Pra-
xisorientierung in beliebigen Größenordnungen und Varianten ab.

Unser Stock Management kümmert sich um korrekte Informationen, Kontrolle und Automation. Auf der Basis dieser
optimierten Daten verwenden einige unserer Kunden weiterführende Warenwirtschaftsprogramme. Die Erfahrung
aus der Steuerung des eigenen Stock Managements können Sie mit jedem nachfolgendem beliebigen
anderen Warenwirtschaftssystem und ERP System zu Ihrem Vorteil verwenden. Sie müssen im Bereich digitales
Stock Management keine Begrenzungen mehr spüren - versprochen.

Funktionen des multifunktionalen Artikelstamms

Funktionsbeschreibung Status



Abfragen und Subabfragen (enthält Modifier) ja
Ad-Hoc Aktualisierung in Notsituationen auch für Zentralen und Standorte ja
Allergene mit Rezepturfunktionen und eCommerce Anbindung ja
Außer Haus Funktionen unterstützt (inkl. Verpackungssteuerung) ja
Bilder für Chanels pro Artikel in mehreren Varianten ja
Barcodes, generiert auch eigene Barcodes, mehrere Barcodes pro Artikel, mehrere Arti-
kel pro Barcode

ja

Bontext Anzahl Zeichen 64
CO² Carbon Footprint ja
ERP Anbindungen ja
Franchisefähige Stammdatenstruktur mit steuerbarer Hierarchie ja
Gewichtsabhängige Preise mit Bestandsführung ja
Küchen Produktionssteuerung ja
Mehrsprachfähigkeit für die Gästekommunikation und eCommerce Anbindung ja
Memo für Zubereitung ja
Nährwerte ja
Nummernverwaltung mit mehrerer Speichern pro Artikel (PLU, Intern, Extern) ja
Offlinebetrieb ohne Internet und auch ohne lokalen Server ja
Orderbonsteuerung integriert (Einzelbon, Doppelbon, Bon bei Abfrage) ja
Rezepturfunktionen mit Abfragen, Upselling (Downgrading) und Bestandsführung ja
POS /mPOS Tastaturlayout direkt programmierbar ja
Preisebenen und Preisgruppen ja
Sortimente (zur Channel Steuerung) ja
Standorte haben abweichende Rezepturen, Abfragen oder eigene Artikel ja
Steuerverteilung: Ein Artikel hat mehrere Steuersätze ja
Stundenpreise mit Timer ja
Textverarbeitung für anspruchsvolle Zubereitungsinformationen ja
Umsatzverteilung : Ein Artikel bucht Umsätze auf mehrere Warengruppen ja
Warenbeinsatzkalkulation auch für Rezepturen, DEK etc (auch ohne CONTROLLER) ja
Warengruppen bis zu drei Stufen Haupt-, Waren- und Untergruppen, dazu Arti-
kelgruppen

ja

Warenkontrolle intern und mit 3rd Party Produkten ja
Zentrale Stammdatenverteilung mit Gruppierungen und Standortanpassungen ja
Zeitabhängige Artikel- und Preissteuerung ja
Zusatzstoffe mit Rezepturfunktionen und eCommerce Anbindung ja



Videoanleitung Artikelstamm Grundlagen

Five Basics Teil 1
ONE - Änderung des Artikelpreises
TWO - Suchen eines Artikels
THREE - Erstellung einer Warengruppe
FOUR - Anpassung des Tastenlayouts
FIVE - Erstellung eines neuen Artikels

Wenn Sie Schritt für Schritt starten wollen, beginnen Sie hier: Basiswissen 1: Grundlagen ->Seite:
1753

Sehen Sie auch:
Artikeländerungsbericht ->Seite: 2506
Basiswissen 1: Grundlagen ->Seite: 1753
Basiswissen 2: Bereiche ->Seite: 1762
Basiswissen 3: Spezialwissen ->Seite: 1786
Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824
Artikelstamm Dialog
Standortmanagement im Artikelstamm ->Seite: 1887
Artikelstamm Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 1926

15.1 Basiswissen 1: Grundlagen
Das Konzept des Hypersoft Artikelstamms sieht vor, dass dieser die Quelle aller denkbaren Artikelinformationen
Ihres Betriebes ist. Es hat sich in der Praxis bewährt einen gemeinsamen Artikelstamm für alle Bereiche zu ver-
wenden, in denen man Artikeldaten benötigt.
Je nach Interesse können das neben den Kassendaten weitere Informationen sein:

n Webshop Verkaufsdaten und Bilder
n Allergene, Inhaltsstoffe und Nährwerte
n Rezepturen und Bestandteile
n Zubereitungsanweisungen und spezielle Texte
n Bestelldaten und Bestandsdaten
n Einkaufspreise und Durchschnittspreise
n Warengruppen und Steuersätze
n Kapazitätsvorgaben und Zubereitungszeiten

Es versteht sich von selbst, dass je nach Umfang Ihres Plans auch einen gewisse Planung und Vorbereitung zur
optimalen Artikeleingabe dienlich ist. Auf der anderen Seite kann die Arbeit mit dem Hypersoft Artikelstamm so ein-
fach sein wie Ihre Anforderungen es sind.

Vor dem Beginn einen Überblick erstellen

https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc&amp;t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc&amp;t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc&amp;t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc&amp;t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=Noyz6x-lkFc&amp;t=168s


Bevor Sie Ihre Artikel anlegen oder Ihr Kassensystem mit dem eCommerce erweitern sollten Sie in Dimensionen den-
ken. Ein Händler der Schuhe verkauft legt einfach Farben und Größen an, alles endet in einem spezifischen Artikel.
Hypersoft Systeme werden von Profis eingesetzt, die in Echtzeit individuelle Konfigurationsaufträge in Fer-
tigungsprozessen verarbeiten können. Hinzu kommen individuelle Preisgestaltung nach Situation und Standort,
sowie zunehmend Auslieferungsoptionen. Eine Bestellung bei Ihnen ist beinahe so individuell wie die Kon-
figurationsmöglichkeiten eines Traumautos, mit dem wesentlichen unterschied, dass Sie sofort liefern.

Wenn Sie einen Artikelstamm ungeplant beginnen, können Sie nicht alle Möglichkeiten nutzen, die der Verein-
fachung und dem Überblick dienen. Erfassen Sie die Bedingungen und erstellen Sie dann (gern mit uns) ein Konzept.
Nachfolgend einige Bedingungen zu Ihrer Orientierung, prüfen Sie was auf Ihr Konzept zutrifft.

Zentrales Management:

A. Einzelstandort (überspringen Sie diesen ersten Block)

B. Systematisiert mit mehreren Standorten
n Preise in allen Standorten gleich (ja/nein)
n Artikelangebot in allen Standorten gleich (ja/nein)
n Artikelbezeichnungen in allen Standorten gleich (ja/nein)
n eCommerce Anbindungen in allen Standorten gleich (ja/nein)
n Alle Standorte in Eigenregie (Company-Stores), ohne Partner, Franchisenehmer (ja/nein)
n Multi-Unit Partner, Franchisenehmer (ja/nein)
n Standortübergreifendes Gutscheinsystem (ja/nein)
n Standortübergreifendes Bonussystem, digitale Stempelkarte (ja/nein)
n Ihre Zentrale ist der einzige Ort der Preise und Artikel managed (ja/nein)
n Ihre Standorte tauschen untereinander Artikelbestände aus (ja/nein)

Loyalty Systeme und weiteres:

n Eigene Kundendatenbank mit Rabatten (ja/nein)
n Sie berücksichtigen eine fremde Kundendatenbank mit Rabatten (ja/nein)
n Eigenes Gutscheinsystem (ja/nein)
n Sei nehmen 3rd Party Gutscheine an (ja/nein)
n Eigene Bonussystem oder Stempelkarte (ja/nein)
n 3rd Party Bonussystem oder Stempelkarte (ja/nein)
n Sie arbeiten mit Happy Hour (ja/nein)
n Sie arbeiten mit Sonderpreise anhand von anderen Merkmalen (ja/nein)
n Sie haben ein wechselndes Angebot nach Tag oder Tageszeit (ja/nein)



n Sie integrieren Veranstaltungen mit abweichenden Konditionen in Ihren Workflow (ja/nein)
n Sie verkaufen Leistungen nur im B to C Bereich (ja/nein)
n Sie akzeptieren Bezahlungen auf Rechnung
n Sie akzeptieren Closed Loop Zahlungen (ja/nein)

eCommerce Integrationen:

n Selbstorder Terminals mit Zahlungsmöglichkeit im Betrieb (ja/nein)
n Selbstorder Terminals / Tablets ohne Zahlungsmöglichkeit im Betrieb (ja/nein)
n 3rd Party Lieferplattformen mit Anbindung an POS (ja/nein)
n 3rd Party Lieferplattformen ohne Anbindung an POS (ja/nein)
n Eigener Webshop mit Zahlungsmöglichkeit (ja/nein)
n Eigener Webshop ohne Zahlungsmöglichkeit (ja/nein)

Sehen Sie auch:
Bearbeitung im laufenden Betrieb ->Seite: 1755
Direktes Artikelzuordnen ->Seite: 1757
Mit oder ohne Stock Management starten ->Seite: 1758
Sortieren - Reihenfolge der Artikel ->Seite: 1759
Unterschiedliche Artikelarten ->Seite: 1760
Zurück zur Kapitel-Startseite: Multifunktionaler Artikelstamm ->Seite: 1751

15.1.1 Bearbeitung im laufenden Betrieb
Sie können die Stammdaten auch dann bearbeiten wenn an Ihrem Hypersoft Kassensystem gerade gearbeitet wird.
Im Standard werden neue und geänderte Artikel schon in kürzesten Arbeitspausen sofort vom Kassensystem auto-
matisch übernommen. Auch kann die Übernahme mit der Kassenfunktion 44 Ausführen erzwungen werden. Wenn
Sie allerdings in Ruhe einen Änderung erst nach Fertigstellung übertragen möchten, können sie den Artikelstamm so
lange Sie möchten auf Offline schalten.
Über neue Artikel oder Artikelpreise hinausgehende Änderungen sollten nicht ohne weiteres im
laufenden Betrieb und ohne Neustart des Systems angewandt werden.

Verzögerte Stammdatenaktualisierung
Wenn Sie umfangreiche Änderungen vornehmen möchten, dann ist es besser, die Aktualisierung zu den Kassen vor-
übergehend zu deaktivieren. Hierfür gibt es eine spezielle Funktion oben rechts im Artikelstamm: Änderungen für
den POS sperren.
Wenn der Artikelstamm gesperrt ist, wird der Schalter rosa eingefärbt. Ebenso können Sie die Sperre hier wieder
abschalten. Eine weitere elegante Möglichkeit (auch in Kombination) ist die zeitlich geplante Aktualisierung mit
dem Eventmanager.



Am Hypersoft POS Kassensystem kann mit der Kassenfunktion 44 Ausführen eine Aktualisierung der Stamm-
daten erzwungen werden. Auch dann, wenn diese im Artikelstamm abgeschaltet ist. Hiermit steht Ihnen eine
Variante zur Verfügung, indem Sie die Artikelstammdaten immer sperren und nur auf Befehl pro Kasse aktua-
lisieren.
Wenn die Kassenfunktion Ausführen an der Kasse für Mitarbeiter zugänglich ist, dann sollten Sie sicherstellen,
dass niemand unbewusst oder unbefugt die Artikel aktualisiert, so lange Sie die Änderungen für Hypersoft
POS sperren möchten, denn mit 44 Ausführen wird auch einen aktivierte Sperre des Artikelstamms übergangen.
Bedenken Sie bitte auch, dass für alle anderen Hypersoft Programm - außer der Kasse - die Sperre nicht anwen-
den und die geänderten Artikel sofort verfügbar sein können. Auch Disposition und Berichte arbeiten sofort
nach den neuen Regeln, Rezepturen und Bezeichnungen.
Sollte dies bei Ihnen ungewünschte Auswirkungen auf die Bestandsführung oder an anderen Stellen haben,
erstellen Sie neue Artikel, anstelle bestehende Artikel zu ändern. Für die Verwendung im Webshop können Sie
eventuell über den Sortimentsschalter Artikel vorläufig zurückhalten.
Sollten Ihnen diese Hinweise nicht zu 100% klar sein, wenden Sie sich bitte an Hypersoft.

Zu den Artikel gehören auch Warengruppen und andere Variable. Auch können andere Dinge
wie Druckerzuweisungen etc. Einfluss nehmen. Bei komplexen Änderungen und wenn es sich anbietet, dann ver-
wenden sie 44 Ausführen oder starten Sie das Kassensystem nach der Beendigung Ihrer Stammdatenpflege ein-
mal neu, um sicher zu gehen, dass alle neuen Informationen im Kassensystem angewandt werden.



Das Kassensystem übernimmt nicht nur neue Stammdaten, es legt sich zur Sicherheit auch eine lokale Arbeit-
sumgebung für den Notbetrieb bei Netzwerkausfällen zurecht.
Wenn Sie mit dem Dispositionsmonitor arbeiten und da dieser nur beim Start oder beim Vorbereiten eines
neuen Tages alle Informationen neu lädt, sollten Sie nach der Bearbeitung des Artikelstamms
den Dispositionsmonitor neu starten.

Der Artikelstamm sollte zur selben Zeit nur an einer Stelle/ von einem Benutzer bearbeitet werden. Andernfalls
kann es dazu führen, dass Ihre Eingaben nicht gespeichert werden.
Durch die Zuweisung von Nummernkreisen in den Benutzerberechtigungen kann der Artikelstamm auch inner-
halb eines Netzwerkes von mehreren Bearbeitern gleichzeitig genutzt werden.

Sehen Sie auch:
Mit oder ohne Stock Management starten ->Seite: 1758
Basiswissen 1: Grundlagen ->Seite: 1753

15.1.2 Direktes Artikelzuordnen
Artikel können Verkaufsstellen zugeordnet werden.

n Dies ist eine Funktion für die Bestandsführung im CONTROLLER, wo weitere Möglichkeiten zur Ver-
fügung stehen.

n In einem Kassensystem (auch ohne CONTROLLER) mit mehr als einer Station ist das Zuordnen prak-
tisch, wenn man nicht alle Artikel an allen Stationen anbieten möchte.

n Das Zuordnen kann hierfür auch direkt im Artikelstamm erfolgen.

Betätigen Sie im Artikelstamm die Schaltfläche Verkaufsstellen. Es erscheint das Werkzeugfenster Verkaufsstellen:



Die Verkaufsstellen mit Haken repräsentieren den Artikel, der somit dort verfügbar ist. Sie könnene das Werk-
zeugfenster neben den Artikelstamm platzieren und auch Artikel wechseln /durchblättern.

Sehen Sie auch:
Basiswissen 1: Grundlagen ->Seite: 1753

15.1.3 Mit oder ohne Stock Management starten
Mit dem Hypersoft Kassensystem können Sie eines der angebundenen Warenwirtschaftsprogramme anderer Her-
steller und das Hypersoft Controller Stock Management Programm verwenden. Da das Thema so vielseitig ist stehen
diese Produkte nicht unbedingt im Wettbewerb, sondern decken unterschiedliche Anforderungen ab oder ergänzen
sich sogar. Wie auch immer Sie sich entscheiden können Sie sich darauf verlassen, dass Sie an ein Hypersoft Kas-
sensystem andere Warenwirtschaftssysteme funktional und erfolgreich anbinden können.

Neben den üblichen Artikelinformationen zur Funktion eines Kassensystems kommen mit dem Stock Management
weitere Informationen hinzu. Da, wie oben erwähnt , der Umfang vielseitig sein kann, steigt die Anzahl
der Informationen pro Artikel auch anhand er Anforderungen. Beispiele hierzu: Bestandsführung erfordert Soll-
bestände, Bestellwesen erfordert Lieferanten- und Bestelldaten, Erlösauswertungen erfordern Einkaufspreise, elek-
tronische Speisekarten und Shops erfordern Allergene und Inhaltsstoffe (Nährwerte), Automation erfordert
Bestands- und Sollbestandsdaten, Kontrolle erfordert
Detaillierte Verpackungs- und Einheitsdaten. Und als wäre das noch nicht genug, müssen Sie in den meisten dieser
Fälle auch noch Rezepturen akkurat anlegen, einhalten und pflegen. Als Faustregel können Sie ungefähr fünfmal
soviel Zeit für die Einrichtung mit Stock Management Informationen als ohne einplanen (natürlich zahlt sich dies
mehrfach wieder aus).

Für mehr Details zum CONTROLLER lesen Sie hier: Stock Management ->Seite: 2328



Wenn Sie ohne angebundene Warenwirtschaft oder CONTROLLER Stock Management arbeiten möchten, dann ist der
Hypersoft Artikelstamm sehr einfach zu bedienen, da Sie nur die für die Funktionen nutzen die für Sie von Interesse
sind. Zusätzlich können Sie doch viele der Annehmlichkeiten nutzen, die der Artikelstamm für Sie bereithält. Die
Anleitung ist so geschrieben, dass Sie die Dinge die Sie nicht brauchen auch nicht lernen müssen.

Legen einfache Verkaufsartikel (Rezepturen ohne Bestandteile) an.
Wenn Sie mit dem CONTROLLER arbeiten ist es besser zuerst die Basisartikel anzulegen, die später in Form
von Rezepturen in Verkaufsartikeln zusammengefasst werden. In den folgenden Kapiteln werden die Möglichkeiten
in verständlicher Reihenfolge dargestellt.

Wenn Sie ein Filialsystem gestalten, finden Sie weitere Informationen zur Verwendung des Artikelstamms
im Kapitel Standortverwaltung.
Wenn Sie eine Controller Lizenz besitzen, können Sie im Stock Reporter ( in der Programmgruppe Backoffice)
einen Artikeländerungsbericht erzeugen.
Der Artikelstamm ist grundsätzlich für die gleichzeitige Verwendung an mehreren Arbeitsplätzen vorgesehen. Einzig
beim Löschen oder anlegen neuer Artikel, sowie beim Ändern von Artikelnummern müssen Sie sich auf einen
Arbeitsplatz beschränken.

Sehen Sie auch:
Unterschiedliche Artikelarten ->Seite: 1760
Basiswissen 1: Grundlagen ->Seite: 1753

15.1 Sortieren - Reihenfolge der Artikel

Sortierungen von Artikeln ist besonders auf Rechnungen, Orderbons und in Shop Systemen für die reibungslose und
effiziente Kommunikation wichtig.

Sortierung im POS System

Artikel sind normalerweise in Warengruppen enthalten und die Reihenfolge der Warengruppen können eine Sor-
tierreihenfolge erhalten. Somit werden alle Artikel entsprechend den Warengruppen einfach sortiert. Sehen Sie
hierfür .



Die Sortierung der Artikel innerhalb der Warengruppen erfolgt dann alphabetisch anhand des Bontextes
1.

Wenn Sie Artikel ganz genau sortieren möchten können Sie die frei wählbare Artikelnummer verwenden. Dies hat
zwei Einschränkungen:

1. Die eigentliche Funktion dieser Nummern , Artikel anhand von Nummern am POS  (meistens mobilen
POS) zu buchen können Sie dann in der Regel nicht mehr nutzen. Da dies ohnehin kaum noch genutzt wird,
kann man den Nachteil vernachlässigen.

2. Die Artikelpflege mit Sortiernummern ist aufwendig und Sie müssen bei jedem neuen Artikel und
bei Änderungen immer die Sortiernummern berücksichtigen, was in der Praxis zu Fehlern führen kann.
(Anmerkung: Wenn Sie zum Beispiel nur die weine sortieren möchten können Sie dafür auch eine der
freien Kassentastaturen verwenden und die Artikel direkt darauf legen. Aus dem Kassiermodus rufen Sie das
Layout dann mit einem Layoutwechsel auf, der als Makro auf einer Taste namens "Wein" liegen kann.

Wenn Sie anhand der frei wählbaren Artikelnummern sortieren wollen, gelten die Sortierungen der Warengruppen
vorrangig. Sie können also innerhalb der Warengruppen exakt sortieren, oder die Sortierung der Warengruppen
nicht nutzen, um alle Sortierungen anhand der frei wählbaren Artikelnummern vorzunehmen.
Innerhalb von Abfragen der Artikel gibt es übrigens eine weitere Möglichkeit zum Sortieren, lesen Sie hier-
für Freies Sortieren der Abfragen ->Seite: 1835.

Sortierungen im Hypersoft Webshop

Für den Hypersoft Webshop können Sie frei andere Warengruppen gestalten und die bestehenden Warengruppen
dort zuordnen. Die Sortierung der Artikel kann dann durch die Sortierung der Warengruppen in der Darstellung des
Webshops erfolgen und innerhalb dieser Warengruppen haben Sie eigene Sortiereinstellungen nach Alphabet, Arti-
kelnummern oder freier Artikelnummern.
Die Rechnungen und Orderbons die vom POS Systems des Standortes erzeugt werden, verwenden aber auch bei
den Bestellungen aus dem Webshop die Sortiereinstellungen wie oben beschrieben. und wird jedoch anhand der
ursprünglichen Warengruppen (wenn mit Sortiernummern versehen) vorgenommen. Natürlich werden auch die frei
wählbaren Artikelnummern zur Sortierung angewandt.
Sollte sich eine wichtige Sortierung unter keinen Umständen für alle Bereiche vereinigt nutzen, so bleibt
noch die Möglichkeit auf Sortimente auszuweichen und entsprechende Artikel mehr als einmal anzulegen.
Dies sollte aber immer die absolute Ausnahme bleiben.

Weiterführende Dokumentation: Kassenformulare einstellen ->Seite: 3354, Ordergruppen Einstellungen ->Seite:
3390.
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 1: Grundlagen ->Seite: 1753

15.1.1 Unterschiedliche Artikelarten



Ein einfaches Kassensystem hat einfach einen Artikelstamm für die Kasse. Dieser beinhaltet Artikel die Sie ver-
kaufen. Im Hypersoft Artikelstamm geben wir diesen die Eigenschaft Verkaufsfähig und legen diese in der Regel im
Bereich Rezepturen an.
Rezepturen bedeutet für Ihre Artikel nichts weiter, als dass Sie in diesen Bestandteile einfügen können (das Ein-
fügen von Bestandteilen für das Stock Management behandeln wir in einem extra Kapitel). Sie Fragen sich, welchen
Nutzen Sie ohne CONTROLLER von Bestandteilen haben können:
Mit Bestandteilen können Sie beliebige Informationen und Abfragen mit Ihren Rezepturartikel verknüpfen.
Zum Beispiel "Ein Eis mit Sahne? Welche Sorten hätten Sie gern? Doch lieber einen Grande Macchiato und dann noch
mit....?".
Informationen und Abfragen sind eine sinnvolle Ergänzung, besonders wenn Sie mit Aufpreisen (oder Nachlässen)
versehen werden können und zu Mehrumsatz und höherer Kundenzufriedenheit führen.

Um Artikel die eher Bestandteile sind deutlich von den Rezepturen zu unterscheiden, haben wir diese Basisartikel
genannt, da diese die Basis für die Rezepturen sind (das verwenden von Basisartikeln für das Stock Management
behandeln wir in einem späteren Kapitel). Sie legen also Basisartikel an und können diese als Bestandteile
den Rezepturen zuordnen. Sie verwenden diese Basisartikel grundsätzlich für Informationen wie rare, medium,
well done, oder eben für Abfragen mit Aufpreisen und Zusatzleistungen.

In einem exemplarischen Ausflug zum Stock Management wären die Basisartikel Weißwein und Mineralwasser. Beide
zusammen könnten in einer Rezeptur als Weißweinschorle verkauft werden. Wer Spaß daran hat, kann einen Artikel
Schorle nennen und durch die Alternative Abfrage zweier Basisartikels Rotwein- oder Weißwein, die entsprechende
Rotweinschorle oder Weißweinschorle anbieten. Ebenso könnte man mit einem Artikel alle Säfte als Schorle buchen
und bei Mangosaft als Mixer einen Aufpreis verlangen.

Bitte beachten Sie, dass Sie generell den Hypersoft Artikel die Sie verkaufen möchten die Eigenschaft Ver-
kaufsfähig zuweisen, damit diese in der Kasse auch erscheinen (es gibt kaum jemanden, der dies nicht
anfänglich vergisst). Wir haben entschieden, dass diese Variante in der Praxis professioneller Kas-
sensystem sicherer ist, als versehentlich Artikel anzubieten die eigentlich nicht verkaufsfähig sein sollen.

Sie können jetzt mit und ohne Stock Management die Basisartikel sinnvoll nutzen und in Rezepturen einsetzen.

Jetzt möchten wir eine erste Alternative vorstellen: Wenn Sie am Beispiel Weißweinschorle auch den Weißwein als
Glas oder Flasche verkaufen, können Sie mit und ohne Stock Management den Basisartikel auch Verkaufsfähig
machen. Alternativ können Sie einen weitere Rezeptur für das Glas Weißwein und eine weitere für die Flasche anle-
gen (bei der Flasche könnten sie nach der Anzahl Gläser fragen). Das macht an dieser Stelle erst einmal keinen
Unterschied (wenn Sie hohe Anforderungen an den Weinverkauf stellen allerdings schon. Wir kommen später darauf
zurück).

Es gibt also Rezepturen und Basisartikel. - Wenn Sie mit dem CONTROLLER agieren wollen (wenn nicht, dann lassen
sie diesen Absatz aus), dann werden Sie vermutlich auch Produktartikel haben. Produktartikel sind die Artikel, die
Sie selber Produzieren und später verwenden. Zum Beispiel kochen Sie sich 6 Liter Sauce Bernaise oder lagern
einen Pizzateig bis zur Verwendung in einer verkaufsfähigen Rezeptur.



Produktartikel sind ähnlich wie Basisartikel, sie werden aber nicht einfach angelegt, sondern werden bei Ihrer
Erstellung mit einer Rezeptur verknüpft. Der Produktartikel sozusagen aus einer Rezeptur erstellt und
vom Programm mit dieser so verknüpft, dass die Rezeptur angewandt wird, wenn das Produkt hergestellt wird.
Wenn Sie dies soweit verstanden haben, dann müssen Sie nur noch wissen, dass ein Produktartikel alle Mög-
lichkeiten eines Basisartikels hat und somit gelagert und "bestellt" werden kann. Mit Bestellungen handelt es sich
bei eigenen Produkten dann eher um Produktionsanweisungen (auch dazu später).

Beispiel:
Aus den Basisartikeln Baguette, Salami und Käse erstellen Sie einen Rezepturartikel. Diese Artikel können Sie an
der Verkaufsstelle verkaufen. Für jedes gebuchte Baguette werden die theoretischen Bestände der beteiligten
Basisartikel reduziert. Bei der späteren Kontrolle die Basisartikel können Sie dann den theoretischen Bestand mit
dem tatsächlichen Bestand vergleichen - glauben Sie uns, das ist ein interessantes Spiel. Zusätzlich erstellen Sie aus
dieser Rezeptur noch den Produktartikel Salami- Käsebaguette. Dem Produkt geben Sie eine Sollbestandsvorgabe
von 50 Stück. Bei der morgendlichen Bestückung erhält Ihr Küchenpersonal eine Produktionsanweisung, so dass es
50 Baguette herstellt (auch hier werden die Bestände reduziert). Diese hergestellten Baguettes können Sie (mit
dem Dispositionsmonitor) auch an weitere Verkaufsstellen transferieren lassen.

Sie haben jetzt eine erste Vorstellung von dem Zusammenspiel von den drei Artikelarten:
n Rezepturen
n Basisartikel
n Produktartikel

Sie wissen dass Sie Produktartikel nur benötigen, wenn Sie mit Bestandsführung oder Produktionssteuerung arbeiten
möchten.

Sehen Sie auch:
Basiswissen 2: Bereiche ->Seite: 1762Eigenschaften und Optionen der Artikel ->Seite: 1763
Basiswissen 1: Grundlagen ->Seite: 1753

15.2 Basiswissen 2: Bereiche
Wir begeben uns jetzt tiefer in die Möglichkeiten des Artikelstamms indem wir auf die Bereiche des Dialoges ein-
gehen.

Weiterführende Dokumentation:
Eigenschaften und Optionen der Artikel ->Seite: 1763
Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768
Direktsprungoptionen des Artikelstamms ->Seite: 1781
Alles zu Artikelnummer ->Seite: 1781
Einfache Artikeleingabe ->Seite: 1783
Artikel sicher anlegen mittels Kopieren ->Seite: 1785
Zurück zur Kapitel-Startseite:Multifunktionaler Artikelstamm ->Seite: 1751



15.2.1 Eigenschaften und Optionen der Artikel
Mit den Eigenschaften der Artikel steuern Sie deren Verhalten im Programm. Viele der vorgestellten Möglichkeiten
werden Sie für die optimale Organisation und Effizienz schnell schätzen lernen. Artikeln können auch mehrere
Eigenschaften zugewiesen werden.
Die Eigenschaften sind oben rechts im Artikelstamm:

Verkaufsfähig

Die Eigenschaft Verkaufsfähig soll jeder Artikel erhalten, der an der Kasse gebucht werden kann oder der
im Webshop angeboten werden kann. Ohne diese Eigenschaft wird der Artikel nicht angezeigt.
Wenn Sie Artikel vorübergehend nicht verkaufen, genügt das Abschalten dieser Eigenschaft um beim nächsten
Aktualisieren der Artikeldaten diesen aus dem Kassensystem zu entfernen. Hierdurch können Sie alle eingegebenen
Informationen über Einkauf, Preise und Rezepturen weiter behalten und zu einem späteren Zeitpunkt wieder nut-
zen.
Beachten Sie bitte die Erweiterte Handhabung dieser Funktion für eSolutions.

Verfügbarkeit

Die Eigenschaft Verfügbarkeit ist besonders praktisch, wenn Sie vorhersehen können, dass bestimmte Artikel knapp
werden oder ausverkauft sind (deshalb ist es auch ein Unterpunkt der Eigenschaft Verkaufsartikel). Eine kleine
Liste dieser Artikel kann schnell gepflegt werden und beim Buchungen an der mobilen oder stationären Kasse passt
Hypersoft auf, dass Sie Ihren Kunden nicht versehentlich mehr versprechen, als Sie haben. Wenn Sie nun nicht
abwarten können mehr über die Verfügbarkeit zu erfahren, lesen sie hier weiter: Verfügbarkeitsmanager ->Seite:
3431

Infoartikel

Die Eigenschaft Infoartikel ist eine Alternative zu der Eigenschaft Verkaufsfähig , da der Artikel auch
im Kassensystem verwendet werden kann. Er ist dann ein so genannter Infoartikel.
Infoartikel können über einen Schalter auf Formularen (Rechnungen) ausgeblendet werden. Dies ist sehr praktisch,
wenn "medium", "auf 2 Tellern" oder "ohne Eis" nicht unbedingt auf der Rechnung zu lesen sein soll.



Ein Infoartikel kann ein Rezepturartikel oder ein Basisartikel sein. Ein Infoartikel wird häufig als reine Tex-
tinformation verwendet, die an einen zuvor gebuchten Artikel angehängt werden kann oder der als Abfrage inner-
halb einer Auswahl mehrerer angebotener Möglichkeiten auszuwählen ist.
Später können Sie noch einen Trick anwenden: Für den Fall, dass Sie die Einstellung Artikel mit Nullpreis nicht
anzeigen verwenden, können Sie diese Regel mit der Eigenschaft Infoartikel übergehen und spezielle Artikel mit
Nullpreis trotzdem anzeigen lassen. (Da der Artikelstamm über Preisebenen verfügt, können Sie mit Hilfe dieses
Schalters ungewollten Artikeln, wie zum Beispiel Whiskey in Fass-Stärke in der Personalpreisebene mit einem Null-
preis ausblenden.)

Bestandteilfähig

Alle Basisartikel, die Sie in die Bestandteilliste der Rezepturen einfügen möchten, müssen die Eigenschaft Bestand-
teilfähig erhalten. Nur mit dieser Eigenschaft werden Sie zur Zuordnung angeboten. Hierdurch ist die Liste der
Bestandteile übersichtlich und Sie können ähnliche Artikel nicht versehentlich als Bestandteile verwenden.
Beachten Sie bitte auch, dass neue Basisartikel (Abfragen) einmal gesichert werden müssen, um in der
Auswahl einer Rezepturen als Bestandteil, auswählbar zu sein.
(Rezepturartikel sind leider noch nicht uneingeschränkt in Bestandteillisten zu verwenden. Sie können einem Rezep-
turartikel jedoch die Eigenschaft Bestandteilfähig geben, um ihn in den speziellen Menüverkettungen oder Arran-
gements zu verwenden.)

Technikartikel

Technikartikel ist eine optionale Eigenschaft zur speziellen Organisation und wird selten verwendet. Diese kenn-
zeichnet Artikel, die zum Betrieb organisiert werden sollen, aber nicht am Verkauf teilnehmen.
Zum Beispiel Dekoration, Werkzeuge oder Ersatzteile. Sie können bestimmten Mitarbeitern Zugriff auf Tech-
nikartikel geben und für andere Mitarbeiter ausblenden. Unabhängig davon, ob Sie die Eigenschaft Technikartikel
verwenden, empfehlen wir bei der Verwendung des Stock Managements auch Nebenartikel, wie Messer und Rei-
nigungsmittel zu kontrollieren und einen Mindestbestand zur organisatorischen Absicherung zu verwenden.

Kostenartikel

Kostenartikel haben zwei Varianten. Es kann ein einfacher Artikel sein, den Sie z.B. Frachtkosten nennen. Bei der
Anlieferung kann dieser verwendet werden, um zum Beispiel Frachtkosten oder Versicherungen zu erfassen. Kos-
tenartikeln können deshalb keine Lieferanten zugeordnet werden, da Sie nicht auf einzelne Lieferanten ein-
geschränkt sein sollen. Beim Erstellen von Einkaufslisten können diese Kostenartikel dem Einkauf zugewiesen
werden.
Viel hilfreicher... ist der Einsatz mit den Optionen Einzahlung und Auszahlung. Dann können Sie Einnahme- und
Ausgabeartikel verwenden, die Sie im Zusammenhang mit Ihrer Kassenbuchführung verwenden. Da Sie mit dem
Hypersoft Kassensystem über ein integriertes Kassenbuch verfügen, können Sie so neben den
normalen Kassenumsätzen auch alle entstehenden Einnahmen und Ausgaben in die Kasse buchen und an das Kas-
senbuch übermitteln, z.B. Zahlungen an Lieferanten, Auslagen der Mitarbeiter, Einnahmen durch Sonderverkäufe
(Zahlungen von Offen Posten Ihrer Kunden werden gesondert gebucht). Sehen Sie auch: Ein- und Auszahlungen
buchen ->Seite: 3698



Sie können bei Kostenartikeln zwar einen Mehrwertsteuersatz einstellen, dieser wird jedoch nur im
Report Manager zur Darstellung in bestimmten Berichten verwendet. Das Kassensystem bucht Kos-
tenartikel generell ohne Mehrwertsteuer, damit diese nicht dem Umsatz hinzugerechnet werden. Wenn
Sie die Einstellung Bonorder verwenden, erhalten Sie einen Ausdruck, den Sie als Beleg verwenden kön-
nen. Die vielfältigen Textfunktionen an der Kasse ermöglichen es Ihnen zusätzliche Notizen zur Buchung
machen.

Einheitenverkauf

Auch hier verbirgt sich mehr als eine Möglichkeit.
Wenn Sie Artikel per Gewicht verkaufen wollen aktivieren Sie die Eigenschaft Einheitenverkauf. Der Artikel erhält
spezielle Einstellungen und kann aus dem Gewicht den Verkaufspreis rechnen. Das Gewicht kann manuell ein-
gegeben werden oder über eine Waagenschnittstelle von einer Digitalwaage übermittelt werden (in Deutschland
gibt es hier beim Einsatz als Kasse gesetzliche Hürden vom Eichamt). Wenn Sie mit dem CONTROLLER arbeiten wird
das eingegebene Gewicht auch vom theoretischen Bestand als Verbrauch abgezogen. Näheres dazu im Kapitel Ein-
heitenverkauf ->Seite: 2993.

Die Option Einheitenverkauf als Abfrage ist für Artikel gedacht, die als Ganzes oder in Teilen verkauft werden und
ermöglicht Ihnen deren sicheren Verkauf. Besonders Kunden mit umfangreichen und kostspieligen Sortimenten
(wie Weinen) nutzen diese Funktion. Die Bediener buchen den Artikel (teils über Scanner) und das Kassensystem
fragt nach "Glas oder Flasche", "ganzes oder Teilstück". So wird nicht nur immer der richtige Artikel verkauft, son-
dern auch rechtzeitig bemerkt, wenn man versehentlich ein Glas von einem Artikel verkaufen möchte, der nur Fla-
schenweise verkauft werden soll. Sehen sie auch: Der Einheitenverkauf mit Abfrage ->Seite: 2996

Auslaufartikel

Diese Funktion ist für die Verwendung zusammen mit dem CONTROLLER vorgesehen und wirkt sich nicht auf das Kas-
sensystem aus. Ein Auslaufartikel wird so gekennzeichnet, weil man ihn nicht weiter einkaufen möchte. Durch das
Zuweisen dieser Eigenschaft wird der Artikel nicht mehr bei manuellen Bestellungen und beim normalen Buchen
im CONTROLLER angeboten (er soll nicht mehr bestellt, sondern nur noch abverkauft werden). Ein Auslaufartikel
wird auch im Ordercenter nicht mehr angezeigt. Er kann noch gewollt eingeblendet und verwendet werden, indem
Sie beim Suchen in das Register Artikeloptionen wechseln und Auslaufartikel aktivieren:



Um den Artikel auch von der Teilnahme am Dispositionsmonitor auszuschließen entfernen Sie bitte dessen
Bestandsvorgaben.

Geplanter Artikel

Auch diese Eigenschaft ist für den CONTROLLER vorbehalten und hat keine Auswirkung auf das Kassensystem. Mit
dieser Auswahl können Artikel für den Verkauf vorbereitet werden (oder mit der Eigenschaft Bestandteilfähig in
Rezepturen verwendet werden). Sie sind aber noch nicht bei Bestellungen verfügbar.

EK synchronisieren

Diese Eigenschaft ist nur für die Standortverwaltung dienlich. Wenn Sie diese Eigenschaft bei Artikeln der Zentrale
aktivieren, gelten deren Einkaufspreise der Bestellvarianten als Vorlage und geben die entsprechenden Bestell-
varianten der Standorte vor. Voraussetzung hierfür ist, dass die Bestelleinheit und Menge der jeweiligen Varianten
in beiden Standorten übereinstimmen. Weitere Informationen im Bereich Der DEK bei Produkten ->Seite: 438.

Ab hier geht es mit den Optionen der Artikel weiter. Die Optionen befinden sich im Bereich Kasse des
Artikelstamms.

Optionen der Artikel

Die Optionen der Artikel befinden sich im Bereich Kasse des Artikelstamms:



Artikel können zusätzliche Optionen erhalten, beziehungsweise müssen Sie die Optionen aktivieren, um Funktionen
nutzen zu können.

Änderbarer Bontext

Ermöglicht das Ändern des Bontextes an der Kasse.

Berichtsartikel

Wählen Sie Berichtsartikel, um die entsprechenden Artikel und deren Umsätze im Bedienerbericht aufzulisten.
Hiermit können Sie den Verkauf einzelner Artikel gut beobachten. Die Nutzung dieser Option fokussiert auch den
integrierten Artikelbericht innerhalb des Bedienerberichtes den Sie im Berechtigungen Berichte ->Seite: 615 akti-
vieren können.

Kein Rabattartikel

Wählen Sie Kein Rabattartikel, wenn Sie für den ausgewählten Artikel keine Rabatte vergeben möchten. Sämtliche
Rabattmöglichkeiten werden hierdurch gesperrt.

Fremdorder

Die Option Fremdorder ist für spezielle Funktionen mit der Schankanlagenanbindung oder dem Ticketsystem vor-
gesehen.
Weiterführende Dokumentation:
Artikel für Ersatztickets produzieren ->Seite: 4035
Sonderleistung Fremdorder  ->Seite: 4378

Nicht Provisionierbar

Nicht provisionierbar sorgt dafür, dass der Artikel von der Provisionsberechnung der Bediener ausgeschlossen wird
(auch bei der Provision der Zeiterfassung).



Sofortproduktion

Aktiviert den Artikel für de Sofortproduktion des Stock Managements.
Sofortproduktion aktiviert Artikel für die sofortige Produktion am Produktionsmonitor.

Sortimente

Sortiment A bis C sind Schalter mit denen Artikel für bestimmte Programme oder Bereich markiert werden können.

Sortimente verwenden...
Sortimente können für Bereiche wie Lieferservice, Selbst-Order Terminals und 3rd Party Integrationen genutzt wer-
den und ermöglichen Ihnen so abweichende Angebote zu verteilen.
Legen Sie fest, welches Artikelsortiment Sie verwenden möchten (A/B/C/D). Beachten Sie bitte, dass Sie ein Kon-
zept für Ihre Artikeldaten erstellen, falls Sie diese auch in anderen Bereichen oder mit anderen Anbindungen ver-
wenden und lesen Sie hierzu Best Practice zu eCommerce Artikelstammdaten ->Seite: 904.

Divisor

Der Divisor ist eine spezielle Funktion des Buchungsassistenten: Artikel Divisor ->Seite: 3063

Weiterführende Dokumentation: Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 1: Grundlagen ->Seite: 1753

15.3 Preise und Preisebenen nutzen
Jeder Artikel im Hypersoft Artikelstamm hat mindestens die Standard Preisebene. Es können beliebig viele Prei-
sebenen hinzugefügt werden ( für eine komfortable Handhabung sollten es nicht wesentlich mehr als 20 Prei-
sebenen sein).
Preisebenen können beim Kassieren manuell, oder durch Makros automatisch aktiviert werden.
In einer Preisebene kann ein Artikel einen Verkaufspreis und zwei Mehrwertsteuersätze haben. Einen für Im Haus
(IH) und einen für Außer Haus (AH).

Ebenso jeweils einen Bereich für einen optionalen Freien Preis der im Kassiermodus eingegeben werden kann.



Sie können bei der Verwendung unterschiedlicher Preisebene die Verkaufspreise der Artikel manuell eingeben oder
anhand einer Formel in Bezug auf die Standardpreisebene berechnen lassen. Die entsprechende Formel kann direkt
in den Preisebene hinterlegt werden.
Somit stehen Ihnen diverse Kassenfunktionen und Einstellungen zur Verfügung. Es ist sicherlich der beste Weg
Hypersoft nach einer optimalen Lösung für Ihre Vorstellungen zu fragen und diese dann anzuwenden.

In komplexen Systemen verwenden Sie Preisgruppen womit einige der hier beschrieben Funktionen ander-
weitig bedient werden.

Videos

THREE - Erstellung Preisebenen

Weiterführende Dokumentation:
Ebenen - Alle (Preisebenen) ->Seite: 2946
Preisebenen Bericht ->Seite: 2053
Spezielle Preis- und Verlustbehandlung ->Seite: 442
Preisebenen in der Praxis ->Seite: 1769
Außer Haus Funktion einrichten ->Seite: 1771
Mehrwertsteuer fixieren und splitten ->Seite: 1775
Preisebenen organisieren ->Seite: 1777
Bei Kunden/MA günstigster Preis ->Seite: 3519
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 2: Bereiche ->Seite: 1762

15.3.1 Preisebenen in der Praxis
Innerhalb der Hypersoft Suite gibt es vielfältige Möglichkeiten Preisebenen zu verwenden. Preisebenen können
auch zugewiesen werden zu:

l Kassenstationen
l Events
l Bedienern über die Bedienerberechtigung
l Mitarbeitern im Mitarbeiterstamm
l Kunden im Kundenstamm
l Karten, die wiederum einem Mitarbeiter oder Kunden zugewiesen sind
l Smart Swap Tischen oder Bereichen.

Preisebenen für Mitarbeiter...
Es gibt allein für die Mitarbeiter drei unterschiedliche Methoden, um feste Preisebene oder Verluste
zuzuweisen. Die unterschiedlichen Methoden können auch kombiniert werden. Folgende Rangordnung gilt in abstei-
gender Reihenfolge:

1. Zuweisung in der Bedienerberechtigung,

2. Zuweisung einer Preisebene oder eines Verlustgrundes zu einer Mitarbeiterkarte,

3. über die Zuweisung einer Preisebene oder eines Verlustgrundes im Mitarbeiterstamm.

https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=65s


Preisebenen für Kunden...
1. über die Bedienerberechtigung (dies hat hier Vorrang),

2. über die Zuweisung einer Preisebene oder eines Verlustgrundes zu einer Kundenkarte,

3. über die Zuweisung einer Preisebene oder eines Verlustgrundes im Kundenstamm.

Rabatte und Ebenenzuweisungen...
Rabatte die im Mitarbeiterstamm oder im Kundenstamm hinterlegt wurden, werden immer zusätzlich auf den
aktuellen Preis gewährt.
Auch gibt es einige Funktionen in der Tastaturprogrammierung im Zusammenhang mit Preisebenen. Wenn keine Ein-
stellung vorgenommen wurde, gilt die Standard Preisebene, aber:

l wenn der Kassenstation eine Preisebene zugewiesen wird, hat diese Vorrang
l wenn ein Bediener angemeldet wird, dem eine Preisebene (oder Verlust) zugewiesen wurde, hat

diese immer Vorrang. Der Bediener kann nicht zu irgendeiner anderen Preisebene wechseln.
l Wenn der Bediener einen eigenen Mitarbeitervorgang verwendet, so gelten seine Preisebenen wie

zuvor beschreiben, aber:

a. wenn der Mitarbeiter im Mitarbeiterstamm auch einen Rabatt hinterlegt hat, so erhält er
diesen auf die im Mitarbeiterstamm zugewiesenen Preisebene, oder:

b. für den Fall, dass ihm keine Preisebene zugewiesen wurde, gilt der Rabatt für die gültige
Preisebene.

Auch gibt es Einstellungen in den Preisebenen selbst, die dazu führen, dass dies immer Vorrang haben oder nur für
Manager zu aktivieren sind.
Dies sind nur einige grundlegende Beispiele. Es gibt in der Praxis noch wesentlich mehr Möglichkeiten. Am besten
Sie lassen sich bei der Umsetzung ihrer besonderen Wünsche bei Fragen von einem Trainer beraten.
Weiterführende Dokumentation: Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768

Preisebenen oder Verlustgründe einem Bediener zuweisen

Mit dieser Einstellung können Sie eine Preisebenen oder einen Verlustgrund zuweisen, der automatisch angewandt
wird, wenn der Bediener sich anmeldet.
Ein Bediener, bei dem diese Einstellung verwendet wird, kann nicht auf andere Ebenen umschalten. Auch
vorrangige und andere Preisebenenfunktionen haben keine Auswirkung auf den Bediener.

Buchungen, die an einen Bediener mit vorrangiger Preisebene oder vorrangigem Verlustgrund transferiert
werden, bleiben jedoch unverändert.

Preisebenen oder Verlustgründe einem Bediener zuweisen

Anders ist es bei Buchungen, die auf ein Kundenkonto mit vorrangiger Preisebene oder Verlustgrund transferiert
werden, da diese auf die dem Kunden zugeordnete Preisebene oder den Verlustgrund umgebucht werden.



Generell bleiben Verlustbuchungen auch dann Verlustbuchungen. Öffnet der Bediener ein Kundenkonto und bucht
direkt dort hinein, hat die Einstellung des Bedieners Vorrang und die Einstellungen des Kunden bezüglich Prei-
sebenen und Verlusten wird nicht angewandt.

Buchen der Preisebenen

Um eine Buchung auf eine andere Preisebene auszuführen, wird zuerst die Preisebene gewählt und dann der Artikel
gebucht. Nach der Buchung ist wieder die zuvor aktive Preisebene eingeschaltet.
Soll die manuelle Umschaltung der Preisebene für länger sein, aktivieren Sie in den Bedienerberechtigungen die Hal-
tefunktion. Die Preisebene bleibt somit immer so lange aktiv, bis der Vorgang abgeschlossen wird.

Artikel mit Null-Preis nicht anzeigen

Wenn Sie in der Stationseinstellung die Option Artikel mit Null-Preis nicht anzeigen gewählt haben, können Sie
bewirken, dass Artikel ohne Preis in der gewählten Ebene nicht verkauft werden können. Sollen mit dieser Option
Artikel mit Nullpreis dennoch angezeigt werden, aktivieren Sie bei diesen die Artikeleigenschaft Infoartikel oder
die Option Freier Preis.
Hiermit können Sie durch einfaches entfernen des Preises und der Steuerung über die Preisebenen Artikel
in der Kasse unzugänglich machen. Diese Funktion ist besonders bei vielen Artikeln und Preisebenen hilf-
reich.

Immer günstigster Preis

Beispiel: Der Kunde hat eine zugeordnete Preisebene von –10 % im Vergleich zum Standard Preis. Wenn an der
Kasse jetzt die Happy Hour Preisebene aktiviert ist, die -25% günstiger ist, als der Standardpreis, dann würde der
Kunde 15% mehr bezahlen als andere, anstelle seinen Kundenvorteil zu nutzen.
Damit dann der für den Kunden günstigere Preis angewandt wird (also der Happy Hour Preis wie für alle anderen
auch) aktivieren Sie diese globale Stationseinstellung Bei Kunden / MA günstigster Preis.
Weiterführende Dokumentation: Bei Kunden/MA günstigster Preis ->Seite: 3519

Preisebene mit Smart Swap

Preisebenen die mit Smart Swap zugewiesen werden haben für diesen Moment (die Anwendung des Smart Swap
durch öffnen eines Tisches in diesem Bereich) die selbe Funktion wie eine manuell aktivierte Preisebene. Die Prei-
sebene kann also durch alle Möglichkeiten ersetzt werden.
Weiterführende Dokumentation: Bereich Orderman Smart Swap Einstellungen ->Seite: 61

Zurück zur Kapitel-Startseite: Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768
15.3.2 Außer Haus Funktion einrichten

Die Außer Haus Anforderungen können je nach Betrieb unterschiedlich sein. Deshalb bieten wir eine Reihe
von Funktionen und Einstellungen zur sicheren Handhabung an. Die Möglichkeiten der Außer Haus Funktion
im Überblick:

n Es kann pro Artikel ein bestimmter Preis und ein abweichender Mehrwertsteuersatz angewandt wer-
den.

n Auf Belegen können die Mehrwertsteuer ausgewiesen werden und Artikel markiert erscheinen.



n MwSt. Sätze für außer Haus können pro Preisebene (Standard, Mitarbeiter, VIP Kunden, etc.) ein-
gestellt werden.

n Spezielle Berichte separieren den Außer Haus Umsatz für ihre Auswertungen, Kontierungen für die
Finanzbuchhaltung reagieren auf den Status.

n Orderbons und Kitchen Monitor drucken oder zeigen die deutliche den Status Außer Haus (oder
Im Haus) an. Der Kitchen Monitor kann Außer Haus Bestellungen vorziehen.

n Für das  Stock Management (eigene und angebundene Systeme) können automatisch abweichende
Rezepturen, Mengen und zusätzliche Verpackung gebucht werden.

n Die Abfrage zum automatisieren dieser Funktionen kann je nach Anforderung gewählt werden.
n Für die Nutzung des Pfandsytems im Zusammenhang mit der Außer Haus Funktion sehen Sie Pfand-

system ->Seite: 3481.

Artikel einrichten

Nur Artikel, die abweichende Preise oder Mehrwertsteuersätze beim Außer Haus Verkauf haben, müssen im Arti-
kelstamm darauf eingestellt werden. Sind die Preise unterschiedlich verwenden Sie eine beliebige Preisebene für
Außer Haus. Hat der Artikel Außer Haus einen anderen MwSt. Satz, wird dieser Prozentsatz einfach in der Spalte
AH-MwSt. ausgewählt:

Der Standard Verkaufspreis ist hier 5,00 und die MwSt. ist 19%. Wird im Kassiermodus die Funktion Außer Haus
genutzt, wird der MwSt. Satz 7% auf den Verkaufspreis von 5,00 angewandt. Würden Sie die Preisebene für Mit-
arbeiter verwenden, würde 7% MwSt. auf den Preis (hier 2,50) angewandt.
Soll der Artikel auch einen anderen Preis für Außer Haus erhalten, muss hierfür eine spezielle Preisebene ein-
gerichtet werden, die dann bei Bedarf aktiviert wird (diese Variante ist nicht auf der Abbildung).
In den Stamminformationen, im Register Ländereinstellungen, richten Sie die verfügbaren Mehrwertsteuersätze
ein.

Tastatur programmieren

Die Kassentastatur kann so mit Kassenfunktionen eingerichtet werden, dass die Außer Haus Funktion genau anhand
Ihren Wünschen aktiviert wird. Die Funktionen können einzeln, aber auch in Makros verwendet werden.
AH - Akt. Status auf Vorgang anwenden
Je eine der Funktionen AH - Außer Haus Status aktivieren oder AH - Außer Haus Status deaktivieren sollte als
Makro gemeinsam mit der Funktion AH Status auf Vorgang anwenden genutzt werden. Somit wird bei allen beste-
henden und zukünftigen Buchungen eines Vorganges der Außer Haus MwSt. Satz angewandt (oder bei deaktivieren
nicht angewandt).



Wird AH Status auf Vorgang anwenden "allein" betätigt, wird nur der aktuelle Status bezüglich der AH Funktion (je
nachdem, ob dieser an oder ausgeschaltet ist) für alle Buchungen des Vorgangs angewandt. Alle Buchungen in
diesem Vorgang werden sodann mit dem gleichen AH Status behandelt, sowohl bereits gebucht als auch nach-
folgende.
Verwenden Sie also jeweils ein Makro AH Status aktivieren + AH Status auf Vorgang anwenden sowie AH Status
deaktivieren + AH Status auf Vorgang anwenden, um den Status eines Vorgangs jederzeit bestimmen zu können.

Die Außer Haus Funktionen konfigurieren

Die Kassenfunktionen für Außer Haus stehen Ihnen in der Tastaturprogrammierung zur Verfügung.
AH - Außer Haus Status aktivieren
Diese Funktion aktiviert den AH Status für alle zukünftigen Buchungen. Die Einstellung bleibt auch für nachfolgende
Vorgänge aktiv.
AH - Außer Haus Status deaktivieren
Diese Funktion deaktiviert den AH Status für alle zukünftigen Buchungen. Auch für folgende Vorgänge.
AH - Außer Haus Status abfragen
Diese Funktion stellt dem Bediener eine Frage, ob der Vorgang den Status AH auf Vorgang anwenden bekommen soll
oder nicht.

Die Überschrift Außer Haus kann in den Textvariablen des POS angepasst werden.

Beispiele...
Verwenden Sie die Funktion AH - Außer Haus Status Abfragen auf Abschlusstasten, um beim Abschließen des Vor-
gangs den Status eindeutig zu klären. Die Funktion soll als erste aufgerufen werden und daher an erster Stelle in
einem Makro platziert sein, ist sie dies nicht, ermittelt das Programm die Funktion und führt diese als erste aus.
Somit kann der Abbruch genutzt werden, ohne das ungewollt weitere Funktionen ausgeführt werden.

Reaktionen des Kassiermodus...
l Antwort JA: Vorgang wird auf AH abgeschlossen
l Antwort NEIN: Vorgang wird auf IH abgeschlossen
l Antwort X: Die Abfrage wird abgebrochen, der Bediener kann im Vorgang weiterarbeiten.



l Timer 20 Sekunden: Die Abfrage wird nach Timeout abgebrochen, der Bediener kann im Vorgang wei-
terarbeiten. Wie (X) Abbruch.

Es ist eine Fehlbedienung, den Bedienerschlüssel vor der Beantwortung der Abfrage abzuziehen.
Wenn die Außer Haus Abfrage unbeantwortet bleibt und der Bedienerschlüssel abgezogen wird, erfolgt Folgendes:

n Im Quick-Service Modus (ohne definierten Vorgang): Der Vorgang wird auf den Status ihrer Ein-
stellung in den Stationseinstellungen bezüglich der Außer Haus Vorgabe abgeschlossen.

n Im Full-Service Modus (mit Vorgangsnummer oder Bezeichnung): Die (erste) definierte Key out -
>Seite: 2904 Taste wird ausgeführt. Ist diese nicht auf der Tastatur eingerichtet worden, so wird sta-
tisch Bonorder und Neuer Saldo ausgeführt.

Aufruf als Bedienerberechtigung

Sie können die Abfrage auch über die Bedienerberechtigungen Im-/ Außer Haus Zwang pro Bediener und auto-
matisch beim Öffnen eines Vorgangs erzwingen. Beim Öffnen eines Vorgangs erscheint die Abfrage (wie oben).
Reaktionen des Dialoges:

l Antwort JA: Vorgang wird im AH Status geöffnet
l Antwort NEIN: Vorgang wird im IH Status geöffnet
l Antwort X: Es wird Kein Vorgang geöffnet.
l Timeout:(20Sek) Es wird kein Vorgang geöffnet. Wie (X) Abbruch.
l Bedienerschlüssel wird abgezogen: Der Bediener wird abgemeldet, es wird kein Vorgang geöffnet.

Stationseinstellungen

Sie können in den Stationseinstellungen im Register Grundeinstellungen bestimmen, dass ein Kassenterminal nach
dem Start, sofort mit der Außer Haus Funktion startet. Soll an diesem Kassenterminal dann nicht Außer Haus gear-
beitet werden, kann der Status wie oben beschrieben, per Funktionstaste/Makro abgeschaltet werden.
Weiterführende Dokumentation: Außer Haus aktivieren ->Seite: 3535

Außer Haus Text auf Bon vorgeben

Sie können in Preisebene verwalten vorgeben, welche Texte auf den Orderbons gedruckt werden sollen.

Im Standard ist der Außer Haus Text vorgegeben. Wenn Sie einen Text für Im-Haus hinterlegen, wird dieser (sofern
es zutrifft) auch ausgedruckt. Wenn Sie den Text bei Außer-Haus entfernen, wird dieser nicht mehr ausgedruckt.
Die Texte werden bei den entsprechenden Artikel ausgegeben. Wird der gesamte Vorgang auf Im-Haus oder Außer-
Haus gebucht, so steht auf dem Kopf des Bons der entsprechende Text:



Wenn alle Buchungen einer Order Außer-Haus sind:

Sind die Buchungen gemischt, so wird pro Zeile der Hinweis Im-Haus / Außer Haus gedruckt. Zusätzlich wird der
Hinweis "Außer-Haus" im Kopfbereich abwechselnd invertiert gedruckt, um die Aufmerksamkeit auf den gemischten
Status der Artikel zu erhöhen:

Der Text aus dem Feld Text auf dem Bon für "Außer-Haus" wird bei einem gemischten Status immer bevorzugt
angewandt.
Achten Sie darauf, dass in der Ordergruppe die Einstellung Preisebene bei den Bons aktiviert ist, auf
denen der Text für Außer-Haus (oder Im-Haus) gedruckt werden soll.

Weiterführende Dokumentation: Ordergruppen Einstellungen ->Seite: 3390
Zurück zur Kapitel-Startseite: Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768

15.3.3 Mehrwertsteuer fixieren und splitten
Ein Artikel hat normalerweise einen Preis und einen Mehrwertsteuersatz. Es kann aber vorkommen, dass ein Artikel
mehr als einen Mehrwertsteuersatz hat, zum Beispiel wenn er sich aus zwei Artikeln zusammensetzt. Wenn Sie



jetzt nicht pauschal den höheren Steuersatz anwenden möchten können Sie einen Artikel mit unterschiedlicher
Mehrwertsteuer verbuchen, indem auf einen Teil des Verkaufspreises eine abweichende Mehrwertsteuer eingestellt
wird.
Als Ausgangsbasis benötigen Sie einen Rezepturartikel mit Bestandteilen. Über die Bestandteilliste kann ein belie-
biger Teilbetrag es Verkaufspreises mit dem Steuersatz 1denn verbucht werden. Der Artikel muss daher einen
anderen Steuersatz als 1 haben, ansonsten wäre die Funktion wirkungslos.
Wir gehen in diesem Beispiel davon aus, dass der Mehrwertsteuersatz 2 für Außer Haus mit 7 % MwSt. verwendet
wird. Beispiel:
Sie haben einen Artikel der 5,- € kostet und eine Abfrage enthält. Je nachdem wie die Abfrage beant-
wortet wird, werden 1,-€ oder 2,-€ mit dem Steuersatz 1 gebucht. Der Restbetrag, also 4,- oder 3,-€
bleibt beim Steuersatz 2.

1. Begeben Sie sich in die Bestandteilliste und geben den jeweiligen Betrag in das Feld der Spalte Dif-
ferenzpreis ein. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

2. Führen Sie einen rechten Mausklick auf das Feld aus und wählen Sie in dem erscheinenden Menü den
Befehl Steuersatz 1 und Wert fixieren. Ihr eingegebener Betrag wird wie folgt dargestellt:

In diesem Beispiel ist der erste und der dritte Artikel an einer Zwangsabfrage beteiligt, so dass entweder der eine
oder der andere Betrag anteilig berechnet wird.

Für die Korrekte Abgabe von Steuern ist der Betreiber des Betriebs verantwortlich. Wenden Sie sich zur eigenen
Absicherung an Ihren Steuerberater.
Wenn Sie als fixierte Werte eine höhere Summe als den Gesamtpreis des Artikels angeben, erfolgt die Ver-
steuerung anhand ihrer Angaben, also höher als bei dem Preis des Artikels notwendig wäre.



Um das Feld wieder zurückzusetzen, entfernen Sie den eingegebenen Preis, führen einen rechten Mausklick aus
und wählen freier Differenzpreis.
Das Feld ist entweder als Fixwert für die Mehrwertsteuerberechnung zu verwenden oder in Abfragen als
Differenzpreis. Beides in derselben Zeile ist nicht möglich.

Formularausgabe und Kennzeichnung
Auf den Formularen werden Artikel die mehr als einen MwSt.-Satz beinhalten mit einem S gekenzeichnet:

Sehen Sie auch:
Differenzpreise mit Bestandteilen ->Seite: 1837
Hotelanbindung einrichten>
Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768

15.3.4 Preisebenen organisieren
Mit Preisebenen steuern Sie die Verkaufspreise und den Mehrwertsteuersatz ihrer Artikel. In Preisebenen orga-
nisieren können Sie neue Preisebenen erstellen und diese mittels Formeln an die Standardpreisebene knüpfen.
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Wählen Sie hierfür im MCP in dem Register System aus der Programmgruppe Systemeinstellungen das Programm
Preisebenen aus:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Liste
Wählen Sie Preisebenen aus, um dies zu bearbeiten. Anhand dieser Bezeichnung erfol-
gen Auswertungen im Berichtswesen. Ebenfalls wird pro Preisebene eine gleichnamige
Kassenfunktion erstellt.

Bezeichnung Verwenden Sie Bezeichnungen, welche die Funktion der Preisebene eindeutig reprä-
sentieren.

Text auf Bon

Sie können auf Orderbons und Formularen die Option zum Drucken der Preisebenen akti-
vieren. Die zugehörigen Artikel werden auf Formularen unter den Preisebene gruppiert. Auf
Orderbon wird die Preisebene pro Buchung unter dem Artikel gedruckt.
Um diesen Druck zu ermöglichen, müssen Sie in diesem Feld einen Text eingeben. Wenn Sie
bei einer Preisebene das Feld nicht ausfüllen, so wird diese auch nicht gedruckt.

Kürzel für Export Hiermit können Sie eine Kurzbezeichnung vergeben, die beim Export von Daten mit



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
dem Journalexport verwendet wird.

Kundenstamm
Zuordnung

Hier können Sie Nummern definieren, die bei derMixMatch Programmierung den
Zugriff auf Preisebenen ermöglicht.

Nur für Manager
Wenn Sie diese Option aktivieren, kann die Preisebene nur von einem Bediener mit
Managerstatus eingeschaltet werden. Ist Sie jedoch aktiv, können alle Bediener damit
arbeiten.

Hat immer Vorrang
Verwenden Sie diese Option, damit die Preisebene vorrangig gegenüber anderen Prei-
sebenen behandelt wird. Hiermit können Sie beim Zurücksetzen zur Stan-
dardpreisebene diese zu bevorzugen.

Nicht rabattfähig Wenn Sie mit Rabatten arbeiten, können Sie einzelne Preisebenen für die Rabat-
tanwendung sperren.

Rabatte über-
nehmen

Mit dem Schalter Rabatte übernehmen wird bei der Kassenfunktion Ebene anwen-
den ein etwaiger Rabatt in Buchungen beibehalten. Standard ist, dass ein Rabatt beim
Anwenden einer anderen Ebene zurückgesetzt werden ( Schalter aus ).

'0'-Preise nicht syn-
chronisieren

Hiermit können Sie verhindern, dass Artikel ohne Preis durch die Formeln umgerechnet
werden. Der Artikel bleibt somit als Nullpreis-Artikel in den anderen Ebenen erhalten.

Aktive Preisformel

Die aktive Preisformel ist eine Option zur automatischen Berechnung der Verkaufspreise
anhand des Standardpreises. Hiermit wird bei der Eingabe des Preises des Artikels bei der
Ebene Standard automatisch ein Preis für diese Preisebene berechnet und eingetragen.
Die aktive Preisformel wird im Bereich Preisberechnung definiert und von dort hierher über-
nommen.

Wenn Sie mit aktiven Preisformeln arbeiten, können Sie die errechneten Preise im Arti-
kelstamm verändern.
Wenn in der Standard Preisebene ein Preis geändert wird, dann prüft das Programm noch mit
dem alten Preis, ob die anderen Ebenen anhand der Preisformel berechnet wurden. Wenn das
zutrifft, wird auch die Änderung mit der Preisformel in die anderen Ebenen übertragen.
Wenn Sie einmal einen errechneten Preis manuell ändern, wird die weitere automatische
Berechnung bzw. Aktualisierung dieses Preises beendet, so dass Änderungen in der Stan-
dardpreisebene für diesen Preis nicht mehr angewandt werden. Sehen Sie hier die Details
zur Eingabe der asynchronen Preise.

Eine ähnliche Funktion gibt es auch für Einkaufspreise: Einkaufspreise der Standorte ->Seite:
2574

Außer Haus Funk-
tion umstellen

Wenn Sie ein vor dem Mai 2010 eingerichtetes Hypersoft System verwenden, können Sie eine
bestehende Preisebene als Vorlage für die Außer Haus Funktion verwenden, indem Sie die
ehemalige Außer Haus Preisebene auswählen und Ausführen betätigen.
Sehen Sie auch:
Außer Haus Funktion einrichten ->Seite: 1771

Text auf Bon Hier können Sie Texte vorgeben, die sodann automatisch auf jeden Orderbon gedruckt werden,



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
wenn die Außer Haus Funktion verwendet wird. In der Ordergruppe muss die Einstellung Prei-
sebene bei gewünschtem Ausdruck aktiviert sein.
Sehen Sie auch:
Außer Haus Funktion einrichten ->Seite: 1771

Wenn Sie mit mehreren Standorten arbeiten beachten Sie die Möglichkeiten im Bereich Preisebene synchronisieren
->Seite: 1906.

Automatische Preisberechnung

Die automatische Preisberechnung ermöglicht Ihnen Regeln zur Berechnung von Preisebene zu
hinterlegen. Als Basis dient der Standardpreis der Standardpreisebene, an dem die hier
hinterlegten Formeln automatisch angewandt werden können. Sie können einzelne Artikel bzw. Preise aus
der Automatik ausschließen, um Abweichungen zu definieren.

Immer wenn Sie eine Formel vollständig eingestellt haben, übernehmen Sie diese Formel mit dem Knopf Als Formel
setzen.

Preis mit Stan-
dardebene syn-
chronisieren

Mit dieser Einstellung erhält der Artikel den selben Preis wie in der Standardpreisebene. Ein-
zelne Artikel oder Mehrwertsteuersätze können abweichend eingerichtet werden.

Vorzeichen Hiermit geben Sie vor, ob sich der Wert negativ oder positiv in Bezug auf die Stan-
dardpreisebene auswirkt.

Berechnungsart Prozentual dient dazu den Wert im Feld Wert als Prozentzahl zu interpretieren, Feste
Summe verwendet den Wert als Betrag, der hinzu gezählt oder abgezogen wird.

Nachkommastellen Wählen Sie, ob die errechneten Preise keine, 1 oder 2 Stellen nach dem Komma
haben sollen. Die Werte werden automatisch gerundet.

Wert Dieses Feld dient der Eingabe des Wertes der Formel.

Preise sofort setzen Mit dieser Option wird die Formel sofort bei allen bereits vorhandenen Artikeln ange-
wandt.

Für die Auswertung eignet sich der Managerbericht im Front Office Berichtswesen und der Preisebenenbericht
im Report Manager.



Weiterführende Dokumentation: Direktsprungoptionen des Artikelstamms ->Seite: 1781
Zurück zur Kapitel-Startseite: Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768

15.3.5 Direktsprungoptionen des Artikelstamms
Neben der Eingabe von Zahlen und Texten können Sie an vielen Stellen Werte auswählen, die Sie in anderen Pro-
grammen eingegeben haben. Um Ihnen einen komfortablen Zugriff auf diese Informationen zu geben, können Sie
diese direkt aus dem Artikelstamm starten. Hierdurch können Sie bei der Eingabe von Artikeln direkt die fehlenden
Variablen hinzufügen, ohne die Artikeleingabe abzubrechen.

Beispiele von Direktsprungknöpfen...

Beachten Sie bitte, dass neue Eingaben nicht unbedingt sofort im Artikelstamm verfügbar sind. Ihre Ein-
gaben müssen gespeichert sein und gegebenenfalls muss die Sitzung im Artikelstamm neu gestartet wer-
den um die neuen Werte dort verwenden zu können.

Weiterführende Dokumentation: Alles zu Artikelnummer ->Seite: 1781
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 2: Bereiche ->Seite: 1762

15.3.6 Alles zu Artikelnummer
Der Hypersoft Artikelstamm hat vier Felder für unterschiedliche "Artikelnummern":



n Artikelnummer
n Alphanummer
n Freie Artikelnummer
n (Bestellnummer beim Lieferanten)

Anhand Artikelnummern buchen

Für die Arbeit am Kassensystem benötigen Sie keine der Nummern, da das Kassensystem textorientiert (und mit
Bildern) buchen kann. In den ersten Registrierkassen mit PLU-Nummer Funktion (vermutlich Price-Look-Up) konnte
man Artikelnummern eingeben und der Preis (später auch der Text) des Artikels wurde gebucht. Bis zur heutigen
Zeit wird das Buchen anhand solcher Nummern vereinzelt noch genutzt. Sowohl früher, als auch bei der Benutzung
heute werden die Nummern bei regelmäßigen Änderungen der Artikel weitgehend beibehalten und um Reserven zu
haben werden Bereiche "als Reserve" für neue Artikel freigelassen. Nach einiger Zeit kommt es aber überall zu Num-
mernsprüngen und anderem Durcheinander bei diesem Konzept, da meistens zu Gunsten der erfahrenen Mitarbeite
entschieden wird. Dies ist dann ein Problem für neue Mitarbeiter, die besonders schwer eingearbeitet werden müs-
sen.
Wenn Sie mit dem Hypersoftsystem trotz der schnellen und bequemen Textfunktionen mit Artikelnummern buchen
wollen, dann verwenden Sie das Feld Freie Artikelnummern, die Kassensystem unterstützen die Arbeit mit der Arti-
kelnummer durchgängig. Die Freie Artikelnummer hat den Vorteil, dass Sie diese jederzeit anders vergeben kön-
nen. Artikel die Sie nicht mehr verkaufsfähig benötigen können Sie die Freie Artikelnummer entziehen und
anderweitig neu verwenden.
Die frei wählbare Artikelnummer kann aber auch für die Sortierung und Gruppierung verwendet werden. Für diese
Fall, dass sie dafür und nicht zum  Buchen verwendet werden soll kann man deren mehrfache Eingabe in den
globalen Systemeinstellungen zulassen.
Zum Üben der Artikelnummern können Ihre Bediener die Funktion Artikel Suchen verwenden.
Weiterführende Dokumentation:
Mehrfache"Freie Artikelnummer" zulassen ->Seite: 3519
Mit Artikelnummern am mPOS buchen ->Seite: 3246

Interne organisatorische Artikelnummer

Bei der ersten Artikelnummer im Artikelstamm handelt es sich um eine Interne Artikelnummer für Ihre interne
Verwendung. Jeder Artikel, gleich ob Rezeptur, Basis oder Produkt erhält eine interne Artikelnummer. Sortierungen
im CONTROLLER können darauf zurückgreifen. Wenn Sie die Artikelnummern bei der Eingabe gruppieren möchten,
hilft Ihnen der Artikelstamm, indem er jeweils die nächste freie Artikelnummer in Ihrem Nummernkreis auto-
matisch sucht. So können SIe zum Beispiel mit Basisartikeln mit 1000 beginnen und später zum Eingeben eines
neuen Basisartikels 1000 vorgeben, so dass der Artikelstamm die nächste freie interne Artikelnummer ab 1000
sucht.
Um die nächsten verfügbaren Artikelnummern anzuzeigen, können Sie auch den Knopf mit dem Dreieck betätigen,
der beim Betreten des Feldes rechts daneben angezeigt wird:

Die Alphanummer können Sie auch zur Vergabe von Sortiernummern verwenden, um Listen nach dieser Vorgabe zu
sortieren. Das Feld wird vom Programm automatisch mit eindeutigen Informationen gefüllt, die Sie durch beliebige



Zahlen und Buchstaben (Alphanumerisch) ersetzen können. Die Alphanumerische Artikelnummer wird auch bevor-
zugt zur Anbindung anderer Systeme unserer Partner verwendet, sie ist dann eine Schnittstellennummer.

Nummernkreise und Berechtigungen

Wenn Sie in den Benutzerberechtigungen Nummernkreise definieren, wird die Ansicht des jeweiligen Benutzers auf
diese Artikel eingeschränkt.
Wenn in Ihrem Nummernkreis eine Rezeptur einen Basisartikel ausserhalb des zugelassenen Nummernkreises ent-
hält, werden diese Basisartikel trotzdem angezeigt, können im Rahmen der Rezeptur bearbeitet und sogar entfernt
werden. Hinzufügen können Sie aber nur Artikel die auch in Ihrem Nummernkreis zugelassen sind.

Weiterführende Dokumentation: Einfache Artikeleingabe ->Seite: 1783
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 2: Bereiche ->Seite: 1762

15.3.7 Einfache Artikeleingabe
Ganz gleich welche Artikelart Sie eingeben, Rezepturen , Basisartikel oder Produkte, Sie starten immer den
gleichen Artikelstamm.
Wie startet man den Artikelstamm
Wählen Sie aus dem Register Programme die Programmgruppe POS oder Controller und starten den Artikelstamm.

Einfaches eingeben eines neuen Artikels

Zuerst beginnen wir mit der Eingabe eines Rezepturartikels.
1. Betätigen Sie den Knopf Neuer Artikel. oder klicken Sie in das Feld der Artikelnummer. Wenn Sie

keine Vorwahl getroffen haben, werden Sie gefragt ob Sie einen Rezeptur oder einen Basisartikel
anlegen möchten.

2. Es erscheint ein Dialog zur Eingabe der Artikelnummer und des Artikelnamen.

Wählen Sie die nächste freie Artikelnummer des Nummernkreises dem Sie den Artikel zuteilen wol-
len, indem Sie diese in das Artikelnummerfeld eingeben. Sollte nun der Hintergrund des Feldes rot

erscheinen ist diese Nummer schon vergeben. Durch auswählen der # Taste neben dem Arti-
kelnummerfeld werden ihnen - in Abhängigkeit Ihrer Eingabe - die nächsten freien Artikelnummern



angezeigt. Klicken Sie in die Liste auf die Nummer die Sie vergeben wollen. Diese wird nun in das
Feld Artikelnummer und Alpha Nr. übernommen

3. Überschreiben Sie den Text Neuer Artikel # mit ihrem Artikeltext (oder einfach Cola 0,2l). Sie
können beobachten, wie der Artikelstamm den Text in die Felder Bontext überträgt.

4. Wählen Sie nun die Warengruppen aus, welcher der Artikel angehören soll.

5. Geben Sie den Verkaufspreis ein und achten Sie auf den gewählten Mehrwertsteuersatz.

6. Kontrollieren Sie nun noch unter Tastentext ob die von ihnen gewählte Artikelbezeichnung im Kas-
siermodus korrekt und möglichst eindeutig dargestellt wird. Wählen Sie gegebenenfalls ein anderes
Layout. Ändern oder kürzen Sie die Artikelbezeichnung, so dass diese nur die für die Bediener not-
wendigen Informationen enthält. Zu lange Worte können durch ein Leerzeichen getrennt werden
(Bsp. Heidelbeerkuchen > Heidelb. Kuchen).

7. Wählen sie rechts mindestens die Eigenschaften - Verkaufsartikel.

8. Sollten noch Optionen gewünscht sein, so wählen Sie auch diese.

9. Sie können nun den Knopf Speichern betätigen, womit Ihr Artikel nun dem Kassensystem zur Ver-
fügung steht.

10. Sollten Sie mehr als eine Verkaufsstelle verwenden, so erscheint eine Abfrage, die Sie auffordert
den Artikel den verfügbaren Verkaufsstellen zuzuordnen.

Schon fertig, Sie haben perfekt den ersten Rezepturartikel angelegt, der an der Kasse gebucht werden kann!

Um alle Elemente nutzen zu können, sehen Sie die hinweise unter Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856

Tastenkombination für Artikelstamm-Profis

Der Artikelstamm verwendet eine Tabulator Reihenfolge, die es Ihnen ermöglicht mit der Tabulatortaste (ohne
Maus) der Eingaben in der vorgegebenen Reihenfolge. Wenn Sie die Umschalttaste verwenden, springen Sie übri-
gens wieder in das Ausgangsfeld zurück.

Tastenkombination Effekt
Strg + P Direktsprung zu den Preisen (nicht aus dem Feld Suche heraus)
Strg + N Direktsprung zum Artikelnamen (nicht aus dem Feld Suche heraus)
Strg + S Direktsprung in die Suche



Tastenkombination Effekt
Strg + Tabulator Schaltet die Register um

Strg + Leertaste Setzt Bontext 1, Bontext 2, Tastentext gleich der Artikelbezeichnung. Hiermit können
abweichende Texte auch wieder mit diesem synchronisiert werden.

Weiterführende Dokumentation: Artikel sicher anlegen mittels Kopieren ->Seite: 1785
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 2: Bereiche ->Seite: 1762Multifunktionaler Artikelstamm ->Seite: 1751

15.3.8 Artikel sicher anlegen mittels Kopieren
Jeder Artikelstamm ist individuell und die Möglichkeiten sind vielfältig. Um sicher zu gehen alle Einstellungen kor-
rekt zu verwenden ist es ratsam einen bewährten Artikel als Vorlage zu verwenden und dann entsprechend dem
neuen Artikel anzupassen. Wir empfehlen daher mit dem Kopieren von Artikeln zu arbeiten.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin nur die Liste der Bestandteile zu kopieren. Letzteres ist besonders dann
eine große Erleichterung, wenn es sich um komplexe Abfragen oder Rezepturen handelt, aber es kann sich auch als
generelles Vorgehen zur Eingabe eignen, da nach diesem Verfahren sichergestellt ist, dass sich der kopierte Artikel
so wie seine Vorlage verhält.

Vollständige Artikel kopieren

1. Wählen Sie den Artikel aus, der als Vorlage dienen soll und betätigen Sie die F3.

2. Betätigen Sie den Knopf Neu und dann Kopie einfügen um den Artikel einzufügen.

3. Nun können Sie den Artikel bearbeiten und Änderungen vornehmen.
Sie können den mit F3 kopierten Artikel erneut einfügen, um hintereinander mehrere Artikel anzulegen. Der aktu-
ell als Vorlag dienende Artikel wird oben rechts im Artikelstamm angezeigt.

Beim Kopieren / Einfügen wird die nächste freie Nummer nach der Artikelnummer der Vorlage wird ver-
wendet

Liste der Bestandteile kopieren

Wählen Sie einen Liste der Bestandteile aus die Sie kopieren möchten. Betätigen Sie in der oberen linken Ecke den
Knopf mit den Befehlen Bestandteile kopieren und Bestandteile einfügen.



Einmal kopierte Listen können wiederholt eingefügt werden.
Die Funktion Überschriften öffnet die Eingabeliste:

Weiterführende Dokumentation: Basiswissen 3: Spezialwissen ->Seite: 1786
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 2: Bereiche ->Seite: 1762

15.4 Basiswissen 3: Spezialwissen
Das spezielle Wissen zur Verwendung des Artikelstamms ist je nach Ihren Anforderungen nützlich oder nicht.
Wenn Sie häufig und mit vielen Stammdaten arbeiten sollten Sie dieses Kapitel in jedem Fall lesen um



gegebenenfalls schneller und effizienter zu sein.
An dieser Stelle möchten wir auch auf das Kapitel Sprachen: Hypersoft Mehrsprachfähigkeit ->Seite: 235
hinweisen.

Weiterführende Dokumentation:
Artikel umwandeln ->Seite: 1787
Artikel filtern und finden ->Seite: 1790
Artikel drucken ->Seite: 1796
Lösungsmethoden für komplexe Anforderungen ->Seite: 1804
Tabellarische Bearbeitung des Artikelstamms ->Seite: 1805
Mehrwertsteuer Umstellungen ->Seite: 1807
Umsatz- und Mehrwertsteuerverteilung ->Seite: 1820
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 3: Spezialwissen ->Seite: 1786

15.4.1 Artikel umwandeln
Sie können die Artikelart Basisartikel nachträglich in einen Rezepturartikel umwandeln.
Markieren Sie die Basisartikel, welche Sie umwandeln möchten und betätigen Sie die Tastenkombination Steuerung
(Strg) und Funktionstaste 8 (F8). Es erscheint das Programm zum Umwandeln der Artikel. Sollten Sie Produkte oder
Rezepturartikel ausgewählt haben, so werden diese hierher nicht übernommen.



Mit dem Knopf Artikelprüfung starten erfolgt eine Prüfung bezüglich der aktuellen warenwirtschaftlichen Ver-
wendung der Artikel.



Mit Umwandeln werden die Basisartikel in Rezepturartikel umgewandelt. Sie erhalten eine Information die Sie auf
die Auswirkungen Ihrer Aktion hinweist und damit die letzte Möglichkeit die Aktion abzubrechen.

Beachten Sie, dass bei den betroffenen Artikeln:
n Bestände inklusive historischer Daten gelöscht werden,
n Bestandsvorgaben gelöscht werden,
n Bestellvarianten, Einkaufshistorie und Bestellhistorie gelöscht werden,
n deren Bestandteile aus Bestandteillisten entfernt werden.

Sehen Sie auch:



Artikel filtern und finden ->Seite: 1790
Basiswissen 3: Spezialwissen ->Seite: 1786

15.4.2 Artikel filtern und finden
Es gibt unterschiedliche Informationen und Techniken, um im Artikelstamm nach Informationen zu durchsuchen.
Generell kann auch die Gesamtanzahl der Artikel temporär reduziert werden, um in dieser Auswahl übersichtlicher
arbeiten zu können.
Einen einzelnen Artikel sucht man zielgerichtet anhand seiner Bezeichnung. - Die meisten Suchen im Artikelstamm
dienen allerdings der Einschränkung der aktuellen Auswahl. So können Sie zum Beispiel die Artikelart Rezepturen
und die Warengruppe Salate vorgeben, um alle Salate aus Ihrer Speisekarte zu bearbeiten.
Folgende Bereiche gibt es:

n Eingrenzung nach Artikelarten
n Den Suchfilter
n Artikelgruppen
n Standortfilter

Es wirken alle Filter und Bereiche immer in Kombination einschränkend auf die Artikelanzahl.
Beim Suchen mit Standortmanagement werden auch Abweichungen in Standorten gesucht und
als Ergebnis angezeigt.
Beachten Sie in dem Zusammenhang mit dem Standortmanagement bitte auch die Möglichkeiten der Sys-
temgruppen.

Filtern nach Artikelarten

Wenn Sie den Artikelstamm starten, werden immer Alle Artikel angezeigt. Durch die Auswahl der Artikelart können
Sie die Ansicht schon einmal auf einen der Möglichkeiten Rezepturen, Basisartikel oder Produkte einschränken.

Mehr Informationen zu Artikelarten können Sie hier erhalten: Unterschiedliche Artikelarten ->Seite: 1760

Mit dem Suchfilter interagieren

Der Suchfilter ermöglicht es mehrere Bedingungen zu definieren, so dass die hierdurch eingeschränkte Anzahl der
Artikel angezeigt wird.



In dem Eingabefeld über der Artikelliste können Sie alphanumerisch nach Artikeln suchen. Der Bereich in
dem gesucht wird kann zuvor eingeschränkt werden. In diesem Beispiel ist bereits ein Filter aktiviert worden, dies
wird durch ein gelbes Ausrufezeichen im Eingabefeld signalisiert. Von den insgesamt 4043 Artikeln werden alle bis
auf 491 ausgeblendet. Wenn Sie auf das gelbe Ausrufezeichen klicken wird der Filter wieder deaktiviert.
Der Schalter Bes. zeigt eine Liste des Bestandteiles und blendet sie auch wieder aus. Die Liste des Bestandteiles
zeigt alle Rezepturen an, in denen ein Basisartikel enthalten ist.
Der Pfeil zurück zeigt den zuletzt angezeigten Artikel wieder an.

Ein gut eingesetzter Filter hilft Ihnen bei der Orientierung im Artikelstamm. Achten Sie aber darauf, dass
Sie bei eingeschaltetem Filter nicht mehr alle Artikel angezeigt bekommen und dies eventuell dazu führt,
dass Sie Artikel vergeblich suchen.

Artikel Filtern....
Bestätigen Sie Suchen /Filtern und das Suchen / Filtern Werkzeugfenster erscheint:





n Die Filter kommen zur Anwendung, wenn man im Eingabefeld Text eingibt.
n Mit Jetzt filtern wird der Filter angewandt, ohne dass Sie in das Eingabefeld Text eingeben müssen.
n Mit Speichern wird das Resultat aus den aktuellen Filtern und Suchtworten gespeichert. Weitere Filter /

Suchworte suchen dann nur noch in dem zuvor gespeicherten Ergebnis. Dies ermöglicht Ihnen auch mehr-
stufiges filtern und suchen.

n Mit Zurücksetzen arbeiten Sie wieder ohne den bestimmten Filter.
n Die Suche nach Barcodes betrifft die enthaltene Zahlen und Zeichen von Barcodes in Bestell-

varianten.
n Mit dem Schalter Verkaufswarengruppen wird die Suche auf die dort enthaltenen Artikel erweitert.

Mehr Informationen zu Verkaufswarengruppen können Sie hier erhalten: Warengruppen in der Praxis
->Seite: 3591

Suchen nach Allergenen, Inhaltsstoffen und Artikeltags

Nach den Informationen aus dem Bereich Zusatzstoffe, Allergene und Tags ->Seite: 1881. können Sie ebenfalls
suchen.



Die Suche bzw. der Filter befindet sich am unteren Ende des Dialoges.

Artikelgruppenfilter anwenden

Sie können bis zu 20 Artikelgruppen definieren und jeweils ein einem Artikeln zuweisen. Die Auswahl durch
den Artikelgruppenfilter schränkt sodann die Artikelanzahl ein.

Die Artikelgruppen werden im Bereich Kasse ausgewählt und können dort auch angelegt werden:



Erstellen Sie sich beliebige Gruppenbezeichnungen, zum Beispiel:
n Rezepturen für eigene Produkte
n Artikel nur für meinen Webshop
n Technikartikel
n Merchandise-Artikel
n Saisonale Rezepte und Zutaten
n u.s.w.

Danach können Sie die gewünschte Gruppe in der Gruppenauswahl auswählen und erhalten nur diese Artikel in der
Liste angezeigt. Über die Bestandteilliste können Sie allerdings wieder auf alle Artikel zugreifen.

Beim Kopieren von Artikeln wird die jeweilige Gruppe des kopierten Artikels übernommen.

Beim Hinzufügen eines Artikels wird der eingestellte Gruppen-Filter automatisch in den neuen Artikel
übernommen. Stellt man also die Gruppenauswahl zum Beispiel auf „Meine Webshop Artikel“, werden neu
angelegte Artikel automatisch der Gruppe zugewiesen. Die Gruppen können komfortabel über die Tabel-
lenbearbeitung verwaltet werden.

Standortfilter anwenden

Wenn Sie in einem zentralen Artikelstamm arbeiten können Sie die Ansicht auf Artikel einschränken, die einem
bestimmten Standort zugewiesen sind.



Dieser Filter ist auch Verbindung mit der Möglichkeit Standorte in Systemgruppen zusammenzufassen sehr nützlich.

Suchen nach Bereichen

Wenn Sie einen Bereich von Artikel anzeigen lassen möchten, geben Sie die Artikelnummer von, einen Bindestrich
und die Artikelnummer bis ein. Sie können auch die Zahl und einen Bindestrich eingeben, um alle Artikel ab da zu
sehen: 10- oder alle Artikel bis dahin durch einen Bindestrich gefolgt von der Artikelnummer: -100.

Weiterführende Dokumentation: Lösungsmethoden für komplexe Anforderungen ->Seite: 1804
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 3: Spezialwissen ->Seite: 1786

15.4.3 Artikel drucken



Mit dem Knopf Druck gelangen Sie zum Artikelstamm Druckmanager.

Der Artikelstamm Druckmanager dient der Ausgabe der Artikellisten. Der Umfang der Listen ist abhängig von der
Einschränkung der zuvor eingestellten Suche. Es werden also genau die Artikel ausgegeben, die zuvor unter Alle
Artikel in der Liste angezeigt wurden. Mit der Auswahl im Bereich Sortierung bestimmen Sie die Reihenfolge der
Ausgabe.
Mit dem Artikeländerungsbericht erhalten Sie alle Informationen über Änderungen im Artikelstamm und wer diese
vorgenommen hat. Beim Auswählen der Funktion werden Sie zum Stock Report geführt (über diesen Knopf ist nur
dieser eine Bericht des Stock Reporters zugänglich).



Da der Ausdruck des Artikelstamms immer die gespeicherten Daten beinhaltet, wird Ausgabe nach
neuen Eingaben solange verhindert, bis die Änderungen im Artikelstamm gespeichert wurden.

Kontrolle der Mehrwertsteuer und Preise

Nach Änderungen im Artikelstamm sollten mindestens Einstellungen der Preise und Mehrwertsteuer geprüft wer-
den. Wenn sie ein zentrales System mit Standorten und abweichenden Einstellungen verwenden, sollten Sie
die Prüfung pro Standort ausführen. Besonders dann wenn Sie mit Preisgruppen arbeiten. Der Stammdatenbericht
sollte dann auch pro Standort erzeugt werden. So erhalten Sie einen Bericht über Ihre Kassenartikel und MwSt.

Das Rezepturdatenblatt

Hier handelt es sich um ein Datenblatt mit Informationen aus dem Artikelstamm. Sie können das Datenblatt mit
dem Layouter muss individuell anpassen. Es stehen Ihnen unterschiedliche Artikelbilder zur Verfügung.
Beim Ausdruck können Sie wählen ob für die Bestandteiltexte den Artikeltext, Bontext 1 oder Bontext 2 verwendet
werden soll.





Am Ende ist ein Tabelle die Zusatzstoffe und Allergene auflistet.



Weiterführende Dokumentation: Register Zusatzstoffe und Allergene

Artikeldetails

Diese Liste zeigt Ihnen die Inhaltsstoffe und Allergene an.

Artikeldetails Variante 2

Die Variante 2 kann Besonderheiten enthalten, die Sie im Bereich Besonderheiten ->Seite: 1877 definieren.



Drucken und Ausgeben von Listen
Mit dem Knopf Drucken können Sie den Bericht oder die Daten auf einen Drucker ausgeben. Der Druck-
auswahldialog ->Seite: 1744

Die Ansicht (Vorschau)
In der Ansicht erhalten Sie eine Vorschau in der Sie navigieren und Drucken können. Die Ansicht oder Vorschau -
>Seite: 1742

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten Listen und Auswertungen mit
dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird mit dem Knopf Layout neben dem Drucken Knopf gestartet.
Die Nutzung des Layouters sollte nur von erfahrenen Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie können uns auch
jederzeit mit Anpassungen beauftragen. Weitere Informationen befinden sich im Bereich Der List & Label Designer -
>Seite: 1746.

Die Bestandteile der Rezepturen können auch exportiert werden: Export: Bestandteillisten und Rezepturen ->Seite:
4199

Interne IDs Drucken

Diese Funktion ist für 3rd Party Anbindungen und besondere Anwendungsbereiche. In der Regel benötigen
Sie die internen IDs nicht.
Die Auflistung der internen Datenbank IDs auf den Listen bzw. Datenblättern kann mit dem Optionsschalter in den
Erweiterten Optionen aktiviert werden: Datenbank ID’s im Namen aufführen (PID / RID)



PID = Ist die eindeutige ProductID unter der der Artikel, sowohl Rezepturen als auch Basisartikel, im Kassensystem
verbucht werden.
RID = Ist die eindeutige RezID unter der ein Abfragebestandteil im Kassensystem verbucht wird.
Alle Ausdrucke hängen an den betroffenen Artikelnamen, Bontexten oder auch Bestandteilen die PID bzw. RID in
Klammern an.

Beispiel Rezepturartikel Liste...

Etiketten drucken



Es gibt einen Barcode Manager um Etiketten zu drucken. Sie können aber auch direkt aus dem Artikelstamm
bestimmte Etiketten drucken:

Zum Ausdrucken eines Verpackungsbarcodes...

Zum Ausdruck der Artikelbarcodes...

In beiden Fällen wird die Anwendung zum Etiketten drucken gestartete und die oder der Artikel dort aufgelistet.
Sie sollten am besten einen speziellen Hypersoft Etikettendrucker hierfür verwenden.

Weiterführende Dokumentation: Barcode Manager ->Seite: 2557

Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 3: Spezialwissen ->Seite: 1786
15.4.4 Lösungsmethoden für komplexe Anforderungen

Einige der besonderen Funktionen die Sie im Artikelstamm einrichten können werden hier beschrieben.

Preise und Mehrwertsteuer



Im Bereich Preisebenen befinden sich ähnliche Informationen, wie zum Beispiel einem Artikel mehr als einen
MwSt.-Satz zuzuweisen. Sehen Sie das Kapitel Mehrwertsteuer fixieren und splitten ->Seite: 1775.

Buchungsassistent
Der Buchungsassistent löst viele spezielle Aufgaben an die Artikelbuchungen besonders akkurat.
Sehen Sie auch:
Buchungsassistent ->Seite: 3053

Gewicht bestimmt Preis
Sie können das Gewicht eines Artikels so eingeben, dass der Verkaufspreis hierdurch berechnet wird. Dies ist in
einem gesonderten Kapitel Einheitenverkauf beschrieben.
Sehe Sie auch:
Einheitenverkauf ->Seite: 2993

Mit Anhängen Rezepturen ändern
Wenn Sie an einen Artikel einen freien Anhang buchen, so kann dessen Bestandteilliste auch die Warenbewegungen
ändern. Positive Mengen erhöhen den Verbrauch und negative Mengen verringern ihn.
So können Sie zum Beispiel aus einem Hamburger einen Geflügelburger machen, indem an den Hamburger ein freier
Anhang "Als Chicken" gebucht wird und der in seiner Bestandteilliste -1 x Fleisch-Patty und +1 x Chicken-Patty hat.
Wenn dieser Anhang an den Burger gebucht wird, wird das Fleisch wieder aus dem Verbrauch abgezogen und dafür
(neben den anderen Bestandteilen) der Chicken Patty verbraucht.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 3: Spezialwissen ->Seite: 1786
15.4.5 Tabellarische Bearbeitung des Artikelstamms

In der Tabellenbearbeitung erhalten Sie eine Übersicht über möglichst viele Artikel. Die Tabellenbearbeitung
ermöglicht Ihnen Artikel nach Informationen in deren Stammdaten zu sortieren und hierbei schnell und einfach meh-
rere Artikelinformationen in einem Arbeitsschritt zu ändern.
Der Umfang der angezeigten Artikel ist abhängig von den Filtereinstellungen die gegebenenfalls im vor-
gelagerten Artikelstamm vorgenommenen wurden. Dies ermöglicht Ihnen, die Tabelle ganz gezielt mit der
Artikelauswahl, wie zum Beispiel einer bestimmten Warengruppe zu füllen, die Sie dann tabellarisch bear-
beiten möchten.
Starten Sie aus dem Artikelstamm die Tabellenbearbeitung durch betätigen des Knopfes Tabelle in der oberen
Knopfleiste:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

1. Spalte

Die 1. Spalte dient der Auswahl der Artikel, die Multiselektion wird unterstützt.

Beim der Auswahl mehrere Artikel kann es notwendig sein, die Steuerung Taste oder die
Umschalttaste nach dem Auswählen kurz loszulassen.

Liste
Die Liste zeigt alle Artikel an, die zuvor in der Artikelauswahl des Artikelstamms gewählt
wurden. Sie können Änderungen einzeln ausgewählter Artikel direkt in der Liste vor-
nehmen.

Sichtbare Felder Wählen Sie hier die Spalten aus, die in der Tabelle dargestellt werden sollen.

Gruppenänderung

Wenn Sie mehr als einen Artikel auswählen, wird der untere Bereich Gruppenänderung akti-
viert. Sie erhalten eine Meldung über die Anzahl der ausgewählten Artikel.
Änderungen an den Informationen und Einstellungen nehmen Sie in der Zeile der Grup-
penänderung vor. Mit dem Knopf Übernehmen werden die gewünschten Änderungen über-
nommen.

Zurücksetzen Hiermit können Sie versehentlich ausgewählte Elemente des Bereiches Grup-
penänderung wieder abwählen.

Beenden Hiermit beenden Sie die Tabellenbearbeitung.

Beispiel zum ändern des Orderbons für alle Speisen...
In diesem Beispiel werden alle Artikel der Warengruppe Speisen (Beispiel)so eingestellt, dass die Ordergruppe
Küche (Beispiel) zugewiesen sind.

1. Klicken Sie auf die Überschrift Warengruppe, so dass die Liste nach Warengruppen sortiert wird.

2. Klicken Sie in die 1. Spalte bei dem Artikel, dessen Warengruppe Speisen lautet, so dass die Zeile
markiert wird.

3. Rollen Sie mit der Bildlaufleiste rechts bis zu dem letzten Artikel mit der Bezeichnung Speisen in der
Spalte Warengruppe.

4. Halten Sie nun die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie gleichzeitig bei diesem Artikel auf die
erste Spalte. in dem gewählten Bereich sind nun ausgewählt.

5. Wählen Sie nun aus dem unteren Bereich Gruppenänderung in der Spalte Bonorder den Begriff
Küche (Achten Sie darauf, dass nur dieses Feld rot hinterlegt wird, andernfalls betätigen Sie Zurück-
setzen und wählen es erneut).

6. Betätigen Sie Übernehmen, um die Änderungen durchzuführen.

Prüfen Sie ihre Änderungen zuerst bei der Rückkehr in den Artikelstamm. Sollten Sie feststellen, dass Sie
bei der Gruppenänderung einen Fehler gemacht haben, beenden Sie den Artikelstamm ohne die Ände-
rungen zu speichern.



Weiterführende Dokumentation: Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 3: Spezialwissen ->Seite: 1786

15.4.6 Mehrwertsteuer Umstellungen
Sollte eine automatische Umstellung geplant sein und anstehen erhalten Sie auf dieser Seite und bei den
Neuigkeiten die Information.
Auch automatische Umstellungen können unter Umständen Eingriffe von Ihnen erforderlich machen. Wir weisen an
dieser Stelle auf solche Möglichkeiten hin.

Beispiel Mehrwertsteuerumstellung Österreich 01.01.2022

Zum 01.01.2022 werden in Österreich die Mehrwertsteuersätze angepasst, es gelten dann wieder die ursprüng-
lichen MwSt.-Werte von 10% bzw. 20% für Speisen und Getränke in der Gastronomie.
Damit dies auch in Ihrem System entsprechend angepasst wird, müssen Sie somit am 31.12.2021 nach
dem Tagesabschluss bzw. vor der ersten Buchung im Geschäftsjahr 2022 tätig werden.

Zu allen Fragen bezüglich der MwSt. ziehen Sie bitte im Bedarfsfall Ihren Steuerberater zur Hilfe heran.
Hypersoft gibt keine Auskunft zur steuerlich korrekten Einstellung für diverse Artikel, sondern zeigt hier-
mit den Weg, die Software diesbezüglich umzustellen.
Die Umstellung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen und ist abhängig davon, wie Sie die vorangegangene Ände-
rung auf den ermäßigten MwSt.-Wert vorgenommen haben. Generell gilt aber:

l Der Steuersatz muss in den Stamminformationen geändert werden.

l Die MwSt.-Einstellung pro Artikel im Artikelstamm muss dediziert geprüft werden.

l Das System muss nach erfolgter Anpassung einmal komplett neu gestartet werden.

Bitte beachten Sie, dass für Zentral bzw. Filialsystem andere, bzw. erweiterte Einstellungen gelten:
l Der Steuersatz muss in den Stamminformationen in der Filiale und der Zentrale angepasst werden.

l Die MwSt. Einstellung pro Artikel im Artikelstamm muss pro Standort im Artikelstamm der Zentrale, der Stand-
orte dediziert geprüft werden (je nach Einstellung wo die Daten verwaltet werden in den Webclearing Ein-
stellungen).

l Ihre Änderungen müssen per Webclearing entsprechend abgeglichen werden.

l In der folgenden Beschreibung zeigen wir die verschiedenen Varianten auf.

Änderung der MwSt. für Österreich in den Stamminformationen...
Starten Sie das MCP. Dort im Register System / Systemeinstellungen , starten Sie das Programm Stam-
minformationen:

Neu.htm
Neu.htm


Mandant wählen, dann Bereich Ländereinstellungen wählen, oben den Knopf Bearbeiten auswählen. Beispiel Öster-
reich:

Die Steuersätze entsprechend anpassen und mit Sichern bestätigen (wenn vorhanden, dann mit weiteren Mandaten
wiederholen).



1. Wählen Sie den Knopf Bearbeiten um die Felder editierbar zu gestalten.

2. Passen Sie den Steuersatz für [AT] Normal auf 20 % und den Steuersatz [AT] Ermäßigt auf 10 % an.

3. Wählen Sie den Knopf Sichern und beenden Sie den Dialog.

Besonderheiten der Stamminformationen in der Zentrale bei Standortsystem...
In einem Zentral-Standortsystem wird die MwSt. Grundeinstellung in den Stamminformationen in der Zentrale und
zusätzlich für die einzelnen Standorte eingestellt. Die Auswahl erfolgt über die Mandantenauswahl:

Die gleiche MwSt. Grundeinstellung der Stamminformationen der Zentrale muss im Anschluss daran auch
direkt im jeweiligen Standort vorgenommen werden, indem dort auch dieser Dialog bearbeitet wird.

Änderung der MwSt. für Österreich im Artikelstamm...
Die Funktion den Artikelstamm so zu sperren, dass er am Kassensystem nicht aktualisiert, verschafft Ihnen die Mög-
lichkeit die Änderungen der Artikel auch viele Tage vorher zu organisieren. Das birgt folgende Gefahr:
Wenn der Artikelstamm gesperrt ist, aktualisieren die Kassen nicht. Sie müssen zu dem Zeitpunkt der
Änderungen unbedingt den Artikelstamm freigeben oder manuell an JEDER Kasse die Daten aktualisieren.

Um die Mehrwertsteuer für viele Artikel anzupassen bzw. zu prüfen, verwenden Sie die Tabel-
lenbearbeitung des Artikelstamms. Die Bearbeitung der Mehrwertsteuer, kann hierüber bequem und ein-
fach erfolgen. Für tabellarische Massenänderungen sehen Sie unten Tabellarische Massenänderungen.

Änderungen der Artikeldaten in der Zentrale für Standorte...
Im zentralen Artikelstamm werden ggf. die einzelnen Artikel geprüft und geändert. Bitte achten Sie darauf, dass
bei der Tabellenbearbeitung der Mehrwertsteuersätze, diese pro Mandant in der Zentrale bearbeitet werden müs-
sen:

a. Bei einem zentralen Artikelstamm erfolgt dies über die Auswahl des Mandanten mit den Stand-
ortabweichungen.

b. Bei eigenen Artikelstämmen durch den Aufruf des Artikelstamms aus dem MCP, aber jeweils aus dem ent-
sprechenden Mandanten heraus.

Die geänderten Artikel (der Zentrale) werden dann per Webclearing (automatisch oder manuell) an die
einzelnen Standorte übertragen. Gerne können Sie dies über die Zentrale manuell starten.



Einzelne Artikel bearbeiten...
Melden Sie sich im Master Control Panel an, gehen auf APPS – POS – Artikelstamm und passen Sie die Einstellungen
an:

Beispiel für MwSt. Umstellung per Automation

Wenn eine automatische Umstellung sicher möglich ist und von Hypersoft angekündigt wurde gelten folgende Infor-
maiotnen.
Mit der ersten Buchung nach dem /TTA des 01.xx.20xx werden die Mehrwertsteuersätze angepasst. Sollten Sie erst
einen oder mehrere Tage später das Kassensystem wieder verwenden, so erfolgt die Umstellung auch dann auto-
matisch.
Im Standard ist der TTA auf 6:00 Uhr morgens eingestellt. Sie können also davon ausgehen, dass Sie sich um nichts
kümmern müssen und beim nächsten Start die Mehrwertsteuersätze wie vorgegeben funktionieren. Voraussetzung
ist das jeweilige Servicepack und gegebenenfalls Hotfix, letzteres installiert sich automatisch sofern Ihr System mit
dem Internet verbunden und eingeschaltet ist. Sie können die installierte Programmversion prüfen Statusübersicht
am POS aufrufen ->Seite: 114.

Kurzfassung (Situation Februar 2021 in Deutschland):



Der Hypersoft Support wird Sie bei der Umstellung gerne unterstützen. Aus steuerrechtlichen Gründen,
wird Hypersoft die Umstellung der Artikel nicht ausführen, sondern Sie mit dieser Dokumentation nur
anleiten.

Ab 1. Juli 2020...
l Speisen im Haus erhalten die ermäßigte Mehrwertsteuerstufe für Lebensmittel. Durch die gleich-

zeitige Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 7%  auf 5% fällt die MwSt. für diese Artikel von 19%
auf 5%.

l Durch die Senkung der Mehrwertsteuersatze von 19% auf 16% fallen alle anderen Artikel auf eben
16% MwSt.

Ab 01. Januar 2021...
l Die begrenzte Senkung der Mehrwertsteuersätze läuft (anhand jetziger Ankündigung) dann aus und

aus der Stufe 5% wird wieder 7%, sowie aus 16% wieder 19% (der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für
Lebensmittel im Haus und Außer Haus bleibt für die Gastronomie, hat aber ab dann 7%).

Ab 1. Januar 2023...
l Zum 31.12.2022 soll nach bisheriger Planung die Sonderregelung für den

ermäßigten Mehrwertsteuersatz wieder aufgehoben werden und die Lebensmittel im Haus wieder
mit 19% versteuert werden.

Einmalige Meldung ab dem 01.01.2021 am POS...



Diese Meldung erscheint ab dem 01.01.2021 am POS, nachdem die Kasse neu gestartet wurde, z.B. durch den Ter-
minal Commander beim Start des Systems oder bei öffnen eines Vorgangs. Die Meldung muss einmalig bestätigt wer-
den.
Um sicher zu gehen, sollten Sie nach den ersten Buchungen der Umstellung überprüfen, ob diese stattgefunden hat.
Zum Beispiel mit einem Front Office Finanzbericht . (Anmerkungen: Die ermäßigte Mehrwertsteuerstufe 5%
für Speisen im Haus wird auf 7% erhöht.
Wenn am 01.01.2021 der TTA nicht passend zur Steuerumstellung ist, können Sie diesen vorher anpassen.
Dies ist z.B. dann der Fall, wenn Sie vom 31.12.2020 ununterbrochen über 06:00 Uhr des 01.01.2021 hin-
aus arbeiten wollen, Sie vor 06:00 (oder Ihrem TTA) am 01.01.2021 einen neuen Buchungstag beginnen,
oder wenn ihr individuell veränderter TTA entsprechend nicht passt. Generell können Sie alle Ein-
stellungen auch im Bereich Ländereinstellungen manuell vornehmen oder solche automatischen Ein-
stellungen rückgängig machen.

Kontierungen und Export anpassen

Die Änderungen der Mehrwertsteuer können auch auf Ihren Export an Buchhaltungsprogramme wie DATEV Aus-
wirkungen haben.
Bitte bedenken Sie, dass die Kontierung auch noch bis zum Export im Folgemonat geändert werden kann,
also die Kontierung nicht am 01.07.2020 umgestellt worden sein muss. Bei Fragen könnte es besser sein
abzuwarten und diese Änderung auf einen späteren Termin zu legen.
Inhaltlich stimmen Sie sich dazu mit dem Betreuer oder Lieferanten dieser Programme ab.
Technische Hinweise zur Kontozuordnung der Warengruppenumsätze (Erlöskonto) nach MWST unterteilt:

Um die Konten 19% / 7% oder 16 %/ 5% im laufenden Jahr besser zu unterscheiden, können Sie für die Buchhaltung
weitere Konten anlegen. Im Beispiel sehen Sie 5023 und 5022 für den Speiseumsatz 19% und 7%. Nach Übergabe der



Umsätze bis Juni 2020 mit den bestehenden Kontierungen an DATEV, muss dann die Kontierung in den Waren-
gruppen geändert werden, bevor die Umsätze vom Juli 2020 an DATEV gegeben werden.

Im Haus und Außer Haus Buchungen unterscheiden...
Da die MwSt. aktuell identisch ist, können Sie aber trotzdem die Inhouse und Außer Haus Buchungen mit ver-
schiedenen Hypersoft Berichten aus dem Reportmanager, entsprechend auswerten. Hypersoft empfiehlt hier den
Warengruppen ->Seite: 2181 Bericht, bitte beachten Sie die entsprechenden Optionsschalter.

Allgemeines zur Änderung der Mehrwertsteuerstufe

Bitte seien Sie sich immer zuerst über die rechtliche Grundlage bewusst, bevor Sie Ihre Mehr-
wertsteuereinstellungen anpassen. Wir empfehlen Ihnen bei der Inbetriebnahme des Kassensystems, bei Ände-
rungen durch ihre oder unsere Mitarbeiter immer die Stammdaten bezüglich aller wichtigen Parameter zu prüfen,
wofür der Bericht Kassenartikel mit den Stammdaten des Artikelstamms geeignet ist.
Der Standard der deutschen Mehrwertsteuer beträgt 19%. Für Lebensmittel gibt es den vergünstigte Mehr-
wertsteuersatz von 7%, was zum Beispiel für "Burger" gilt. Es gibt aber viele Ausnahmen, die Sie eventuell nicht ken-
nen (weil Sie vorher kein außer Haus Geschäft hatten).

n Luxus-Lebensmittel wie Hummer bleiben bei 19%, gleiches gilt für die Getränke (Ausnahmen gibt es
bei Wasser und je nach Situation Milch). Wenn Sie einen "Hummer-Burger" verkaufen oder andere
Zweifel haben wählen Sie lieber 19%.

n Aus einem Wodka-Shot wird kein Lebensmittel, wenn Sie ihn als Jelly-Shot zubereiten. Auch viele
andere Steuersparmodelle wie kostenlose Getränke zum Essen werden Ihnen bei der nächsten Prü-
fung zu schaffen machen. Nur weil Sie etwas in Hypersoft einstellen und den Tagesabschluss damit
erstellen können, ist es lange noch nicht prüfungsfest. Wenn Sie aus Marketinggründen solche Aktio-
nen ausspielen wollen verteuern Sie es mit am besten korrekt mit 19%

n Sie finden ältere Informationen und aktuelle Verweise darauf, dass Süßkartoffeln (und damit Süß-
kartoffel-Pommes) 19% MwSt. haben müssen und gleichzeitig Regelungen, wonach Süßkartoffeln mit
7% besteuert werden können. Sichern Sie sich bezüglich unklarer Lebensmittel ab.

n Bei Wild müssen Sie aufpassen, so hat Wildschein 19% (Luxus?), normales zubereitetes Schwei-
nefleisch 7% aber Schweineohren werden mit 19% MwSt. behandelt (weil kein Lebensmittel).

Im Zweifel fragen Sie Ihren Steuerberater bzw. wählen Sie 19%. Bitte haben Sie also Verständnis, dass wir für Sie
diese Entscheidungen nicht treffen können und daher in diesem Fall nur bedingt Hilfestellung per Support leisten
möchten. Sie und Ihr steuerlicher Berater sind hier die Verantwortlichen.
Passen sie bitte auf, wenn Sie schnelle Massenänderungen durchführen, ob der
vergünstigte Mehrwertsteuersatz wirklich für alle ausgewählten Artikel gilt und korrigieren Sie Fehler vor
den Buchungen der Artikel.

Mehrwertsteuersenkungen an Kunden weitergeben?

Die Senkung der Mehrwertsteuer ist zu Ihrem Vorteil gedacht. Es soll Ihnen helfen ihren Umsatz und Ihren Ertrag zu
steigern. Hypersoft unterstützt Sie mit den vorhanden Werkzeugen in vielerlei Hinsicht und Sie müssen sich keine
Sorgen machen, dass es Sie lange aufhält die Preise zu ändern.



l Sie haben wegen der Corona Auflagen Mehrkosten und können diese an ihre Kunden weitergeben.
Zusammen mit der Mehrwertsteuersenkung erwarten Ihre Kunden aber das Gegenteil.

l Wenn Sie Ihre Preise nicht senken können, kommunizieren Sie, dass Sie die Senkung der Mehr-
wertsteuer für die gestiegenen Kosten benötigen und somit eigentlich notwendige Preissteigerungen
abwenden konnten.

l Wenn Sie die Preise senken, können Sie mit einer neuen Preisebene eine Senkung der Preise auch
automatisch mit Rundungen berechnen lassen. Dies hätte den Vorteil, dass Sie später ihre bisherigen
Preise noch besitzen und aktivieren können. Natürlich betrifft die automatische Berechnung immer
alle Artikel, aber Sie können sich die Artikel mit den neuen Preisen in der Tabellenbearbeitung
anzeigen lassen und bei Bedarf sofort Anpassungen vornehmen.

l Sie können den Warengruppenbericht des Report Managers bezüglich Auswertungen der MwSt.
Im Haus und Außer Haus erweitern und nutzen.

Best Practice zur Mehrwertsteuerumstellung in Deutschland

l Hypersoft hat ein umfangreiches Rabattsystem, dass auch auf den Rechnungen ausgewiesenen wer-
den kann. Vielleicht wollen Sie die Preise beibehalten und einen "eigenen pauschalen Rabatt"
an ihre Kunden weitergeben. Rabatte sind für alle sichtbar und ehrlich. Es ermöglicht Ihnen sogar
geplante oder einzelner Preiserhöhungen anzuwenden und mit dem Rabatt zu verkaufen. Besonders
vorteilhaft wird es für Sie, wenn die Umstellung zur Normalität erfolgt und Sie als einziger
im Umfeld "keine Preiserhöhung" haben.

Tabellarische Massenänderung

Um die Mehrwertsteuer für viele Artikel anzupassen, verwenden Sie die Tabellenbearbeitung des Artikelstamms.
Die Bearbeitung der Mehrwertsteuer, kann bequem und einfach über die Tabellenbearbeitung erfolgen. Damit Sie
gezielt Hauptgruppen bzw. Warengruppen anpassen können, filtern Sie diese zunächst.



Wählen Sie hier einfach die Hauptgruppe bzw. Warengruppe aus und drücken Jetzt filtern.
Sie erkennen an dem ! in der Artikelsuchleiste, dass der Filter aktiv ist.



Drücken Sie nun im Artikelstamm Dialog oben rechts auf Tabelle.

Markieren Sie nun alle Artikel. Klicken Sie dafür links oben auf die erste Zeilen (vor der Artikelnummer – auf dem
Bild) und markieren dann die letzte Zeile, mit gedrückter Umschalttaste. Sehen Sie die Markierung:



Wählen Sie nun die MwSt. für die entsprechende Preisebene. Beachten Sie, dass es zwei Einträge pro Preisebene
gibt (Im Haus & Außer Haus).

Im Anschluss betätigen Sie mit Übernehmen.



Bestätigen Sie nun Ihre Änderungen im Artikelstamm mit dem Knopf Sichern.
Im Anschluss aktualisiert Ihre Kasse die neuen Daten.
Beachten Sie gegebenenfalls die Freigabe des Artikelstammes für den POS: Bearbeitung im laufenden Betrieb -
>Seite: 1755Bearbeitung im laufenden Betrieb ->Seite: 1755

Zentrale mit Standorten

Für Zentralen mit Standorten gelten die oben genannten Informationen. Achten Sie bitte darauf die Einstellungen
auch für den Mastermandanten vorzunehmen. Da dort in der Regel kein Kassensystem läuft, kann je
nach Konfiguration eventuell keine Automatische Anpassung der Mehrwertsteuerstufen erfolgen. Es wäre fatal,
wenn die Standorte korrekt umstellen und dann per Webclearing veraltete oder falsche Daten erhalten.
Achten Sie in diesem Zusammenhang auch auf die Verwendung von Preisgruppen, die gegebenenfalls bereits
erstellt wurden und einen Timer nach der Umstellung haben. Prüfen Sie, dass zum Zeitpunkt der Umstellung keine
zukünftigen Timer vorhanden sind und erstellen Sie vorhandene gegebenenfalls mit den
neuen Mehrwertsteuereinstellungen erneut.
Sie können in der zentralen Webclearing Konfiguration den Stammdatenabgleich der Standorte auf STOP einstellen
um ein vorzeitiges Übertragen zu vermeiden. Diese Einstellung müssen Sie dann rechtzeitig wieder auf Start stel-
len. Sehen Sie Webclearing Zentraleinstellungen ->Seite: 2654.
Wenn Sie mit Preisgruppen arbeiten haben Sie auch dort die Möglichkeit die Mehrwertsteuer zu bearbeiten.

Historische Informationen zur Umstellung zum 01.01.2021 mit Hypersoft

Die Umstellung wurde automatisiert abgeschlossen.

Die Umstellung zum 01.07.2020 mit Hypersoft...



Für alle Kunden in Deutschland mit Servicepack 10 werden wir die Mehrwertsteuerstufen automatisch von 19% auf
16% und von 7% auf 5% ändern. Installieren Sie die aktuelle Programmversion.
Mit der automatischen Umstellung (meist nachts zu /TTA) wird das System neu gestartet:

Dann folgen mehrere Benachrichtigungen zum Neustart und die Umstellung wird vorgenommen.
An den POS Systemen erfolgt eine Prüfung zum 01.07.2020 und es erscheint eine Meldung. Beispiel positive Bestä-
tigung:

Beispiel durchgeführter Änderungen:



Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 3: Spezialwissen ->Seite: 1786
15.4.7 Umsatz- und Mehrwertsteuerverteilung

In diesem speziellen Bereich geht es darum einen Artikel bezüglich der steuerlichen Betrachtung und oder den Aus-
wertungen in Warengruppen speziell aufzuteilen und zu behandeln . Häufig entsteht diese Anforderung daraus,
dass der Artikel aus mehreren zusammenhängenden Leistungen besteht. Natürlich besteht immer die Möglichkeit
unterschiedliche Artikel zu buchen, was allerdings nicht immer der beste Weg, bzw. auch nicht der Anforderung
entspricht.
Wenn Sie einen Kombinationsartikel (Menü, Combo, Arrangement) verkaufen an dem Artikel aus unterschiedlichen
Warengruppen beteiligt sind, so können Sie mit der Umsatzverteilung bestimmen, wie der Umsatz auf
die beteiligten Warengruppen aufgeteilt wird (Warengruppenaufteilung). Die Verteilung wird mit jeder Buchung
gespeichert und somit historisch auch dann angewandt, wenn sich Einstellungen ändern.
Sie können auch den Umsatz eines Artikels mit der Funktion Mehrwertsteuerverteilung (fälschlich auch Salesmix
genannt) auch auf unterschiedliche Mehrwertsteuersätze aufteilen. Auch diese Verteilung wird mit jeder Buchung
gespeichert und somit historisch auch dann angewandt, wenn sich Einstellungen ändern.

Auswertungen für Umsatzverteilungen



Die Hauptsächliche Auswertung dieser Buchungen erfolgt im Report Manager. Dieser ermöglicht allerdings auch
eine ergänzenden oder abweichende Betrachtung. Beachten sie bitte die dortigen Möglichkeiten um die Aus-
wertung der Umsatzverteilung einzustellen. Die Umsatzverteilung wird außerdem im Front Office Berichtswesen
angewandt (außer bei Verbrauchsberichten). Sehen sie für Auswertungen den Bericht Artikelbuchungen ->Seite:
2132.
Ebenfalls wird die Umsatzverteilung in folgenden Bereichen unterstützt:

n Hotelanbindung: Die Umsatzverteilung wird an die Hotelbuchungssysteme übermittelt.
n ENTERPRISE Report und Programme die darüber die Buchungsdaten erhalten wie BI Programme.
n Journal und GoBD Export

Umsatzverteilung auf Warengruppen und Mehrwertsteuer

Da der Verkaufspreis eines Artikels mehreren Bedingungen wie Rabatten und anderen Preisebene untergeordnet
sein kann erfolgt die Speicherung der Aufteilung in Prozentwerten, so dass diese Aufteilung in allen Fällen ent-
sprechende Gültigkeit hat.Zur Einfachen Bedienung können Sie aber Beträge oder Prozente bei der Eingabe ver-
wenden, da Beträge automatisch in Bezug auf den Standardpreis in Prozentwerte umgerechnet werden.
Die Eingabe der Warengruppenverteilung erfolgt über den Direktsprung der Warengruppen.

Wählen Sie Umsatzverteilung um den Umsatz auf frei definierbare Warengruppen aufzuteilen. Sie können beliebig
viele Warengruppen wählen und einen Prozentsatz oder Betrag eingeben. Mit Hinzufügen wird Ihre Eingabe gesi-
chert.
Maximal können 100% aufgeteilt werden, ist die Aufteilung geringer wird der verbliebenen Betrag auf die "eigent-
liche Warengruppe" des Artikels gebucht.

Begrenzungen der Umsatzverteilung

Bei der Umsatzverteilung handelt es sich um einen Ausnahmefunktion. Sie wird nicht durchgängig und überall unter-
stützt. Die Auswertung ist nur in bestimmten Bereichen verfügbar (siehe weiter unten). Ebenfalls unterstützen
nicht automatisch alle Bereiche die Funktion Umsatzverteilung:

Accounting
Pro Beteiligter Warengruppe wird dort eine Buchung
gezählt *1

Buchungen des POS und mPOS Systems alle Standardbuchungen



Artikelgutscheine keine Umsatzverteilung möglich. Alternative hier...
eCommerce API wird im Standard unterstützt

ENTERPRISE REPORT
Pro Beteiligter Warengruppe wird dort eine Buchung
gezählt *1 *2

Online Order Anbindung (Deliverect) wird im Standard unterstützt
PMS Integrationen Abhängig vom PMS System, siehe Tabelle...

Webshop
Die Umsatzverteilung wird unterstützt. Zur Mehr-
wertsteuerverteilung sehen Sie unten.

*1 = Eine Buchung die auf zwei Warengruppen aufgeteilt wird, zählt in diesen Programme in jeder Waren-
gruppe einmal, da sie dort ja auch beteiligt ist. Rechnet man nun die Anzahl der Buchungen, so ist diese
um den Faktor der Beteiligung an den Warengruppen höher als die tatsächliche Anzahl der Buchungen.
Diese Methode bildet die Sichtweise der Datenbank ab. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass es sich
um eine Zusammenfassung eigentlich zweier Buchungen in einem Artikel mit Umsatzverteilung handelt
(was in der Regel auch zutreffend ist).

*2 = Eine Buchung, die mehr als einen Mehrwertsteuersatz enthält (Mehrwertsteuerverteilung) wird
pro Mehrwertsteuersatz 1 x gezählt. Beispiel: Sie verkaufen ein Frühstück für 9,90€ mit Mehr-
wertsteuerverteilung. Frühstück steuert 7%, der enthaltene Saft 19%. Im Enterprise Report wird der Arti-
kel aufgrund der Mehrwertsteuerverteilung als Artikel Frühstück mit Brutto 9,90 und der Anzahl 2
angezeigt.
Weiterführende Dokumentation:
Umsatz- und Mehrwertsteuerverteilung ->Seite: 1820
* zur Umsatzverteilung ->Seite: 2602
Journal und Export ->Seite: 4139
Artikel Analysebericht ->Seite: 2128

Ehemalige Begrenzungen (HF 11 für SP 11 2020)...
Die nachfolgend beschriebene Begrenzung wurde aufgehoben. Für die erzeugten Daten und deren Auswertung gel-
ten die Begrenzungen bis dahin weiterhin.
Bedingung bei Kombination und Auswertungen vor dem Hotfix 11 für SP 11 2020:
Wenn Sie innerhalb eines Artikels sowohl Warengruppenverteilung als auch Mehrwertsteuerverteilung aktivieren,
trat eine Sonderbehandlung in Kraft. Die Umsatzverteilung wurde historisch aus der Buchung angewandt, die Auf-
teilung der MwSt. Sätze wurde dann aber anhand der aktuellen Einstellungen verwendet. Um nachträglich unge-
wollte Änderungen zu vermeiden, können sie solche Artikel nach deren Gebrauch archivieren und Änderungen an
der Mehrwertsteuerverteilung in einem neuen Artikel vornehmen (Artikel kopieren ist hilfreich).

Die Mehrwertsteuerverteilung

Mit der Mehrwertsteuerverteilung können Sie den Umsatz des Verkaufsartikels auf unterschiedliche Mehr-
wertsteuersätze aufteilen.



Sie verwenden einen Rezepturartikel und geben diesem einen Mehrwertsteuersatz ) z. B. 7%. In der Abfrage hin-
terlegen Sie nun einen Basisartikel mit aktivierter Abfrage. Geben Sie dazu einen Differenzpreis dessen Anteil (des
Verkaufspreises) mit Steuersatz 2 versteuert wird und wählen Steuersatz 2 und Wert fixieren.

Begrenzungen der Mehrwertsteuerverteilung

Webshop / GOT / SOT...
Die Mehrwertsteuerverteilung kann aktuell im eCommerce nicht dargestellt werden, sie wird aber ange-
wandt, sobald der Vorgang im POS System verarbeitet wird.
Das heißt, dass die Darstellung der MwSt. im Shop (vor Rechnungsstellung) die Mehrwertsteuerverteilung nicht abbil-
det und somit vorerst anders ausweist. Wird dann der Vorgang abgeschlossen, fließen die Daten in das POS System,
wo die Mehrwertsteuerverteilung wie gewohnt angewandt wird. Dies gilt dann auch für die korrekte Ausweisung auf
der Rechnung und für alle Auswertungen und Festschreibungen.
Zur Lösung könnten Sie andere Artikel (ohne Mehrwertsteueraufteilung) im Webshop verwenden, in den AGB darauf
hinweisen, "dass die MwSt Ausweisung im Webshop nur annähernd ist und die Rechnung gilt", oder eventuell gar
nichts unternehmen und sich auf die korrekte Abrechnung berufen. Hypersoft denkt über weiter Lösungen nach...

Sonderfall Verkaufspreis ist nur teilweise Umsatz

Wenn Sie zum Beispiel eine Postkarte mit Briefmarke verkaufen, können Sie in einem Artikel die Postkarte mit
MwSt. und die Briefmarke ohne MwSt. buchen.
Sie verwenden einen Rezepturartikel ohne MwSt. mit dem Verkaufspreis (Summe=Postkarte + Briefmarke). Dann
fügen Sie einen Bestandteil Postkarte ein, wählen als Ansicht Gesamt, klicken mit der rechten Maustaste in das
Feld Diff. Preis und wählen aus dem Menü Steuersatz 1 und Wert fixieren. Dann geben Sie den Wert der Postkarte
ein - dieser wird dann mit der MwSt. berechnet, der Rest bis zur Summe ohne MwSt.



Mit Anhängen Rezepturen ändern

Wenn Sie an einen Artikel einen freien Anhang buchen, so kann dessen Bestandteilliste auch die Warenbewegungen
ändern. Positive Mengen erhöhen den Verbrauch und negative Mengen verringern ihn.
So können Sie zum Beispiel aus einem Hamburger einen Geflügelburger machen, indem an den Hamburger ein freier
Anhang "Als Chicken" gebucht wird und der in seiner Bestandteilliste -1 x Fleisch-Patty und +1 x Chicken-Patty hat.
Wenn dieser Anhang an den Burger gebucht wird, wird das Fleisch wieder aus dem Verbrauch abgezogen und dafür
(neben den anderen Bestandteilen) der Chicken Patty verbraucht.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 3: Spezialwissen ->Seite: 1786

15.5 Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen
Hier werden Informationen zum Stock Management und den Abfragen zur Verfügung gestellt. Es handelt sich hier-
bei um Typ 2 Abfragen. Für einfache Abfragen kann der Typ 1 verwendet werden.



Neben der Kommunikationsmöglichkeit Abfragen über die Bestandteilliste zu definieren gibt es auch mehrere Optio-
nen Artikel direkt beim Buchen zu überschreiben oder Texte und Faxe anzuhängen. Diese werden aber nicht
im Kassenjournal gespeichert. Wenn Ihnen das genügt, können Sie hier weiterlesen: Text anhängen ->Seite: 2919
und Tastatureingabe ->Seite: 2916

Bestandteilansicht vergrößern



Weiterführende Dokumentation:
Bestandteile und Abfragen verwenden ->Seite: 1826
Bestandteile Ansicht Rezeptur ->Seite: 1832
Bestandteile Ansicht Abfrage ->Seite: 1833
Bestandteile Ansicht Texte ->Seite: 1839
Bestandteile Ansicht Steuerung ->Seite: 1840
Ja Nein Abfragen ->Seite: 1853
Zurück zur Kapitel-Startseite: Multifunktionaler Artikelstamm ->Seite: 1751

15.5.1 Bestandteile und Abfragen verwenden
Rezepturartikel besitzen eine Tabelle die über das Register Bestandteile und Abfragen zugänglich ist.



Da nicht alle Möglichkeiten der Tabelle gleichzeitig dargestellt werden können besitzt die Tabelle 4 unter-
schiedliche Ansichten:

n Rezeptur
n Abfrage
n Texte
n Steuerung

Beim Start wird die Ansicht Rezeptur dargestellt.
Zur Erhöhung der Übersicht können Sie einen Filter aktivieren der in den Zeilen nur Bestandteile oder nur Abfra-
gen auflistet. Bei einem Steak wäre das Rindfleisch der Bestandteil und die Bratarten rare, medium und well
done wären die Abfragen.

Die Bestandteilliste enthält alle zugeordneten Artikel. Durch klicken in das Feld <<<Neuer Eintrag>>> können Sie
bestandteilfähige Artikel auswählen, um sie hinzuzufügen (sollte der gewünschte Artikel wider Erwarten nicht in
der Auswahl erscheinen, haben Sie ihn nach dem Anlegen noch nicht gespeichert oder er hat nicht die Eigenschaft
Bestandteilfähig).

Art. Nr. bezeichnet die Artikelnummer. Sie können einen Artikel einfügen, indem Sie die Artikelnummer eintragen.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Artikelnummer klicken, wird der Basisartikel in der Artikelauswahl
angezeigt.



Ebenso können Sie mit einem (linken) Mausklick dem Zurück- Pfeil aus der Artikelauswahl wieder zu
dem Rezepturartikel zurückkehren.

Zum Löschen einzelner Bestandteile können Sie das X Symbol in der letzten Spalte verwenden.

Denken Sie immer daran, dass Sie Artikel oder Bestandteillisten kopieren können. Nach dem Einfügen kön-
nen Sie diese auch weiter anpassen.

Freier Name und Mehrfachauswahl

Bestandteile können mehrfach in einer Rezeptur eingefügt werden, somit werden dieselben Artikel mehrfach auf-
gelistet. Zur Unterscheidung können Sie jedem Eintrag einen freien Namen geben. Ist ein freier Name hinterlegt
wird dies durch einen grünen Streifen signalisiert.

Ist kein Freier Name eingetragen, wird der Name aus dem Basisartikel verwendet. Der Freie Name wird anstelle
des Bontext 1 verwendet. So kann aus einem einzigen Basisartikel eine unbegrenzte Anzahl von Abfrage, Bestand-
teilen entstehen, und immer eine andere genau passende Bezeichnung verwendet werden.
Hiermit lassen sich Abfragen flexibel gestalten. Zum Beispiel:
Der Kartoffeln Sack(25kg) wird 2 x eingefügt.
Erhält einmal Freier Namen: Pommes …250g
der zweite Eintrag lautet Freier Namen: Bratkartoffeln …300g
Beide Artikel sind in einer Abfrage.
Bei einem Artikelstamm ohne Stock Management legen Sie einen einzigen "Dummy Basisartikel" an um
damit schnell beliebig viele Abfragen zu vervollständigen.



Abfrageüberschriften verwenden

Abfragetexte sind nicht für den POS und mPOS Bereich, sondern für eCommerce und 3rd Parties vorgesehen. Die
Texte können für jeden Artikel individuell hinterlegt werden. Bei einem Zentralsystem mit Standorten erfolgt die
Eingabe in dem zentralen Artikelstamm.

Über den kleinen Schnellstartknopf erreichen Sie das Menü und wählen Überschriften aus. Im erscheinenden Dialog
hinterlegen Sie die Überschriften:



Die Auswahl mit Ihren individuellen Überschriften am Beispiel unseres Webshops. Hier sieh man auch den Mul-
tiplikator.

Optionen und Produkt erstellen



In den Optionen können Sie wählen welchen Sonderstatus Ihr Artikel erhalten soll.
l Menüverkettung
l Arrangement
l Freier Anhang
l Produkt erstellen

Weiterführende Dokumentation:
Die Menüverkettung ->Seite: 3004
Arrangement ->Seite: 2980
Freier Anhang ->Seite: 3003
Unterschiedliche Artikelarten ->Seite: 1760
Produkte und Produktbestände ->Seite: 2394

Rohertrag und Wareneinsatz

In den Bereichen Rohertrag und Wareneinsatz können Sie die Kalkulation Ihres Rezepturartikels überprüfen. Die Kal-
kulation bezieht sich auf die aktuell ausgewählte Preisebene, was Ihnen durch einen blauen Schatten hinter der
Bezeichnung angezeigt wird. Von dem Verkaufspreis wird die Mehrwertsteuer abgezogen um mit den Netto Ein-
kaufspreisen vergleichen zu können. Der Rohertrag in Währung zeigt den monetären Gewinn, darunter den Pro-
zentsatz und den Aufschlag als Faktor. Der Wareneinsatz wird als Nettosumme angezeigt, als Prozentanteil und der
Einsatz als Faktor.
Der KEK ist das Feld für den Kalkulatorischen Einkaufspreis (KEK). Das Feld KEK  kann in Berichten des Report
Managers anstelle des DEKs verwendet werden. Wenn hier 0,00 eingetragen ist, dann wird der Einkaufspreis anhand
der Bestandteilliste ermittelt. Dies kann aber im Zusammenhang mit Abfragen nicht immer schlüssig sein.

Bemerkungen zum Wareneinsatz und zu Änderungen...



Der Wareneinsatz wird beim Buchen genau anhand aller beantworteten Abfragen und ausgeführter Filter, sowie
unter Berücksichtigung des Divisors (siehe auch Ausnahmeregelung Teilung) berechnet.
Die Berechnung bei der Eingabe und Gestaltung von Rezepturen, Abfragen und Optionen, die den Roherlös bzw. das
Feld Rohertrag (welches bei der Eingabe von Bestandteilen automatisch errechnet wird) kann bei komplexen Bedin-
gungen kein korrektes Ergebnis darstellen (da es nicht eindeutig ist welche Konstellation gültig ist).
Schon in normalen Abfragen ohne Bedingungen ermittelt das Programm einen Durchschnittswert aus allen Abfragen
im Verhältnis 1:1 bezüglich der Häufigkeit der Auswahl von Alternativen. Da aber im Bereich Steuerung eine hohe
Potenz von Möglichkeiten entstehen können, wird diese Annäherung zunehmend falsch (denn der Wert wird immer
aus der Summe des Wareneinsatzes der Bestandteile dividiert durch die durch die Anzahl aller Einträge ermittelt).
Weder unterschiedliche Verhältnisse noch das alternative oder optionale Wegfallen von Bestandteilen wird hier
berücksichtigt, so dass die Anzahl der teilnehmenden Bestandteile in solchen Fällen zu hoch ist. Dies betrifft aber
nur den Wert im Artikelstamm.
Werden Buchungen am Kassensystem nachträglich verändert, zum Beispiel durch ändern der Preisebene,
In-Haus oder Außer Haus, dann bleiben in jedem Fall die Bestandteile unverändert – auch dann, wenn
diese Auswahl der neuen Bedingungen zum Zeitpunkt der Buchungen zu einem anderen Ergebnis geführt
hätte. Deshalb sollte besonders in Fällen, in denen die Bestandsführung, oder steuerlich relevante Ände-
rungen betroffen sind die Buchung nicht geändert, sondern storniert und wiederholt werden.

Weiterführende Dokumentation:
Bereich Bestandteile ->Seite: 1875
Bestandteile Ansicht Rezeptur ->Seite: 1832
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824

15.5.2 Bestandteile Ansicht Rezeptur
Rezepturartikel besitzen eine Tabelle die über das Register Bestandteile und Abfragen zugänglich ist.

Beachten Sie im Anschluss an dieses Kapitel auch das weitergehende Wissen im Kapitel Sub-Abfragen und Sub-
Bestandteile ->Seite: 1843.



Der eingefügte Basisartikel füllt einen Spalte aus und wartet darauf, dass Sie die Menge hinterlegen, die für
den Rezepturartikel verwendet wird. Jedes Mal, wenn der Artikel gebucht wird verringert sich der
theoretische Bestand um den hier hinterlegten Teil. Die Spalten Menge , Messmenge , Volumen und Prozent
stellen Alternativen dar. Die Menge ist am einfachsten und funktioniert im Standard immer. Wenn Sie im Register
Stock Management des Basisartikels mehr Informationen zu den Mengen hinterlegt haben, füllen sich die anderen
Werte automatisch aus.
Der durchschnittliche Einkaufspreis (DEK) berechnet sich anhand der Bestandteile: Bemerkungen zum Wareneinsatz
und zu Änderungen... ->Seite: 1831
Die Spalte Gruppe dient dem Buchungsassistenten: Bestandteiltausch mit Gruppen ->Seite: 3059
Beachten Sie bitte, dass sich Änderungen bezügliche der Einheiten und Mengen im Register
Stock Management ungewollt auf die Rezepturen auswirken können. Wenn Sie z.B. eine 0,7 l Flasche die
sie in 70 Portionen unterteilen zu einer 1 L Flasche machen die Sie in 50 Portionen unterteilen, dann kön-
nen Sie sicher sein, dass die Rezeptur angepasst werden muss. Bitte prüfen Sie deshalb Ihre Rezepturen,
wenn Sie beteiligte Basisartikel ändern.
Mehr Informationen zu Einheiten und Mengen finden Sie hier: Einheiten allgemein ->Seite: 2390
In der Ansicht Steuerung können Sie Bedingungen festlegen wann Bestandteile und Abfragen gelten.

Bestandteile kopieren und ersetzen

Auch komplexe Bestandteillisten können einfach von einem Artikel in den anderen kopiert werden. Hierfür
erreichen Sie ein kleines Menü über einen kleinen Schnellstartknopf. Wenn Sie die Liste am Ziel ersetzen wollen,
können Sie dort zuerst Bestandteile löschen und dann Bestandteile einfügen wählen.

Sehen Sie auch:
Bereich Bestandteile ->Seite: 1875
Sub-Abfragen und Sub-Bestandteile ->Seite: 1843
Bestandteile Ansicht Abfrage ->Seite: 1833
Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824

15.5.3 Bestandteile Ansicht Abfrage



Beachten Sie im Anschluss an dieses Kapitel auch das weitergehende Wissen im Kapitel Sub-Abfragen und
Sub-Bestandteile ->Seite: 1843.

Auf Formular ausgeben

Wenn Sie in der Spalte F einen Haken aktivieren, dann wird im Falle einer Auswahl des Artikels dieser auf
den Formularen (Rechnungen) gedruckt. Beispiel: Die Aufpreispflichtige Gin- Auswahl bekommt ein F und die
Bratart keines.
Wenn Sie in der Spalte F alle Haken setzen wollen, klicken mit der rechten Maustaste auf einen Haken oder auf
eine leere Box.

Ausnahme für Artikel mit Mehrwertsteuerverteilung...
Artikel mit Mehrwertsteuerverteilung werden daraufhin geprüft, ob eine Abweichung in der Auswahl der Rezeptur
enthalten ist. Unabhängig von der Option Auf Formular ausgeben werden diese Artikel dann bei Abweichungen
nicht mehr kumuliert, sondern einzeln auf dem Beleg ausgegeben.

Abfrage oder Zwangsabfrage

Über der Tabelle mit der Überschrift Reihenfolge befinden sich zwei Zeilen. Die obere betrifft das Abbrechen von
Abfragen und kann per zwischen
Mausklick zwischen Zwang oder Standard umgeschaltet werden. S steht für „Standardabfragen“ die abgebrochen
werden können. Bricht man einen Abfrage die mit Z für Zwangsabfrage eingestellt ist ab, so wird die Buchung des
zuvor gebuchte Artikels (welcher die Abfrage auslöste) auch abgebrochen. Sie können also wählen, ob Sie beim
Abbrechen den gebuchten Artikel behalten wollen (S) oder nicht (Z).



Ist in einer Abfrage (irgendwo) ein „Z“, so darf diese Abfrage nie unbeantwortet bleiben. Bei einem etwai-
gen Abbruch wird der Artikel nicht gebucht und auch bis dahin getätigte Abfragen /Antworten werden
nicht gespeichert. Eine Mischung aus Abfragen mit S und Z macht somit nur dann Sinn, wenn die Z Abfra-
gen am Anfang verwendet werden und weitere S Abfragen dann abgebrochen werden können (ohne die
Artikelbuchung mit abzubrechen).

Abfragen einstellen

Um alle Artikel einer Spalte in der Abfrage zu haben, können Sie einfach mit der rechten Maustaste in die Spalte kli-
cken.
Wenn Sie mit der rechter Maustaste auf einem klicken werden ab diesem alle Haken entfernt.

Der Abfragemultiplikator

Jede Spalte hat im Titel eine Zahl. Dies ist die Anzahl wie oft die Abfrage erfolgen soll (im Standard 1x). Durch
Anklicken erhöht sich die Anzahl jeweils um 1 bis maximal 49. Mit einem rechten Mausklick setzen Sie die Anzahl
auf 1 zurück. Bei einem Becher mit 10 Kugeln Eis und z.B. 30 wählbaren Eissorten kann mit einer Abfrage die 10 x
wiederholt wird pro Kugel die Eissorte bestimmt werden.
Insgesamt können Sie innerhalb eines Artikels 64 Abfragen verwenden (auch 3 x Schokolade zählt als 3 Abfragen).
Bei Erreichen dieser maximalen Grenze ist die Anzahl nicht mehr zu erhöhen.

Freies Sortieren der Abfragen

Artikel in einer Abfrage können einfach oder wiederholt abgerufen werden. Dies wird im nächsten Kapitel zu der
Reihenfolge beschrieben.
Die eigentlich Sortierung der Artikel innerhalb der Abfragen kann durch eine numerische Sortierreihenfolge in der
Spalte Sort festgelegt werden. Diese Nummern können sie pro Artikel eintippen, oder einfach die Artikel
durch Drag & Drop an die gewünschte Position ziehen (dann werden die Sortiernummern automatisch generiert).



Für das generelle Sortieren von Artikeln sehen Sie Sortieren - Reihenfolge der Artikel ->Seite: 1759.

Funktionen und Varianten der Abfragen

Eine Abfrage besteht im Normalfall aus mindestens 2 Alternativen. Diese werden dem Bediener als Frage ange-
boten, die dieser beantwortet. Im nachfolgenden Beispiel ist die erste Frage die Zubereitungsart:

a. well done

b. medium

c. rare
und die zweite Frage die Beilagen zur Auswahl:

a. Kroketten

b. Reis

c. Bratkartoffeln

d. Pommes



Je nach Auswahl und Einstellungen wird eine Information auf dem Orderbon, optional der Rechnung und je nach
Artikel auch dem Stock Management mitgeteilt.
Der Artikel Rindfleisch ist hier mit dem entsprechenden Gewicht fest hinterlegt, da dessen Verbrauch waren-
wirtschaftlich benötigt wird.
Wenn ein Artikel in einer Abfrage bestätigt wird, so wird auch die Ordergruppe zusätzlich berücksichtigt, um einen
(meist) zusätzlichen Orderbon zu erstellen.

Automatische Abfragen...
Den selben Effekt erzielen Sie ohne eine Abfrage ausführen zu müssen, wenn Sie einen Artikel als einzigen in einer
Spalte zur Abfrage markieren.

Wenn in einer Abfrage nur ein einziger Artikel enthalten ist, wird dieser Artikel automatisch angehängt. Dies ermög-
licht Ihnen Artikel mit anderen zusammen automatisch zu buchen.
Die Freien Anhänge werden im mPOS abweichend von der Funktionalität am POS behandelt.
Weiterführende Dokumentation:
Abfragen buchen ->Seite: 84
D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126

Freie Anhänge buchen

Differenzpreise mit Bestandteilen

https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=120s


Dieses Feld wird dann verwendet, wenn der Artikel dieser Zeile in einer Abfrage oder als Freier Anhang gebucht
wird. Hiermit können Sie den Verkaufspreis des zuvor gebuchten Artikels erhöhen oder verringern. Ebenfalls kann
hier durch Verwendung Einstellungen der Mehrwertsteuersatz fixiert werden.
Ein Eis mit drei Kugeln enthält zum Beispiel vier Abfragen, die ersten drei fragen nach den Sorten (und ändern den
Preis nicht) die vierte Abfrage fragt bitte aufpreispflichtig einen Portion Sahne an.

Variante 1 freier Differenzpreis...
Sie geben in der Bestandteilliste direkt einen Differenzpreis ein, welcher bei der Verwendung dieses Artikels dem
vorhanden Preis hinzugefügt wird. Unabhängig von zuvor gewählten Preisebenen.

Variante 2 Originalpreis...
Verwendung des Originalpreises des Bestandteils. Hierbei wird bei der Auswahl des Artikels der Preis aus den Prei-
sebenen des Artikels verwendet, welcher in der Bestandteilliste eingefügt wurde. Je nachdem welche Preisebene
aktiv ist, wird auch der entsprechende Differenzpreis aus dem Bestandteil verwendet.

Variante 3 Originalpreis Prozentual...
Verwendung des Originalpreises des Bestandteils in Abhängigkeit des Prozentualen Anteils des Bestandteils. Hierbei
wird ebenso wie in der Variante 2 der Verkaufspreis des Beteiligten Artikels je nach verwendeter Preisebene ange-
wandt, jedoch wird zusätzlich der Bestandteil in % als Multiplikator verwendet. Beispiel: Sahne kostet In der Stan-
dardpreisebene pro Kilo 10,-. In der Abfrage sind 100 g (also 10%) enthalten. Wird nun die Sahne an den Artikel
angehängt, erhöht sich der Verkaufspreis um 10% ( von 10,-), also 1,-. Wäre der Verkaufspreis in der Preisebene für
Mitarbeiter 5,-, so würde sich der Verkaufspreis um 0,50 erhöhen, wenn der Artikel innerhalb dieser Preisebene
gebucht würde.



Wenn sich die Preise der Artikel ändern, weil die Buchungen auf einen Kunden mit Preisebene transferiert
werden, oder wenn eine andere Preisebene angewandt wird, so wird auch der Preis der durch Dif-
ferenzpreise entstand anhand dieser (neuen) Preisebene angewandt. Beispiel: Ein Kunde kauft ein Eis mit
Sahne. Die Sahne hat einen Aufpreis von 1,- Euro zu dem Eis von 3,- Euro, so dass der Artikel nun 4,- kos-
tet. Beim Bezahlen gibt er sich als Stammkunde zu erkennen und Ihr Bediener transferiert den Umsatz auf
die Kundenkarte, welcher die Preisebene Stammkunde zugewiesen ist. Die Sahne kostet in der Preisebene
für Stammkunden 0,- - somit verändert sich der Preis des Eisbechers durch den Transfer auf 3,-.

Wenn der Bestandteil selber die Option Freier Preis oder Einheitenverkauf hat, wird diese nicht
beachtet. Es wird der Preis aus der Preisebene des Artikels verwendet.
Weiterführende Dokumentation:
Mehrwertsteuer fixieren und splitten ->Seite: 1775
Beilagenpreise ->Seite: 3359

Ordergruppe in Abfragen

Der Artikel kann über die Standard Einstellung für Ordergruppen drucken. Hiermit haben Sie die Option je
nach Abfragen weitere Orderbons anzusprechen. Diese Ordergruppe wird nur dann ausgelöst, wenn der Artikel in
einer Abfrage ausgewählt wurde.
Detaillierter werden die Möglichkeiten im Bereich Abfragen mit abweichender Ordergruppe ->Seite: 3374 beschrie-
ben.

Menügang in Abfragen

Hier kann ein Menügang für die besondere Funktion Menüverkettung hinterlegt werden.
Weiterführende Dokumentation: Die Menüverkettung ->Seite: 3004

Weiterführende Dokumentation: Sub-Abfragen und Sub-Bestandteile ->Seite: 1843, Bereich Bestandteile ->Seite:
1875, Buchungsassistent ->Seite: 3053.
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824

15.5.4 Bestandteile Ansicht Texte
Dies sind Texte die für Schnittstellen zu anderen Programmen verwendet werden. Folgende Verwendungen werden
unterstützt:

n Ausgabe bzw. Ausdruck auf dem Rezepturdatenblatt
n eCommerce Anbindung
n Deliverect Integration
n Webshop



Geben Sie im Feld zur Spalte Freier Text Ihre bevorzugten Texte ein.

Weiterführende Dokumentation:
Artikel drucken ->Seite: 1796
3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049
Menu-App Speisekarte
Bereich Bestandteile ->Seite: 1875
Bestandteile Ansicht Steuerung ->Seite: 1840
Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824

15.5.5 Bestandteile Ansicht Steuerung

Ansicht Steuerung

../../../../../Content/Apps/MM_Menu-App.htm


Die Steuerung ermöglicht die Steuerung von Bestandteilen UND Abfragen je nach Bedingungen. Alle Bedingungen
werden gemeinsame abgefragt. Gilt ein einzelne Bedingung nicht, wird der Bestandteil nicht gebucht.



Bedingung Preisebene und Gültigkeit

Ein Bestandteil kann einer Preisebene zugeordnet werden. Dieser Bestandteil wird dann nur gebucht oder abge-
fragt, wenn der Artikel in dieser Preisebene gebucht wird. Optional kann die Preisebene in der Spalte Gültigkeit
auf ausschließen gesetzt werden, dann wird der Bestandteil nicht in dieser Ebene gebucht. Mit der Auswahl ---
gilt der Bestandteil immer.

Beispiel für Gültigkeit anhand von Preisebenen...
Sie wollen für den Mittagstisch andere Rezepturen verwenden. Die betroffenen Bestandteile werden hierfür zwei-
mal hinzugefügt. Einmal mit der Option Gültigkeit für die Preisebene Mittagstisch und einmal mit der Option aus-
schließen. Sehen Sie auch Preisebenen in der Praxis ->Seite: 1769.

Bedingung Sortiment

Ein Bestandteil kann einem Sortiment zugeordnet werden. Dieser Bestandteil wird nur dann gebucht oder abge-
fragt, wenn das zugewiesene Sortiment zutreffend ist. Dadurch können Sie zum Beispiel bestimmte Abfragen für
einen eCommerce Channel ausschalten und am POS (oder einem anderen eCommerce Channel) eingeschaltet las-
sen. Somit können Sie, mit einem einzigen Rezepturartikel, je Channel ganz unterschiedliche Abfragen anbieten.
Das Sortiment P ist fest für den POS Bereich zugewiesen, die anderen Sortimente können Sie in der Online Order
Konfiguration entsprechend einstellen und zuweisen.
Weitere Möglichkeiten für ähnliche Anforderungen behandeln wir im Bereich Sub-Abfragen und Sub-Bestandteile -
>Seite: 1843.

Bedingung Im Haus / Außer Haus (IH/AH)

Diese Option kann so eingestellt werden, dass die Abfrage oder Buchung des Bestandteils nur dann erfolgt, wenn im
Haus bzw. Außer Haus an der Kasse aktiviert ist.

Beispiel Wareneinsatz und Bestand anhand von Preisebenen...
Ein Latte Macchiato soll Außer Haus zusätzlich einen Einwegbecher buchen. Der Bestandteil Einwegbecher erhält
hierfür die Option AH Außer Haus. Somit erreichen Sie das ein Einwegbecher nur beim verkauf Außer Haus mit
gebucht wird. Dies wirkt sich sodann auf den Wareneinsatz aus und optional können Sie den theoretischen Ist-
bestand der Einwegbecher für das Stock Management berechnen lassen

Bedingung Teilung (Divisor)

Die Buchung von Artikeln mit Divisor wird ausschließlich vom Buchungsassistent ->Seite: 3053unterstützt.
Bei LEER wird der Divisor angewandt. Auswahl hier „Ganz / Teil / Immer“ … wird eine dieser Optionen gewählt
(zusätzlich gelten die anderen Bedingungen)  wird zusätzlich zu der Bedingung immer die Menge gebucht, die hier
eingetragen ist. Die Mengen die von Bedingungen des Divisors abhängig sind werden also NICHT noch durch den Divi-
sor geteilt (wie es sonst bei Bestandteilen mit einem Divisor Standard ist).

Beispiel ungleiche Teiler...
Auf einer Paella thront eine Riesengarnele. Bestellt jemand eine halbe Paella erwartet er dann auch auf der halben
Portion die Riesengarnele als Ganzes. Hierfür wird der Bestandteil Riesengarnele mit der Option Immer



hinzugefügt. Wollen Sie anstelle einer Riesengarnele eine normal große Garnele bei einer halben Portion her-
ausgeben (oder jeweils eine große) , dann wählen Sie die Riesengarnele bei der Option Ganz und die normale Gar-
nele bei der Option Teil.

Schanknummer

Schanknummer steuern Schankanlagen. Wird ein Artikel gebucht, bekommt die Schankanlage eine
passende Nummer zur Information. Meistens geben die Schankanlagen die Nummern vor.
Da Sie pro Zeile einen Nummer hinterlegen können, haben Sie die Möglichkeit mehrere Artikelnummern an
die Schankanlage zu senden. Jeder zugeordnete Schankartikel (außer nicht gewählte Abfragen oder nicht
zutreffenden Bedingungen)  senden eine Freischaltung an die Schankanlagenanbindung.
Weiterführende Dokumentation: Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374

Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824
15.5.6 Sub-Abfragen und Sub-Bestandteile

Subabfragen und Subbestandteile sind die Lösung für erweiterte Anforderungen.
n Eine Auswahl einer Abfrage kann eine bestimmte weitere Auswahl starten: Nur wenn Salat gewählt

wurde, werden Dressings abgefragt.
n Eine Auswahl kann bestimmte Bestandteile buchen: Nur wenn Salat gewählt wurde wird ein Ein-

wegbesteck beigefügt.
n Bestimmte Abfragen und Bestandteile gelten nur für das POS System oder die

Sortimente: Unterschiedliches Verhalten des selben Artikels je nach Buchungssystem.

Subabfragen sind nicht kompatibel mit den optionalen Ja Nein Abfragen.

Einsatz von 3rd Parties: Beachten Sie bitte die Leistung Ihres 3rd Party Systems, ob diese Subabfragen
unterstützen oder schauen Sie auf unsere Kompatibilitätstabelle für den Funktionsvergleich.

Best Practice allgemeingültig für eCommerce, 3rd Parties und Webshops

Es ist ausschlaggebend für Ihren Erfolg am Standort auch eCommerce Channels zu bedienen. Zur Sicherung Ihrer
Abläufe für die Kundenzufriedenheit und nicht zuletzt zur rechtlichen Sicherheit Ihres Standortes muss es ein zen-
trales System geben, dass Ihr Angebot vollständig beinhaltet und die Bestellungen von der Fertigung bis hin zur
Abrechnung priorisiert und koordiniert. Hierbei geht es nicht nur darum einen gemeinsame Datenbasis uz haben,
sondern gleichzeitig darum, für alle Bereiche die optimalen Angebote, Individualisierungen und Upsellings dar-
zustellen.
Diese Quadratur des Kreises erreichen Sie, indem Sie die einzelnen Artikel durch Subabfragen ergänzen und mit
den Sortimenten P, A, B und C pro Channel abweichend konfigurieren.

Sortimente verwenden...
Sortimente können für Bereiche wie Lieferservice, Selbst-Order Terminals und 3rd Party Integrationen genutzt wer-
den und ermöglichen Ihnen so abweichende Angebote zu verteilen.
Legen Sie fest, welches Artikelsortiment Sie verwenden möchten (A/B/C/D). Beachten Sie bitte, dass Sie ein Kon-
zept für Ihre Artikeldaten erstellen, falls Sie diese auch in anderen Bereichen oder mit anderen Anbindungen ver-
wenden und lesen Sie hierzu Best Practice zu eCommerce Artikelstammdaten ->Seite: 904.



Subabfragen

Abfragen können durch Subabfragen weitere Auswahlmöglichkeiten ermöglichen. So können (wie hier im Beispiel)
der Schärfegrad der Peperoni, oder die Farbe von Oliven zusätzlich ausgewählt werden.





Subabfragen stehen immer in Verbindung mit der vorherigen Abfrage und können nicht losgelöst verwendet wer-
den. Die Auswahl im Beispiel würde wie folgt lauten: Pasta Vegetaria: Oliven (schwarze Oliven), Peperoni (scharfe
Peperoni).
Subabfragen werden immer als Zwangsabfrage behandelt, es muss also eine Auswahl getroffen, werden, wenn eine
Subabfrage vorhanden ist. Eine Mehrfachauswahl ist auch in Verbindung mit Subabfragen möglich. Über das + und –
kann die gewünschte Anzahl einer Subabfrage angepasst werden. Im Beispiel können wir hiermit 2 x milde Peperoni
als Extra auswählen. Subabfragen können einen zusätzlichen Differenzpreis haben, welcher den Preis der Abfrage
und somit den Preis des Artikels verändert. Im Beispiel kostet die Oliven 1,00 Euro, da die Subabfragen auch
Zwangsabfragen sind, wird hier zwingend der Differenzpreis der Subabfrage „schwarze Oliven“ in Höhe von 0,11
Euro addiert

Sehen SIe bei Bedarf Informationen zum SOT unter Sub-Abfragen am SOT ->Seite: 1440.



Bei Abfragen und Bestandteilen gibt es ein kleines + neben dem Namen, damit wird eine Abfrage / Bestandteil auf-
geklappt und es können diesem Eintrag Abfragen / Bestandteile untergeordnet werden.

Die zugeordneten Subbestandteile /Abfragen sind farblich abgesetzt:



Diese haben nur einen Abfragehaken, um zu entscheiden, ob es sich um eine Abfrage oder einen Bestandteil han-
delt. Die übergeordneten Werte für Anzahl / Zwang (Spaltenüberschriften) kommen für die Sub-Bestandteile nicht
zur Anwendung (wie auch deutlich farblich unterschieden).

Die Steuerung für Preisebenen, Gültigkeit, Im Haus / Außer Haus und Teilung kommen bei Subabfragen und Bestand-
teilen nicht zur Anwendung und sind deshalb gesperrt.

Sortimente in Verbindung mit Abfragen

Hier sieht man die Funktionalität, die Wahl der Gültigkeit einem Sortiment bzw. am POS. Sortiment P ist hierbei
gleichbedeutend mit „POS. Erst die Aktivierung von P gibt die jeweilige Abfrage oder Bestandteile für das Hyper-
soft POS, mPOS und Clou Mobile für Windows und Orderman frei. Ist ein Sortiment deaktiviert, wird es von dem
entsprechenden System nicht angezeigt und nicht gebucht. Die Sortimente A-D sind für die erweiterte Steuerung
für Web-Shops und andere angebundene Systeme wie 3rd Parties vorgesehen.



Die Sortiment-Haken können mit der rechten Maustaste für alle weiteren ab der ausgewählten Zeile akti-
viert werden (wie bei den Abfragen). Beispiel: rechte Maustaste bei der vorletzten Zeile aktiviert diese
und die letzte Zeile.

Hinweis: Sortiment „P“ gibt es nicht als Schalter. Jeder Artikel hat diesen intern automatisch gesetzt ( 
bzw. es gibt gar keinen ) Das „P“ dient nur als Bezeichnung des Schalters in den Abfragen und Bestand-
teilen.

Bezogen auf Sortimente gibt es hier keine Änderung. Wie gehabt bucht POS alles was im Artikelstamm ver-
kaufsfähig ist.
Neu ist ausschließlich der Filter „P“, der signalisiert, dass diese Abfrage am POS vorhanden ist. Ist der Haken aus,
ist die Abfrage / Bestandteil NICHT vorhanden. Äquivalent kann nun eine Steuerung der Sortimente für Webshops
erfolgen. Es werden Abfragen / Bestandteile für POS und Webshops eingepflegt und die Anwendung nun über diese
Schalter gesteuert.

Subabfragen am POS



Die Sub-Abfragen erfolgen erst, wenn eine entsprechende Abfrage gewählt wird.

Diese werden dann jeweils als „Popup“ angezeigt. Bei mehrfach-Abfragen ( hier Anzahl 3 ) erscheint für JEDE
Abfrage das Popup erneut.



Subabfragen am mPOS

Hier gibt es keine großen Unterschiede, Subabfragen erscheinen ggf. einfach in einem weiteren Fenster.



Ausdruck der Subabfragen auf Orderbons und Formularen



Zurück zur Kapitel-Startseite: Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824
15.5.7 Ja Nein Abfragen

JA Nein Abfragen sind zum Beispiel für einfache und besonders simple Upsellings geeignet.
Ja, bucht den „Bestandteil“ hinzu, bei Nein wird nicht gebucht und gegebenenfalls zur nächsten gleichartigen

Abfrage gewechselt. X bricht die gesamte Abfrage ab, der Artikel wird NICHT gebucht.



Aktivieren Sie in der Bestandteilliste die Funktion J/N Abfrage. Hierdurch wird der mittlere Teil der Tabelle ange-
passt. Es werden die Standard Haken ausgeblendet und nur der erste Haken wird angeboten, ist ein Haken gesetzt,
wird diese Position per „Ja / Nein“ abgefragt.
Die Funktion der Subabfragen ist bei Rezepturen mit J/N Abfrage nicht möglich und ist daher gesperrt.

Darstellung am mPOS



Reaktion am Orderman



Die Funktion ist am POS und mPOS verfügbar, CLOU MOBILE für Orderman kann diese Artikel nicht buchen und ver-
weist an "die Kasse" (siehe auch Versionsvergleich und Funktionen).

Sehen Sie auch:
Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824

15.6 Artikelstamm Dialog
Der Artikelstamm verwaltet unterschiedliche Artikel mit unterschiedlichen Funktionen:

l Basisartikel (warenwirtschaftlich betrachtet "alle Artikel die man anfassen kann")
l Rezepturartikel (setzen sich aus Basisartikeln zusammen und werden beim /nach dem buchen an der

Kasse hergestellt)



l Produktartikel (setzen sich aus Basisartikeln zusammen, können nach der Herstellung wieder wie
Basisartikel gelagert und umgebucht werden)

Wir beginnen hier mit den allgemeingültigen Eingabe- und Einstellungsmöglichkeiten und gehen dann weiter in die
spezifische Bedienung der jeweiligen Artikelarten.
Mit dem Knopf Verkaufsstellen erhalten Sie eine Übersicht in welchen Verkaufsstellen dieser Artikel bereits vor-
handen ist.
Ebenfalls können Sie den gesamten Artikelstamm vergrößern, indem Sie den Dialog aufspannen. Hierdurch erhalten
Sie einen verbesserte Ansicht der Bestandteilliste und sehen auch sehr lange Artikelnamen.
Wir beginnen hier mit den allgemeingültigen Eingabe- und Einstellungsmöglichkeiten und gehen dann weiter in die
spezifische Bedienung der jeweiligen Artikelarten. Wählen Sie aus dem Register APPS die Programmgruppe POS
oder Controller und starten Sie den Artikelstamm.

Artikelbezeichnung und Artikelbontexte

Das Feld (Lange) Artikelbezeichnung ist für Bestellungen (an Lieferanten) und für die Artikeltexte der
eSolutions vorgesehen. Hier geben Sie im Standard die Artikelbezeichnungen ein.

In den eSolutions werden alle 64 Zeichen der langen Artikelbezeichnung verwendet. Artikelbontext 1 und
/ oder je nach Einstellung Artikelbontext 2 werden bei Bestellungen aus dem eCommerce dann
am POS System verwendet.
In die darunter liegenden Bontexte 1 und Bontext 2 werden bis zum 32 Zeichen die Texte identisch synchronisiert.
Wenn Sie mehr als 32 Zeichen in die Artikelbezeichnung eingeben, dient der Bontext 2 für die Zeichen ab 33 bis 64.
Der Bontext 1 ist der Standardtext des POS Systems. Dieser wird dem Bediener im Kassiermodus angezeigt und
ebenso den Kunden auf dem Kundenmonitor. Auf Formularen und Bons wird normalerweise auch der Bontext 1 aus-
gegeben. Sie können dort zusätzlich den Bontext 2 aktivieren oder diesen alternativ verwenden.
Beispiele für die Anwendung von Bontext 1 und 2:

l Wenn Sie grundsätzlich sehr lange Artikeltexte verwenden müssen, schalten Sie auf Orderbons
und Rechnungen Bontext 1 und Bontext 2 ein.

l Für zusätzliche interne Kommunikation, für Zubereitung oder Lagerung können Sie spezielle Orderbons defi-
nieren, die nur dort bei den bestimmten Artikeln den Bontext 2 ausgeben.

l Verwenden Sie den Bontext 2 für Abkürzungen, andere Sprachen oder Ähnliches für besondere Orderbons,
indem dafür Bontext 2 genutzt wird, oder um auf dem  Guest Check Drucker besonders lange Texte bis 32 Zei-
chen auszugeben.

l Eine besondere Rechnung für spezielle Kundengruppen könnte dann ausgewählt Bontext 2 alternativ oder
zusätzlich ausgeben. Beispiel: Anzahl & Bontext maximal ->Seite: 3376.



l Zusätzlich können Sie auch Grafiken bei bestimmten Artikeln oder bei bestimmten Abfragen ausdrucken las-
sen, um nicht die Texte verwenden zu müssen. Sehen Sie die Möglichkeiten unter Grafiken zu Artikeln dru-
cken ->Seite: 3397.

Bezüglich schneller Bearbeitung und der Synchronisation der Felder lesen Sie auch Tastenkombination für
Artikelstamm-Profis ->Seite: 1784.

Artikeltextlänge Konzepterstellung...
Beachten Sie bitte, dass nicht alle Geräte wie mobile Kassen und Drucker nicht alle die vollen 32 Zeichen
ausgeben können. Die maximale Zeichenlänge wird dann von diesen Geräten und Ihren EInstellungen
begrenzt.
Wir raten Ihnen an, ein Konzept zu erstellen, bei dem Sie die Einstellungen auf Formularen und Orderbons fest-
legen, dann die Möglichkeiten der Geräte betrachten und schließlich festlegen, wie lange Texte Sie verwenden
möchten. Anmerkungen hierzu:

l Einen merkliche Begrenzung entsteht durch die Option auf Rechnungen die Einzelpreise zusammen mit
dem Artikel in einer Zeile auszugeben. Die hierfür notwendige Stellenanzahl verringert jene des Arti-
keltextes. Deshalb können Sie bei dieser Einstellung optional die Artikelanzahl auf eine darunterliegende
Zeile verlagern.

l Der  Guest Check Drucker hat spezielle Möglichkeiten lange Artikeltexte zu drucken. Eine Tabelle der Text-
länge je Drucker befindet sich im Bereich POS Printer ->Seite: 483.

l Beachten Sie die Tabellarische Druckbreite der POS Printer ->Seite: 483.

Artikelstamm Dialog verwenden
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Artikelarten Der Multifunktionale Artikelstamm arbeitet mit unterschiedlichen Artikelarten.

Verkaufsstellen Artikel können Verkaufsstellen zugeordnet werden. Sehen Sie: Direktes Arti-
kelzuordnen ->Seite: 1757

Artikelauswahl
Durch die Eingabe eines Suchtextes in der Artikelauswahl wird Ihnen in der Liste das Ergeb-
nis der Übereinstimmungen angezeigt. Sie können auch umfangreich Artikel filtern und
finden.

Artikelgruppenfilter Hierzu gibt es eine detaillierte Dokumentation: Artikelgruppenfilter anwenden ->Seite:
1794

Standortfilter Diese Funktion für den zentralen Artikelstamm beschreiben wir hier: Standortfilter
anwenden ->Seite: 1795

Artikelnummer Bei diesem Feld handelt es sich um eine interne Artikelnummer für Ihre interne Verwendung.
Hier finden Sie Alles zu Artikelnummer ->Seite: 1781.

Alphanummer Die Alphanummer können Sie zur Vergabe von Sortiernummern verwenden.

Freie Artikelnummer
Die frei wählbare Artikelnummer ermöglicht Ihnen den Artikel per Artikelnummer zu buchen
(PLU). Sie kann aber auch für die Sortierung und Gruppierung verwendet werden. Für diese
Fall kann man deren mehrfache Verwendung zulassen.

Artikelbezeichnung
und Artikelbontexte

Das Feld Artikelbezeichnung ist für Bestellungen (an Lieferanten) und für die interne Ver-
wendung vorgesehen. Hier geben Sie im Standard die Artikelbezeichnungen ein. Weitere
wichtige Informationen weiter oben auf dieser Seite unter Artikelbezeichnung und Arti-
kelbontexte ->Seite: 1857.

Eigenschaften Mit den Eigenschaften der Artikel steuern Sie einige der besonderen Hypersoft Funktionen.
Eine Übersicht erhalten Sie im Kapitel Eigenschaften und Optionen der Artikel ->Seite: 1763.

Warengruppen

Weisen Sie den Artikeln Warengruppen zu, die später für Auswertungen verwendet werden
können.
Wenn diese Warengruppen auf der Tastatur der Kasse sind, erscheinen dort die zuge-
ordneten Artikel welche auch die Eigenschaft Verkaufsartikel oder Infoartikel haben.
Mit der Nutzung von Verkaufswarengruppen erhalten Sie zusätzliche Möglichkeiten Artikel für
das Buchen flexibel zu Warengruppen zuzuweisen.
Sehen sie auch:
Warengruppenkonzept ->Seite: 3589
Warengruppen in der Praxis ->Seite: 3591

Umsatzverteilung Die Umsatzverteilung ermöglicht es den Verkaufspreis eines Artikels für Auswertungen auf
dessen Bestandteile aufzuteilen.

Ordergruppe Wählen Sie die Ordergruppe, die beim Buchen dieses Artikels angesprochen werden
soll.

Einzelbon Diese Option veranlasst die Erstellung eines einzelnen Bons pro Artikel und wird im Kapitel
Einzelbon (Talon) beschrieben.

Bontext hervorheben
Aktiviere Sie die Option Bontext hervorheben um Artikel auf Orderbons auffällig zu
machen. Bei Thermodruckern wird hierfür der Ausdruck invertiert. Bei Matrixdruckern
und Tintenstrahldruckern wird der Text in der "zweiten Farbe" ausgedruckt (Bontext
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wird rot gedruckt). Sie können diese Funktion auch für Artikel verwenden, die in Abfra-
gen oder Anhängen verwendet werden, so dass zum Beispiel nur eine bestimmte Bei-
lagenänderung hervorgehoben wird.

Verkaufspreise

Geben Sie hier den Verkaufspreis des Artikels. Wenn Sie mit mehr als neun Preisebenen
arbeiten wird hier eine Bildlaufleiste eingeblendet.
Wenn dieser gesamte Bereich deaktiviert dargestellt wird, liegt es daran, dass Sie zur
Preispflege die Alternative Preisgruppen und Preispflege ->Seite: 1907 verwenden.

Ausnahmen der automatische Preisberechnung
Wenn Sie in Preisebenen mit der automatischen Preisberechnung arbeiten, können Sie einen
Preis in der Ebene Standard eingeben und die Preise für weitere Ebenen berechnen sich
anhand der aktiven Preisformel der Preisebenen automatisch.
Wenn Sie allerdings einen errechneten Preis manuell überschreiben, wird die weitere auto-
matische Berechnung dieses Preises bei diesem Artikel deaktiviert, so dass ab dann die Ände-
rungen in der Standardpreisebene für diesen Preis nicht mehr angewandt werden. Der ab
dann auch für die Zukunft bezüglich der Formel in der Preisebene asynchrone Preis wird
durch ein rötlich hinterlegtes Feld dargestellt.

Wenn Sie asynchrone Preise wieder synchronisieren möchten, löschen Sie hierfür den von
Ihnen eingegebenen asynchronen Preis (aus dem Feld) und verlassen Sie dieses Feld und
speichern den Artikelstamm. Der Preis wird wieder automatisch berechnet und das Feld ist
dann nicht mehr rötlich hinterlegt.

Preise synchronisieren in Systemgruppen...
Beachten Sie für diese Anforderung bitte das entsprechende Kapitel Preise synchronisieren
in Systemgruppen.

Mehrwertsteuer

Wählen Sie den Mehrwertsteuersatz der im Verkaufspreis enthalten ist.
Für Artikel die als Auslagen verkauft werden sollen, wählen Sie anstelle des Mehr-
wertsteuersatzes den Eintrag Auslage aus.
Sehen Sie auch:
Steuersätze ->Seite: 3506

Minimaler und Maxi-
maler Freier Preis

Wenn Sie mit der Funktion Freier Preis arbeiten, können Sie hier auch einen minimalen und
maximalen Wert vorgeben. Sehen Sie hierfür Ändern von Artikeltext und Preis ->Seite: 2983.

Verkaufswarengruppen und Umsatzverteilung



Wenn Sie Artikel irgendwo im Hypersoft System abweichend von der Warengruppenzuordnung anzeigen lassen wol-
len, können Sie einen Artikel zu beliebig vielen weiteren Verkaufswarengruppen zuordnen. Am besten Sie berück-
sichtigen das bereits in Ihrem Warengruppenkonzept.
Betätigen Sie die Schaltfläche VK-/Ums.Gruppen >>.

Um den Artikel in weiteren Warengruppen erscheinen zu lassen, wählen Sie diese aus den Listen aus und
betätigen Sie hinzufügen. Gerade für Mobilgeräte kann es beschleunigend sein. Zum Beispiel ist in der Warengruppe
Steak gleich die BBQ Sauce noch einmal erhältlich.
Im oberen Bereich können Sie von den VK-Warengruppen zur Umsatzverteilung wechseln. Die Umsatzverteilung
ermöglicht Ihnen Artikelkombinationen für die eigene Auswertung und Versteuerung aufzuteilen.
Beispiel Deutschland: Eine Außer Haus Verkauf einer Kombination von Food & Beverage. Gibt es dort Kom-
binationen mit mehr als einem Mehrwertsteuersatz, sehen Sie Umsatz- und Mehrwertsteuerverteilung ->Seite:
1820.

Weiterführende Dokumentation:
Artikelstamm Bereich Kasse ->Seite: 1862
Bereich Stock Management ->Seite: 1866
Bereich Bestands- und Kapazitätsvorgaben ->Seite: 1873
Bereich Bestandteile
Bereich Memo



Bereich Beschreibung ->Seite: 1876
Bereich App Beschreibungen ->Seite: 1877
Bereich Besonderheiten
Zusatzstoffe, Allergene und Tags ->Seite: 1881
Bereich Nährwerte ->Seite: 1885
Zurück zur Kapitel-Startseite: Multifunktionaler Artikelstamm ->Seite: 1751

15.6.1 Artikelstamm Bereich Kasse
Der Bereich  Kasse beinhaltet die Einstellungen des Artikels für den Verkauf an allen Systemen. Es steht
unterschiedlichen Artikelarten zur Verfügung. In den Kasseneinstellungen organisieren Sie hauptsächlich die Dar-
stellung des Artikels in Form eines Tastenlayouts und stellen die Orderbons ein. Zusätzlich bietet es eine Reihe nütz-
licher Sonderfunktionen an.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Artikelbild

Sie können einem Artikel mehrere Bilder zuweisen.
Das Bild 1 kann mit der Funktion Artikelmemo im Kassiermodus und auf dem Kundenmonitor
dargestellt werden.
Ebenfalls können die Bilder als Tastenbilder auf der Tastatur verwendet werden, wenn Sie sich
an die dort beschrieben Skalierungen und Hinweise halten.
Die Bilder 1 bis 9 können auch im Rezepturdatenblatt verwendet werden.
Alle Bilder werden zu JPEG konvertiert. Bei PNG-Bildern bleibt das PNG zusätzlich erhalten,
da dies für Schnittstellen benötigt werden kann.
Wenn Sie den YourAPP Knopf betätigen öffnet sich ein Dialog, in dem die Bilder übersichtlicher
zugewiesen werden können.
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X löscht das jeweilige Bild.
Der Knopf mit den drei Punkten öffnet den Dateibrowser um ein Bild auszuwählen. Es werden
beim Zuweisen die Vorgaben zur Format und Qualität geprüft.
Mit dem Knopf Bild laden und automatisch berechnen können Sie ein Bild auswählen, dass
sodann für alle Formate umgewandelt wird. Hierfür werden die Bilder so lange in der Qualität
reduziert, bis die maximale Dateigröße unterschritten wird. Somit werden bei alle 5 Bildern die
Parameter eingehalten. Etwaige Ränder ( durch abweichendes Seitenverhältnis ) werden in
weiß gefüllt.
Sehen Sie auch:
Artikelmemo ->Seite: 2887
Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929

/CO²
Carbon Footprint

Hier können Sie den Wert hinterlegen der für diese Kennzahl zutreffend ist. Im Internet können
Sie für Lebensmittel die entsprechenden Informationen finden und hier eintragen.
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Der Wert wird aktuell im Artikelmemo vom POS  und Artikelinfo am mPOS  angezeigt.
Die eCommerce Anbindung kann diesen auch ausgeben.

Rabattfähig Hier können Sie die Anwendung von Rabatten auf den Verkaufspreis abschalten.

Mindest-Rabattpreis Hinterlegen Sie bei Bedarf einen Mindestbetrag, der durch Rabatte nicht unterschrittenwerden darf. Der Mindestbetrag gilt für alle Preisebenen.

Tickettyp

Für das Ticketsystem kann dem Artikel hiermit ein Faktor (Multiplikator) und Layout zuge-
wiesen werden. Der Faktor 4 ermöglicht zum Beispiel mit einem Artikel 4 Tickets zu pro-
duzieren.
Sehen Sie auch:
Tickettyp und Layout ->Seite: 4005

Doppelbon
Nur mit Artikel

Verwenden Sie diese Option, wenn das POS System auf einem weiteren Orderbon drucken
soll wie im Bereich Abfragen mit abweichender Ordergruppe ->Seite: 3374 beschrieben.

Schankartikel

In diesem Bereich können Sie einen Schankartikel aus der Liste der Schankanlagen Funk-
tionsnummern auswählen. Anhand dieser Auswahl wird die Buchungen mit der Schankanlage
synchronisiert. Diese Auswahl ist erst verfügbar, wenn Sie mindestens einen Schankartikel in
die Liste eingegeben haben. Zum Starten der Liste verwenden Sie den Direktstart neben der
Auswahl.
Sehen Sie auch:
Funktionsnummern synchronisieren ->Seite: 4384

Abhängig von Arti-
kel

Sie können das mögliche Buchen des aktuellen Artikels davon abhängig machen, ob in dem
Vorgang schon ein anderer Artikel gebucht wurde. Andernfalls wird die Buchung an der Kasse
abgelehnt. Hier können Sie den Artikel auswählen, dessen Buchung vorhanden sein muss. Akti-
vieren Sie bitte zusätzlich die Artikeloption Abhängigkeitsartikel.
Hiermit können Sie zum Beispiel das Nachbestellen eines "All you can eat" Artikels nur dann
gestatten, wenn der kostenpflichtige Artikel zuvor gebucht wurde.
Der Schalter Abhängigkeitsartikel sofort buchen ermöglicht das Buchen des Abhän-
gigkeitsartikels auch ohne zuvor Neuer Saldobetätigt zu haben.
Wenn der ursprüngliche Abhängigkeitsartikel durch Storno oder Transfer aus dem Vorgang ent-
fernt wurde (z.B. durch Bedienermanipulation) und damit der diesen voraussetzende Artikel
allein verblieben ist (z. B. kostenloser Refill), werden die entsprechenden Buchungen in der
Bedienerabrechnung aufgelistet.
Sehen Sie auch:
Abhängigkeitsartikel sofort buchen ->Seite: 3523
Bediener abrechnen ->Seite: 3125

Artikelgruppe Die Möglichkeit Artikel zu Gruppieren dient dem späteren filtern nach dieser Gruppe.
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Bonuspunkte
MixMatch

Hier können Sie die Anzahl der Bonuspunkte für das MixMatch Programm festlegen, die einem
Vorgang (Kunden) zugewiesen werden, wenn dieser Artikel gebucht wird. Bonuspunkte wer-
den nur im Zusammenspiel mit demMixMatch Programm gespeichert.
Das neue Bonusprogramm wird im Hypersoft Portal konfiguriert.

Tastentext

Der Tastentext ist der Text, der auf einer Artikeltaste an der Kasse angezeigt wird. Mit einem
Platzhalter können Sie auch die aktuellen Preise einblenden lassen.
Sehen Sie auch:
Text ->Seite: 2863
Preise auf Tasten einblenden

Tastenlayout Wählen Sie hier eine Layoutvorlage für Ihre Taste aus.

Tastenbild
Sie können anstelle von Text und Layout auch ein Bild auf die Taste legen.
Sehen Sie auch:
Bilder auf Tasten verwenden ->Seite: 2868

Gruppenlayouts
bearbeiten

Da Sie das Layout auch anhand der Warengruppe vorgeben können, erhalten Sie mit
dem Schalter Gruppenlayouts bearbeiten einen Zugang zum Warengruppenlayout.

Barcodes

Es werden alle numerischen Barcodeformate unterstützt.
Sie können die Barcodes einfach in die Zeilen eintragen und somit auch mehrere Barcodes für
den gleichen Artikel hinterlegen.
Ein und derselbe Barcode kann auch für mehrere Artikel verwendet werden. Durch das Zuwei-
sen der Artikel zu Verkaufsstellen, können dann unterschiedliche Artikel mit demselben Bar-
code gebucht werden (z.B. einmal mit Pfand und einmal ohne).

Wenn Sie den Scanner angeschlossen haben, können Sie die Ziffern direkt in die Zeile sen-
den, indem Sie in die Ziele klicken und mit dem Scanner den Barcode lesen.
Wenn Sie mit dem Mobile Control arbeiten, kann dieser Ihnen helfen die Barcodes für die
Artikel zu sammeln.
Wenn Sie mehrere Artikel pro Barcode verwenden möchten, legen Sie diese einzeln als
Basisartikel (ohne Barcode) an und fassen sie in einer Rezeptur mit Abfragen zusammen.
Dieser Rezeptur weisen Sie dann den Barcode zu, so dass der gewünschte Artikel nach
dem Scannen ausgewählt werden kann.
Mehr als ein Barcode: Ist der Barcode einem Artikel zugeordnet der nicht in der Ver-
kaufsstelle vorhanden ist oder der zugeordnete Artikel ist nicht verkaufsfähig, so wird nach
dem nächsten Artikel mit gleichem gleichen Barcode gesucht. Wird dieser gefunden wird
nach denselben Kriterien geprüft bis ein Artikel gebucht wird, der Verkaufsstelle zuge-
ordnet und verkaufsfähig ist. Andernfalls wird kein Artikel gebucht.

Barcode generieren
Mit dem Schalter Barcode generieren können Sie eigene gültige Barcodes erzeugen lassen.
Der Barcode beginnt mit 444 und vervollständigt sich mit ihrer Artikelnummer gefolgt von einer
Prüfziffer. Aus Ihrer Artikelnummer 1765 ergibt sich dann:
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4440000017657
Der Zwischenraum von 444 bis zu ihrer Artikelnummer wird mit Nullen aufgefüllt.

Eingeschränkt buch-
bar

Hiermit können Sie das Buchen von Artikeln auf einen Datums- oder Zeitbereich einschränken.
Sehen Sie: Eingeschränkt buchbar ->Seite: 3430

Optionen der Artikel

Die Beschreibung der einzelnen Optionen befindet sich auf der Seite der Eigen-
schaften und Optionen der Artikel.

Tara

Im Feld Tara wird das Gewicht eingegeben, das bei der Anbindung mit der Verkaufswaage
automatisch abgezogen werden soll.
Das Feld Tara wird erst dann automatisch (bei den Bonuspunkten) eingeblendet, sobald der
Einheitenverkauf aktiviert wird.
Sehen Sie auch:
Einheitenverkauf ->Seite: 2993

Zurück zur Kapitel-Startseite:Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856
15.6.2 Bereich Stock Management

Im Register Stock Management werden die Einstellungen der Basisartikel, die Bestandsführung und das Controlling
eingerichtet.
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Basiseinheit
Wählen Sie die Basiseinheit des Artikels aus. Die Basiseinheit bestimmt die grundsätzliche
Betrachtung des Artikels innerhalb ihre Betriebes. Die Basiseinheit kann zum Beispiel eine Fla-
sche sein. Lesen Sie auch Basiseinheiten und Kontrollarten ->Seite: 2382.

Portionen
Die Portionen beziehen sich auf die Basiseinheit und ermöglichen Ihnen von der Defi-
nition der Einheiten unabhängige Unterteilung. Diese Unterteilung kann bei Rezepturen
in den Bestandteillisten verwendet werden.

DEK je Basiseinheit
Der DEK errechnet sich bei Wareneingängen anhand des Einkaufspreises. Dieses ist das
ursprüngliche Feld, dass den Einkaufspreis verwaltet und aus dem auch der DEK der Bestell-
varianten berechnet wird. Sie können den Wert durch Überschreiben anpassen. Weiterer Infor-
mationen in: Einkaufspreis berechnen ->Seite: 437

Lagerort

Wählen Sie hier das Ziellager aus, in welches der Artikel beim Wareneingang gebucht werden
soll. Der Standard ist der Begriff Hauptlager.
Aus diesem Lagerort (Standard Hauptlager) werden die Artikel auch an Ihre Verkaufsstellen
gebucht. Wenn Sie pro Verkaufsstelle aus einen bestimmten Lagerort buchen wollen, ver-
wenden Sie die Funktion Abweichender Lagerort.
Erst durch die Zuweisung eines Lagerorts wird der Artikelbestand geführt.

Bestellanforderung
für VKS erzeugen

Wenn Sie diese Einstellung Für Verkaufsstellen bestellen verwenden, dann werden auto-
matische Bestellungen immer für die jeweilige Verkaufsstellen erzeugt.

Bestandteile ohne
Produktion buchen

Diese Option ist für Produktartikel. Hiermit können Sie die Basisartikel der verknüpften Rezep-
tur beim Buchen direkt verringern, ohne das ein Bestand für das Produkt erstellt werden muss.
Sehen Sie auch: Produkte und Produktbestände ->Seite: 2394

Beim Bestücken/
Auffüllen pro-
duzieren

Der Dispositionsmonitor produziert diese Produkte beim Bestücken / Auffüllen automatisch.
Sehen Sie hierzu Automatisches Produzieren von Produkten ->Seite: 2449.

Bestand auto-
matisch zurück-
setzen

Diese Funktion ermöglicht das automatische Ausbuchen von verderblichen Artikeln, (z.B. wenn
Restbestände Abends oder morgens vor Betriebsbeginn verworfen werden sollen. Weitere
Informationen in Artikel mit Bestandsrücksetzung als Verlust buchen ->Seite: 2447.
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Rohertrag Waren-
einsatz

In den Bereichen Rohertrag undWareneinsatz können Sie die Kalkulation Ihres Artikels
überprüfen. Die Kalkulation bezieht sich auf die aktuell ausgewählte Preisebene, was
Ihnen durch einen blauen Schatten hinter der Bezeichnung angezeigt wird. Von dem
Verkaufspreis wird die Mehrwertsteuer abgezogen ummit den Netto Einkaufspreisen
vergleichen zu können. Der Rohertrag in Währung zeigt den monetären Gewinn, dar-
unter den Prozentsatz und den Aufschlag als Faktor. Der Wareneinsatz wird als Net-
tosumme angezeigt, als Prozentanteil und der Einsatz als Faktor.

Bestellvarianten

Wenn es für die interne oder sogar externe Bearbeitung dienlich ist, sollten sie sich die Mühe machen und die unter-
schiedlichen Einheiten exakt bezeichnen (Beispiel: Karton a 4 Eimer). Wichtig hierbei ist, dass in der Praxis keine
Missverständnisse entstehen und das durch Automation des Bestellprozesses Zeit und Geld gespart wird.
Standortmanagement:
Bestellvarianten werden von einem Zentralmandanten auf die Standortmandanten übertragen, beim Neuanlegen
und bei Aktualisierungen.
Die Verwendung des Feldes Lieferant (und andere) kann über die Standorteinstellungen in den Stam-
minformationen gesteuert werden. Aber auch wenn die Einstellung die Bearbeitung der Daten
am Standort zulässt, wird geprüft, ob bei vorhandene Daten der Lieferant identisch ist. Sind die Lie-
ferantendaten identisch, erfolgt eine Synchronisation aus dem Zentralmandanten zu dem Stand-
ortmandanten.
Wenn Bestellvarianten entfernt werden, werden diese nicht gelöscht sondern intern archiviert.
Die Barcodes der Bestellvarianten des Mastermandanten werden bei der Neuanlage und Änderungen auf alle Stand-
orte synchronisiert. (Anmerkung: dies gilt nicht für vorhandene Daten vor SP7 2019)
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Bestellvarianten Hier können Sie die Bestellvarianten definieren ->Seite: 2390 des Artikels definieren. Die erste
Eingabe ist die Standardvariante, die bei automatischen Bestellungen verwendet wird. Bei
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mehreren Bestellvarianten wählen Sie den Standardmanuell aus.
Das Bestellformular kann hierzu angepasst werden. Im integrierten List & Label Designer befin-
den sich die Felder Barcode und Barcode_CODE. Hiermit kann der Barcode der jeweiligen
Bestellvarianten hinterlegt werden. Barcode ist hierbei der Inhalt, also z.Bsp: 12345678 und
Barcode_Code ist der Ausdruck-Platzhalter für den grafischen Barcode. Im Standard werden
diese Variablen nicht ausgegeben.

Neu
Betätigen Sie Neu, um eine neue Bestellvariante einzugeben. Ihre Eingabe werden
automatisch mit dem Sichern des Artikelstamms oder mit erneutem Betätigen von Neu
gespeichert.

Bezeichnung Vergeben sie bei Bedarf Ihre eigenen Bezeichnung für die Bestellvariante.

Standard
Diese Option kennzeichnet jene Bestellvariante, welche im Falle mehrerer Mög-
lichkeiten als Standard bei automatischen Bestellungen des Dispositionsmonitors bzw.
Ordercenters angewandt werden soll.

Lieferant Wählen Sie den Lieferanten aus. Fehlende Lieferantendaten können Sie mit
dem Direktsprung sofort erfassen.

Bestelleinheit Wählen Sie die Bestelleinheit für die Bestellvariante aus.

Bestelltage
Bei Bestellungen durch Bestücken (Automation) werden diese Tage berücksichtigt. Ist
der Haken „Aktiv“ nicht gesetzt, wird die Einstellung nicht berücksichtigt. Ansonsten wer-
den Bestellung an Tagen ohne Haken für den betreffenden Artikel nicht erzeugt.

Lieferdauer

Hier kann die Lieferdauer eines Artikels hinterlegt werden. Bei Bestellungen durch
Bestücken (Automation) werden Artikel nach der eingetragenen Dauer separiert. Somit
dient diese Einstellung als Filter, um Artikel mit unterschiedlicher Bestelldauer ent-
sprechenden separaten Bestellungen zuzuordnen.

Bestell-Nr.:

Die Bestellnummer ist in der Regel die Artikelnummer des Lieferanten. Auf Bestel-
lungen kann diese verwendet werden, um die Bestellung unmissverständlich zu
machen. Auch beimWareneingang kann diese verwendet werden, um Artikellisten zu
sortieren.

Barcode Jede Bestellvariante kann einen Barcode erhalten, mit dem der Artikel
beim Wareneingang automatisch gelesen werden kann.

Inhalt
Geben Sie hier den Inhalt ein, den die Einkaufseinheit in Bezug auf die Basiseinheit (hier
Liter) hat. In unserem Beispiel kaufen wir einen Karton mit 4 Eimern a 4 l Eis, also hat die Ein-
kaufseinheit insgesamt 16 l Eis.

EK Preis

Geben Sie hier den Einkaufspreis Preis der Bestellvariante ein. Dieser Preis wird beim Waren-
eingang verwendet.
Sehen Sie auch:
Einkaufspreis berechnen ->Seite: 437

Einkaufspreis
beim Buchen anpas-
sen

Mit dieser Option kennzeichnen Sie Artikel, deren Einkaufspreis Sie beim Buchen zur Änderung
angeboten bekommen möchten.
Bei Artikeln mit dieser Option wird beim Buchen des Wareneingangs eine Eingabemöglichkeit



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
für den aktuellen Einkaufspreis angezeigt. Der neu eingegebene Preis wird dann für die
Buchung angewandt und gleichzeitig in die gewählte Bestellvariante gespeichert.
Die Eingabemöglichkeit wird nur dann angezeigt, wenn der Preis nicht bereits vorab im Waren-
eingang geändert wurde. Diese Eingabemöglichkeit, und damit der EK, wird auch dann ange-
zeigt, wenn der Anwender sonst keine Berechtigung für die Anzeige von Einkaufspreisen hat.
Zusätzlich sind weitere Einstellungen möglich.
Sehen Sie auch:
Bei Artikel-Option Einkaufspreis beim Buchen anpassen abfragen ->Seite: 2411Einstellungen
des Ordercenters ->Seite: 2408

DEK der Bestel-
leinheit

Dieses Feld verwendet den DEK je Basiseinheit und multipliziert diesen mit der Anzahl dieser,
die in der Bestellvariante enthalten sind. Wie die Berechnungen gestaltet sind steht in Die
Berechnung des Einkaufspreises.

LEK Letzter Einkaufspreis, dieser ergibt sich aus dem Einkaufspreis des vorangegangenen
Wareneingangs.

KEK

Diese Funktion wird noch nicht unterstützt:
Dies ist das Feld für den Kalkulationseinkaufspreis (KEK). Wenn hier 0,00 eingetragen ist, dann
wird der Einkaufspreis anhand der Bestandteilliste ermittelt. Dies kann aber im Zusammenhang
mit Abfragen nicht immer schlüssig sein. Eventuell verwenden Sie den KEK, weil Sie einen eige-
nen Einkaufspreis als Grundlage verwenden möchten oder nicht alle Einkaufspreise der
Bestandteile erfassen und pflegen.

VEK Der Verrechnungseinkaufspreis wird für die Berechnung Im Kostenstellenbericht des
Stock Reporters angewandt.Sehen Sie auch den Kostenstellenbericht ->Seite: 2500.

EK MwSt. Wählen Sie hier den Mehrwertsteuersatz der zu dem Einkaufspreis angewandt werden soll. Die
Einrichtung der MwSt. befindet sich im Bereich Ländereinstellungen ->Seite: 3504

Pfand
Geben Sie hier den Pfandwert des Artikels ein. Dies bezieht sich auf ein von Sie an den
Lieferanten zu entrichtenden Betrag als Pfand für die Schuld der Rückgabe der Ver-
packung oder eines begleitenden Artikels.

Einkaufspreis
beim Buchen anpas-
sen

Mit dieser Option kennzeichnen Sie Artikel, deren Einkaufspreis Sie beim Buchen zur Änderung
angeboten bekommen möchten.
Bei Artikeln mit dieser Option wird beim Buchen des Wareneingangs eine Eingabemöglichkeit
für den aktuellen Einkaufspreis angezeigt. Der neu eingegebene Preis wird dann für die
Buchung angewandt und gleichzeitig in die gewählte Bestellvariante gespeichert.
Die Eingabemöglichkeit wird nur dann angezeigt, wenn der Preis nicht bereits vorab im Waren-
eingang geändert wurde. Diese Eingabemöglichkeit, und damit der EK, wird auch dann ange-
zeigt, wenn der Anwender sonst keine Berechtigung für die Anzeige von Einkaufspreisen hat.
Zusätzlich sind weitere Einstellungen möglich.
Sehen Sie auch:
Bei Artikel-Option Einkaufspreis beim Buchen anpassen abfragen ->Seite: 2411Einstellungen
des Ordercenters ->Seite: 2408
Mobile Control - Freier Wareneingang

Bestand am Lager-
ort der VKS abbu- Sehen Sie für diese Option Abweichenden Verbrauchsort von Waren.

FreierWareneingang.htm


Element / Schalter Funktion / Beschreibung
chen

Kontroll-Einstellungen

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bewertungsgruppe
Wählen Sie eine Bewertungsgruppe aus, die den Artikel bei Kontrollen nach ihren Vorgaben
betrachtet und Differenzen bewertet. Sehen sie auch das Kapitel Kontrolleinstellungen ->Seite:
2396.

Kontrollarten
Artikel können eine oder mehrere Kontrollarten haben. Betätigen Sie Neu, um eine Kontrollart
hinzuzufügen und Bearbeiten um eine bestehende Kontrollart zu verändern oder Details anzu-
schauen. Mehr Details unter Kontrollarten verwalten ->Seite: 2385

Kontrollgruppe
Kontrollgruppen dienen der Kontrolle einer Gruppe von Artikeln. Hier wählen Sie aus, an wel-
chen Gruppen der Artikel teilnehmen soll. Das Thema können sie in Kontrollgruppen ->Seite:
2399 vertiefen.

Lagerbestand

Hier erhalten Sie eine Übersicht der Lagerorte des Artikels und der dortigen Bestände.

Der Bestand zeigt den aktuellen Bestand im Hypersoftsystem an.



In der Spalte In Bestellung wird die Anzahl angezeigt, die bei Lieferanten bestellt wurde oder sich an Ihrem Pro-
duktionsmonitor in Produktion befindet. Wenn sich in derselben Spalte eine weitere Zahl z.B. + 23 befindet so han-
delt es sich um 23 Artikel in Bestellanforderungen.
In Transfer zeigt die Anzahl der Artikel, die noch auf eine Transferannahme wartet.
Wenn der Artikel im laufenden Jahr nicht kontrolliert (oder durch andere Aktionen im Bestand verändert wurde), so
wird hinter der Lagerstelle das Jahr aus dem die Informationen über die Anzahl sind vierstellig angezeigt.
Mit dem Knopf Aktualisieren können die Bestands und Bestelldaten Artikel neu geladen werden.
Im Bereich Letzte Wareneingänge werden bis maximal 1 Jahr rückwirkend bis zu 10 Wareneingänge angezeigt.

Bereiche

Hier können einem Artikel je Verkaufsstelle ein oder mehrere Bereiche zugeordnet werden. Diese können in der
Kontrolleingabe gefiltert werden und dienen sozusagen als Unterlager.
Wenn Sie Artikel regelmäßig und evtl. auch mit Anbruch mehrfach an einer Verkaufsstelle lagern, so ist das die
beste Lösung für die Organisation der Kontrolle. Beachten Sie bitte, dass die Kontrollerfassung einer Verkaufsstelle
zum Abschluss vollständig sein soll und nicht auf einzelne Bereiche ausgewertet und abgeschlossen werden kann.
MIt den Lieferanweisungen erstellen sie auch andere Gruppierungen in Richtung Bestellung bei Lieferanten.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Lieferanweisungen

Weiterhin gibt es je Verkaufsstelle eine Lieferanweisung die so definiert werden kann, dass
diese automatisch bei Bestellungen ausgegeben wird. Die Lieferanweisung dient speziell für
die Variante Verkaufsstellenbezogene Bestellungen ->Seite: 2442 dazu, dem Lieferanten einen
eindeutigen Hinweis zu diesem Artikel mitzuteilen, zum Beispiel: "Bitte im Hauptlager abge-
ben". Bestellungen durch Bestückung (Automation) werden anhand dieser Lieferanweisung
separiert. Das heißt auf einem Beleg stehen immer nur Artikel ohne, oder mit der identischen
Lieferanweisung. Die Lieferanweisung wird im Kopf der Bestellung ausgegeben.
Die Lieferanweisung steht im List & Label Formular unter Variablen OrderDeliveryText zur
Verfügung und kann dann individuell platziert und formatiert werden.
Über den kleinen Knopf erreichen Sie den Dialog mit den Vorlagen der Lieferanweisungen:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bestellanforderung
erzeugen

Pro Artikel und pro Verkaufsstelle wird hier festgelegt, dass der Artikel mit der Funktion
Bestücken nicht aus dem Hauptlager (oder anderer interner Quelle) angefordert wird, sondern,
dass einen Bestellung beim Lieferanten ausgeführt wird. Hierbei werden direkt im Ordercenter
Bestellanforderungen erzeugt (diese können über eine Einstellung im Ordercenter direkt aus-
gelöst werden).
Dies ermöglicht anhand des Sollbestandes einen Bestellung beim Lieferanten zu erzeugen
(auch wenn im Hauptlager noch genügendWare vorhanden wäre).

Bestellung muss
verifiziert werden

Artikel mit dieser Option werden je nach Einstellung im Ordercenter nicht direkt ausgelöst, son-
dern verbleiben dort als Anforderungen. Es kann dann automatisch an eine hinterlegten Mail-
adressen eine Information gesandt werden, um darauf hinzuweisen, dass es neue Bestellung
gibt, die geprüft werden sollen.
Anwendungsbeispiel: Hochpreisige oder sensible Artikel können somit erst nach Prüfung durch
eine autorisierte Person am Ordercenter zur Bestellung freigegeben werden, während andere
Bestellungen artikelgenau direkt an den Lieferanten weitergeleitet werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856
15.6.3 Bereich Bestands- und Kapazitätsvorgaben

Der Bereich Bestands- und Kapazitätsvorgaben dient zum einen der Steuerung des Dispositionsmonitors und zum
anderen zur Steuerung des KITCHEN MONITOR System II.
In der oberen Tabelle hinterlegen Sie die Bestandsvorgaben für den Dispositionsmonitor. Anhand dieser Vorgaben
können Basisartikel und Produkte innerhalb Ihres Betriebes automatisch angefordert und gebucht werden. Die
Werte die Sie hier definieren oder betrachten, können etwas übersichtlicher in den separaten Bestandsvorgaben
bearbeitet werden.
Im unteren Bereich können Sie die Kapazitätsvorgaben des KITCHEN MONITOR System einrichten. Dort werden die
Kapazitätsvorgaben genutzt, um automatisch ein optimales Timing bei der gleichzeitigen Fertigstellung zusammen
zu liefernder Artikel zu erreichen. Die Werte die Sie hier definieren oder betrachten, können etwas übersichtlicher
in den separaten Küchenkapazitäten bearbeitet werden.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Bestands-
vorgaben für den
Dis-
positionsmonitor

Die Basisartikel (oder eigene Produkte) Bestandsvorgaben für den Dispositionsmonitor können
Sie eingeben, nachdem Sie die entsprechende Verkaufsstelle gewählt haben und das Neu dar-
unter betätigen.

Für die Details zu den Knöpfen und Elementen der Bestandsvorgaben, sowie deren richtige Hand-
habung.
Sehen Sie auch: 
Bestandsvorgaben bearbeiten ->Seite: 2371

Kapa-
zitätsvorgaben
für das KITCHEN
MONITOR Sys-
tem Management

Um die Kapazitätsvorgaben für das KITCHEN MONITOR System einzugeben, wählen Sie zuerst
eine Station aus und wählen Sie direkt daneben Neu.

Für die Details zu den Knöpfen und Elementen zum Einrichten der Küchenkapazitäten sehen Sie:
Küchenkapazitäten einrichten ->Seite: 3796

Zubereitungszeit Die Dauer der Zubereitung für den Kitchen Monitor.
Standzeit Rein Informativer Wert.



Sehen Sie auch:
Küchenkapazitäten einrichten ->Seite: 3796
Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856

15.6.4 Bereich Bestandteile

Diesem Bereich haben wir ein extra Kapitel gewidmet: Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824
Sehen Sie auch:
Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856

15.6.5 Bereich Memo
Das Register Memo kann weitere Texte zum Artikel erfassen und im Kassiermodus mit der Kassenfunktion Arti-
kelmemo aufrufen und auf Front Office Druckern ausgeben.

Im Register Memo werden die Artikeltexte eingegeben. Mit Layout anpassen begeben Sie sich in den Layoutdialog.



Im Layoutdialog können Sie die Gestaltung des Ausdrucks vornehmen. Hierfür steht können Sie direkt Steuerzeichen
und Texte hinterlegen.
Sehen Sie auch:
Simples Front Office Layout ->Seite: 1748

Sehen Sie auch:
Artikelmemo ->Seite: 2887
Artikelinfo ->Seite: 3233
Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856

15.6.6 Bereich Beschreibung
Die Beschreibung kann auf dem Rezepturdatenblatt verwendet werden.
Es kann in einem Editor-Modul mit „Rich-Text“ Format gearbeitet werden. Der Editor bietet einfache Möglichkeiten
wie Schriften, Farben und Textausrichtung.

Für weitergehende Layouts kann Microsoft Word oder ein anderes Programm verwendet werden und diese Datei
dann geladen oder eingefügt werden.



Die Zuordnung der entsprechenden Beschreibungen wird im eCommerce Interface oder in MyHypersoft vor-
genommen.
Verzichten Sie bitte auf das Zeichen Semikolon, da dies nicht mit allen angebundenen Systemen kom-
patibel ist.

Weiterführende Dokumentation: 3rd Party eCommerce Entwicklung ->Seite: 4060
Zurück zur Kapitel-Startseite: Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856

15.6.7 Bereich App Beschreibungen
Die Beschreibung kann in der Menu App verwendet werden.
Es kann in einem Editor-Modul mit „Rich-Text“ Format gearbeitet werden. Der Editor bietet einfache Möglichkeiten
wie Schriften, Farben und Textausrichtung.

Für weitergehende Layouts kann Microsoft Word oder ein anderes Programm verwendet werden und diese Datei
dann geladen oder eingefügt werden.
Die Zuordnung der entsprechenden Beschreibungen wird im eCommerce Interface oder in MyHypersoft vor-
genommen.
Verzichten Sie bitte auf das Zeichen Semikolon, da dies nicht mit allen angebundenen Systemen kom-
patibel ist.
Sehen Sie auch:
Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856

15.6.8 Bereich Besonderheiten
Es können 64 freie Textmerkmale / Besonderheiten für einen Artikel hinterlegt werden. Diese Informationen wer-
den zum Beispiel für das erweiterte Rezepturdatenblatt und den Webshop verwendet. Sie können hiermit weitere
Sprachen oder Gewichtsinformationen für Artikel im Webshop definieren.
Die Zeilen 1 oder 2 sind fest für die Übergabe der englischen und französischen Bezeichnung an den Web-
shop vorgesehen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Bedarf.
Über den Direktsprung oben links werden die Einstellungen der Eigenschaften aufgerufen wo die Namen der Eigen-
schaften geändert werden können.



Zusätzlich zum Namen der Besonderheit (Eigenschaft ) kann ein Typ vergeben werden, der jeweils unterschiedliche
Funktionen auslöst.
Frei = einfacher Text
Suchwort = Suchbegriff für Menu-App
Zugehörigkeit = (Menu App Funktion)
Datenblatt = erscheint auf Ausdrucken des Artikelstamms
Schnittstelle 1-10 (Projektbezogener Nutzen)
Auswertung 1-10 = Filterkriterien für zukünftige Berichte
Beispiel Veganer:
„Geeignet für Veganer“ ist als Besonderheit erfasst worden und vom Typ Datenblatt hinterlegt. Damit kann jedem
Artikel diese Information zugeordnet werden. Somit wird dieser dann auf der Liste Artikeldetails Variante 2 aus-
gegeben.



Beispiel für Property Report:



Zu jeder „Besonderheit“ kann eine Wortliste ( Eingabehilfe ) hinterlegt werden. Diese Wortlisten befinden sich im
rechten Bereich und können durch „Hinzufügen /Löschen“ angelegt und verwaltet werden.
Mit der oberen Auswahlliste wird eingestellt, ob die Wortlisten später als Kontextmenü oder als Auswahlliste ange-
zeigt werden. Die zweite und dritte Option stellen außerdem sicher, dass keine Einträge manuell im Artikelstamm
erfasst werden können.

Der Knopf Aus Artikelstamm importieren liest aus dem bestehenden Artikelstamm alle eingetragenen Beson-
derheiten und füllt das Ergebnis in die entsprechenden Wortlisten ein. Die Pfeile verschieben den aktiven Eintrag
nach oben/unten.



Bei Wort ändern und Wort entfernen erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Danach wird das Wort in der Liste
geändert/entferntund auch die entsprechenden Besonderheiten im Artikelstamm in den einzelnen Arti-
keln geändert / entfernt.
Doppelte (ähnliche Eintrage durch Tippfehler) korrigiert man durch ändern des Textes. Dabei werden doppelte Ein-
träge automatisch zusammengeführt.
Beispiel „Wien“ und „Wiehn“ wurde erfasst. Um nun alle Einträge mit „Wiehn“ zu korrigieren, wird „Wiehn" in
„Wien“ geändert und das Programm fasst nun automatisch die beiden Einträge zusammen.

Weiterführende Dokumentation: Das Rezepturdatenblatt ->Seite: 1798, Register Versandkosten, 3rd Party eCom-
merce Entwicklung ->Seite: 4060.
Zurück zur Kapitel-Startseite: Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856

15.6.9 Zusatzstoffe, Allergene und Tags
In diesem Bereich können Sie (kennzeichnungsplfichte) Zusatzstoffe und Allergene auswählen, die damit
dem Artikel zugewiesen sind. Die Zusatzstoffe / Allergene werden durch Anklicken an oder abgestellt. Ebenso kön-
nen Sie Artikeltags definieren. Hierdurch lernt der Artikelstamm welche Tags auf welche Artikel zutreffen und Sie
können dies (in Kürze) mit den Artikeltags und Vorlieben ->Seite: 3932 in Verbindung bringen und nutzen. Tags wer-
den mitgeliefert und können unter Artikeltags definieren angepasst werden.

../../../../../Content/MobilePeople/MP_WebserviceWebshop.htm#RegisterVersandkosten


Die Artikelsuche kann zur Bearbeitung der Stammdaten nach diesen Informationen suchen und filtern.
Außerdem werden solche Filter und Suchen im POS und mPOS System zur Verfügung gestellt.

Alle Zusatzstoffe...



Alle Allergene...



Automatisches Zuweisen der Allergene und Zusatzstoffe...
Optional können Sie einen Berechnung starten, welche die Beteiligung der Basisartikel in Rezepturbestandteilen
ermittelt. Dies erfolgt immer nur auf Knopfdruck, nicht automatisch. Wenn Sie Aus Bestandteilen ermitteln betä-
tigen werden die bisherigen Zuordnungen des aktuellen Artikels zurückgesetzt und neu berechnet. Sie ermitteln
somit die aktuelle Beteiligung der Zusatzstoffe und Allergene aus den Bestandteilen der Rezeptur. Hierbei werden
alle Teile, auch Abfragen verwendet. Beispiel: Ein Rezepturartikel Salat mit geschwärzten Oliven in der Rezeptur
erhält den Zusatzstoff 13) geschwärzt. Auch dann, wenn die Oliven nur per Zwangsabfrage angeboten werden.
Da es nicht sicher ist, ob sich alle Zusatzstoffe und Allergene anhand der zugewiesenen Artikel ergeben,
empfehlen wir die einzelne Bearbeitung aller Verkaufsartikel.

Quelle der Daten...
Die Liste der Zusätze / Allergene wird aus dem Hypersoft Portal vorgegeben. Sollten Ihnen Vorgaben fehlen
stellen Sie bitte einen Supportanfrage an uns.
Im Kassiermodus werden die Informationen mit der Kassenfunktion Artikelmemo angezeigt (mPOS Artikelinfo -
>Seite: 3233) und sie können im Rezepturdatenblatt und in der Rezepturliste ausgegeben werden. Ebenfalls kann
eine qualifizierte Suche entsprechender Artikel im Kassiermodus erfolgen.



Administratoren und Installer

Im Q2 2019 wurde folgendes geändert...
11 Koffeinhaltig
16 mit Milcheiweiß

Im Q2 2019 wurde folgendes hinzugefügt...
18 enthält eine Phenylalaninquelle
19 mit Süßungsmittel(n)
20 mit (einer) Zuckerart(en) und Süßungsmittel(n)
100 Tafelsüße auf der Grundlage von Acesulfam
101 Tafelsüße auf der Grundlage von Advantam
102 Tafelsüße auf der Grundlage von Aspartam
103 Tafelsüße auf der Grundlage von Aspartam-Acesulfam-Salz
104 Tafelsüße auf der Grundlage von Cyclamat
105 Tafelsüße auf der Grundlage von Neohesperidin DC
106 Tafelsüße auf der Grundlage von Neotam
107 Tafelsüße auf der Grundlage von Saccharin
108 Tafelsüße auf der Grundlage von Steviolglycoside “Stevia”
109 Tafelsüße auf der Grundlage von Sucralose
110 Tafelsüße auf der Grundlage von Thaumatin

Artikeltags definieren

Zum Definieren der Artikeltags sehen Sie das Kapitel Artikeltags definieren - >Seite: 3935 . Die Zuweisung
im Artikelstamm erfolgt durch Auswahl jeweils eines Artikel und der Auswahl der zutreffenden Tags.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856
15.6.10 Bereich Nährwerte

Als Nährwert bezeichnet man den physiologischen Wert eines Lebensmittels, abhängig von Menge und Verhältnis sei-
ner Inhaltsstoffe und deren Verfügbarkeit für den menschlichen Organismus.
Mit dem Hypersoft Artikelstamm können Sie Nährwerte berechnen und diese Informationen an anderer Stelle zur
Verfügung stellen. Die Ausgabe erfolgt unter Anderem in den Artikeldatenblättern und den Artikeldetails.

Eingabe der Daten

Generell können die Werte in Basisartikeln, Rezepturen und Produkten jeweils direkt eingegeben werden. Sie kön-
nen die Werte der Basisartikel (welche die Bestandteile der Rezepturen sein können) anteilig für die Rezepturen
berechnen lassen.
Es werden im linken Bereich (die üblichen) Energiewerte angezeigt. Diese Werte können frei eingetragen werden.
Im rechten Teil wird eine Datenbank mit ca. 1000 Grundsubstanzen vorgeschlagen. Diese kann durchsucht werden
und die Werte können in die Felder übernommen werden.



Im linken Bereich ist hinter der Überschrift Bezeichnung ein Knopf mit dem der Einstelldialog zur Auswahl der Fel-
der und der Sortierung geöffnet werden kann.

Mit den Pfeilen können beliebige Felder ausgeblendet und sortiert werden:

Wenn Sie Rezepturen und Produkte auswählen erscheint ein Knopf Aus Bestandteilen ermitteln. Hiermit können
Sie aus den Bestandteilen (es nehmen, wie weiter unten detailliert beschrieben) hierbei nur Bestandteile ohne
Abfragen teil) die Werte berechnen und eintragen lassen.



Korrekte Eingabe und Pflege der Daten

Die Werte beziehen sich je nach Auswahl immer auf 100 Gramm oder 100 Milliliter. Wenn das gesamte Anhand der
Summe in der Rezeptur der Bestandteilliste zum Beispiel 350 g wiegt, geben sie in das Feld Faktor zur Basiseinheit
den wert 3,5 ein. Denn 3,5 x 100 g = 350 g
Da Abfragen natürlich nicht vorhersehbar und damit auch nicht berechenbar sind, können diese nicht automatisch
berücksichtigt werden. Sie können darauf im Artikeltext hinweisen. Zwei Beispiele:

1. "Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Hauptprodukt ohne Beilagen. Die Nährwerte der Bei-
lagen können Sie bei diesen direkt in der Warengruppe Beilagen einsehen."

2. Oder Sie geben die Nährwerte manuell passend zu dieser Aussage ein: "Die Nährwerte beziehen sich
auf den Hamburger mit Süßkartoffelfries als Beilage. Für andere Kombinationen sehen Sie die
Warengruppe Beilagen."

Zurück zur Kapitel-Startseite: Artikelstamm Dialog ->Seite: 1856

15.7 Standortmanagement im Artikelstamm
Wenn alle Standorte identisch sind, ist alles sehr einfach. Aber diese sollten nicht nur deshalb identisch sein, weil
es technisch nicht anders geht. Deshalb bietet der multifunktionale Artikelstamm Organisationsmöglichkeiten für
zuverlässige Standortstammdaten.

Sind Sie auch der Meinung, dass ein Gesamtsystem mit beliebig vielen individuellen Abweichungen einer
übergreifenden Logik folgen sollte, um Ihr Geschäftsmodell nachvollziehbar und übersichtlich steuern zu können? Es
kann nicht richtig sein, mit der Zeit immer mehr Änderungen ohne ein Konzept einzuarbeiten? Aus diesen Gründen
empfiehlt Hypersoft von Beginn an Informationen in Gruppen zu arrangieren und für maximale Individualität bidi-
rektionale Teilmengen zu gestalten. Anders gesagt:
Sie arbeiten mit unterschiedlichen Standorten, von denen Sie gleiche in einem Mandanten zusammenfassen und ver-
wenden unterschiedliche Preiskalkulationen aus deren Sicht Sie anderen Gruppen von Standorten bilden. Somit bil-
det sich sowohl aus der Sicht der Standorte als auch aus der Sicht der Preise immer nur eine geringe Anzahl
unterschiedlicher Betriebe, selbst dann, wenn im Ergebnis jeder Betrieb individuell ist. Somit arbeiten Sie jeweils
in einer möglichst geringeren Anzahl von Standorten als tatsächlich vorhanden.



Konzept:

n Sie verwenden pro Standort einen Mandanten.
n Der zentrale Mandant ist die Vorlage und Sammlung aller Artikel und Einstellungen für

die Standorte.
n Gleichartige Standorte können als Systemgruppen übersichtlich zusammengefasst werden.
n Die Artikel können pro Standortgruppe abweichend ausgewählt und eingestellt werden.
n Preisgruppen können eigene Gruppierungen verwenden und damit Standortgruppen verdichten und

aufbrechen.
n Sensible Einstellungen werden für alle Standorte gesperrt und können dann für einzelne freigegeben

werden.
n Final können Sie auch noch die Hierarchie von Artikelbereichen vom Standort zur Zentrale umkeh-

ren.
n Die Stamminformationen werden normalerweise automatisch über Nacht zwischen Zentrale

und Standorten abgeglichen

Sehen Sie auch:
Stamminformationen ->Seite: 3497
Artikelstamm für Standorte ->Seite: 1888
Standortartikel und Feldsperren ->Seite: 1891
Standortabweichungen ->Seite: 1897
Systemgruppen ->Seite: 1902
Preisebene synchronisieren ->Seite: 1906
Preisgruppen und Preispflege ->Seite: 1907
Zurück zur Kapitel-Startseite: Multifunktionaler Artikelstamm ->Seite: 1751

15.8 Artikelstamm für Standorte
Der Zentrale Mandant gibt Ihnen die Möglichkeit den Artikelstamm pro Standort oder Systemgruppe so anzupassen,
dass bestimmte Felder und Funktionen des Artikelstamms nur dort verfügbar sind, wo Sie es möchten. Für
die anspruchsvolle Preispflege können Sie auf Preisgruppen umstellen.

Global oder für einen Standort?

Sie arbeiten im Zentralen Artikelstamm des Zentralmandanten (dies sollte der erste Mandant im Hypersoft System
sein).
In dem Zentralen Artikelstamm können die meisten Felder pro Standort abweichend erfasst werden. Diese erkennt
man an der Standortmarkierungen die mit dem Schalter Filialverwaltung erscheinen.
Wenn Sie unbedachte Änderungen vornehmen, kann es schnell passieren dass diese für alle Mandanten gel-
ten. So werden aus geplant kleinen Änderungen eines einzelnen Standortes schnell neue Daten für alle



Standorte. Um das zu vermeiden empfehlen wir Ihnen Sie sich bei einer Sitzung im
zentralen Artikelstamm zu vergewissern, was Sie vorhaben und welche EInstellungen Sie gerade ver-
wenden.

Standortbearbeitung aktivieren

Bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen können Sie mit dem Schalter POS /mPOS Sperre die Aktualisierung des Arti-
kelstamms sperren. Dies ist nützlich, wenn Ihre Sitzung über den Zeitraum der Aktualisierung hinaus geht.
Beispiel: Sie arbeiten eine Woche an einer neuen Karte aber das Programm aktualisiert die Standorte nächtlich.
Wenn Sie nach eine Woche fertig sind heben Sie die sperre wieder auf, damit in der kommenden Nacht alle Stand-
orte mit neuen Artikeldaten aktualisiert werden.
Terminierte Preisänderungen aus dem Preisgruppenprogramm können zwischenzeitlich für die bisherigen Artikel
trotzdem geplant und ausgeführt werden.
Aktivieren Sie den Schalter Filialverwaltung. Der Artikelstamm markiert mit Dreiecken in der Farbe des Schalters
augenblicklich sämtliche Bereiche die pro Standort abweichend behandelt werden können. Dies wird auch in
den Registern / Bereichen fortgesetzt. Wir nennen diese Markierungen Standortmarkierung.



Artikel kopieren

Beim Kopieren von Artikeln werden die Abweichungen der Standorte auch kopiert und angewandt. Artikel sicher
anlegen mittels Kopieren ->Seite: 1785

Behandlung von Memotexten

Bei einem Zentralmandanten gibt es nur einen Text für alle Mandanten. Das Webclearing synchronisiert diese Memo-
texte immer vom Mandanten Nummer 1 auf alle anderen Mandanten.
Bei Zentralmandanten kann jeder Mandant eigene Memotexte verwenden. Diese werden dann individuell in die
jeweiligen Filialen übertragen.

Deaktivierte Bestandteilwarnung



Die Warnung, dass ein Bestandteil einer Rezeptur nicht mehr existiert, wird in Standorten mit
Zentralem Artikelstamm nicht ausgegeben. Dies ermöglicht Ihnen Bestandteile für einzelne Standorte zu deak-
tivieren ohne unnötige Warnungen auszulösen.

Historische Preisänderungen

Ab dem SP 84 im November 2016 werden die historischen Daten zu Preisänderungen nicht immer im Zen-
tralmandanten gespeichert sondern pro Mandant.
Zur Auswertung wählt man im MCP der zentrale den Untermandanten und startet den Stockreporter, so kann man
eine Liste der Preisänderungen erstellen, die nur diesen Mandanten betreffen.
Zusätzliche Änderungen in Standorten können dort ausgegeben werden.

Nummerkreise und Berechtigungen

Die Bearbeitung des Artikelstamms kann in den Benutzerberechtigungen eingeschränkt werden. Es besteht auch die
Möglichkeit Nummernkreise zu bestimmen, die auch den Aufbau von Filialsystemen mit Teilverantwortungen für die
Stammdaten ermöglicht.
Sehen Sie auch:
Artikelstamm folgende Funktionen sperren ->Seite: 1614

Tabellenbearbeitung mit Standorten

Beachten Sie bitte, dass die Tabellenbearbeitung immer nur für den aktuell gewählten Mandanten gilt. Änderungen
in Tabellen im Mastermandanten werden nicht an die Standorte weitergegeben. Wählen Sie stattdessen den
jeweiligen Standort und starten dort die Tabellenbearbeitung.

Weiterführende Dokumentation: Standortartikel und Feldsperren ->Seite: 1891
Zurück zur Kapitel-Startseite:Standortmanagement im Artikelstamm ->Seite: 1887

15.9 Standortartikel und Feldsperren
Dieses Konzept ermöglicht Ihnen die Artikelbearbeitung pro Standort zu steuern.
Eine Möglichkeit besteht darin einzelne Felder für Standorte oder Systemgruppen zur Bearbeitung freizugeben
oder zu sperren. Soll die Artikelbearbeitung allerdings federführend im Standort erfolgen schalten Sie
die Funktion Standortartikel für diese Artikel ein. Die Funktion Standortartikel gilt für alle Standorte gleich und
gibt die Bearbeitung der Artikel in den Standorten frei. Einziege Ausnahme bleibt die Bestandteilliste mit
den Abfragen, die nicht vom Standort aus bearbeitet werden kann (aber pro Standort in der Zentrale). Zusätzlich
können auch bei Standortartikel für Standorte oder Systemgruppen einzelne Felder für die Bearbeitung wieder sper-
ren. Sehen Sie hierfür Feldsperren konfigurieren.
Sie können in der Zentrale einzelne Mandanten auswählen und dort diesen Artikelstamm starten, um Abweichungen
einzurichten. AUch die Bearbeitung am Standort selbst ist möglich, nur muss das Webclearing die Möglichkeit haben
in nur eine mögliche Richtung die Daten zu synchronisiere. Es ist also nicht möglich Gleichzeitig am Standort und in
der Zentrale einen abweichenden Mandanten im Artikelstamm zu bearbeiten. Weiter Details und Regelungen
zum Umgang mit den Daten finden Sie unter Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568.
Beim Aufruf des Artikelstamms für einen Standort werden alle Artikel angezeigt, aber es dürfen ja in der Regel
nicht alle Artikel bearbeitet werden. Für diesen Fall nutzt der Bearbeiter die Eigenschaft Standortartikel als Filter



zur Arbeit am Standort, damit werden ihm dann nur noch nur die Artikel welche zur Bearbeitung vorgesehen sind
angezeigt. Wenn im Standort Änderungen an Standortartikel durchgeführt werden, kümmert sich das Webclearing
von Hypersoft darum, diese Änderungen in Ihre Zentrale zu übertragen. Die Artikel erscheinen in der Zentrale
sodann mit einer Information zur Abweichung.

Die Einstellung Standortartikel befindet sich oben im Artikelstamm und wird für die betreffenden Artikel ein-
geschaltet:

Die Bereiche oder Felder der Standortartikel, welche direkt im Standort änderbar sind, entsprechen den Feldern
und Bereichen die mit der Standortmarkierung versehen sind.

n Verwenden Sie die Einstellung Standortartikel um die Bearbeitung am Standort eindeutig zu regeln.
n Sperren Sie Bereiche die doch nicht änderbar sein sollen.
n Änderungen in Standorten werden mit dem Clearing in die Zentrale übertragen.
n Bestandteillisten können nicht am Standort bearbeitet werden.
n Bestandteillisten können nur von der Zentrale aus abweichend eingestellt und übertragen werden.

Artikel inaktiv schalten

Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang, dass die Artikel die inaktiv geschaltet sind auch für andere
Funktionen nicht zur Verfügung stehen. Dies gilt dann zum Beispiel auch für Benefit Artikel des Bonus-
systems, Pfandartikel und die vielen anderen Möglichkeiten bei denen das Hypersoftsystem anhand einer
Ihrer Konfigurationen Buchungen für Sie vornimmt.
Mit dem Schalter Artikel inaktiv können Sie Artikel für alle Standorte verbergen. Diese sind dann nach dem Spei-
chern und mit dem nächsten Webclearing Abgleich nicht mehr verfügbar, weder im Artikelstamm noch
am POS System. Per Abweichungen kann man dann die Artikel in einzelnen Standorten aktivieren.
Umgekehrt funktioniert es, indem man den Schalter ausgeschaltet lässt und die Artikel überall verfügbar sind und
dann über Abweichungen
in Standorten ausblendet. Der Schalter Artikel inaktiv hat dafür einen Standortmarkierung:



Sie haben die Möglichkeit inaktiven Artikel trotz dieses Status in der Tastaturprogrammierung verwenden
zu können. Sehen Sie hierfür Inaktive Artikel in der Zentrale auflegen...

Feldsperren konfigurieren

Durch Feldsperren können Sie die Fehlbedienung in den Standorten vermeiden und Ihre Daten somit einfach zentral
gesteuert aktualisieren und weitgehend sichern. Um Feldsperren zu konfigurieren, aktivieren Sie den gewünschte
Modus:



n Im Modus Feldsperre für alle Artikel können Sie alle Felder Sperren.
n Im Modus Feldsperre für Standortartikel können Sie dann gezielt Felder für Standortartikel auf

Erlaubt schalten (also für einzelne Standorte oder Systemgruppen wieder freigeben).



In diesem Modus werden alle Felder markiert, die in dem Standort erlaubt sind.
Es genügt nicht in diesem Modus nur den Haken Erlaubt abzuwählen um ein Feld zu sperren. Das Feld
muss explizit durch die Feldsperre gesperrt worden sein. (Hintergrund: Über die Feldsperre wird indi-
viduell eingestellt, was in einem Standort generell bearbeitet werden darf.) Über die Standortartikel kön-
nen einzelne Felder wieder erlaubt werden.

Feldsperren anwenden

Mit der Feldsperre können Sie also bestimmen, welche Felder und Elemente in den Standorten bearbeitet werden
können.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Mandantenauswahl Hier wählen Sie den gewünschten Mandanten oder dieGlobalen Einstellungen aus,um diese zu bearbeiten. Der Mandant 1 kann nicht bearbeitet werden.

Verwendet globale
Einstellungen

Diese Funktion ist vergleichbar mit einer Vorlage. Sie können globale Einstellungen
definieren, indem Sie diese aus der Mandantenauswahl wählen. Daraufhin können Sie
Mandanten wählen und mit diesem Schalter die globalen Einstellungen für den gewähl-
ten Mandanten anwenden lassen.

Laden

Wenn Sie einen Mandanten auswählen, werden dessen Einstellungen noch nicht angezeigt.
Mit Laden zeigen Sie dessen Einstellungen an.
Durch dieses Verfahren haben Sie die Möglichkeit die Einstellungen eines zuvor gela-
denen Mandanten zu übernehmen.
1. Laden Sie einen Mandanten.
2. Wählen Sie dann einen Mandanten, der die selben Einstellungen erhalten soll

(die Einstellungen bleiben weiter erhalten).
3. Betätigen Sie sichern, um die Einstellungen auf den gewählten Mandanten zu

übernehmen.

Sichern Ausnahme beachten: Sichern Sie Ihre Einstellungen , denn ohne Sichern werden
Ihre Einstellungen beim Beenden verworfen.

Zurücksetzen Schaltet alle Einstellungen des gewählten Mandanten wieder aus.

Anwenden Aktiviert einen Test Ihrer Einstellungen, indem der Artikelstammmit diesen gestartet
wird. Die Einstellungen müssen zuvor gespeichert sein.

Besonderheiten beim Sperren

Beachten Sie beim Sperren von Feldern und Elementen, dass Sie Ihre Einstellungen sichern müssen, bevor
Sie die Funktion beenden.

Details zu der Element oder Feldbearbeitung:



Durch die filialfähige Feldbearbeitung ermöglicht abweichende Behandlung von Feldern. Schalten Sie den Haken
bei Master aus, um für den entsprechenden Standort andere Informationen gelten zu lassen. Wenn Sie den Haken
Master wieder aktivieren, wird das Feld wieder mit der Information aus dem Master Artikelstamm synchronisiert.
Feldbearbeitungen können auch über die Standortabweichungen komfortabel gesteuert werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Standortmanagement im Artikelstamm ->Seite: 1887
15.9.1 Standortabweichungen

Bei Standortabweichungen erhalten die Artikeldaten in bestimmten Standorten oder Systemgruppen abweichende
Informationen.
Generell muss hierfür die Standortbearbeitung aktiviert sein.

Bestandteile / Abfragen pro Standort abweichend

Über den Bereichen Verkaufspreise und Bestandteile /Abfragen stehen Ihnen Bedienelemente zur Verfügung um
zwischen den Standorten zu welchseln. Hierbei werden auch Systemgruppen angeboten.



Wird ein Standort (also nicht der Zentrale Mandant) gewählt, dann erscheint über den Bestandteilen die Schalt-
fläche Eigene Bestandteile / Abfragen anlegen. Diese ermöglicht es Ihnen aus der Zentrale heraus für Standorte
abweichende Bestandteile und Abfragen zu definieren (Anmerkung: die Artikelverwaltung durch die Standorte
selbst ist eine andere Funktion).
Wenn Sie die Schaltfläche betätigen wird diese grün hinterlegt und die Tabelle für abweichende Eingaben geleert.



Die Bearbeitung erfolgt wie hier beschrieben: Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824.
Besonders hilfreich sind in diesem Zusammenhang die Funktionen zum Kopieren und Ersetzen.

Freie Felder pro Standort verwenden

Sie können Felder des Artikelstamms sehr komfortabel für Standorte abweichend behandeln. Aktivieren Sie die Fili-
alverwaltung und wählen dann ein Feld oder mehrere mittels Standortmarkierung aus.

Das Werkzeugfenster wird eingeblendet. Das Fenster ist skalierbar und kann auf weiteren Monitoren dargestellt wer-
den. Bis zu einer gewissen Breite skalieren die Felder in der Größe bevor Laufbalken angezeigt werden.
Nutzen Sie die Möglichkeit und verwenden einen extra großen Bildschirm weiteren um besonders viele Fel-
der gleichzeitig zu bearbeiten und gleichzeitig zwischen den Artikeln zu wechseln.



Beispiel einer Ansicht mit 11 Mandanten und 4 Feldern:

Die Tabelle ist durch Auswählen weiterer Standortmarkierungen beliebig erweiterbar.
Durch einen rechten Mausklick auf eine Überschrift oder einen Haken erscheinen folgende Optionen:



Bei den Haken könne auch alle Haken auf einmal gesetzt werden.

Ein Rechtsklick auf eine Standortmarkierung im Artikelstamm ermöglicht auch das Zurücksetzen eines Feldes auf
den Standard der Zentrale für alle Mandanten:

Eigenes Memo, Zusatzstoffe und Nährwerte anlegen
Ein eigenes Memo bezieht sich immer auf den gewählten Standort. Wenn Sie dies für einen Standort hinterlegen
möchten betätigen Sie Eigenes Memo anlegen.
Sie erkennen ein eigenes Memo daran, dass die Schaltfläche grün hinterlegt wird und die Beschriftung der Schalt-
fläche Text Eigenes Memo zurücksetzen lautet.

Mit diesem Befehl wird das abweichende Standort Memo verworfen und wieder die zentrale Vorlage angewandt.
Die Bedienung erfolgt übereinstimmend bei Zusatzstoffen (und den Allergenen) und Nährwerten:



Weiterführende Dokumentation: Artikelstamm für Standorte ->Seite: 1888
Zurück zur Kapitel-Startseite: Standortmanagement im Artikelstamm ->Seite: 1887

15.9.2 Systemgruppen
Wenn Sie mit vielen Daten bezüglich Artikeln und Standorten arbeiten und die Artikel, so bietet es sich an, diese zu
gruppieren, damit der Artikelstamm übersichtlicher ist. Besonders wenn Sie mit dem Artikelstamm mehr als eine
Marke bzw. ein Konzept managen, sind die Systemgruppen sehr nützlich um die Übersicht zu erhöhen.

n Die Systemgruppen werden im Artikelstamm angewandt.
n Sie können beliebig viele Gruppen anlegen.
n Ein Mandant kann nur einer Gruppe zugeordnet werden, nicht mehreren.

Der Aufruf des Programms erfolgt über die Standorte der Stamminformationen:



Links werden Bezeichnungen der Systemgruppen definiert. Jeder Systemgruppe können Standorte zugewiesen wer-
den. Durch die Knöpfe Entfernen und Hinzufügen oder jeweils durch Doppelklick werden Standorte der Sys-
temgruppe hinzugefügt oder entfernt. (Anmerkung: Das Anlegen, Ändern oder Löschen von Systemgruppen hat
keine anderweitigen negativen Auswirkungen).

Systemgruppe auswählen...
Die Systemgruppen erweitern den Standortfilter, sind Systemgruppen eingerichtet, erscheinen diese zur Auswahl
und zum Filtern der dann nachfolgenden Standortauswahl:



Wird eine Systemgruppe gewählt, wird (sofern noch nicht aktiv) die Standortverwaltung aktiviert. Die Signalfarbe
ändert sich auf grün um zu kommunizieren, dass man sich bei der Standortverwaltung innerhalb einer Sys-
temgruppe befindet:

In der Standortwahl erscheinen durch die oben getroffene Vorauswahl nur noch die Standorte der gewählten Sys-
temgruppe:



Die Artikelliste zeigt jetzt ( wie bei einem Standort-Filter ) nur noch die Artikel, die für mindestens einen Standort
dieser Gruppe aktiv sind. Die Auswahl eines Standortes hat keine Auswirkung auf den Filter. Auch der Dialog für die
Abweichungen der Standorte zeigt nur noch die Standorte der Systemgruppe an:

Artikel Neu Anlegen bei gewählter Systemgruppe...
Es erscheint in gleicher Farbe ein Hinweis „… Systemgruppe“:



Das Anlegen des Artikels innerhalb der Systemgruppe bewirkt die folgenden automatischen Einstellungen: Der Arti-
kel wird normal dem Artikelstamm mit der Einstellung Artikel inaktiv gespeichert und gleichzeitig wird für jeden
Standort dieser Systemgruppe eine Abweichung erzeugt, bei der dieser Artikel nicht inaktiv ist. Somit ist der Artikel
nur für die Standorte der Systemgruppe aktiv.

Weiterführende Dokumentation: Standortfilter anwenden ->Seite: 1795
Zurück zur Kapitel-Startseite: Standortmanagement im Artikelstamm ->Seite: 1887

15.9.3 Preisebene synchronisieren
Der Schalter Preisebene synchronisieren im Feld der Verkaufspreise hat die gleiche Farbe wie der Stand-
ortschalter, da es auch nur Zentralen / Standorte betrifft. Ist der Schalter aktiviert, werden alle nachfolgenden
Änderungen der Preise, MwSt., AH-MwSt. und Freie Preise mit allen weiteren Standorten, die nicht in einer Sys-
temgruppe sind, synchronisiert.

Der Schalter ist nur sichtbar wenn man sich im Mastermandanten (1) befindet. Der Schalter wird nicht
pro Artikel gespeichert, sondern wird als Funktion im gesamten Artikelstamm angewandt. Der Schalter



gilt für die aktuelle Sitzung und wird mit Beendigung dieser immer wieder abgestellt. Somit ist
die Funktion beim Starten des Artikelstammms immer abgeschaltet und kann bei Bedarf eingeschaltet
werden.

Beachten Sie bitte, dass es weitere Möglichkeiten zur automatischen Preisberechnung anhand von Prei-
sebenen und Deaktivierung einzelner automatisch berechneter Preise gibt.

Preise synchronisieren in Systemgruppen

Da die Standorte einer Systemgruppe nicht über den Mastermandanten mitgeführt werden können, gibt es inner-
halb einer Systemgruppe eine bestimmte Arbeitsweise.
Ist der Schalter Preisebene synchronisieren aktiviert, wird unabhängig davon, welcher der Standorte einer Sys-
temgruppe gewählt ist (hier zum Beispiel Lübeck 1030 ) ein geänderter Preis auf alle Standorte innerhalb der Sys-
temgruppe übernommen.

Wenn keine Systemgruppe gewählt ist werden nur bei der Arbeit im Mandant 1 (dem Mastermandanten) Änderungen
auf alle die Standorte synchronisiert die selbst in keiner Systemgruppe sind.
Wenn eine Systemgruppe gewählt ist werden unabhängig davon, in welchem Mandanten man arbeitet die Ände-
rungen auf alle Standorte dieser Systemgruppe kopiert.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Standortmanagement im Artikelstamm ->Seite: 1887

15.10 Preisgruppen und Preispflege
Mit dem Modul Preisgruppen aus dem Hypersoft Portal sind Sie in der Lage, Preisgruppen pro Warengruppe zu defi-
nieren und beliebig auf Ihre Betriebe anzuwenden. Preise lassen sich hierfür pro Preisgruppe und Preisebene pfle-
gen und optional sogar termingerecht an Ihre Kasse übergeben.



Das Programm ist so ausgelegt, dass Sie die komplexe Preispflege sehr übersichtlich mit dem Webbrowser von
jedem Computer aus vornehmen können, ohne Hypersoft installieren zu müssen. Vorgeplante Preisänderungen kön-
nen von den Endsystem am Standort auch dann selbständig ausgeführt werden, wenn zum Zeitpunkt der Ausführung
keine Verbindung zum Internet/MyHypersoft besteht.

Für das Arbeiten mit diesem Programm werden Kenntnisse der Hypersoft Preisverwaltung vor-
ausgesetzt und die unter dem Standard erklärten Spezialbegriffe wie z.B. Min / Max Umsatz hier
nicht erklärt.

Diese ersten Veröffentlichung unterstützt noch nicht alle möglichen und gewollten Funktionen für den
zentralen Artikelstamm, so dass wir diese in zukünftigen Releases liefern.
Initial sind neue Warengruppen als ausgeblendet gekennzeichnet, diese müssen zur Bearbeitung eingeblendet wer-
den. Wenn noch keine Warengruppe eingeblendet wurde, wird man beim Versuch die Warengruppen-Preisgruppen-
Matrix zu öffnen ins Dashboard umgeleitet und dort der Dialog zum Einblenden der Warengruppen geöffnet.

Kompatibilität der Hypersoft Web Programme

Programme wie Webshop und Reservierungswidget die von Endkunden und Gästen gleichermaßen verwendet wer-
den, sind zu allen gängigen Browsern kompatibel:
Live Report
Webshop 2.0
YourAPP
Alle weiteren Programme, wie auch Ihr Hypersoft Portal wir mit Google Chrome getestet und sollte nur damit ver-
wendet werden. Google Chrome ist für Apple Produkte verfügbar.

Sicherheit der Anmeldung...



Wenn Sie sich an MyHypersoft.de angemeldet haben, erhalten Sie eine für circa 12 Stunden gültige ein-
malige Identifikation, die erst mit einer ordentlichen Abmeldung ungültig wird. Wenn Sie sich nicht abmel-
den und dieser Link zugänglich ist, können sich Unbefugte unter ihrem Namen anmelden.

Sehen Sie auch:
Preisgruppen aktivieren ->Seite: 1909
Preisgruppen Dashboard ->Seite: 1911
Preisgruppen bearbeiten ->Seite: 1916
Artikelpreise bearbeiten ->Seite: 1919
Mehrwertsteuer bearbeiten ->Seite: 1921
Planen und terminieren ->Seite: 1923
ENTERPRISE Solutions ->Seite: 2562
Standortmanagement im Artikelstamm ->Seite: 1887

15.10.1 Preisgruppen aktivieren
Die Verwendung der Preisgruppen im Portal erweitert Ihre Möglichkeiten und die Funktionen im Programm, gleich-
zeitig wird die einfache Preispflege im MCP Artikelstamm deaktiviert.

Einschränkungen
Voraussetzung ist eine aktuelle Programmversion aus dem Jahr 2018 SP2 , sowie ein eingerichtetes Zentral-/Fi-
lialsystem.
Es lassen sich nur Verkaufspreise von Artikeln pflegen, welche sich in einer Warengruppe befinden.
Preisgruppen lassen sich mit maximal einer terminierten Änderung für die Zukunft anlegen. Preisänderungen hin-
gegen beliebig häufig.

Einschränkungen auf Seiten des MCP
Das PortalClearing der Zentrale gleicht die VK-Preise mit dem Hypersoft-Portal ab.
Um einen Datenabgleich zwischen Portal & Kasse zu gewährleisten, muss im MCP der Zentrale das Kennwort der
Preisgruppen aus dem Portal nach Aktivierung hinterlegt werden.
Sobald eine Warengruppe einer Preisgruppe zugewiesen wurde, lassen sich VK-Preis nur noch über das Portal anpas-
sen. Eine Ausnahme bildet die „Freigabe“ eines Betriebes, welches einem Betrieb eine „eigene“ Preispflege ermög-
licht.
Die hinterlegte Formel der jeweiligen Preisebenen kann nicht mehr im MCP auf die Artikelpreise angewendet wer-
den. Die Formel muss im MCP erzeugt und gespeichert werden, wodurch die Formel in das Portal übertragen wird
und von dort aus die Artikelpreise berechnet.
Es kann je nach Umfang der Änderungen und Systemumgebung zwischen Minuten und Stunden dauern,
alle Preisgruppen zu berechnen und zur Verfügung zu stellen. Dieser Vorgang darf nicht abgebrochen wer-
den, da sonst möglicherweise unvollständige Preisebene der Verwendung zugeführt werden. Dies kann
neben ungewollten Preisen auch die mögliche Benutzung der Kassensystem an den Standorten betreffen.
Sollte Ihnen hierbei ein Fehler unterlaufen schalten Sie bis zur Korrektur die Verteilung mittels Web-
clearing, Verkaufsstellenclearing (und gegebenenfalls andere Methoden) ab und wenden sich an
den Hypersoft Support.



Aktivierung
Ab Programmversion November 2017 (SP87) stehen die Preisgruppen in Ihrem Portal der Zentrale zur Verfügung.
Für die Aktivierung der Preisgruppen benötigen Sie die Berechtigung: Preisgruppen / Einstellungen in der Berech-
tigungsverwaltung.

Hinweis: Die Aktivierung kann nicht rückgängig gemacht werden, bitte informieren Sie sich im Vorfeld über die
Auswirkungen einer Aktivierung. Bitte wenden Sie sich an unseren Support, sollten Sie sich unsicher sein, oder
weitere Fragen haben.

Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche Preisgruppen Einschalten, um die Ersteinrichtung zu starten.

Nach der Aktivierung wird ein Kennwort für die Ihre Kundennummer der Zentrale generiert. Bitte geben Sie dieses
Kennwort in den Stamminformationen des MCP ein, damit Ihre Daten an das Portal übertragen werden können.



Bitte geben Sie das generierte Kennwort aus dem Portal in den Stamminformationen im MCP unter: Kennwort für
die Nutzung von Preisgruppen im Portal ein.
Nach Eingabe des Kennworts wird Ihr lokaler Artikelstamm mit dem Portal abgeglichen. Je nach Anzahl Ihrer ange-
legten Artikel und Geschwindigkeit Ihrer Internetanbindung, kann dieser Vorgang bis zu 60 Minuten dauern. Erst
nach einer erfolgreichen Übertragung stehen Ihnen die Preisgruppen im Portal zur Verfügung. Sollte die Über-
tragung noch nicht abgeschlossen sein, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis, in diesem Fall bitten wir Sie um
etwas Geduld.

Berechtigungen
Das Modul Preisgruppen benötigt die Berechtigung Preisgruppen.
Mit dem Recht Preisgruppen lassen sich die Preisgruppen und Artikelpreise einsehen.
Zum Bearbeiten Ihrer Daten wird das entsprechende Preisgruppen-Matrix-bearbeiten, sowie Artikelpreis-Matrix-
bearbeitenRecht benötigt.
Das Freigeben Ihrer Änderungen zur Übertragung an Ihren lokalen Artikelstamm kann separat geregelt werden.
Das Recht für die Einstellungen wird benötigt, um die Preisgruppen erstmalig zu aktivieren, sowie um Ihre Preis-
gruppen in Anzahl und Namen zu verwalten.
Sehen Sie auch:
Register Filialverwaltung>
Preisgruppen und Preispflege ->Seite: 1907

15.10.2 Preisgruppen Dashboard
Das Preisgruppen Dashboard zeigt eine Übersicht Ihrer Stammdaten an und bietet die Möglichkeiten zum direkten
Einsprung in die jeweiligen Bereiche: Preisgruppen, Artikelpreise sowie geplante Änderungen. Bitte klicken Sie für
einen Direkteinstieg auf eine der drei Kacheln.



Mit dem Recht ‚Preisgruppen / Einstellungen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Ihre Preisgruppen in Anzahl &
Namen zu verwalten. Klicken Sie hierzu bitte in der Kachel Preisgruppen auf Preisgruppen verwalten, alternativ
über die Menüeinstellungen oben rechts in der Titelbar (drei Punkte).

Einstellungen
Im Einstellungs-Dialog kann das Synchronisations-Kennwort eingesehen, und bei Bedarf neu erzeugt werden.

Preisgruppen



Im Preisgruppen-Dialog können Preisgruppen angelegt und/oder bearbeitet werden.
Für das Hinzufügen einer weiteren Preisgruppe, muss eine bestehende Preisgruppe als Kopiervorlage der Arti-
kelpreise ausgewählt werden. Dieser Vorgang kann je nach Anzahl Ihrer angelegten Artikel mehrere Minuten dau-
ern.
Preisgruppen können deaktiviert werden, wenn sie aktuell oder in Zukunft (terminiert) nicht in Benutzung sind.

Reaktivieren und ändern von Preisgruppen
Sie können jederzeit eine bereits deaktivierte Preisgruppe wieder reaktivieren.
Sie können die Bezeichnung einer Preisgruppe nachträglich anpassen. Die Umbenennung erfolgt mit der nächsten
Änderung, sowie Übertragung an Ihren Artikelstamm.



Es kann nur der Name der Gruppe geändert werden. Die Gruppennummer einer Preisgruppe kann nach-
träglich nicht einfach angepasst werden, Sie müssen also die Gruppe deaktivieren und eine neue Gruppe
erzeugen.
Notfalländerungen (ohne Gewähr)
Sie können eine vorhandene Gruppe kopieren und dieser eine neue Nummer geben. Im Anschluss müssen Sie diese
neue Nummer den gewünschten Betrieben zuordnen.
Nachteil dieser Notfalllösung ist, dass unnötige viele Daten erzeugt werden. Sie sollten dieses Vorgehen nur in sel-
tenen Ausnahmen anwenden.

Preisebenen
In den Preisgruppen können Sie auch die Preisebenen verwalten. Sie haben die Möglichkeit die hinterlegte Formel
auf die momentanen Preise anzuwenden.

Im Dialog wird die Liste der Preisebenen angezeigt (Sortiert nach MCP Einstellung) und darunter jeweils die hin-
terlegte Formel. Über den Anwenden Knopf lässt sich der die Formel auf die im Moment hinterlegten Preise der
Artikel der entsprechenden Preisebene anwenden.

Warengruppen
Sortierung Ihrer Warengruppen in der Preisgruppen-Matrix:



Sie können in den Einstellungen der Warengruppen festlegen, wie Ihre Warengruppen sortiert werden sollen (nach
Bezeichnung oder wie im MCP).

Warengruppen, welche Sie nicht dauerhaft in der Preisgruppen-Matrix anzeigen möchten, können Sie separat aus-
blenden. Sie können zwischen Hauptgruppen und Warengruppen auswählen.

Filialen
Sortierung Ihrer Filialen in der Preisgruppen-Matrix:
Sie können in den Filialeinstellungen festlegen, ob diese in der Preisgruppen-Matrix nach Bezeichnung oder Man-
dantennummer sortiert werden sollen.Sie können zusätzlich einzelne Betriebe ausblenden, wenn Sie diese nicht
regelmäßig bearbeiten, oder eine bessere Übersicht erhalten wollen.



Das Ausblenden hat keinen Einfluss auf die zugewiesenen Preisgruppen.
Sehen Sie auch:
Preisgruppen bearbeiten ->Seite: 1916
Preisgruppen und Preispflege ->Seite: 1907

15.10.3 Preisgruppen bearbeiten
Beim Öffnen der Preisgruppen-Matrix wird Ihnen im Fall einer bereits geplanten Änderung, welche noch nicht zur
Übertragung an die Kasse Freigegeben wurde, diese zur Weiterbearbeitung angeboten. Existiert keine bereits
geplante Änderung, wird die aktuelle Ansicht (heute) geöffnet.



Über die Ansicht / Kachel Geplanten Änderungen lässt sich eine separate Darstellung der geplanten Ände-
rungen öffnen.

Die Preisgruppen-Matrix bietet Ihnen die Möglichkeit, zu einem optional terminierten Zeitpunkt, die Zuordnung von
Preisgruppen auf Ihre Betriebe pro Warengruppe vorzunehmen.

Es werden nur Betriebe angezeigt, welche den zentralen Artikelstamm verwenden und nicht ausgeblendet wur-
den.
Es werden nur die Warengruppen angezeigt, welchen mindestens ein verkaufsfähiger Artikel zugehörig ist.

Initial wird für jeden Ihrer Betriebe eine eigene Preisgruppe mit der entsprechenden Mandantennummer erzeugt.
Diese Preisgruppe beinhaltet die Preise Ihrer Artikel je Preisebene zum Zeitpunkt der Aktivierung. Bitte klicken Sie
auf einen Eintrag, um eine Preisgruppen-Änderung vorzunehmen.



Zur Auswahl stehen Ihre Angelegten Preisgruppen sowie die Möglichkeit, eine Warengruppe zu sperren (für den
jeweiligen Betrieb nicht zum Buchen verfügbar) oder für den Betrieb für eine eigene Preispflege freizugeben. In die-
sem Fall erfolgt die Preispflege wie gewohnt im Artikelstamm des MCP.

Mit einem Klick auf einen Betrieb, Waren- oder Hauptgruppe, können Ihre Preisgruppen wir den jeweils gesamten
Bereich ändern.
Benutzen Sie bitte diese Funktion für das einmalige Einrichten Ihrer Preisgruppen, um Eingabezeit zu sparen.
Mit den Schaltflächen Highlight Preisgruppe können Sie einzelne Preisgruppen optisch hervorheben, um eine bes-
sere Übersicht zu erlangen.
Geänderte Einträge werden jeweils farblich hervorgehoben. Diese Einträge werden als Änderungen beim Speichern
übernommen. Wenn Sie eine Änderung rückgängig machen wollen, wählen Sie vor dem Speichern bitte pro Ände-
rung Wiederherstellen in der Preisgruppen Auswahl.
Hellgrau hinterlegte Preisgruppen deuten an, dass diese Einträge evtl. in der Zwischenzeit verändert wurden. Beim
Speichern werden diese Werte nicht berücksichtigt.
Speichern der Preisgruppen-Matrix: Planen und terminieren ->Seite: 1923.

Änderungen filtern
Mit dem Schalter Änderungen filtern heben Sie Ihre Änderungen optisch hervor.
Mit dem Schalter Verkaufsfähige Artikel filtern können Sie sich die verkaufsfähigen Artikel anzeigen lassen.

Mit einem Klick auf die Spaltennamen lässt sich die Tabelle auf- und absteigend nach Nr. und Artikel sortieren.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Preisgruppen und Preispflege ->Seite: 1907
15.10.4 Artikelpreise bearbeiten

Beim Öffnen der Artikelpreise wird im Fall einer bereits geplanten Änderung, welche noch nicht zur Übertragung
an die Kasse freigegeben wurde, diese zur Weiterbearbeitung angeboten. Alternativ können Sie eine neue Preis-
änderung vornehmen, oder diese bereits für ein Ausführungsdatum anlegen.



Mit optionalen Bezeichnungen von Preisänderungen behalten Sie einen besseren Überblick.
Über die Kachel Geplanten Änderungen lässt sich auch eine separate Darstellung Ihrer geplanten Änderungen
öffnen.

Die Artikelpreis-Matrix ermöglicht Ihnen die optional terminierte Änderung von Artikel VK-Preisen, pro Preisgruppe
und Preisebene.

Bitte wählen Sie auf der linken Seite Ihren gewünschten Artikel aus, optional lässt sich die Artikelliste über einen
Sucheintrag filtern.
Auf der rechten Seite finden Sie die Preis- und Artikeldetails des jeweils ausgewählten Artikels.
Preisgruppen und Preisebenen sind in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt.
Preise können sowohl als Einzelpreis, als auch mit einem min. und max. Preis angelegt werden. Sollte ein Ein-
heitenverkauf eingestellt sein, wird der Preis für die Grundmenge eingegeben.
Preisänderungen werden beim Verlassen des jeweiligen Feldes farblich hervorgehoben. Bitte beachten Sie, dass aus-
schließlich Änderungen gespeichert werden.
Änderungen in der Standardpreisebene, erzwingen die Formel der entsprechenden anderen Preisebenen. Weicht
der Preis einer Preisebene von der hinterlegten Formel ab, so findet die Formel keine Anwendung auf den neuen
Standardpreis.
Unter den Preisebenen befinden sich die Mehrwertsteuer Sätze für In- und Außer-Hausverkauf. Neben Auslagen und
Ext. Umsatz können die Mehrwertsteuersätze aus den Stamminformationen der Zentrale ausgewählt werden.
Speichern der Preisänderungen: Planen und terminieren ->Seite: 1923

Mehrwertsteuer ändern



In den Kopfzeilen der Preisebenen können Sie den Mehrwertsteuersatz eines Artikels für alle Preisgruppen mittels
einer Auswahl bestimmen.

Änderungen Filtern
Mit dem Schalter Änderungen filtern kann die Artikelauswahlliste auf jene Artikel reduziert werden, in welchen
Preisänderungen enthalten sind.

Sehen Sie auch:
Preisgruppen und Preispflege ->Seite: 1907

15.10.5 Mehrwertsteuer bearbeiten
In den Warengruppeneinstellungen der Preisgruppen können Sie für alle Artikel der entsprechenden Warengruppe
die Mehrwertsteuer ändern.



Es wird eine Änderung der zugrundeliegenden Daten erzeugt und als geplante Änderung abgelegt. Als
geplante Änderung können die Daten weiter nachgearbeitet und später über einen Termin zur Anwendung
freigegeben werden.

Termin bestimmen
Bevor die Änderung vorgenommen wird, muss der Zeitpunkt für die bevorstehende Änderung bestimmt werden,
denn eine automatische Freigabe erfolgt nicht.

Der Termin wird unter geplante Änderungen aufgeführt.



Mehrwertsteuer überschreiben
In der Warengruppe ist es möglich Preisebenen und die Mehrwertsteuer für In-Haus und Außer-Haus getrennt zur
behandeln. Es muss mindestens eine Preisebene und eine MwSt. ausgewählt werden. Nach dem Bestätigen
erscheint ein Verarbeitungsdialog, welcher über den Fortschritt informiert. Anschließend kann die Änderung unter
geplante Änderungen eingesehen werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Preisgruppen und Preispflege ->Seite: 1907
15.10.6 Planen und terminieren

Beim Speichern von Änderungen haben Sie die Möglichkeit, ein geplantes Datum zu hinterlegen, oder ein bereits
bestehendes Änderungsdatum zu ändern. Mit der Berechtigung zur Freigabe können Sie zusätzlich Änderungen
direkt zur Übertragung an das Kassensystem freigeben.

Haben Sie Ihre Bearbeitung für einen geplanten Zeitpunkt abgeschlossen, können Sie diesen über die Ansicht /
Kachel „geplante Änderungen“ auswählen und zur Übertragung an Ihre Kasse bzw. den lokalen Artikelstamm
freigeben.



Bitte beachten Sie, dass ausschließlich freigegebene Änderungen an Ihre Kasse übertragen und ausgeführt wer-
den.
Bitte beachten Sie, dass Änderungen, welche erst NACH dem Änderungstag freigegeben werden, erst zu diesem
verspäteten Zeitpunkt der Freigabe an die Kasse / Artikelstamm übergeben werden können.
Bitte beachten Sie, dass die Uhrzeit pro geplante Änderung, einmalig sein muss, wählen Sie eine andere Uhrzeit
für die geplante Änderung oder passen die bestehende geplante Änderung an.

Geplante Änderungen
Änderungen lassen sich optional für eine Ausführung in der Zukunft planen. Wenn eine Planung und alle Änderungen
abgeschlossen sind, muss diese Änderung für den Artikelstamm freigegeben werden. Dabei wird die Änderung an
Ihren Zentralserver übertragen und liegt diesem lokal vor. Beim Erreichen des gewünschten Änderungsdatums wer-
den die Änderungen in Ihr System übernommen. Änderungen, welche bereits freigegeben und somit an Ihren Zen-
tralserver übergeben wurden, können nicht mehr nachträglich bearbeitet werden.
Die geplanten Änderungen lassen sich in der entsprechenden Ansicht /Kachel Geplante Änderungen einsehen. Die
Änderungen werden absteigend angezeigt. Sollten Sie zwei unterschiedliche Änderungen auf ein identisches Datum
fallen, so wird die Uhrzeit der Freigabe als Reihenfolge verwendet.

Die Änderungen werden für die Zukunft und die Vergangenheit angezeigt. Sie können die Änderungen zum Über-
tragen an Ihre Kasse freigeben. In der Vergangenheit liegende Änderungen, welche nicht freigegeben wurden, müs-
sen auf ein neues Datum (heute oder in die Zukunft) gelegt werden, um sie freigeben zu können. Zusätzlich



erhalten Sie hier die Information, ob die Übertragung an Ihren Zentralserver stattgefunden hat und die Änderungen
verarbeitet wurden.
Mit der Schaltfläche Änderungen einsehen werden Sie in die entsprechende Ansicht weitergeleitet. Das Bearbeiten
dieser Änderungen ist so jedoch nicht möglich.

Artikelabgleich mit dem Hypersoft-Portal
Es gibt einen Dialog am Zentralserver, welcher die Informationen der Importe von Preisgruppen visuell darstellt.

Bei fälligen freigegebene Änderungen, startet das PortalClearing den Artikelstamm mit speziellen Parametern. Der
Artikelstamm im MCP importiert und verarbeitet diese Daten. Dabei wir die Verarbeitung in 4 Schritten dargestellt:
Lesen / verarbeiten / fortschritt / sichern. Je nach Datenaufkommen kann die Verarbeitung mehrere Minuten benö-
tigen.
Das oben dargestellte Fenster erscheint am oberen Bildschirmrand des Zentralservers. Das Schließen dieses Dialogs
hat keinen Einfluss auf die Verarbeitung der Preisgruppen.

MCP Artikelstamm – Darstellung der Preisgruppen
Spezielle Darstellung des Artikelstamms bei aktiven Preisgruppen.
Ist das Preisgruppensystem aktiv, wird über der Preiseingabe ein blauer Balken eingeblendet. Dieser enthält je
nach Zuordnung Nummer und Name der Preisgruppe, oder Freie Bearbeitung, wenn die entsprechende Waren-
gruppe keiner Preisgruppe zugeordnet ist, sowie in Filiale deaktiviert, wenn der Artikel über die Preisgruppe an
diesem Standort gesperrt ist.
Ist das Preisgruppensystem aktiv,

l können über die Tabellenbearbeitung keine Gruppen / Preise / MwSt. bearbeitet werden,
l werden von Mandant 1 keine Preise mehr auf die Filialen synchronisiert.



Adaptiver Importalghoritmus
Ab 50 Preisänderungen werden die Datensätze nicht einzeln, sondern als Paket eingetragen. IM unteren Bereich
erfolgt eine Anzeige jedes einzelnen Arbeitsschritts :

Preisebenen
Ist das Preisgruppensystem aktiv, können im MCP keine Preisebenen Formeln auf den aktuellen Artikelstamm ange-
wandt werden.

Sehen Sie auch:
Preisgruppen und Preispflege ->Seite: 1907

15.10.7 Artikelstamm Fragen & Antworten FAQ

"Der Artikelstamm von Hypersoft eignet sich für eine Unified- Commerce Strategie. Zuerst erscheinen die
vielen Möglichkeiten überfrachtet. Dann lernt man die für sich wesentlichen Dinge zu beachten und nutzt "Abkür-
zungen und effiziente Methoden". Erst danach erhält man den Blick für die vielen nützlichen Zusatzfunktionen und



begreift seine eigenen Vorteile eben durch diese hervorragenden Möglichkeiten" (ein Hypersoft-Kunde im Jahr
2015).

Grundsätzliche Fragen

Kann ich Artikel so sortieren, dass sie nach meinem Gefallen auf Rechnungen erscheinen?
Ja, das ist leicht möglich, verwenden Sie hierfür zum Beispiel die Sortierung mit Warengruppen.
Lesen Sie hierzu bitte das Kapitel Sortieren - Reihenfolge der Artikel ->Seite: 1759.

Welche Länge können die Artikeltexte haben?
Der Artikelstamm hat 2 x 32 Zeichen Artikelbontext. Je nach Gerät und EInstellungen können diese
Texte aber nicht vollständig dargestellt werden. Erstellen Sie sich ein individuelles Konzept wie im
Bereich Artikelbezeichnung und Artikelbontexte ->Seite: 1857 beschrieben.

Fragen zu Anbindungen

Kann ich den Artikelstamm auch für andere Programm anderer Hersteller oder meinem Webshop verwenden?
Die Möglichkeiten sind vielfältig gegeben. Natürlich können Sie auch einen Hypersoft Webshop nut-
zen, oder den Channel Manager zu Lieferando, Wolt und vielen anderen. Für eigene Lösungen oder
Lösungen von 3rd Parties bieten wir die 3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049.

Fragen zu Artikel Abfragen (Modifier)

Gibt es eine einfache Abfrage, die unkompliziert und schnell zu bedienen ist?
Ja, verwenden Sie hierfür die Ja Nein Abfragen ->Seite: 1853.

Kann ich Abfragen auch mehrfach aufrufen?
Ja, Sie können zum Beispiel 3 Kugeln Eis aus 20 Sorten mit einer einzigen Abfrage die dreimal gestat-
tet ist ausführen. Sehen Sie Der Abfragemultiplikator ->Seite: 1835.

Kann ich einer Abfrage auch einen Titel oder eine Überschrift geben?
Ja, Sie können eine Überschrift für Abfragen definieren, die am POS oder mobilen POS,
dem Webshop oder der 3rd Party Anbindung verwendet werden kann. Sehen Sie Abfra-
geüberschriften verwenden ->Seite: 1829.

Kann ich Abfrage in einem Artikel nach Wunsch sortieren?
Ja, Sie können eine Sortiernummer verwenden oder die Reihenfolge per Drag & Drop festlegen wie
im Bereich Freies Sortieren der Abfragen ->Seite: 1835 beschrieben.

Kann ich eine Abfrage auch abbrechen?
Die letzte (oder wenn nur eine auch die einzige) Abfrage kann mit Abbruch abgebrochen werden. Es
ist für die meisten fälle besser einen Abfrage "Keine Auswahl" zu nennen, indem ein entsprechend
benannter Basisartikel verwendet wird.

Fragen zu Preisen und Steuern

Kann ein Artikel unterschiedliche Mehrwertsteuersätze im Haus und Außer Haus haben?
Ja, das ist vorgesehen und die Möglichkeiten werden im Bereich Außer Haus Funktion einrichten -
>Seite: 1771 beschrieben.



Kann ich einen Artikel konfigurieren, der mehr als einen MwSt. Satz hat (z.B. weil er aus mehreren Artikeln
besteht)?

Ja, das ist zum Beispiel für Combos vorgesehen und wird im Bereich Mehrwertsteuer fixieren und
splitten ->Seite: 1775 genau erklärt.

Kann ich (für einen Event) die Preise pauschal anpassen, also z.B. Prozentual oder Fix erhöhen?
Es gibt viele Lösungen für diese Frage. Eine schnelle Lösung wäre es, wenn Sie hierfür eine Prei-
sebene anlegen. Beim Anlegen eine Preisebene können Sie eine Rechenformel für die automatische
Kalkulation hinterlegen. Diese passt wunschgemäß Preise an und rundet diese sogar. Diese Prei-
sebene aktivieren Sie für den jeweiligen Gebrauch manuell, automatisch mit dem Eventmanager zu
einem besonderen Termin, oder machen sie zu ihrem Standard. Mit der Tabellenbearbeitung des Arti-
kelstamms können Sie auch diese Preise pro Artikel schnell manuell anpassen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay ->Seite: 2671



16 BACKOFFICE SUITE

Das Hypersoft Backoffice bietet Ihnen einen komfortablen Zugriff auf Ihre Bewegungsdaten und Bestandsdaten, die
Sie mit der Hypersoft Suite erfassen. Sie ist mandantenfähig und filialfähig.
Sie arbeiten bequem von Ihrem Büro oder fernen Arbeitsplatz aus, während Ihr Kassensystem hiervon unbeeinflusst
weiterarbeiten kann. Jederzeit können einzelne Buchung betrachtet und detaillierte Informationen angezeigt wer-
den. Spezielle Filter ermöglichen Ihnen auch nach beliebigen Zeiträumen Berichte zu erstellen. Über 100 Berichte
und Auswertungen mit vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung. Ausgabe als PDF mit
automatischem Mailversand oder Export der Daten zur weiteren Betrachtung in Microsoft Excel sind ebenso Stan-
dard wie die Betrachtung der Daten auf Ihrem Smartphone, Tablet und beliebigen Browser. Die Backoffice Suite
besteht aus einer Kombination unserer Programme.
Der Report Manager ist Bestandteil der BACKOFFICE Suite und hat als umfangreichstes Berichtsprogramm ein eige-
nes Kapitel erhalten.

Weiterführende Dokumentation:
BACKOFFICE SUITE Lizenz>
Kassenbuch ->Seite: 1698
Der Analyzer
Die Budgetplanung ->Seite: 1932
Das Gutschein Management
Der Cashviewer
ENTERPRISE Solutions ->Seite: 2562
Report Manager ->Seite: 1975



16.1 Der Analyzer

Der Analyzer virtualisiert die Artikelbuchungen kalendarisch. Somit können Sie bestimmte Tage auswählen, deren
Summen Sie anderen gegenüberstellen können. Dies führt zu Erkenntnissen wie "Immer wenn Bediener xy arbeitet
verkaufen wir mehr von diesen Artikeln." oder "Immer dann, verkaufen wir weniger von xyz."
Der Analyzer verwendet den Öffnungstag (und nicht den Buchungstag) für die Datumswahl. Die Wet-
terinformationen aus der Hypersoft Suite werden ebenfalls zur Orientierung angezeigt, da auch die Wetterdaten in
diesem Zusammenhang häufig relevant sind. Der Zeitpunkt der Wetterdaten richtet sich nach der Wetterdaten Ein-
stellung im Report Manager.
Es werden im Analyzer auch Verluste als Buchungen gezählt. Beispiel: im Warengruppenbericht erschei-
nen 10 Cola und 5 weitere in einem Verlustbericht. Der Analyzer summiert dies und zeigt 15 Buchungen
des Artikels an.

Weiterführende Dokumentation: Analyzer verwenden
Zurück zur Kapitel-Startseite: BACKOFFICE SUITE

16.1.1 Analyzer verwenden
Der Analyzer stellt ihre Buchungen pro Kalendertag dar. Zusätzlich können die historischen Wetterdaten pro Kalen-
dertag eingeblendet werden. Sie können prüfen, ob sich der Verkauf der Artikel an bestimmten ausgewählten
Tagen anders verhält, indem auch durch den Bediener oder das Team beeinflussen lässt, indem man die ent-
sprechenden Tage, an denen der Bediener oder das Team arbeitet markiert und die gebildeten Summen mit ande-
ren Tagen vergleicht.
Starten Sie den Analyzer aus der Programmgruppe Backoffice Suite:



Am Ende jeder Zeile und Spalte kann die entsprechende Summe und der Durchschnitt angezeigt werden. Klicken Sie
hierfür auf die Spaltenüberschrift des Wochentag oder der Kalenderwoche.
Im unteren Bereich erscheint der Gesamtwert. Sie können im Bereich Markierte Elemente die Felder frei wählen,
die summiert werden sollen (Dargestellt durch die Kreise A-D).

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Jahresauswahl und
Monatsauswahl

Da die Ansicht immer für einen bestimmten Monat ist, wählen Sie Jahr und Monat im
oberen Bereich aus.

Nur gebuchte Arti-
kel anzeigen

Mit diesem Schalter werden in der Liste zur Auswahl nur die Artikel angezeigt, die auch
gebucht worden sind.

Nummer
und
Anzahl

Wählen Sie , ob die Reihenfolge der Artikel anhand der Artikelnummer oder der Anzahl der
Buchungen festgelegt wird.
Zusätzlich können Sie auf die Überschriften in der Liste klicken, um die Sortierung umzukehren.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Suchen Geben Sie in das Feld einen Begriff zur Volltextsuche ein, der augenblicklich die zutref-
fenden Artikel anzeigt.

Anzahl
oder
Umsatz

Wählen Sie, ob im Kalender die Anzahl der Buchungen (auch mit Verlustbuchungen)
oder der Umsatz der Buchungen angezeigt werden soll.

Drucken
und
Layout

Mit dem Knopf Drucken können Sie die aktuelle Ansicht der des Analyzer auf einen Drucker
ausgeben.
Hierbei handelt es sich um eine einfache Darstellung , so dass Änderungen am Layout
auf die Umgebung oder Position der Kalenderauswertung beschränkt ist.

Wetter anzeigen Damit der Analyzer das Wetter anzeigen kann, muss dies im MCP eingerichtet worden sein.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Der Analyzer ->Seite: 1930

16.2 Die Budgetplanung

Die bahnbrechende Hypersoft Budgetplanung setzt neue Maßstäbe für belangreiche Kassensysteme.
Es ist uns gelungen ein Planungsprogramm zu erstellen, dass alle uns bekannten betrieblichen Varianten abbilden
kann und hierbei die wesentlichen Dimensionen bedient:



l Umsatz
l Kundenanzahl
l Personalkosten
l Wareneinsatz

Die Budgetplanung wird auch von dem Webclearing zur Gestaltung eines Filialsystems unterstützt. Besonders vor-
teilhaft wird die automatische Auswertung durch den Echtzeit Zugriff auf die genannten Informationen, die voll-
ständig in der Hypersoft Suite verfügbar sind und somit ohne Zeitverzögerung mit den Plandaten verglichen werden
können. Der automatische Echtzeit-EBIT ist für Sie damit nur noch einen Mausklick entfernt… !
Sehen Sie auch:
Budgetplanung Lizenz
Die Budgetplanung in der Praxis ->Seite: 1933
Einrichten der Budgetplanung
Budget Auswertungen

16.3 Die Budgetplanung in der Praxis
Nachdem Sie die Budgetplanung eingerichtet haben, geben Ihnen die Auswertungen anhand der Bewegungsdaten
der Hypersoft Suite genaueste Auskunft über Ihre Finanzsituation.
Nachdem Sie die Budgetplanung eingerichtet haben, können Sie optional eine Detailplanung vornehmen lassen. Ziel
der Detailplanung ist es, dass Ihre dann als Vorplanung bezeichnete Planung noch von einer anderen Instanz gege-
benenfalls detailliert angepasst und das Endergebnis verifiziert wird.
Die Detailplanung kann in einem einzelnen Betrieb oder auch in einem Filialnetzwerk angewandt werden.
Sehen Sie auch:
Einrichten der Budgetplanung ->Seite: 1936
Budgetplanung mit Standorten ->Seite: 2573

Mit Detailplanungen arbeiten
Eine Detailplanung verifiziert einen bestimmten, in der Zukunft liegenden Bereich von Planungsdaten in Bezug auf
den geplanten Umsatz. Der nun hierfür verantwortliche Mitarbeiter (der Detailplaner) kann die Planung bezüglich
einzelner Tage und Wochen anpassen und stellt diese Informationen einer übergeordneten Instanz
(dem ehemaligen Vorplaner, oder einem Anderen) zur Verfügung. Sämtliche Auswertungen finden nun auf der Basis
der Detailplanung statt.
Der Detailplaner fixiert durch das Verifizieren die Plandaten und kann diese danach nicht mehr verändern. Der
Zugriff der unterschiedlichen Bereiche wird mit Berechtigungen geregelt.

Die Detailplanung ausführen
Sie bestimmen einen Zeitraum der für die Zukunft detailliert geplant werden soll, sowie einen Zeitpunkt an dem
dies vollzogen sein muss. Zum Beispiel:
"Zum 20. des aktuellen Monats muss der kommende Monat detailliert geplant sein".
Die Kontrolle der Einhaltung dieser Vereinbarung findet ausserhalb der Hypersoft Suite statt.
Die Detailplanung wird mit dem Programmsymbol Detailplanung aus der Programmgruppe Backoffice gestartet und
dann in der Kalenderübersicht durchgeführt. Der Detailplaner markiert einen beliebigen Bereich (nur Tage für die



noch kein Umsatz gebucht wurde). Um unterschiedliche Berechtigungen zu definieren, können Sie die
beiden Symbole, Budgetplanung und Detailplanung in der Benutzerberechtigungen nach Bedarf zuweisen.
In den Summenfeldern rechts oder unten führt er einen Doppelklick aus um den Dialog Anpassung zu starten. Es kön-
nen aber auch einzelne oder frei ausgewählte Tage bearbeitet werden.

Im Dialog Plandaten bearbeiten können nun die geplanten Umsätze im Bereich Anpassungen verändert werden.
Bleibt es hingegen beim Plan werden Plandaten mit dem Knopf Vorgaben Anwenden verwendet. In beiden Fällen
wird der Dialog mit OK beendet und damit die Detailplanung für den gewählten Bereich abgeschlossen. Ein so abge-
schlossener Bereich kann vom Detailplaner noch so lange geändert werden, bis Umsatz an einem Tag gebucht wird.



Um den Grund wesentlicher Anpassungen zu vermerken steht Ihnen das Feld Anpassungsgrund zur Verfügung.
Später, in der Übersicht werden auf Anpassungen durch vorhandene Detailplanungen mit einem fett formatierten
Tagesdatum hingewiesen. Wenn Sie sodann mit einem rechten Mausklick die Anpassungsinfo aufrufen werden Ihnen
die Details angezeigt.

Die Änderung und der Anpassungsgrund wird somit kommuniziert.
Sehen Sie auch:
Die Budgetplanung



16.4 Einrichten der Budgetplanung
Die Hypersoft Budgetplanung könnte auch als eine Gewinn /Verlust Planung mit Kontrolle und Analyse bezeichnet
werden. Denn alles das können Sie in der Budgetplanung durchführen.
Der Zeitpunkt der Wetterdaten richtet sich nach der Einstellung im Report Manager. Ohne Einstellung wird 12:00
Uhr verwendet.
Weiterführende Dokumentation: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014

Programmstart

Sie starten die Budgetplanung mit dem Symbol Budgetplanung aus der Programmgruppe Backoffice Suite.

Übersicht der Programmleistung

Folgende Möglichkeiten bestehen mit der Budgetplanung:
1. Tagesplanung: Planen des Umsatzes - optional nach unterschiedlichen Tagen und Schichten. Planen

der Kundenanzahl und des Kostenverhältnis der Tage zueinander.

2. Gruppenplanung: Planen Sie, welchen Anteil die einzelnen Hauptgruppen an dem Umsatz haben sol-
len. Erweitern Sie dies auf den Wareneinsatz und die geplanten Verluste pro Gruppe.

3. Personalkostenplanung: Planen Sie die Kosten des Personals anhand der Beschäftigungsarten. Die
Zeiterfassung und das Lohnbüro liefern die Ist-Daten.

4. Deckungsbeitragsrechnung: Hinterlegen Sie die Kosten gemäß der Deckungsbeiträge DBI, DBII und
DBIII.

Weiterführende Dokumentation:
Die Budgetplanung
Tagesplanung erstellen ->Seite: 1936
Gruppenplanung erstellen ->Seite: 1939
Personalkostenplanung ->Seite: 1941
Kosten für Deckungsbeiträge ->Seite: 1942
Zurück zur Kapitel-Startseite: Die Budgetplanung ->Seite: 1932

16.4.1 Tagesplanung erstellen
In der Tagesplanung geben Sie vor, in welcher Höhe Sie Umsätze planen. Die Vorgaben können nach Tagen und
Schichten differenziert werden. Die Budgetplanung errechnet daraus immer einen geplanten Tagesumsatz
(auch Wochen-, Monats- und Jahresumsatz). Wenn Sie Ihre Planung auch nach Schichten differenzieren, können Sie
innerhalb einer Tagesauswertung auch auswerten, inwieweit die einzelnen Schichten den Plan erfüllt haben.
Mit einer Ansicht einer erstellten Tagesplanung möchten wir einige Elemente bekanntmachen:



Jahr und Tag wählen, Planungstrenner verwenden
Eine Tagesplanung gilt ab dem gewählten Zeitpunkt für die Zukunft, bis Sie an einem neuen Zeitpunkt ein aktua-
lisiertes Modell erstellen. Ab diesem geplanten Zeitpunkt gilt sodann das neue Modell.
Zuerst wählen Sie oben rechts das Jahr aus, dies ist normalerweise das aktuelle oder das Folgejahr.
Dann wählen Sie den Monat aus - Sie beginnen normalerweise im Januar. Daraufhin erstellen Sie Ihre Planung wie
nachfolgend beschrieben.
Wenn Sie innerhalb eines Jahres unterschiedliche Modelle planen möchten, die sich aber ähneln, können Sie zum
Beispiel wie folgt vorgehen:
Sie möchten eine Planung anlegen, die zwischen Juni und September abweicht. Hierfür planen Sie ab Januar uns
sichern Ihre Planung. Dann wählen Sie den Juni und betätigen beim Planungstrenner den Knopf Neue Planung ab
06/20xx beginnen . Dann sichern Sie diese Planung ohne sie zuvor zu verändern. Jetzt begeben Sie sich auf
den September und verwenden wieder den Planungstrenner Neue Planung ab 09/20xx verwenden und sichern
auch diesen.
Jetzt haben Sie eine Zwischenplanung angelegt. Begeben Sie sich in den Juni und planen Sie ihr Modell. Ab Sep-
tember wird wieder die Planung vom Januar angewandt.

Schichtvorgaben erstellen



Die Schichtvorgaben benennen die einzelnen Schichten, geben deren Zeiten vor und bestimmen deren Anteil am
geplanten Umsatz.

Ein Tag wird ausgewählt, indem Sie den Tageswähler verwenden. Der gewählte Tag wird in der Schichtvorgabe
angezeigt. Alternativ können Sie Alle Tage gleichzeitig betätigen, um Schichten die für alle Tage gelten zu defi-
nieren.
In der Spalte Bezeichnung können Sie die Schichten nach Ihren Vorgaben beschreiben. In den Spalten von und bis
wählen Sie die Schichtdauer. Als Vorgabe für den Tageswechsel gilt übrigens der unter /TTA vorgegebene Wert
(hier 06:00).
In der Spalte % geben Sie den Anteil der Schicht am Tagesumsatz an. Es sollte so sein, dass die Summe der Schich-
ten 100% ergibt. Die jeweiligen Beträge geben Sie in den Tagesvorgaben an.
Jedesmal, wenn Sie Vorgaben planen, betätigen Sie Sichern.
Sie können einmal vorgegebene Schichten auch im Schichtkalender mit der Maus verschieben.

Wenn sich Schichten überschneiden, dann werden die Umsätze in der Überschneidung für beide Schichten
berücksichtigt.
Beispiel: Frühstücksschicht geht bis 13:30 Mittag geht aber auch schon ab 13:00 Uhr, dann fließen die Umsätze
in der Zeit zwischen 13:00 und 13:30 in beide Schichten.

Sehen Sie auch:
Schichtenübersicht ->Seite: 1948

Tagesvorgaben erstellen
In die Tagesvorgaben geben Sie die geplanten Umsätze und die Anzahl der Gäste ein. Die Budgetplanung errechnet
daraus die monatlichen und Jährlichen Planzahlen.



In der Spalte Netto Umsatz geben Sie den geplanten Umsatz an, den Sie für diesen Wochentag erwarten. Durch die
hinterlegten Prozentsätze bei den Schichten wird dieser Betrag auf die Schichten aufgeteilt.
In der Spalte Kunden geben Sie die Anzahl der erwarteten Kunden pro Tag ein. Später können Sie in der Aus-
wertung zwischen Umsatz und Kunden umschalten, beziehungsweise beides zwischen Plan und Ist vergleichen.
Die Spalte Faktor ermöglicht Ihnen die Kosten eines Tages in ein anderes Verhältnis zu setzen. In unserem Beispiel
haben wir den Sonntag mit dem Faktor 0,8 belegt. Die Budgetplanung geht nun davon aus, dass am Sonntag
20% weniger Kosten anfallen. Die Formel berücksichtigt die Gesamtkosten, so dass sie die "fehlenden" 20 % nicht bei
den anderen Tagen erhöhen müssen.

16.4.2 Gruppenplanung erstellen
Die Gruppenplanung bezieht sich immer in Bezug auf den Umsatz, die hier geplanten Kosten sind somit
umsatzabhängig planbar.
Die Gruppenplanung verhilft Ihnen zu einer weiteren Differenzierung Ihrer Planung. Die Hauptgruppen, in
denen Ihre Warengruppen zusammengefasst werden können, erhalten hier einen prozentualen Anteil am
geplanten Umsatz. Umso genauer können Sie später Berichte auswerten und prüfen, ob die Umsätze im
geplanten Verhältnis stehen, beziehungsweise, ob Abweichungen spezifisch einigen Gruppen zuzuweisen
sind.
Darüber hinaus können Sie pro Hauptgruppe auch den prozentualen Anteil des Wareneinsatzes und des Verlustes
planen. Da nicht immer alle Artikel gleich kalkuliert sind, kann sich auch beim Wareneinsatz innerhalb einer Waren-
gruppe eine Veränderung ergeben. Der Wareneinsatz kann sich aber auch durch Aktionspreise und Bündelangebote
verändern.
Die Verluste zu planen, dient ihnen auch diese Position im Griff zu behalten. Wenn Sie zum Beispiel bei
speziellen frischen Artikeln regelmäßig zum Feierabend unverkäufliche Waren als Verlust buchen, bei besonders
alten Weinen mit Reklamationen rechnen müssen, oder einfach die Werbekosten im Griff behalten möchten.



Gruppe planen
Betätigen Sie Gruppe hinzufügen, um eine Ihrer Hauptgruppen auszuwählen (die Eingabe der Bezeichnungen der
Gruppen erfolgt im Programm Warengruppen).
In dem Feld Erlös geben Sie den prozentualen Erlös an, mit der die Warengruppe am Umsatz beteiligt sein soll.
Das Feld WE Verkauf steht für den Anteil des Wareneinsatzes, der anhand des tatsächlichen Verkaufs mit dem hier
vorgegebenen Wert verglichen wird. Neben Ihren Kalkulationsvorgaben werden Preisnachlässe (Mit-
arbeiterpreisebene) und andere Aktionen den theoretischen Wareneinsatz erhöhen (der praktische Wareneinsatz
ergibt sich erst durch eine Kontrolle).
Das Feld WE Verlust steht für den prozentualen Wareneinsatz der als Verlust gebucht werden kann. Der Waren-
einsatz der über Verluste gebucht wird, wird nicht im Wareneinsatz des Verkaufs berücksichtigt, sondern kommt
dort hinzu.
Um Ihre Eingaben abzuschließen, betätigen Sie Sichern.
Sehen Sie auch:
Warengruppen definieren ->Seite: 3592
Verlustgründe in der Praxis ->Seite: 3574
Budget Auswertungen ->Seite: 1944



16.4.3 Personalkostenplanung
Mit der Personalkostenplanung planen Sie die Kosten pro Beschäftigungsart ein. Die Kosten können entweder als fes-
ter Betrag fixiert werden oder umsatzabhängig sein. Als Faustformel sollte man alle planbaren Arbeitseinsätze (die
auch nach Arbeitsstunden bezahlt werden) mit einem Prozentsatz planen und die vom Arbeitsaufkommen unab-
hängigen Festlöhne als Fixkosten vorgeben. Gegebenenfalls müssen Sie die Beschäftigungsarten dahingehend auf-
teilen, ob die Mitarbeiter fix oder variabel bezahlt werden.
Anhand der Daten der Zeiterfassung erhalten Sie eine immer aktuelle Gegenüberstellung der angefallenen theo-
retischen Lohnkosten.
Mit dem integrierten Web-Interface der Hypersoft Suite kann Ihr Lohnbüro die tatsächlichen Lohnkosten eingeben.

Beachten Sie, dass Sie im Mitarbeiterstamm im Register Tätigkeiten den Theoretischen Stundenlohn eingegeben
haben müssen.

Personalkosten planen

Betätigen Sie Beschäftigungsart hinzufügen und wählen Sie eine Beschäftigungsart aus (die Beschäftigungsarten
werden in den Mitarbeitereinstellungen vorgenommen).
Entscheiden Sie durch die Auswahl des Währungssymbols, ob die Kosten durch Eingabe eines fixen Betrags oder
durch die Auswahl des Prozentzeichens anteilig zum Umsatz ermittelt werden sollen. Der Fixbetrag wird in der
Hauptwährung eingegeben, und die anteiligen Kosten in Prozent (vom Umsatz).



Weiterführende Dokumentation:
Mitarbeiterstamm Einstellungen ->Seite: 564
Budget Auswertungen ->Seite: 1944
Budget Auswertungen ->Seite: 1944
Zurück zur Kapitel-Startseite: Einrichten der Budgetplanung ->Seite: 1936

16.4.4 Kosten für Deckungsbeiträge
Für die Berechnung Ihres Deckunsbeitrags haben wir drei Gruppen vorgegeben, so dass Sie, je nach Interesse, das
Ergebnis in drei Etappen verfolgen können.
In der klassischen Deckungsbeitragsrechnung werden der Wareneinsatz und die Personalkosten berücksichtigt.
Wenn Sie die Einkaufspreise im Artikelstamm pflegen, wird der Wareneinsatz so wesentlich genauer berechnet.
Eine zusätzliche Berechnung hier entfällt sodann, oder findet nur zusätzlich pauschal statt. Alternativ geben Sie
hier einen umsatzabhängigen pauschalen Wareneinsatz an.
Ebenso werden die Personalkosten wesentlich genauer anhand der Zeiterfassung oder sogar absolut genau mit der
Web-Interface Anbindung an das Lohnbüro erfasst. Alternativ können Sie hier umsatzabhängig pauschal oder bei
feststehenden Gehältern sogar die Fixkosten eintragen.
Der Wareneinsatz (bei Verwendung der Gruppenplanung ) und die Personalkosten (bei Verwendung der Per-
sonalkostenplanung) werden immer in DBI berücksichtigt.
Für alle andern Kosten verwenden Sie bis zu drei Gruppen, haben diese DBI, DBII und DBIII genannt (DB=D-
Deckungsbeitrag).
Die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung hilft Ihnen die Kosten weiter aufzuspalten und bietet Ihnen nach jeder
Gruppe DBI bis DBIII eine Zwischensumme zur Betrachtung an.
Es gibt generell keine feste Vorschrift welche Kosten Sie in welche Gruppe packen. Wir geben Ihnen hier eine
gewisse Richtung zur Orientierung vor
Eine neue Position können Sie mit dem Knopf Zu DBI hinzufügen anlegen. Bestimmen Sie die Bezeichnung und die
Art der Berechnung und betätigen Sie Sichern zum Abschluss.

Beispiel DBI - Variable Kosten
Im Bereich DBI werden die Variablen Kosten aufgeführt (Kosten die Sie beeinflussen können).



In unserem Beispiel haben monatliche Energiekosten fix mit 2.500,-€ definiert. Reinigungskosten zum Beispiel mit
0,2% vom Umsatz. Es empfiehlt sich mehrere kleine Positionen in Sonstiges zusammen zu fassen.

Beispiel DBII - Fixe Kosten
Die fixen Kosten können Sie meist nicht beeinflussen.



In unserem Beispiel haben wir die Miete mit fest 6.000,-€ pro Monat eingerichtet, aber die Mietnebenkosten am
den Umsatz gekoppelt.

Beispiel DBIII - Fixkosten
Verwenden Sie diesen Bereich für Fixkosten, die Sie nicht den anderen beiden Bereichen zuordnen möchten. Zum
Beispiel Beteiligung an Werbegemeinschaften, Franchisegebühren und andere.

16.5 Budget Auswertungen
Das Wichtigste an der Budgetplanung ist die Auswertung. Sie haben bereits in der ersten Version sehr viele unter-
schiedliche Möglichkeiten dazu.
Das Wetter sollten Sie möglichst hinzufügen, da es kaum Betriebe gibt, die nicht auf das Wetter reagieren.
Die Auswertung wird in einem Kalender oder in Listen dargestellt.

Umsatz bei Buchung, Kundenanzahl bei Abschluss
Die Budgetplanung ermittelt den gebuchten Umsatz aus dem Zeitpunkt der Buchung der einzelnen Artikel und nicht
etwa am Zeitpunkt der späteren Bezahlung.
Da die Kundenanzahl erst beim Vorgangsabschluss feststeht und aus dieser keine Rückschlüsse auf die Buchungszeit
einzelner Artikel möglich ist, wird die Kundenanzahl nur pro Tag ermittelt. Die Kundenanzahl kann so in der Schich-
tenübersicht nur als Tageswert angewandt werden.



Auswertungen der Gruppenplanung
In den Auswertungen wird zu den Warengruppen zwei Begriffe verwendet:

l Gepl. WE:...(je Hauptgruppe)
l WE aus WaWi:... (je Hauptgruppe)

Der Begriff Gepl. WE: ... wird um die jeweilige Hauptgruppe ergänzt und zeigt die Plandaten an. Wenn die Pland-
aten umsatzabhängig eingestellt sind, wird die Planung proportional zum erreichten Umsatz verändert.
Der Begriff WE aus WaWi: ... liefert Auswertungen anhand der Informationen des Bestandsdienstes. Je
nachdem ob es sich um theoretische Bestände oder aktuell kontrollierte handelt, sind diese Daten dann
warenwirtschaftlich korrekt.

Einen theoretischen Wareneinsatz aus Rezepturen (Buchungen) haben wir nicht ermittelt, da diese Berechnung
zu langsam wäre. Die Werte aus dem Bestandsdienst sind hiermit im Ergebnis Vergleichbar und beziehen sich
zusätzlich auf Kontrollen.

Auswertung der Personalkostenplanung
In den Auswertungen der Personalkosten werden folgende Begriffe verwendet:

l Plan PK: ... (je Beschäftigungsart)
l Erf. PK: ... (je Beschäftigungsart)
l Theo. Stunden
l Theo. Personalkosten
l Theo. Enthaltene Zuschläge
l Theo. Personalkosten in Prozent

Der Begriff Plan PK: ... steht für die geplanten Personalkosten. Wenn die Plandaten umsatzabhängig eingestellt
sind, wird die Planung proportional zum erreichten Umsatz verändert.
Der Begriff Erf. PK: ... wird für tatsächliche Personalkosten verwendet. Dies sind jene, die über das Programm Tat-
sächliche Personalkosten erfassen eingegeben wurden.
Die gesamten Theoretischen Kosten (Theo. ...)beziehen sich auf Informationen aus der Zeiterfassung.

Sehen Sie auch:
Die Budgetplanung
Kalenderübersicht ->Seite: 1946
Schichtenübersicht ->Seite: 1948
Tabellenvorschau ->Seite: 1949
Wie funktioniert der Bestandsdienst? ->Seite: 2344



16.5.1 Kalenderübersicht
Die Kalenderübersicht bietet spezielle Elemente um die Planung mit der Istsituation an Kalendertagen zu ver-
gleichen. Durch das Einblenden de Wetterdaten können diese der Betrachtung hinzugezogen werden.
Besondere Auswahlmöglichkeiten mit automatischer Summenbildung lassen Sie schnell Rückschlüsse ziehen.

Jeder Tag enthält die gewünschten Informationen und Ergebnisse.

Das Umschalten zwischen Umsatz und Kunden nehmen Sie unten rechts im Dialog vor.



Summenfelder bilden
Sie können durch Anklicken mehrere Tagesfelder markieren, diese werden blau hinterlegt. Es wird eine horizontale
und eine vertikale Summe gebildet. Zusätzlich erhalten Sie im unteren Bereich eine Summe über alle Markierungen.

Sie können auch direkt auf die Zahl der Kalenderwoche (KW) oder die Bezeichnung des Wochentags (Montag-Sonn-
tag) klicken. Beliebige Kombinationen sind möglich.

Die Detailansicht
Mit einem rechten Mausklick erhalten Sie pro Tag oder für eines der Summenfelder eine Detailansicht.



Zusätzlich wird hier der theoretische EBIT angezeigt.

16.5.2 Schichtenübersicht
Die Schichtenübersicht erreichen Sie im Register Übersicht mit einem rechts befindlichen vertikalen Register
Schichtenübersicht.

Die Schichtenübersicht vergleicht die Plan- und Ist-Daten bezüglich der Schichten.
Sehen Sie auch:
Budget Auswertungen



16.5.3 Tabellenvorschau
Die Tabellenvorschau ist der zusammenfassende Bericht, das Ziel der Budgetplanung.



Der Bericht ist weitgehend selbsterklärend und bezieht sich auf Informationen die im Kapitel Einrichten der Bud-
getplanung beschrieben sind.
Je nach Datenmenge und Leistung des Computers kann die Wartezeit bis zur Ansicht mehrere Minuten bean-
spruchen. Im Durchschnitt wird dieser Bericht für ein Jahr circa zwei Minuten Rechenzeit beanspruchen.

16.6 Das Gutschein Management
Das Gutschein Management hilft Ihnen bei der Erstellung und Verwaltung von Gutscheinen für einen Standort (Stan-
dardgutscheine). Für standortübergreifende Gutscheine empfehlen wir die Nutzung unserer MOBILE PEOPLE Web-
Gutscheine. Details und rechtliches Basiswissen zu den beiden Systemen sehen Sie das allgemeine Thema Gut-
scheine ->Seite: 3699.

Standardgutscheine aus dem Gutschein Management können auch mit einem Barcode gedruckt und dadurch auto-
matisch eingelesen und verifiziert werden, hiermit kann zudem sichergestellt werden, dass ein Gutschein nur ein-
mal genutzt werden kann. Gutscheine können entweder einen Geldwert haben oder nur für spezielle Artikel gültig
sein. Bei Geldbeträgen können Sie zum Beispiel bestimmen ob Restwerte beibehalten werden oder verfallen.
Ebenso können Sie die Gültigkeitsdauer bestimmen.
Standardgutscheine können mit einem POS Drucker oder einen Boca Ticketdrucker erstellt werden. Auch ist es mög-
lich vorproduzierte Gutscheine aufzuwerten.
Sie können Standardgutscheine auch über das Portal YOvite anbieten und unsere Anbindung hierfür verwenden.

Bedenken Sie, dass ein Gutschein einen Wert wie Bargeld haben kann und sichern Sie deshalb alle Verfahren die
mit den Gutscheinen zu tun haben gegen Missbrauch und Betrug ab. Wir kennen nicht den Workflow in
Ihrem Betrieb und können daher nicht die Sicherheit der Barcodes innerhalb Ihres Betriebes beurteilen.
Bei Bedarf können Sie mit Web-Gutscheinen höherer Sicherheitsanforderungen implementieren. Stimmen Sie in
jedem Fall die Versteuerung von Gutscheinen mit Ihrem Steuerberater ab. Hypersoft unterstützt
unterschiedliche Varianten.

Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951
Gutscheine verkaufen und einlösen
Der Gutscheinbericht (Nr. 39)
Ticketdrucker einrichten ->Seite: 3996



MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine>
Zurück zur Kapitel-Startseite:BACKOFFICE SUITE ->Seite: 1929

16.6.1 Gutschein Management konfigurieren
Erstellen Sie Gutscheine und werten diese aus, wenn diese zur Zahlung verwendet werden. Verkaufen Sie Gut-
scheine mit dem Kassensystem oder dem Webshop, um diese als Zahlungsmittel verwenden zu können. Sie können
Gutscheine einrichten, die zum Beispiel mittels eines Barcodes maschinell gelesen und sodann als Zahlungsart ver-
wendet werden können.
Gutscheine aus dem Gutschein Management (gilt nicht für Web-Gutscheine) werden beim Auslösen der
Kassenfunktion Bonorder drucken“ gedruckt und gleichzeitig in der Datenbank eingetragen. Die Kas-
senfunktion Bonorder drucken muss daher auf der oder den Abschlusstaste(n) liegen, alternativ muss
sichergestellt sein, dass die Funktion Bonorder individuell wie im Standard vorgesehen abgeschaltet ist.
Starten Sie das Programm Gutschein Management aus der Programmgruppe Backoffice Suite:

Um einen Gutschein als Zahlungsart verwenden zu können, muss in der Währungstabelle eine Zahlungsart vom Zah-
lungstyp Gutschein (+) vorhanden sein.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Neu Betätigen Sie Neu in der Knopfleiste, um einen neuen Gutschein einzurichten.
Name Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung für den Gutschein ein.

Register Gültig ab:

Geben Sie hier ein Datum an, ab dem der Gutschein als Zahlungsmittel verwendet werden
kann. Der aktuelle Tag ist automatisch eingestellt.
Sehen Sie auch:
Der Kalender ->Seite: 1742

Register Gültig bis:

Ein Gutschein ist im Standard zeitlich unbegrenzt gültig. Hier können Sie den Gutschein zeitlich
begrenzen.

Im Feld Tage können Sie eine Anzahl von Tagen vorgeben. Die Tage werden dann entweder
ab Verkauf oder erster Nutzung des Gutscheines gezählt.
Mit Fester Zeitpunkt fixieren Sie ein Ablaufdatummit Hilfe des Kalenders.

Webshop

Für den Verkauf der Gutscheine im Webshop können Sie hier Bilder für die Gutscheine hin-
terlegen.

Mit den Sortimentschaltern können Sie steuern, welche Gutschein je nach Sortimenteinstellung
des Webshops verwendet werden. Durch Bild zuweisen erscheint folgender Dialog:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Hinweis zum Upload von Grafiken
Das Hochladen von Fotos und Bildern für die eSolutions erfolgt in den aufgeführten Auf-
lösungen und Qualitätsstufen im Format 16:9 mit dem Dateityp *.jpg oder *.png .
Die Standardisierung der Bilder dient der schnellen und passenden Herausgabe der Infor-
mationen an unterschiedliche Plattformen und Medien. Die unterschiedlichen Auflösungen und
Qualitätsstufen dienen den verschiedenen Auflösungen von Endgeräten, sowie der Redu-
zierung von Datenverkehr, in dem jeweils nur das optimale Bild an das jeweilige Endgerät über-
mittelt wird. Weitere Hinweise im Kapitel Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.
Bei jedem Upload werden die Bilder auf die angegebenen Parameter überprüft.
Sehen Sie hierzu diese weiteren Details:

Sollte ein Parameter nicht mit den Vorgaben übereinstimmen, erhalten Sie einen ent-
sprechenden Hinweis. Bitte korrigieren Sie in diesem Fall den entsprechenden Eintrag und
laden das Bild erneut hoch.

Formatbeispiel...



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

(Der Webshop 2.0 und das eMENU verwenden in der Browserversion ausschließlich die Bild-
stufe 3.)

Hotelschnittstelle Verwenden Sie zur Nutzung die Dokumentation im Bereich der Hotel PMS Anbindung.
In Tagen ab 1.
Buchung

Geben Sie die Anzahl von Tagen ein, die der Gutschein ab der ersten Buchung gültig
sein soll.

Fester Zeitpunkt Verwenden Sie den Kalender um ein genaues Ablaufdatum zum Begrenzen der Gül-
tigkeit festzulegen.

Zahlungsart

Um einen Gutschein als Zahlungsart verwenden zu können, müssen Sie mindestens eine Zah-
lungsart definieren bei der als Zahlungstyp Gutschein (+) verwendet wird. Der Gutschein ist
positiv in der Wirkung als Zahlungsart.
Wenn Sie unterschiedliche Gutscheine einfach und in beinahe allen Berichten aus-
werten möchten, so können Sie hierfür unterschiedliche Zahlungsarten verwenden,
denen Sie immerGutschein (+) als Zahlungstyp zuweisen.

MwSt. für Verkauf
Wählen Sie hier den MwSt. Satz für den Verkauf von Gutscheinen aus. Nicht alle Kom-
binationen sind möglich. Die Auswahl ist teils aus technischen Gründen eingeschränkt:
Wertgutscheine sind Umsatzneutral einstellbar. Bonusgutscheine und Artikelgutscheine sind



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
nur mit Mehrwertsteuer einstellbar. Sehen Sie in diesem Zusammenhang Einzweck- und
Mehrzweck-Gutschein ->Seite: 3700.

Gutscheinform Die Gutscheinform bestimmt die Funktion des Gutscheins.
Weiterführende Dokumentation: Gutscheine verkaufen und einlösen ->Seite: 1958

Nutzung Je nach Gutscheinform steht Ihnen neben Einmalige Nutzung auch dieMehrmalige
Nutzung zur Verfügung.

Restbetrag

Wählen Sie ob der Restbetrag einen neuen Gutschein erstellen soll. Auch können Sie ein-
stellen ob der Restbetrag verfallen soll.
Die Einstellungen unter Restbetrag bezieht sich auf den Restbetrag beim Ablauf der
Gültigkeitsdauer des Gutscheins - und nicht auf den Restbetrag nach einer teilweisen
Einlösung.

Erkennungstyp

Wählen Sie Barcodeerzeugung, um den Gutschein mit Barcode am Bondrucker auszugeben.
Beim Nummernkreis stellen Sie die Bereich der fortlaufend verwendeten Nummer ein.
Wählen Sie Barcodeerzeugung aus Kontingent, um vorgefertigte Gutscheine mit Barcode zu
verwenden. Beim Aufladen wird die Eingabe der Nummer des vorgefertigten Gutscheines abge-
fragt. Auch hier müssen die Nummern innerhalb des gültigen Bereiches sein.
Wählen Sie Web-Gutschein um MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine zu verwenden. Stellen Sie
hierfür weitere Vorgaben im Bereich Web-Gutscheine einrichten ein.
Beachten Sie bitte, dass Gutscheine aus einem Nummernkreis auch "erraten" werden
können, da die Nummern fortlaufend verwendet werden. Auch andere Hypersoft Kas-
sensystemen erstellen womöglich "kompatible" Gutscheine/Gutscheinnummern. Das
Medium wie Papier und Karten können von Ihnen durch weitere Merkmale gegen Fäl-
schungen geschützt werden (Unterschrift, Stempel, Hologramm, Aufkleber etc.). Falls
Sie fortlaufende Nummern als Risiko betrachten, verwenden Sie besser Web-Gut-
scheine. Diese haben keine fortlaufenden Nummern und sind von daher an dieser
Stelle technisch sicherer.
Weiterführende Dokumentation:
Web-Gutscheine einrichten
MOBILE PEOPLEWeb-Gutscheine

Nummernkreis Geben Sie den Nummernkreis ein, der für diese Gutschein gültig sein soll.

Gutscheinfixwert

Definieren Sie hier, welchen Wert der Gutschein haben soll.
Beachten Sie mit allen Konsequenzen, dass Sie hier eine Zahlungsart (ein Zah-
lungsmittel) generieren, das in Ihrem Betrieb anstelle von Geld verwendet werden
kann.

Gutscheinfixwert Hier können Sie einen festen Betrag vorgeben, der für den Gutschein verwendet wer-
den soll. Andernfalls verwenden Sie die freie Preiseingabe.

An der Kasse ver-
kaufsfähig

Aktivieren Sie diese Option, damit der Gutscheintyp an der Kasse zum Verkauf ange-
boten wird.

Artikelfixfaktor Sehen Sie den Bereich Artikelgutschein (Faktor) ->Seite: 1961



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Fibu Konto
Sie können ein numerisches Fibu Konto verwenden, dem die Umsätze aus dem Gut-
scheinverkauf zugewiesen werden. Diese Umsätze werden im Fibu Export aus-
gegeben.

Gutscheinübersicht

In der Gutscheinübersicht können Sie aktuell verwendete Gutscheine anzeigen lassen.
Wenn Sie einen Gutschein auswählen werden Ihnen in der unteren Liste die Details hierzu
angezeigt.

Deaktivieren /
Aktivieren
(Wechselschalter)

Sie können mit dieser Funktion einen kompletten Gutschein / Gutscheineintrag aktivieren oder
deaktivieren. Dies dient zum Beispiel dazu diesen für besondere Anlässe zu verwenden oder
zu sperren.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Einen Knopf zum Aktivieren erhalten Sie, wenn Sie einen deaktivierten Gutschein auswählen.
Es ist nicht möglich hiermit einzelne Gutscheine nummern oder Teilbereiche zu deak-
tivieren.
Der Verkauf eines einzelnen Gutscheins kann mit der Kassenfunktion Retour rückgängig
gemacht werden.

Das Wiederöffnen von Vorgänge in denen ein Retournierter Gutschein enthalten ist
wird vom Programm abgelehnt, es ist nicht möglich.
Weiterführende Dokumentation: Zwischenzahlungen ->Seite: 3475

Deaktivierte Gut-
schein anzeigen

Schalten Sie diesen Haken ein, um in der Liste alle Gutscheine aufzulisten und aus-
wählen zu können

Vollständig löschen Entfernt unwiederbringlich die Informationen zu dem Gutschein. Der Gutschein kann
nicht mehr verwendet werden.

Drucklisten

Hiermit gelangen Sie in einen Dialog mit dem Sie eine Auswahl Ihrer Gutscheine ausdrucken
können.

Beispiel:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bei der Ausgabe erhalten Sie die Option, auch die Rechnungsnummer der Vorgänge ausgeben
zu lassen, über welche die Gutscheine verkauft wurden.

Gutscheindrucker einrichten

Definieren Sie den gewünschten Drucker, auf dem Standard Gutscheine ausgegeben werden sollen. Optional können
Sie in den Druckereinstellungen den Druck der Gutscheine auf einen Windows Drucker umleiten und dann sogar
umfangreich gestaltete Gutscheine direkt selbst zu erstellen.

Weiterführende Dokumentation:
Drucker für Gutscheine ->Seite: 3080
Gutschein Layout ->Seite: 3411
Zurück zur Kapitel-Startseite:Das Gutschein Management

16.6.2 Gutscheine verkaufen und einlösen
Sie können mit dem Hypersoft POS Gutscheine verkaufen die auf Ihrem Front-Office Drucker oder dem Boca Dru-
cker ausgegeben werden. Ebenfalls können Sie vorgefertigte Karten aufladen, sowohl bei Standard-Gutscheinen als
auch bei Web-Gutscheinen. Für das Aufladen verwenden Sie die Kassenfunktion Gutschein Verkauf. Die Gutscheine
werden entweder mit einem Barcode gedruckt (der es Ihnen beim Einlösen ermöglicht diese mit einem Scanner ein-
deutig zu erfassen), oder Sie werden aufgefordert einen Nummer einer vorproduzierten Karte einzugeben (dies
hängt von den Einstellungen im Gutschein Manager ab).



Sie können beim Verkauf von Gutscheinen auch den Multiplikator verwenden. Hat der Gutschein einen Freien
Preis, so kann wie bei einem Artikel 3 x 2,50 Kassenfunktion Gutschein eingegeben werden um drei Gutscheine
a 2,50 zu erstellen.

Das einfache Gutschein Management unterstützt im Standard keine Mehrzweckgutscheine. Theoretisch es
ein Bonusgutschein leisten, dieser agiert aber immer mit MwSt. beim Verkauf. Verwenden Sie
für Mehrzweckgutscheine Web-Gutscheine.
Es gibt unterschiedliche Gutscheinformen:

Gutscheinform
Artikelgutschein Gutschein für einen bestimmten Artikel

Artikelgutschein (Faktor) Gutschein für einen bestimmten Artikel, der mehrfach gebucht werden
kann.

Bonusgutschein (Fixbonus)

Repräsentieren einen monetären Gegenwert, der aber für einen
geringeren Wert eingekauft werden kann.
Sehen Sie hierzu:
Rabatte anwenden

Bonusgutschein (Prozentbonus)

Wie Bonusgutschein (Fixbonus) nur mit freiem Prozentsatz. Der ein-
zulösende Wert wird dann beim Verkaufen automatisch dem Verkaufswert
hinzugerechnet. Beispiel:
Ein 10% Bonusgutschein der für 20,- verkauft wird hat einen einzulösenden
Wert von 22,-.

Bonusgutschein als Ein-
zweckgutschein

Über eine spezielle Einrichtung können Sie einen Gutschein mit sofor-
tiger Versteuerung einrichten.

Externe Standardgutscheine Weiterführende Dokumentation: Zwischenzahlung für externe Stan-
dardgutscheine ->Seite: 3477

Kontingentgutschein als Variante
einiger Gutscheinformen. Ein vorgedruckter Gutschein, der beim Verkauf aktiviert wird.

Vorgangsrabatt Gibt einen prozentualen Rabatt beim Einlösen auf einen beliebigen
Vorgang.

Wertgutschein
Repräsentiert einen monetären Gegenwert. Dieser Gutscheintyp ist
auch alsWeb-Gutschein und für die filialübergreifende Nutzung ver-
fügbar.

Richten Sie einen Gutschein in diesem Bereich ein:



Aktivieren Sie bei den Bedienern die Bedienerberechtigung Einzahlungen/GS-Verkauf.
Achten Sie unbedingt auf die Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften bei der Verwendung
von Gutscheinen.

Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951
MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine
Ticketdrucker einrichten ->Seite: 3996
Einzahlungen/GS-Verkauf... ->Seite: 612
Gutschein Verkauf/Aufladen (Standard und Web) ->Seite: 2900

Artikelgutscheine
Wählen Sie Artikelgutschein, wenn dieser nur für einen speziellen Artikel nutzbar sein soll. Wenn Sie einen Arti-
kelgutschein einrichten, müssen Sie einen Artikel auswählen, der mit dem Gutschein verknüpft wird.



Oberhalb der Artikelliste können Sie einen Suchbegriff eingeben. Die Suche kann mit UND Kombination verwendet
werden. Es wird im Feld Artikelname und auch in dem Text der Haupt-, Waren- und Untergruppe gesucht.

Der Standardpreis des Artikels wird automatisch als Gutscheinfixwert eingetragen. Dieser Wert kann von Ihnen
durch Überschreiben angepasst werden.

Sie können Artikel mit Abfragen verwenden. Preisänderungen durch Abfragen oder Freie Anhänge werden
bei Artikelgutscheinen jedoch nicht angewandt - der Preis ist fixiert.

Buchen von Artikelgutscheinen
Wenn Sie Artikelgutscheine buchen, wird der Artikel gebucht der dem Gutschein zugewiesen ist. Es wird der Preis
angewandt, der als Gutscheinfixwert eingetragen wurde. Der Preis und die Mehrwertsteuer ist fixiert und wird
nicht durch andere Funktionen (wie Preisebenen) geändert.
Der Artikel wird (beim Einlösen des Gutscheines) mit einer positiven Anzahl aber mit Wert 0,- gebucht. Im Vorgang
wird es auch so dargestellt, aber beim Ausdruck eines Formulars und im Buchungsjournal werden daraus
zwei Buchungen, der Artikel mit dem Positiven Wert und darunter der Gutschein mit dem negativen Wert (Beispiel
1 x Flasche Wein 17,50 und -1 x Gutschein Wein 17,50).

Artikelgutschein (Faktor)
Dieser Gutschein wird weitgehend eingerichtet wie ein Artikelgutschein.
Beim Verkauf kann die Anzahl des Artikels als Faktor in einer Gutscheinnummer verarbeitet werden. Der Ausdruck
erfolgt mit nur mit einem Barcode, dieser kann aber mehrmals eingelöst werden.



Der Faktor kann im Gutscheinmanager fest hinterlegt werden (Artikelfixfaktor) oder durch min Artikelfaktor und
max Artikelfaktor in einem gültigen Bereich bestimmt werden.

Der Artikelgutschein (Faktor) wird nur vom Kassiermodus unterstützt.

Bonusgutscheine (Fixbonus)
Bonusgutscheine können auf zwei unterschiedliche Arten verwendet werden.
Bei diesem Gutscheintyp muss immer ein Mehrwertsteuersatz ausgewählt werden.

1. Im Standard soll hiermit ein Gutschein zu einem niedrigeren Wert verkauft werden, als
dessen Gegenwert darstellt. Beispiel 80,- Verkaufspreis, einlösbarer Gegenwert 100,- (hier Gut-
scheinfixwert). Der Bonus beträgt 20,-.

2. Wenn Sie das Feld inklusive Bonus leer lassen, verkaufen Sie über diesen Weg einen
einfachen Wertgutschein.

Der Gutscheinfixwert ist der Gegenwert des Gutscheines. Der Wert Inklusive Bonus wird vom Gutscheinfixwert
abgezogen und ergibt den Zahlbetrag.
Beispiel:
Der Kunde kauft einen Gutschein mit einem Fixwert von 25,- und einem Bonus von 5,-. Der Kunde zahlt also nur
20,- und kann den Gegenwert von 25,- einlösen.
Beispiel einer Gutscheineinrichtung:



Prozentualer Rabatt oder Mehrwert
Variante A: Wenn Sie zum Beispiel einen 100,- Gutschein für nur 80,- verkaufen wollen, können Sie einen pro-
zentualer Bonus (hier) -20% vorgeben. Der Gutscheinwert wird beim Verkauf mit 100,- eingegeben (und der Gut-
schein hat auch einen Wert von 100,-.) Der Kunde zahlt für diesen Gutschein jedoch nur 80,-.
Variante B: Positiver prozentualer Bonus: 20%. Der Verkaufswert wird mit 100 angegeben, der Kunde Zahlt 100,-
und der Gutschein hat einen Wert von 120,-. Beim prozentualen Bonus wird hierfür 20% eingegeben. Es gelten die
Einstellungen für Rundungen.
Bonus Gutscheine die 100% Bonusanteil haben können retourniert werden, so dass diese ihre Gültigkeit verlieren.

Bonusgutschein als Einzweckgutschein
(Für die Differenzierung zwischen Mehrzweckgutschein und Einzweckgutschein lesen Sie Gutscheine ->Seite: 3699.)
Mit dieser Variante können Gutscheine mit freiem Preis verwendet werden, die bereits beim Verkauf versteuert
werden.



Verwenden Sie die Einrichtung als Bonusgutschein mit der Variante Bonusgutschein (Prozent Bonus). Stellen Sie
den Prozentualen Bonus auf 0 (Null) % ein. Wenn Sie diesen Gutscheintyp verkaufen erfolgt die Versteuerung sofort.

Kontingentgutscheine
Sie können Gutscheine vorab drucken und dem System bekannt machen, indem Sie den Erkennungstyp Bar-
codezuordnung aus Kontingent und den Nummernkreis vorgeben.
Die Variante Barcodezuordnung aus Kontingent unterstützt auch die Nutzung von Magnetkarten.
Die Barcodenummer muss mit der gleichen Nummer aus der ersten Spur der Magnetkarte sein.
Bedenken Sie bitte, das auch Magnetkarten nicht fälschungssicher sind.



Sie können dann die Gutscheine erstellen und verkaufen. Beim Buchen einen solchen Gutscheines erscheint
im Kassiermodus der Dialog Medium Verbindendamit der Bediener den Gutschein einliest und aktiviert.

Vorgangsrabatt-Gutschein
Wird dieser Gutschein angenommen, so wird im aktuell geöffnete Vorgang der im Gutschein hinterlegte Rabatt
angewandt. Diese Gutschein ist nur einmalig gültig, und kann nicht mehrmals verwendet werden.
Sehen Sie auch:



Rabatte anwenden

Wertgutscheine
Wählen Sie Wertgutschein, wenn der Gutschein einen monetären Wert repräsentiert.
Wenn Gutscheinen zu einem festen Wert verkauft werden sollen, können diese so eingerichtet werden. Wenn Sie
einen freien Preis des Gutscheines (Wert der Aufladung) beim Verkauf bestimmen wollen, geben Sie als Wert 0,-
ein. Zum Aufladen verwenden Sie die Kassenfunktion Gutschein Verkauf.
Wertgutscheine können nicht mit Mehrwertsteuer verkauft werden. Die Versteuerung erfolgt beim Ein-
lösen.

Wertgutscheine mit Automatikfunktion
Mit der Automatikfunktion können Sie Gutscheine mit auf Rechnungen/Formularen erzeugen lassen. Dieser Gut-
schein hat entweder einen fixen Wert oder einen Prozentsatz der Rechnungssumme.

Die Barcodeerzeugung muss aktiviert werden, da der Barcode beim Rechnungsdruck erzeugt und auf der Rechnung
gedruckt wird. Es kann ein Fixwert oder ein Prozentsatz eingegeben werden. Sie können zusätzlich bestimmen ab
und bis zu welcher Rechnungssumme Gutscheine erstellt werden sollen. Ist die Rechnungssumme dann geringer als
vorgegeben, so wird kein Gutschein erzeugt. Ist die Rechnungssumme größer als das vorgegebenen Maximum, so
wird der bei Maximum hinterlegte Wert angewandt und damit der Wert des erzeugten Gutscheines darauf begrenzt.



Bei einem Fixwert, wird immer ein Gutschein mit dem Fixwert erzeugt.
Damit der Gutschein beworben und erklärt werden kann, stehen Ihnen auf Formularen extra für den Gut-
scheinbereich ein Kopftext und Fußtext für Gutscheine zur Verfügung. Sie können dort Variablen einfügen die
beim Druck mit Information ausgefüllt werden:

Variable (nur Groß-
buchstaben) Informationen

§GSNAME Druckt die Bezeichnung des Gutscheines, so wie diese im Gutschein Management
von Ihnen eingegeben wurde.

§GSWERT Der Gutscheinwert.
§GSVALID Das Gültigkeitsdatum bis wann der Gutschein verwendet werden kann.
§GSNUMBER Die Nummer des Gutscheines.
Beispiel:



Achten Sie unbedingt darauf den Gutschein im Formular im Bereich Gutschein erzeugen auszuwählen und
die Kopf und Fußtexte zu hinterlegen.

Bei einem Prozentsatz wird die definierte Rabattrundung angewandt, nach Berechnung des Gutscheinwertes,
wird der Wert zusätzlich gerundet und die gerundete Summe wird als Wertgutschein erzeugt. Gutscheine wer-
den nicht bei Kopien der Formulare , Wiedergeöffneten Vorgängen oder Änderung der Zahlungsarten
erzeugt. Auslagen und Trinkgelder sind von der Berechnung ausgeschlossen. Wird eine Vorgang mit einem Gut-
schein bezahlt und ein neuer Gutschein erstellt, so berechnet sich der Wert anhand der Summe nach Abzug des
Gutscheines. Die zur Berechnung des Umsatzes herangezogenen Summe wird also um eventuell zur Bezahlung
verwendete Gutscheine verringert.



Bei MOBILE PEOPLE Web-Gutscheinen erscheint eine Abfrage, ob eine vorhandene Nummer (vorhandener Gut-
schein) oder eine neue Nummer (neuer Gutschein) bebucht werden soll, denn Web-Gutscheine können beliebig
wieder aufgeladen werden (Standard Wertgutscheine können nicht wieder aufgeladen werden).

Robin hat festgestellt, dass sein Betrieb am Dienstagabend weniger Umsatz macht als die anderen Tage. Er möchte
mit einer Gutscheinaktion den Dienstagabend stärken. Er hat sich für Wertgutscheine mit seinem CLOU Kas-
sensystem von Hypersoft entschieden.
Zusammen mit seiner Restaurantleiterin Jenny gehen sie die Möglichkeiten durch. Sie entscheiden sich die Wert-
gutscheine jeden Tag anzubieten bei dem 20% des Umsatzes als Wertgutschein für den Dienstagabend angeboten
werden. Jenny fällt aber ein, dass es Kundengruppen gibt, denen Sie die Gutscheine nicht automatisch anbieten
will/kann (sie hat regelmäßig Tagesgäste über eine Touristikvereinbarung ). Außerdem befürchtet sie, dass die Ziel-
gruppe den Gutschein auf der Rechnung „nicht verstehen“ und die Bediener an der Kasse überfordert sind. Robin
wendet sich damit an den Hypersoft Support:
Der Hypersoft Support schlägt vor hierfür eine Lösung vor: Es wird ein weiteres Rechnungsformular angelegt, dass
mit dem bisherigen identisch ist und zusätzlich einen Gutschein erstellt. Beide Formulare erhalten die Information
in der Formularabfrage enthalten zu sein. Da es bereits zwei Abrechnungstasten für Bar und Unbar wird jetzt die
Funktion Formularabfrage in beiden integriert. Für die Bediener an der Kasse ist alles ganz einfach: wird ein Vor-
gang abgerechnet erscheint automatisch eine Abfrage ob der Gutschein angehängt werden soll.
Damit die Bediener keine Mehrarbeit haben und sicher korrekt abrechnen hat Robin gleich einen Barcodescanner
(QR Code Scanner) bestellt. Dieser liest den Gutschein so ein, dass das Kassensystem den Rabatt korrekt anwendet,
den Gutschein deaktiviert, die Bedienerabrechnung und der Tagesabschluss stimmen.
Damit die Kunden die Aktion verstehen wird der Gutschein mit einem eigenen Kopf- und Fußtext beschriftet.
Die Aktion ist ab sofort ein voller Erfolg! Jenny hatte noch die Idee speziell am Dienstagabend ein hochwertiges
Menü anzubieten und Ihre Mitarbeiter trainiert dies aktiv zu verkaufen. Robin und Jenny sind sich sicher in kurzer
Zeit den Dienstag zu einem Top-Tag zu machen!
Sehen Sie auch:
Gutschein erzeugen Kopf- und Fußtext ->Seite: 3361
Gutschein Verkauf/Aufladen (Standard und Web)

Tägliche Nutzung mit automatischer Aufladung
Bei Gutschein mit der Nutzung: Einmal täglich, autom. Aufladung je Öffnungstag wird der Gutschein über die
Nummer (die Innerhalb des definierten Nummernkreises liegt) an einem Kassenterminal aktiviert. Die Aktivierung
findet automatisch mit einem Barcodelesegerät oder die Kassenfunktion Barcode manuell statt. Sollte der Gut-
schein an diesem Öffnungstag noch nicht verwendet worden sein, so wird er mit dem definierten Wert in dem Vor-
gang gebucht (die Summe des Vorgangs verringert sich). Die selbe Gutscheinnummer kann bis zum Tagesabschluss
nicht erneut eingesetzt werden. Nach dem Tagesabschluss kann der Gutschein wieder aktiviert werden.
Dies eignet sich zum Beispiel für Gutscheinträger die eine bestimmte Wertigkeit haben. Feste Gutschein, die täg-
lich ausgegeben und (teils) wieder eingesammelt werden.



Quittung bei Gutscheinverkauf drucken
Sie können beim Gutscheinverkauf eine Quittung drucken lassen. Hierfür müssen Sie das Formular Nummer 19 ein-
richten (das Formular Nummer 19 kann für keinen anderen Zweck verwendet werden).
Sobald das Formular Nummer 19 eingerichtet ist und ein Gutschein verkauft wird, wird beim Abschluss eines Vor-
gangs die Quittung gedruckt. Hierfür muss es sich um ein Abschlussmakro mit Zahlungsart handeln und es muss ein
beliebiges Formular (üblicherweise darauf vorhanden) im Makro integriert sein. Sie können auch die Kopf- und Fuß-
texte hinterlegen und das graphische Logo ausdrucken lassen, diese Einstellungen werden dann sowohl auf der Quit-
tung als auch auf dem Gutschein selbst gedruckt.

Das Formular muss als freies Formular angelegt sein.

Bezahlung mit Gutscheinen
Um Gutscheine für die Bezahlung zu verwenden, werden zuerst die Artikel gebucht, die der Kunde kaufen möchte.
Für die Bezahlung wird nun der Gutschein eingescannt und soweit möglich wird das Guthaben des Gutscheines mit
dem Zahlbetrag verrechnet.
Sehen sie für Details zu der Bezahlung mit Gutscheinen: Zwischenzahlungen ->Seite: 3475

Restbetrag als neuer Gutschein
Mit dieser Einstellung im Bereich Restbetrag wird beim Einlösen eines Gutscheines ein neuer Gutschein für den
Restbetrag erstellt.



Auswertungen zu Gutscheinen
Im Report Manager befindet sich in der Berichtsauswahl unter Schnittstelle der Gutscheinreport (hier werden alle
gültigen Gutscheine mit Restguthaben aufgelistet) und der Bericht der Gutscheinweiterbelastungen (zeigt Vor-
gänge, bei denen Gutscheine angewandt wurden, mit zusätzlichen Optionen an).
Im Gutscheinmanager können direkt die Details zu eingelösten Gutscheinen angezeigt werden. Über Drucklisten kön-
nen Listen Ihrer Gutscheine erstellt werden.
Sehen Sie auch:
Gutscheinübersicht ->Seite: 1956
Drucklisten ->Seite: 1957

Sehen sie auch:
Zahlungen ->Seite: 3459
Gutschein Info (Standard) ->Seite: 2899
Der Gutscheinbericht (Nr. 39)
Gutschein Verkauf/Aufladen (Standard und Web) ->Seite: 2900
Drucker für Gutscheine ->Seite: 3080
MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine
Web Gutscheine im MCP einrichten ->Seite: 874
Zurück zur Kapitel-Startseite:Das Gutschein Management ->Seite: 1950



16.7 Der Cashviewer
Der Cashviewer ist ein Programm dass Ihnen laufend aktualisiert die aktuellen Umsätze in Ihrem Betrieb anzeigt
und mit den letzten drei Kalendertagen vergleicht. Darüber hinaus werden weitere Schlüsselinformationen zur Kun-
denanzahl und den Artikelbuchungen ausgewertet und graphisch dargestellt.

Durch diese Information können Sie basierte bedarfsgerechte betriebliche Entscheidungen treffen.
Sehen Sie auch:
Cashviewer verwenden ->Seite: 1972

16.7.1 Cashviewer verwenden
Der Cashviewer zeigt automatisch die Umsätze des aktuellen Tages als Basistag an und Vergleicht diese mit den
letzten beiden Tagen.
Sie können aus dem Kalender einen anderen Basistag wählen, so dass darauf basierend die beiden vorangegangenen
Tage verglichen werden.



Wählen Sie aus dem Kalender den Tag und als Tagestyp Buchungstag oder Öffnungstag.. In den Optionen können
Sie die beteiligten Verkaufsstellen auswählen, über die eingestellte Zuordnung von Kassenterminals
zu Verkaufsstellen werden die entsprechenden Buchungen gefiltert. Es stehen Ihnen unterschiedliche Zeitraster zur
Verfügung, die sich auf die Grafiken und Tabellen auswirken, Standard sind 30 Minuten.
Die Aktualisierung erfolgt alle 10 Minuten und die verbleibenden Sekunden werden unter dem Knopf aktualisieren
angezeigt. Betätigen Sie aktualisieren manuell, wenn Sie die aktuellen Daten anzeigen lassen möchten.
Sie können vorgeben, anhand welcher Informationen die Kundenanzahl ermittelt werden soll. Dies kann pro Vor-
gang , anhand er eingegebenen per Eingabe am Hypersoft POS oder pro Ticketverkauf (mit dem Hypersoft Ticket-
system).
Im Register Dreitagesvergleich erhalten Sie graphische Darstellungen und den Vergleich mit den beiden vor-
angegangenen Tagen. Standard ist die Anzeige der Summe, Sie können optional einzelne Kassenterminals aus-
wählen.
Im Register Tagesübersicht erhalten Sie die Informationen für den gewählten Tag nach Verkaufsstellen , Kas-
senterminals und Mitarbeitern unterteilt.



Sehen Sie auch:
Der Cashviewer ->Seite: 1972



17 Report Manager
Der Report Manager wertet die Bewegungsdaten des Kassensystems aus und wird im MCP in der Sektion Backoffice
gestartet. Er ist neben dem Live Report ->Seite: 1653 das wichtigste Programm zur Auswertung in der Hypersoft
Suite. Er greift nicht nur auf Buchungsdaten des Kassensystems zu, sondern kann Daten aus fast allen Bereichen wie
zum Beispiel der Zeiterfassung oder Schnittstellen auswerten.
Der Report Manager bietet auch die meisten Möglichkeiten Berichte zu konfigurieren und somit detailliert Ihren
Anforderungen anzupassen.

Um die gewünschten Berichte möglichst leicht zu erhalten kann man viele Einstellungen speichern, nicht benötigte
Berichte ausblenden, Berichte automatisch erstellen und als PDF Datei an unterschiedliche Empfänger mailen oder
in einem FTP Verzeichnis ablegen lassen.
Der Report Manager kümmert sich auch um den DATEV Export für die Finanzbuchhaltung und die Lohnbuchhaltung
(und andere Formate).



Report Manager Funktionen

Funktionen und Links Status
Anzahl von Berichten >100

Bereich Automatischer Berichtsexport ->Seite: 2008 ja

Bereichsdefinition anhand Tischnummern und Kundennummern ja

Berichtsgruppen bilden ja

DATEV Schnittstelle (Lohn und Fibu, sowie viele andere) Aufpreis

Export von Berichten ja

FTP Transport der Berichte ja

Journalexport ->Seite: 2303 auch automatisierbar ja

Layouter ja

Listengenerator m.E.

Mailen von Berichten in Gruppen und an mehrere Verteiler ja

PDF Format (automatisiert und verschlüsselt) ja

Profilanalyse ja

Vorschau von Berichten ja

Wichtige Berichte anzeigen (andere ausblenden) ja

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zum Report Managers ->Seite: 1976
Berichtsausgabe und Einstellungen ->Seite: 1982
Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
Report Manager Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 2324

17.1 Beachtenswertes zum Report Managers
Kassenbuchungen werden in das Kassenjournal geschrieben. Zu den Daten, die Sie bei der Buchung an der Kasse
sehen, fügt Hypersoft weitere Informationen aus den Stammdaten oder vom System dazu. Deshalb können Aus-
wertungen den Zustand der Systemeinstellungen und Stammdaten zum Zeitpunkt der Erstellung der Information (in
diesem Fall der Buchung an der Kasse) für den Bericht verwenden.
Würden Sie zum Beispiel den Artikel Orangensaft, nachdem Sie ihn schon mehrmals gebucht haben aus der Waren-
gruppe Alkoholfreie Getränke herausnehmen, um ihn in die neue Warengruppe Natürliche Säfte einfügen, so wür-
den auch aktuellen Auswertungen von Buchungen die vor der Umstellung durchgeführt wurden den Orangensaft
noch in der Zuordnung Alkoholfreie Getränke zeigen. Der Report Manager verwendet also die Zuordnung Waren-
gruppen zum Zeitpunkt als die entsprechenden Buchungen getätigt wurden. Wenn Sie allerdings die Warengruppe
zu dem Zeitpunkt von der Bezeichnung Alkoholfreie Getränke zu Natürliche Säfte umbenannt hätten, dann wür-
den vergangene und zukünftige Buchungen diese Warengruppenbezeichnung verwenden.
Wenn Sie das bei der Pflege Ihrer Artikeldaten und Warengruppen immer berücksichtigen, erhalten Sie auch das
gewünschte Ergebnis. Manchmal macht es zum Beispiel Sinn Warengruppenbezeichnungen und vielleicht auch die
Artikel einfach so zu lassen und für die Zukunft neue Artikel und Warengruppen anzulegen, um Berichte ent-
sprechend zu behalten.



Auf jeden Fall sollten Sie unüberlegtes Umbenennen von Artikeln und Warengruppen (nach deren Buchungen am
Kassensystem) möglichst vermeiden. Zuordnungsfehler die kurzfristig bemerkt werden können in der Regel auch für
die Buchhaltung und spätere Prüfungen eventuell als Anhang Ihrer Verfahrensbeschreibung einfach notiert werden.

Tagesabschluss, Tageswechsel und TTA

Ein Hypersoftsystem kann auch mehrere Abschlüsse an einem Tag durchführen (untertägige Abschlüsse).
Die erste Buchung nach einem Abschluss orientiert sich an dem Systemdatum und verwendet dieses Datum als Öff-
nungstag . Alle nachfolgenden Buchungen werden diesem Öffnungstag zugeordnet, auch dann, wenn über den
Datumswechsel um 0:00 hinaus weiter gebucht wird.
Zusätzlich zum Öffnungstag wird für jede Buchung die Systemzeit als Buchungszeit und das Systemdatum als
Buchungsdatum gespeichert, so dass einen Buchung bei der durchgängigen Arbeit über 0:00 Uhr hinaus
zwei Datumsinformationen trägt: das Datum des Öffnungstages und das kalendarische Datum ab 0:00 Uhr. Diese spe-
zielle Betrachtungsweise ist notwendig, da die Benutzung von Kassensystemen sich nicht dem kalendarischen Tages-
wechsel unterwirft.
(Spezielle Ausnahmen für andere Anforderungen können z.B. in Betrieben mit 24 Stunden Öffnungszeit entstehen,
für die mit einer speziellen Einstellung ein automatischer Zeitpunkt für den Tageswechsel festgelegt werden kann.
Sehen Sie hierfür Verfahren für den Abschluss ->Seite: 3580.)
In der Regel kann für jeden Betrieb eine Uhrzeit festgelegt werden, bei der davon ausgegangen werden kann, dass
der Tag abgeschlossen ist und noch kein neuer Tag begonnen wurde. Dieser Wert heißt bei Hypersoft Theoretischer
Tagesabschluss und wird mit TTA abgekürzt. Im Standard steht dieser Wert auf 06:00 Uhr (für Bäckereien würde
man ihn vorstellen und für Diskotheken evtl. eine spätere Uhrzeit wählen).
Besonders das Berichtswesen orientiert sich an diesem /TTA um die Öffnungstage für die Auswertungen zu trennen.
Selbst wenn Sie dann einmal einen Tagesabschluss am Kassensystem vergessen haben, können Sie im Report Mana-
ger einfach anstelle des Öffnungstages den TTA zur Abgrenzung auswählen. Sie erhalten somit den Bericht für
den Öffnungstag (Auswahl im Kalender) bis zu der bei TTA hinterlegten Uhrzeit.
Der TTA wird aber auch von anderen Programmen verwendet. Zum Beispiel orientiert sich der Dispositionsmonitor
daran, um feststellen zu können, ob ein neuer Tag begonnen werden soll. Auch andere Aktionen werden zum
TTA ausgeführt, zum Beispiel die Installation von anstehenden Updates oder interne
automatischen Wartungsarbeiten. Beides ist in wenigen Minuten nach dem TTA erledigt.
Die Einstellung des TTA können Sie im Bereich Theoretischer Tagesabschluss TTA ->Seite: 3502 anpassen.

Automatische Berichtsausgabe und Zustellung...



Diese Möglichkeiten der Erstellung und Zusendung von Berichten werden in Zusammenhang mit dem automatischen
Tagesabschluss im Bereich Der automatische Tagesabschluss ->Seite: 3583 Report Manager Berichtserstellung (Auto-
mation) ->Seite: 2011 beschrieben.

Rechnungsdatum und Öffnungstag unterschiedlich...
Beim Abschluss eines Vorgangs (im Standard durch Zahlung) wird zusätzlich das Systemdatum zum Zeit-
punkt der Zahlung als Rechnungsdatum und die Uhrzeit der Zahlung als Rechnungszeit gespeichert. Hier-
mit kann ein Rechnungsdatum (Korrekter Weise) anders sein, als der Öffnungstag.

Sicherheitssystem beim Tagesabschluss

Gerade wenn z.B. Tagesabschlüsse anhand Bedingungen automatisiert werden und diese Bedingungen dann nicht
zutreffen kann ein Tagesabschluss fehlen. Es ist daher ratsam zum Beginn der Arbeit an einem Tag ein Verfahren zu
etablieren bei dem der Erste Benutzer das als Öffnungstag verwendete Datum bewusst prüft.
Erfolgte einer oder mehrere Tagesabschlüsse nicht, erscheint nach dem /TTA pro Bediener der am
POS Kassiermodus arbeiten will eine Warnung:



Es gibt aber auch Situationen in denen ein Tagesabschluss durchgeführt wurde und ein anderer Bediener dies noch
nicht weiß. Zur Warnung können Sie nach einem Abschluss einen Hinweis mit dem Schalter Neuen Abrech-
nungszeitraum anzeigen ->Seite: 3520 aktivieren. Diese Meldung wird einmalig pro Kalendertag und Bediener ange-
zeigt, wenn der Öffnungstag über den TTA hinausgeht. Bediener die nur für Zeiterfassung eingerichtet sind,
bekommen diese Meldung nicht. Alle andren müssen dahingehend kurz geschult werden.

Öffnungstag aus TTA

Wenn Sie mehrere Kassenterminals haben und es vorkommen kann, dass ein Kassenterminal erst nach 0:00 Uhr
in Betrieb genommen wird (dies gilt unter Umständen auch für Mobilgeräte), ist es meistens gewünscht, dass dieses
Kassenterminal (so wie die bereits in Benutzung befindlichen) als Arbeitsbeginn den Öffnungstag (also nach 0:00
den Vortag) verwenden. Ist dies allerdings nicht gewünscht, können Sie die Funktion Neuen Öffnungstag aus TTA
berechnen ->Seite: 3523 deaktivieren.

Ausnahmen zum Wareneinsatz im Report Manager

Wenn vom Report Manager der Wareneinsatz berechnet wird, so werden hier die Buchungsdaten des Kas-
sensystems und nicht die Warenbewegungen verwendet. Für alle Berichte zu dem Warenbestand dient der
Stock Reporter ->Seite: 2487 aus dem CONTROLLER.

Der Wareneinsatz anhand der Buchungen kann im Report Manager anhand zwei unterschiedlicher Methoden berech-
net werden. Für beide ist das Feld /DEK des Artikelstamms die Grundlage. Wie sich der Wert in dem Feld DEK
berechnet sehen Sie im Thema Einkaufspreis berechnen ->Seite: 437. Bei der einfachen Methode wird der DEK aktu-
ell aus dem Artikelstamm ermittelt. Das ist praktisch, wenn man den DEK beim Buchen noch nicht überall gepflegt
hatte aber jetzt einen Bericht mit den aktuellen DEKs aus dem Artikelstamm benötigt.
Wenn man nun aber einen Bericht von Buchungen erstellen möchte die schon sehr lange zurückliegen, so kann der
aktuelle DEK hierfür nicht passend sein. Deshalb können Sie einen Schalter zu den EK Vorgaben aktivieren, der die
Werte für den DEK aus dem Buchungsjournal des Kassensystems verwendet. Damit wird der jeweilige DEK
zum damaligen Zeitpunkt der Buchungen angewandt, der beim Buchen von der Kasse aus dem Artikelstamm ermit-
telt und im Journal gespeichert wurde.



Wie verhalten sich Rezepturen und Abfragen?
Rezepturen und andere Dinge, die in Bestandteillisten gepflegt werden, haben auch einen DEK der sich aus den
Bestandteilen ergibt. Dieser kann ebenfalls aktuell oder zeitlich zurückliegend ausgewertet werden. Das Kas-
sensystem ermittelt beim Buchen die Rezepturbestandteile und trägt diese als DEK beim Buchen ein. Ebenso kön-
nen Sie mit der anderen EK Vorgabe den aktuellen DEK der Rezeptur aus dem Artikelstamm auswerten.
Es gibt aber auch Abfragen bei Rezepturartikeln, die erst beim Buchen die Zusammenstellung des Artikels fest-
legen. Dieser Teil der Artikelbuchung wird beim Buchen vom Kassensystem ermittelt und der DEK im Journal ein-
getragen (auch /KEK, /LEK, /VEK). Es wird aber auch für spätere Auswertungen die Auswahl der Abfrage (n)
eingetragen (welcher Artikel wurde gewählt und gebucht). Wenn Sie bei solchen Artikeln die aktuellen EK Vorgaben
aus den Artikelstamm auswerten, bedenken Sie folgendes:

a. Die festen Rezepturbestandteile (ohne Abfragen) ergeben anhand des DEK des Artikelstamms
diesen Teil des Artikel EKs.

b. Die damalige Auswahl der Abfrage welche im Journal gespeichert wurde ergibt anhand des DEK des
Artikelstamms diesen Teil des EKs und ergänzt somit den EK aus a).

c. Sollte sich die Rezeptur bezüglich Mengen oder Bestandteilen geändert haben, ändert sich der ermit-
telte EK entsprechend. Gleiches gilt für Änderungen der beteiligten Abfragen. Sind die Bestandteile
in der Rezeptur vollständig andere Artikel, kann die Berechnung anhand der aktuellen Rezeptur in
Bezug auf die damalige Abfrage oder den Rezepturinhalt nicht erfolgen. Diese Informationen werden
dann weder berechnet noch hinzugefügt.

Einstellungen zum EK im Report Manager

Für die meisten berichte mit Einkaufspreisberechnung kann gewählt werden, ob DEK, KEK, LEK oder VEK verwendet
werden soll. Optional kann bei nicht vorhandenem Wert ein Fallback auf DEK angewandt werden, damit wird bei
leerem EK (KEK, LEK oder VEK) leer der wert aus dem Feld DEK verwendet.



Einstellungen Prepaidvorgaben

Der Optionsschalter Prepaidaufladungen und Prepaidauszahlungen unberücksichtigt lassenerhöht die
Übersichtlichkeit. Prepaidaufladungen und auch Auszahlungen erzeugen einen Buchungseinträge, der
einige Berichte unübersichtlich machen können. Diese Einstellung wirkt sich auf Stun-
denfrequenzberichte und einige der Artikelbuchungsberichte aus.

Einstellungen zur Auswertung der Umsatzverteilung

Die EInstellungen zur Umsatzverteilung betreffen alle Berichte, welche die Umsatzverteilung berücksichtigen.
Die Umsatzverteilung wird im Report Manager unter anderem bei folgenden Berichten angewandt:

n Buchaltungsübersicht
n DATEV und FIBU Berichte
n Subgruppenberichte
n Warengruppenberichte



Umsatzverteilung anhand des Buchungsjournals (Auslieferungszustand)...
Die Umsatzverteilung wird anhand der Daten im Artikelstamm ausgewertet, die zum Zeitpunkt der Buchungen gül-
tig waren.
Wenn die Umsatzverteilung anhand des Buchungsjournals ermittelt wird, ist eine Nettoausweisung in der
Buchhaltungsübersicht nicht möglich.

Umsatzverteilung anhand der aktuellen Einstellung im Artikelstamm...
Bei dieser Variante wird die Umsatzverteilung anhand der aktuellen Daten im Artikelstamm verwendet und
zum Zeitpunkt der Berichtserstellung berechnet. Die historischen Daten zur Umsatzverteilung, die im Journal
gespeichert sind werden hierbei nicht berücksichtigt.
Dies ermöglicht Ihnen Änderungen im Artikelstamm vorzunehmen und diese auf zurückliegende Buchungszeiträume
anzuwenden.

Umsatzverteilung nicht anwenden...
Die Umsatzverteilung wird weder aus dem Buchungsjournal noch aus den aktuellen Einstellungen des Artikelstamms
ausgewertet.

Ausnahme Fibu Export

Eine Ausnahme bildet der Fibu- Export, der die Warengruppenzuordnung anhand der aktuellen Einstellungen
im Artikelstamm und in den Warengruppen durchführt.

Front Office Berichte

Für die Front Office berichte sollten Sie auch einige Regeln beachten, da diese die Basis auch für den Report Mana-
ger sind. Bitte befassen Sie sich abschließend mit dem Kapitel Beachtenswertes zu Front-Office Berichten ->Seite:
3069 , falls Sie dies noch nicht getan haben. So erhalten Sie ein rundum sicheres Gefühl beim Umgang mit
Ihrem Kassensystem.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Report Manager ->Seite: 1975

17.2 Berichtsausgabe und Einstellungen
Jede manuelle Erstellung eines Berichtes führt Sie durch drei Arbeitsschritte:



1. Beginnen Sie im Register Datum /Uhrzeit und wählen Sie den Zeitraum, dessen Daten für den
Bericht werden sollen.

2. Wechseln Sie in das Register Berichtsauswahl und wählen Sie den Bericht anhand seiner Bezeichnung
aus.

3. Wählen Sie aus der oberen Knopfleiste die Ansicht, den Ausdruck oder Berichtsausgabe (erstellt den
Bericht als Datei).

Der Report Manager zeigt das heutige Datum und verwendet die Option Öffnungstag. Wählen Sie mit den
beiden Kalendern den Anfang und das Ende des Zeitraumes aus, für den Sie einen Bericht erstellen möch-
ten. Im unteren Bereich stehe Ihnen eine Auswahl der am häufigsten verwendeten Zeiträume zur Ver-
fügung. Sie können zum Beispiel Monat wählen, um den aktuellen Monat auszuwerten.

Der Auswertungszeitraum

Details zu den Knöpfen und Elementen von Datum / Uhrzeit:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kalender

Die Kalender geben links den Startzeitpunkt und rechts den Endzeitpunkt des der
Daten an, die für den Bericht verwendet werden sollen.
Sehen Sie auch:
Der Kalender ->Seite: 1742

Tageszeitbereich

Im Tageszeitbereich können Sie einen gültigen Bereich einstellen, so dass nur aus
diesem Zeitfenster Daten verwendet werden. Zum Beispiel interessiert Sie
ein Warengruppenbericht für die Mittagszeit zwischen 12:00 und 15:00. Aktivieren
Sie hierfür die Option Zeiten berücksichtigen um den Bereich durch Vorgabe der
Uhrzeit von und Uhrzeit bis festzulegen.

Öffnungstag oder Buchungstag, - zeit

Normalerweise wählen Sie hier den Öffnungstag. Mit der Auswahl Buchungszeit
wird das gewählte Systemdatum und die gewählte Systemzeit zum Zeitpunkt der
Buchungen verwendet. Die Zeit kann nur bei der Alternative Buchungstag, -zeit
gewählt werden.
Mit der Option /TTA können Berichte bis dahin eingeschränkt werden.
Weiterführende Dokumentation: Tagesabschluss, Tageswechsel und TTA ->Seite:
1977

Definierte Zeitbereiche Sie haben mit Begriffen wie Vorjahr oder Quartal die Möglichkeit schnell gängige Zeit-
bereiche auszuwählen.

Ländereinstellungen

Die Berichte des Report Managers greifen auf Ihre Länder- und Wäh-
rungseinstellungen des Betriebssystems zu. Das Betriebssystem kann jedoch glo-
bale und Benutzerspezifische Einstellungen verwalten.
Je nachdem was gewünscht ist, können Sie hier eine Alternative auswählen. Mit
der Auswahl wird im Informationsbereich darunter die gewählte Einstellung ange-
zeigt:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

"User" steht für Benutzervorgaben und zeigt den Unterschied zu den Sys-
temeinstellungen des Computers.

Die Berichtsauswahl

Details zu den Knöpfen und Elementen von Berichtsauswahl:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Liste der Berichtstypen Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Bericht aus. Die Berichte sind
in Gruppen zusammengefasst und alphabetisch sortiert.

Beschreibung Sie erhalten eine Kurzbeschreibung zu dem Inhalt des Berichts.

Bereiche
Bereiche sind Gruppen von Tischnummern und ermöglichen Ihnen unabhängig
von Profitcentern (die Gruppen von Kassen enthalten können) ganz individuelle



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Bereiche zu erstellen. Für jeden Bericht können Sie beliebige Bereich aus-
wählen.

Die Bereiche, die Sie definieren stehen allen bereichsfähigen Berichten
zur Verfügung. Da Berichte als Standard keine Bereiche verwenden, müs-
sen Sie die Anwendung der Bereiche zuerst aktivieren indem Sie
Bereichsvorgaben berücksichtigen einschalten. Sehen Sie hierzu
Bereiche aktivieren und einstellen ->Seite: 1994.
Ein Bereich hat eine frei wählbare Bezeichnung und ansteigende Tischnummern
Von Tisch, Bis Tisch. Sie geben die Bezeichnung und den Bereich ein und
bestätigen mit Sichern.
Seien Sie sich über folgende Konsequenz bewusst: Überschneidungen
und damit das doppelte Einbeziehen von Tischen in Gruppen ist an dieser
Stelle erlaubt. Aber dadurch kann es vorkommen, dass dieselben Buchun-
gen mehr als einmal in den Bericht einbezogen werden, das heißt die
Berichtssummen erhöhen sich anhand der mehrfachen Auswertung die-
ser.

Optionen

Die Auswahl des Registers Optionen öffnet Ihnen weitere Register, die je nach
Bericht mit Einstellungen zur Verfügung stehen.

Warengruppen...
Die Auswahl von Warengruppen führt dazu, dass nur Buchungen berücksichtigt
werden, die den gewählten Warengruppen zugehören.

Die erweiterten Optionen sind bei den Berichten sehr unter-
schiedlich:

Stundenfrequenzberichte...
Stundenfrequenzberichte können auf halbe Stunden umgestellt werden.

Anzahl Kunden....
Die Kundenanzahl können Sie anhand der Eingaben an der Kasse berechnen,
oder aus jedem Vorgang einen Kunden machen, oder beliebige Arti-
kelbuchungen zur Ermittlung der Gästeanzahl verwenden. Zum Beispiel indem
Sie Gedecke buchen. Sehen Sie hierzu das KapitelKundenanzahl anwenden -
>Seite: 3445 .
Der pro Kopf Umsatz kann unterschiedlichen Beteiligten zugewiesen werden.

Preisebenen...
Berücksichtigung der Ebenen und Verlustgründe ermöglicht Ihnen die Berichte
auf die gewählten Objekte zu beschränken.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Zahlungsarten...
Die Auswahl der Zahlungsarten und Zahlungstyp ist besonders für Zah-
lungsauswertungen vorgesehen.

Mitarbeiterauswahl...
Einige Berichte können in den Optionen auf bestimmte Mitarbeiter ein-
geschränkt werden.

Mehrwertsteuergruppierungen...
Die Gruppierung nach Mehrwertsteuersätzen ist besonders dann interessant,
wenn anhand der Mehrwertsteuersätze bestimmte Betriebsergebnisse aus-
gewertet werden können.

Vergleichsberichte...
Besonders stark ist die Möglichkeit Vergleichsberichte zu erstellen. Hier können
Sie zwei Gruppen gegenüberstellen und beliebige Preisebenen und Verlust
dazu auswählen.

Teambildungen...
Teambildungen können zum Beispiel bei der Erlösaufgliederung ausgewertet
werden.
Kunden

Profitcenter

Profitcenter sind Gruppen von Kassen, die Sie hier auswählen könne, um Ihre
Berichte auf die gewählten Kassen einzuschränken. Die Profitcenter werden
nicht im Report Manager sondern in der Stationsverwaltung definiert.
Weiterführende Dokumentation: Profitcenter einrichten ->Seite: 3529

Ausgabemöglichkeiten des Report Managers

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, haben Sie die Wahl, wie Sie die Berichte erhalten möchten.
Sie wählen zwischen Ansicht , Berichtsausgabe oder Drucken aus. Zu Beginn empfehlen wir die Ansicht aus-
zuwählen, damit Sie über eine Vorschau entscheiden können, ob der gewünschte Bericht ihren Vorstellungen ent-
spricht.

Die Ansicht (Vorschau)
In der Ansicht erhalten Sie eine Vorschau in der Sie navigieren und Drucken können. Die Ansicht oder Vorschau -
>Seite: 1742

Drucken und Ausgeben von Listen



Mit dem Knopf Drucken können Sie den Bericht oder die Daten auf einen Drucker ausgeben. Der Druck-
auswahldialog ->Seite: 1744

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten Listen und Auswertungen mit
dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird mit dem Knopf Layout neben dem Drucken Knopf gestartet.
Die Nutzung des Layouters sollte nur von erfahrenen Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie können uns auch
jederzeit mit Anpassungen beauftragen. Weitere Informationen befinden sich im Bereich Der List & Label Designer -
>Seite: 1746.

Einstellungen der Berichte ->Seite: 1987
Varianten verwenden ->Seite: 1996
Listengenerator ->Seite: 1999
Report Manager Fibu Schnittstelle ->Seite: 2006
Bereich Lohndatenausgabe ->Seite: 2007
Bereich Automatischer Berichtsexport ->Seite: 2008
Mandantenübergreifende Berichte ->Seite: 2013
Zurück zur Kapitel-Startseite: Report Manager ->Seite: 1975

17.2.1 Einstellungen der Berichte
Die Berichtsausgabe ermöglicht den Export von Berichten oder die Ausgabe in einem anderen Format wie
zum Beispiel PDF. DIese Einstellung erspart Ihnen das gewünschte Ausgabeformat immer wieder erneut auswählen
zu müssen. Diese Einstellungen werden dann über den Knopf Berichtsausgabe verwendet.

Starten Sie den Report Manager und wählen Sie das Register Berichtsausgabe Einstellungen.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Format Bei Format wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat. Weiterführende Dokumentation: Der
Druckauswahldialog ->Seite: 1744

Anzeigen
nach Erstellung

Mit der Option Anzeigen nach Erstellung veranlassen Sie den Report Manager die Ausgabe anzuzeigen.
Die Möglichkeiten hierzu sind also abhängig von dem gewählten Ausgabeformat und der Konfiguration
des Arbeitsplatzes auf dem das entsprechenden Programm vorhanden und dem Format zugewiesen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
sein muss.

Dateiname und Ort

Betätigen Sie den Knopf Auswählen um ein Verzeichnis für die Ausgabedateien festzulegen.
Der Dateiname wird automatisch erzeugt und ergibt sich aus der Berichtsbezeichnung im Präfix
und dem Ausgabeformat im Suffix. Beispiel:

C:\Hypers-!\Kasse-!\Finanzbericht25052007_134849.pdf

PDF Sicherheit
In dem Bereich PDF Sicherheit können Sie die PDF Datei mit einem Kennwort belegen, so dass der Emp-
fänger nach Eingabe den Kennwortes die Datei verwenden kann. Zusätzlich können Sie den Zugriffs-
umfang auf diese Datei steuern, indem Sie das Drucken, Bearbeiten und Kopieren erlauben.

Die Berichte können über die Einstellungen im Bereich Automatischer Berichtsexport ->Seite: 2008 auch
automatisch per Mail versandt werden.

Best Practice Berichte ein- und ausblenden

Damit Sie bei den regelmäßigen Sitzungen mit dem Report Manager leichter die gewünschten Berichte finden, emp-
fehlen wir Ihnen einfach alle (aktuell) nicht benötigten Berichte generell auszublenden. Somit haben Sie immer nur
die Berichte in der Auflistung, die Sie auch wirklich interessieren.
Sie können im Report Manager also bestimmen, welche Berichte Ihnen zur Auswahl angezeigt werden um die Über-
sicht zu erhöhen:

Wählen Sie hierfür den Knopf Konfigurator im Register Berichtsauswahl. Hier können Sie die Berichte ein- und aus-
blenden, sowie den Listengenerator nutzen.



Um den Status eines Berichtes anzupassen wählen Sie diesen aus (auch die Multiselektion wird unterstützt).
Wählen Sie Sperren damit der Bericht bei der Arbeit mit Ihrer Anmeldung im Register Berichtsauswahl nicht mehr
angezeigt werden. In der Spalte Verwenden wird das ja bei den gewählten Berichten zur Übersicht Ihrer Ein-
stellungen entfernt. Um gesperrte Berichte wieder verwenden zu können, wählen Sie diese aus und schalten auf
Verwenden.
Mit dem Knopf Sichern werden die Einstellungen gesichert und mit Beenden kehren Sie zurück.
Mit der Option Für alle bestimmen Sie zusätzlich, ob die Umschaltung auf Verwenden oder Sperren für alle Benut-
zer gelten soll. So bestimmen Sie einfach die Übersicht für alle Ihre Mitarbeiter.

Optionen und Einstellungen

Die Berichtseinstellungen variieren pro Bericht. Immer wenn Sie einen Bericht aus der Liste auswählen, werden
Ihnen die möglichen Einstellungen angeboten.



Die Einstellungen werden pro Stationsnummer gespeichert. Dadurch kann jeder Arbeitsplatz seine eige-
nen Einstellungen festlegen.

Optionen Hauptgruppen

Die Einschränkung oder Auswahl der Warengruppen wird je nach Berichtstyp angeboten.
Im unteren Bereich befindet sich der Optionsschalter Sortiernummer der Gruppen anwenden . Dieser Opti-
onsschalter dient dem Deaktivieren der Sortiernummer im, denn es kann vorkommen, dass Sortiernummern doppelt
vorkommen und dann augenscheinlich nicht sortierte Berichte erscheinen.



Mit Haupt- und Warengruppenfilter pro Variante unterstützen bestimmen Sie, dass ob bei jeder Variante andere
Haupt- und/oder Warengruppenfilter einstellbar sind.

Optionen Artikel

Normalerweise werden alle Artikel in Berichten berücksichtigt. Mit dieser Option können Sie die Artikel frei wäh-
len. Wenn Sie Artikel als Berichtsartikel markiert haben, so können Sie diese schon auswählen lassen und dann wei-
ter Anpassungen vornehmen.

Optionen: Erweiterte Optionen

Die erweiterten Optionen differieren in Abhängigkeit mit dem gewählten Bericht.

Gutscheinbuchungen verdichten...
Da jede Gutscheinbuchung, sowohl der Verkauf als auch die Einlösung mit der Gutscheinnummer im Buchungs-
journal gespeichert wird, können bei einigen Artikelbuchungsreports sehr viele Seiten im Ausdruck entstehen, wenn
die Gutscheinnummer nicht wichtig ist, sondern nur die Summe der Buchungen, kann man diese Daten verdichten.



Die Gutscheinverkäufe und die Gutscheineinlösungen werden dann jeweils als eine Zeile im Bericht zusam-
mengefasst.

Erweiterte Optionen: Kundenanzahl...
Hiermit können Sie einstellen, nach welchen Merkmalen die Kundenanzahl ermittelt werden soll.

Für Informationen zur Kundenanzahl sehen sie auch Kundenanzahl anwenden ->Seite: 3445.

Erweiterte Optionen Mitarbeiteroptionen...
Wenn es sich um Berichte zu Mitarbeitern handelt, können Sie die Mitarbeiter einschränken, indem Sie einzelne Mit-
arbeiter auswählen, Gruppen oder Beschäftigungsarten wählen.

Erweiterte Optionen: Kundensuche...



Die Kundensuche kann per Kundennummer erfolgen. Die Suche unterstützt auch Wildcards. Es kann damit ein Kun-
dennummernbereich gesucht und gefiltert werden. Unterstützt werden die Zeichen _ (Unterstrich), x und X.
Beispiel 1: 5__ = alle Kunden von 500 bis 599
Beispiel 2: 1xxx = alle Kunden von 1000 bis 1999
Weiterführende Dokumentation: G Kundenanzahl- und Vorgangsauswertungen ->Seite: 2233

Erweiterte Optionen: Channel Optionen...



Es ist möglich einzelne Channels auszuwählen um den Inhalt der Berichtsausgabe auf die gewählten Channels ein-
zugrenzen. Diese Auswahl kann auch pro Variante ausgewählt werden. Beispiel für Channelberichte: Channel Pay-
ment Report ->Seite: 2082, Channel Artikel Report ->Seite: 2147, Channel Warengruppen Report ->Seite: 2149.

Bereiche aktivieren und einstellen

Einige Berichte berücksichtigen die Bereichsvorgabe anhand Tischnummern bzw. Kundennummern. Wenn z.B. ein
Bereich wie das Restaurant und die Cocktailbar anhand der Tischnummern abgegrenzt werden soll, so können Sie
die Bereiche anhand der Nummern definieren und auswerten. Dies ist besonders dann nützlich wenn Bediener in
mehreren Berichten arbeiten und daher nicht die Bedienerauswertungen verwendet werden können.



Bereiche anhand Varianten steuern...
Wenn z.B. ein Bereich wie das Restaurant und die Cocktailbar nur anhand der Tischnummern unterschieden werden
kann und die Abrechnungskreise von unterschiedlichen Personen betreut werden, kann man zum Beispiel eine Vari-
ante für Restaurant mit Tischnummernbereich 1-999 und eine Variante mit Tischnummernbereich 1000 - 2000
erstellen und die abgegrenzten Reports an unterschiedliche Personen mailen. Hier im Beispiel Reports für die Cock-
tailbar an Herrn Mustermann:

Hier Reports für das Restaurant an Frau Musterfrau:



Sehen Sie hierzu die Themen Varianten verwenden ->Seite: 1996 und Bereich Automatischer Berichtsexport ->Seite:
2008.

Wetterdaten Uhrzeit

Wenn Sie die Wetterdaten eingerichtet haben, können Sie zu bestimmten Berichten auch das Wetter anzeigen
lassen. Hierfür ist es erforderlich die tägliche Uhrzeit zu wählen, da pro Tag nur "ein Wetter" angezeigt wird.
Sehen Sie das Register Berichtsauswahl:

Im Standard werden die Wetterdaten täglich 12:00 Uhr verwendet.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Berichtsausgabe und Einstellungen ->Seite: 1982
17.2.2 Varianten verwenden

Mit Berichtsvarianten können Sie unterschiedliche Einstellungen speichern und bei Bedarf anwenden.
Diese Einstellungen werden in Berichtsvarianten abgelegt:



n Kassen bzw Profitcenter Auswahl
n Die Einstellung des automatischen Berichtsexports

Die Auswahl der Preisebenen (sofern Sie in den Erweiterten Optionen angeboten wird) werden gespeichert und
können für die automatischen Berichte (auch pro Variante andere) berücksichtigt werden. Die restlichen Schalter
sind global.
Berichtsvarianten benennen und auswählen
Betätigen Sie den Knopf bei Varianten, um diesen eigenen Bezeichnungen zu geben.

Sie erhalten eine Übersicht der Bezeichnungen zur Bearbeitung angeboten.



Wenn Sie Ihre Einstellungen in Varianten speichern wollen, wählen Sie zuerst eine Variante aus und neh-
men dann die Einstellungen vor. Es werden immer die letzten Einstellungen unter der gewählten Variante
gespeichert.
Die Berichtsvarianten können auch in der Der automatische Tagesabschluss ->Seite: 3583 eingestellt und auto-
matisch angewandt werden.
Berichte welche pro Variante eingestellt werden können:

l Bericht Artikelbuchungen
l Weitere.... (Tabelle wird erstellt)



Zurück zur Kapitel-Startseite: Berichtsausgabe und Einstellungen ->Seite: 1982

17.3 Listengenerator

Im Report Manager ist ein Listengenerator integriert, der es Ihnen ermöglicht eigene Listen zu erstellen. Diese kön-
nen als eigene Berichte benannt und gesichert werden.



Die Verwendung des Listengenerators setzt gewisse SQL Kenntnisse voraus, zusätzlich unterstützt Sie das Programm
bei der Konfiguration der Berichte.

Wir bieten unseren Anwendern über 100 unterschiedliche Berichte mit zusätzlichen Optionen im Report Mana-
ger an. Es gelingt uns im Rahmen der Weiterentwicklung regelmäßig die neuen Anforderungen unserer Kunden
zur berücksichtigen und in Servicepacks zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden
einen Listengenerator möglichst flexibel und leistungsstark zu integrieren
Für die normale Anwendung nutzen Sie bitte die vorgegebenen Berichte und fragen bei Bedarf den Hypersoft
Support.
Für fortgeschrittene Anwender besteht die Möglichkeit den Listengenerator mittels SQL zu nutzen. Alternativ
bieten Schulungen die Vermittlung des Wissens an.



Für jene Anwender, die den Listengenerator nutzen möchten ohne sich mit SQL Befehlen vertraut zu machen
bieten wir den zusätzlichen Service an bestimmte Berichte zu erstellen und sofort per Webservice zur Ver-
fügung zu stellen.

Sehen Sie auch:
Der Listengenerator in der Praxis ->Seite: 2001
Online Berichte ->Seite: 2005

17.3.1 Der Listengenerator in der Praxis
Wählen Sie den Knopf Konfigurator im Register Berichtsauswahl.

Im Konfigurationsbereich können Sie Berichte ein- und ausblenden, sowie den Listengenerator verwenden.

Neuen Bericht erstellen
Betätigen Sie Neu in der Knopfleiste um einen neuen Bericht erstellen zu können. Der Bericht wird am Ende der
Liste in der Rubrik Z. Eigene Reports eingefügt. Im Bereich Berichtsbezeichnung geben Sie den gewünschten
Namen ein.



Der gewünschte SQL Befehl kann von Ihnen erstellt werden. Das Erstellen von SQL Befehlen erfordert technische
Vorkenntnisse (Schulungen können Sie bei Bedarf mit uns individuell vereinbaren oder auch an fast allen Fach-
hochschulen Kurse belegen).
Im Register Platzhalter werden die Hypersoft Platzhalter genau beschrieben. Diese ermöglichen Ihnen zum Beispiel
die Umwandlung in Klartext.
Im Register SQL Befehl prüfen erhalten Sie eine Vorschau der Berichtsausgabe zum schnellen Test.

Beschreibung der einzelnen Platzhalter
§ = Mandantennummer. Dieses Zeichen benötigt man im SQL Befehl jedes Mal, wenn man eine Tabellenbezeichnung
Mandantenbezogen steuern möchte.
%FromTo = Eingestellter Zeitbereich soll angewandt werden - Hierbei werden die Filter der Stationsauswahl und er
Berichtsauswahl ebenfalls angewandt.
%Losses = Nur Buchungen mit den ausgewählten Verlustgründen. Diese Option wird notwendig, wenn man einen Ver-
lustbericht erstellen möchte, der nicht alle Verlustgründe berücksichtigen soll.
%NotLosses = Alle Buchungen, außer die ausgewählten Verlustgründe. Diese Option wird notwendig, wenn man
bestimmte Verlustbuchungen aus einem Bericht ausblenden möchte.



Feldnamen in sogenannten Pipes werden für Konvertierungen herausgefiltert.
Beispiel: select |TagesDatum;HSDL| from OFJour§
Der Konfigurator hilft bei der Konvertierung automatisch, wenn man im SQL Befehl ein Semikolon (;) eingibt. Es
erscheint dann eine Liste der Verfügbaren Konvertierungsplatzhalter:

Nach Auswahl der Konvertierungsmethode wird diese automatisch in den SQL Befehl integriert und mit einer soge-
nannten Pipe abgeschlossen.
Mögliche Konvertierungen:

HSDL = Datum in Langform (27. Juni 2010)

HSDS = Datum in Kurzform (27.06.2010)

HSTL = Zeitangabe in Langform (15:19:59 Uhr)

HSTL = Zeitangabe in Kurzform (15:19:59)

HSWGHWU = Warengruppe in Form von Hauptgruppe | Warengruppe | Untergruppe

HSWGHW = Warengruppe in Form von Hauptgruppe | Warengruppe

HSWGH = Warengruppe in Form von Hauptgruppe

HSWGW = Warengruppe in Form von Warengruppe

HSWGU = Warengruppe in Form von Untergruppe

HSTN = Kassenbezeichnung

HSTNC = Profitcenterbezeichnung (wenn PC nicht Verfügbar ist, dann Kas-
senbezeichnung)

HSTK = Kostenstelle aus Stationseinstellung

HSEN = Mitarbeitername



HSLN = Verlustgrundbezeichnung

HSPLN = Preisebenenbezeichnung

Bei allen Konvertierungen wird in der Datenausgabe zusätzlich zu dem Datenfeld ein neues Datenfeld mit der glei-
chen Bezeichnung und dem Text „Name“ angehängt. Beispiel: zu dem Feld TagesDatum kommt das Feld Tage-
sDatumName hinzu.
Diese zusätzliche Datenfeld kann dann ebenfalls bei der Sortierung verwendet werden.
Auf dem Reiter „SQL Befehl prüfen“ kann man den ersten groben Test durchführen. Hierbei wird bei dem SQL
Befehl der Zeitraum nicht voll angewandt, sondern nur der letzte Öffnungstag bzw Buchungstag verwendet. Dieser
wird zuvor aus den bestehenden Journaldaten ermittelt.

Nach erfolgreichem SQL Befehl prüfen, kann der Dialog beendet werden, es folgt dann das Layouten des eigenen
Berichtes.
Dieser Vorgang ist im normalen Startdialog auf dem Reiter „Berichtsauswahl“ durchzuführen. Dazu wählt man aus
der Liste den neu erstellten Bericht und betätigt den Knopf Layout.

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten Listen und Auswertungen mit
dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird mit dem Knopf Layout neben dem Drucken Knopf gestartet.
Die Nutzung des Layouters sollte nur von erfahrenen Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie können uns auch
jederzeit mit Anpassungen beauftragen. Weitere Informationen befinden sich im Bereich Der List & Label Designer -
>Seite: 1746.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Listengenerator ->Seite: 1999
17.3.2 Online Berichte

Es gibt die Möglichkeit Online Berichte für den Listengenerator zu erhalten. Es ist optional vorgesehen, dass hiermit
auch innerhalb des Anwenderkreises oder Filialsystemen Berichtslayouts ausgetauscht werden können.
Dieser Service ist nur mit aktivem Softwarepflegevertrag nutzbar.

Berichte Online beziehen
Begeben Sie sich in das Register Hypersoft Online und betätigen Sie Berichte von Hypersoft abrufen. Der Kom-
munikationsaufbau findet in mehreren Schritten statt:

Wen alle Prüfungen positiv verlaufen wird im Anschluss geprüft, ob neue Berichte verfügbar sind. Verfügbare und
vorhanden Berichte werden verglichen, wenn man einen Bericht erneut abrufen möchte, so muss man vor dem
Abruf den entsprechenden Bericht aus seiner eigenen Liste entfernen. Wenn neue Berichte verfügbar sind,
erscheint der folgende Dialog:



Andernfalls erhalten Sie eine Nachricht, dass keine neuen Berichte verfügbar sind.
Sehen Sie auch:
Listengenerator ->Seite: 1999

17.3.3 Report Manager Fibu Schnittstelle
Für die Dokumentation der Fibu Schnittstelle verwenden Sie bitte Fibu Schnittstelle/DATEV - >Seite: 4168
im Bereich Schnittstellen und Anbindungen.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Report Manager ->Seite: 1975
17.3.4 Bereich Lohndatenausgabe

Da die Einstellungen dieses Registers führend mit dem Lohndatenexport in Zusammenhang stehen, verweisen wir
hiermit auf das dortige Kapitel.



Sehen sie auch:
Lohnexport einstellen ->Seite: 4361
Zurück zur Kapitel-Startseite:Report Manager ->Seite: 1975

17.3.5 Bereich Automatischer Berichtsexport

Best Practice Automatischer Berichtsexport und Versand

Anstelle immer wieder die gleichen berichte auszuwählen, einzustellen und dann auszugeben, empfehlen wir diese
Berichte automatisch erstellen und versenden zu lassen. Hierfür dient der automatische Berichtsexport, denn



dieser erstellt genau die Berichte mit den Einstellungen die Sie wünschen. diese können automatisch gedruckt oder
sogar als PDF  per Mail versandt werden. Berichte können gruppiert und unterschiedliche Gruppen zu
unterschiedlichen Zeiten an bestimmte Empfänger versandt werden. Das Verfahren besteht aus der Konfiguration
der Berichtsautomation der als Timer den Windows Systemdienst mit Ihren Berichtswünschen und Exportaufgaben
anspricht.

Das Verfahren kann mit dem Journalexport für Statistiken anhand Parametern ->Seite: 2305 kombiniert
werden, um neben den Berichten auch Exportdateien zu erstellen und zu versenden.

Berichtsexport konfigurieren

Starten Sie den Report Manager und wählen Sie das Register Automatischer Berichtsexport und nehmen Sie die Ein-
stellungen wie gewünscht vor. Konfigurieren Sie hierzu dann die Berichtsautomation:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Berichtsauswahl
Wählen Sie alle Berichte aus, die erzeugt werden sollen.
Automationen sollten Sie besser nicht in der Standardvariante erstellen, da diese
beim Start geladen wird und jegliche Änderungen auf die Automation Einfluss nehmen.

Als PDF speichern Erstellt und speichert die Berichte als PDF Datei.

Ablageverzeichnis

Hier können Sie das Verzeichnis einstellen, in dem die gewählten Berichte als PDF abgelegt
werden.
Das Ablageverzeichnis kann pro Variante unterschiedlich eingestellt werden, damit ist
es möglich, z.B. der Buchhaltung Monatsberichte in einem nur dafür genutzten Ver-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

zeichnis abzulegen.
Keine Unter-
verzeichnisse erzeugen

Für den automatischen Berichtsexport werden automatische dynamische Unterverzeichnisse bezogen
auf Datum und Zeit der Erstellung erzeugt, dieses Verhalten kann optional abgestellt werden.

Auf Windowsdrucker
ausgeben

Druckt die Berichte auf den Standard Drucker aus den Windows Druckereinstellungen anstelle PDF
Dokumente zu erstellen.

Berichte per Mail ver-
senden

Mit dieser Einstellung werden die Berichte (welche unter Berichtsexport eingestellt wurden) an
die hier eingestellten Mailadressen versandt. Wenn Sie an mehrere Mailadressen senden
möchten, werden diese hintereinander eingegeben und durch ein Semikolon getrennt.
Für die Funktion ist ein Internetanschluss und ein aktiver Softwarepflegevertrag erforderlich.
Ein Mailprogramm wird an dem senden PC nicht benötigt, da der Transport über die Hypersoft
Lounge gesteuert wird.
Wenn Sie Berichte über mehrere Mandanten versenden lassen möchte, kann ein einzelnen
Mail mit seinen Anhängen zu groß für den Posteingang werden. Aktivieren Sie dann pro Man-
dant ein Mail senden.
Weiterführende Dokumentation: MyHypersoft Cloud Services ->Seite: 1595

Berichte auf
FTP Server ablegen

Sie können die automatisch erstellten Berichte auch auf einem FTP Server Ihrer Wahl ablegen
lassen. Aktivieren Sie hierfür diese Funktion durch Einschalten und geben Sie die Zugangs-
daten des Servers hier ein.
Für die Funktion ist ein Internetanschluss und ein aktiver Softwarepflegevertrag erforderlich.

SFTP verwenden Die Übertragung kann hiermit auf einen SFTP Server erfolgen. Standard ist der Port 22, welcher ange-
passt werden kann.

Report in Englisch
erstellen

Ab der 2. Variante können Sie die Berichte auf Englische Sprache umstellen. Sowie man den Opti-
onsschalter setzt, laden sich die Listen der Berichte in Englisch neu. Damit ist es dann möglich die
gewünschten Reports auszuwählen. Die restliche Einrichtung der automatischen Reports bleibt unver-
ändert.

Report Manager Berichtserstellung (Automation)

Die Berichtsautomation starten Sie im MCP aus der Programmgruppe Datenbank & Tools . Dort wählen Sie das
Register Report Manager Berichtserstellung aus:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Neu Betätigen Sie Neu um einen neuen Eintrag zur Automation zu erstellen.

Berichtstyp / Variante

Wählen Sie zwischen Aktueller Tag, Vortag und anderen Alternativen wie zum Beispiel Vor-
monat TTA und Jahr (lfd. Jahr Öffnungstag). Ebenfalls können Sie eine Berichtsvariante
des Report Managers wählen.
Der Berichtstyp Aktueller Monat (TTA) bewirkt, dass (wenn er morgens vor TTA erstellt wird)
der Vormonat anhand des /TTA Zeitpunktes ermittelt wird. Beispiel:
Wenn ein Bericht vor dem TTA z.B. 5:00 Uhr morgens (TTA = 6:00 Uhr) erstellt wird, dann sollte
auch an dem 1. des Folgemonats noch der Vormonat verwendet werden.
Weiterführende Dokumentation: Bereiche anhand Varianten steuern... ->Seite: 1995

Tageszeiten berück-
sichtigen

Die können die Tageszeiten berücksichtigen, bzw. die Berichte auf die hier definierte Zeit-
spanne einschränken (zum Beispiel können Sie damit einen Monatsbericht der Verkäufe nach
22 Uhr erstellen).
Achten Sie bitte darauf, dass der Zeitraum kompatibel zu dem Zeitpunkt der Berichterstellung
ist.

Zeitpunkt Stellen Sie die Uhrzeit ein, zu welcher der Systemdienst die Aktion starten soll.

Mandantenauswahl Wählen Sie alle Mandanten oder den aktuellen Mandanten aus. Je nachdem unter welchem Mandanten
Sie angemeldet sind, erscheint dieser hier zur Auswahl. Sie können also zwischen Mandanten wechseln



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
um weitere Einträge für diese zu erstellen.

Monatlich jeweils am Bestimmen Sie genau den Tag im Monat, an dem der Bericht erstellt werden soll.
Sichern Sichern Sie hiermit Ihre Eingaben.
Löschen Entfernt einen ausgewählten Eintrag aus der Liste.

Warnungen
Wenn Sie mehr als einen Eintrag erzeugen, sollten Sie zwischen diesen einen
zeitlichen Mindestabstand von mindestens 5 Minuten einplanen, damit sich die
Erstellung der Berichte nicht überschneidet.

Weiterführende Dokumentation: Der automatische Tagesabschluss ->Seite: 3583
Zurück zur Kapitel-Startseite: Der Report Manager

17.3.6 Mandantenübergreifende Berichte
Bitte berücksichtigen Sie hierzu die Hinweise aus dem Kapitel Der Report Manager in der Zentrale ->Seite: 2583.

Zentralfunktionen aufrufen

Das Register Zentralfunktionen ist nur in einer Zentrale mit Webclearing zu verwenden, und dort auch nur im Zen-
tralmandanten:

Mit dem Haken Mandantenübersicht anwenden bestimmen Sie, dass alle Mandanten, die Sie in der Liste aus-
gewählt haben im Bericht berücksichtigt werden. Alle weiteren Einstellungen für den Zeitraum und Optionen ste-



hen Ihnen wie gewohnt zur Verfügung. Lediglich ist die Anzahl der zur Verfügung stehenden Berichte in der Berichts-
auswahl eingeschränkt:

Wenn Sie wieder alle Berichte angezeigt haben möchten, deaktivieren Sie im Register Zentralfunktionen den Haken
Mandantenübersicht anwenden.

Hinweis in der Berichtsausgabe...
In der Kopfzeile der Berichte, steht der Hinweis:

Mandantenübergreifende Auswertung. Anzahl Mandanten: XXX (a, b, c…)

XXX steht für die Anzahl der am Bericht teilnehmenden Mandanten und in Klammern werden die Man-
dantennummern hintereinander angezeigt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Berichtsausgabe und Einstellungen ->Seite: 1982

17.4 Handhabung des Report Managers
Der Report Manager ist ein großes und vielseitiges Programm. Es lohnt sich daher sich erst mit der Struktur und den
möglichen Handhabungen vertraut zu machen, damit man auch die vorgesehenen Vorteile für sich nutzen kann.
Das Programm beinhaltet über 100 Berichte und zusätzliche Options-, Alternativschalter, sowie Auswahlkriterien,
die sich nicht spontan und intuitiv erschließen lassen, sondern dafür gedacht sind in der Tiefe genau die passenden
Auswertungen zu erhalten. Wir empfehlen Ihnen anhand Ihrer bisherigen Berichte und unserer Standards passende
Berichte auszusuchen und diese dann automatisch erstellen zu lassen. Diese grundsätzliche Einrichtung wird häufig
im Rahmen einer Dienstleistung vorgenommen. Die Berichte können je nach Intervall wie täglich, wöchentlich
monatlich abweichend zusammengestellt werden und entweder automatisch gedruckt oder per PDF gemailt wer-
den. Das automatische Mailen, je nach Berichtsgruppe und Empfänger wird in der Regel ebenfalls automatisiert.



Wenn Sie einige Berichte einfach spontan abrufen möchten kann es dienlich sein die nicht benötigten Berichte in
der Übersicht auszublenden.
Ein besonderes Augenmerk müssen sie auf die Einstellungen der Optionsschalter richten, damit Sie
deren Funktionen verstehen können. Einige der Schalter agieren übergreifend für alle Berichte (einer Gruppe),
andere nicht. Auch können unterschiedliche Bearbeiter unterschiedliche Einstellungen bevorzugen. Dies alles kön-
nen Sie am besten mit den so genanten Varianten des Report Managers differenziert steuern.

Allgemeiner Header

Die Berichte verwenden die allgemeine Kopfzeile. Header bzw. Übersicht des Berichterstellers sowie Zeitraum von
und bis und aus den Stamminformationen hinterlegte Telefonnummer. Das Hypersoftlogo ist eine externe Datei, die
Sie bei Bedarf einmalig durch ihr Logo ersetzen können um dies in allen Berichten anzuzeigen.

Berichtsstrukturierung

Berichtsgruppierungen Beschreibung

A Hypersoft POS Buchungsauswertungen
Buchungsauswertungen beziehen Sich auf die Arti-
kelbuchungen.

B Hypersoft POS Zahlungsauswertungen
Zahlungsauswertungen betrachten die Zahlungen von Vor-
gängen.

C Bedienerauswertungen
Die Zahlungen und Buchungen werden aus Sicht der
ausführenden Bediener ausgewertet-

D Artikel und Warengruppenauswertungen
Buchungsauswertungen mit Bezug auf Warengruppen und
Artikel.

E Mitarbeiterauswertungen
Hier geht es meistens um die Auswertung der Zei-
terfassungsdaten

F Verluste und Stornoauswertungen
Betrachtung der Buchungen aus Sicht von Storni und Ver-
lusten.

G Kunden- und Vorgangsauswertungen
Kundenvorgänge und normale Vorgänge werden aus-
gewertet.

H Profitcenterauswertungen Auswertungen über Profitcenter

I Grafische Auswertungen Grafische Auswertungen

K Kundenberichte Auswertungen über Kundenvorgänge

P Provisionsauswertungen
Provisionauswertungen für Bediener-/Warengruppen Pro-
visionen

Q Kitchenmonitoring Kitchenmonitorauswertungen

R Export Berichte Export Berichte

S Schnittstellen Berichte Auswertungen zu Anbindungen externer Programme.



T Schankanlagenjournal Auswertungen über die Schankanlagen Anbindung.

V Voucher Gutscheinberichte Hier werden die Gutscheine ausgewertet.

Extra: Journalexport ->Seite: 2303 Siehe auch: Journal und Export ->Seite: 4139

Zurück zur Kapitel-Startseite: Report Manager ->Seite: 1975

17.5 A Hypersoft POS Buchungsauswertungen
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Hypersoft POS ->Seite: 2816
anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
A Hypersoft POS
Buchungs-
auswertungen

Um-
s.

Vor-
gang

Bedie-
ner

Sta-
tion

Profit
Cen-
ter

Grup-
pen

Arti-
kel

Stor-
ni

Ver-
l.

Ra-
b.

MwS-
t.

Ware-
n- ein-
satz

Zahl-
g.

Arten

Ein-
Auszl-
g.

Ver-
gleich

Ti-
p

Zei-
t

Finanz-
übersichtsbericht -
>Seite: 2019

ja ja ja ja ja ja ja ja

Gesamtübersicht -
>Seite: 2025 ja ja ja ja ja ja

Kennzahlenbericht -
>Seite: 2028 ja ja ja ja Vorjahr

Umsatzstatistik -
>Seite: 2029
Rechnungsbericht -
>Seite: 2032 ja ja ja

Bedie-
nerbuchungsbericht ja ja

Bediener-
zahlungsbericht -
>Seite: 2033

ja ja ja ja ja

Verkaufsstellenbericht
->Seite: 2034 ja ja ja

Kassenumsatzanalyse
->Seite: 2036 ja ja ja

Vorgangsbericht -
>Seite: 2036 ja ja ja

Transaktionsbericht -
>Seite: 2038 ja ja

Stun-
denfrequenzbericht
TSV ->Seite: 2040

ja ja ja

Stun-
denfrequenzbericht
TSVD ->Seite: 2042

ja ja ja ja



Stun-
denfrequenzbericht
TTC ->Seite: 2044

ja ja ja

Stun-
denfrequenzbericht
TSI ->Seite: 2045

ja ja ja ja ja

Stun-
denfrequenzbericht
TSG ->Seite: 2047

ja ja ja ja

Stun-
denfrequenzbericht
TPV ->Seite: 2048

ja ja ja ja

Stun-
denfrequenzbericht
TTI ->Seite: 2052

ja ja ja ja

Preisebenen Bericht -
>Seite: 2053 ja ja

Preisebenen-Verluste
Bericht ->Seite: 2054 ja ja ja

Theoretischer Umsatz
pro Gast ->Seite: 2056 ja ja ja ja

Trinkgeldübersicht -
>Seite: 2057 ja ja

Trinkgelddetails -
>Seite: 2059 ja

TSE Error Report -
>Seite: 2061 ja ja

TSE Report ->Seite:
2062 ja

Reopen Report -
>Seite: 2064 ja ja

Reopen Bediener-
report ->Seite: 2064 ja ja ja

Transferreport nach
Bediener ->Seite:
2065

ja ja ja

Transferreport nach
Artikel ->Seite: 2066 ja ja ja

Transferreport nach
Vorgängen ->Seite:
2067

ja ja ja ja

Transferreport nach
Mehrfachtransfers -
>Seite: 2069

ja ja



Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014



17.5.1 Finanzübersichtsbericht





Umsatzanzeige Brutto / Netto

Die Summe der Brutto bzw. Nettosumme ergibt sich aus dem Reportmanager erstellten Zeiträumen.
Brutto 19% und 7% MwSt. kumuliert - Netto ohne gesetzlicher MwSt.
Die Anzahl der Buchungen zeigen auf, wie viele abgeschlossene Buchungssätze in diesem Zeitraum getätigt wurden.

Details zum Umsatz

Aufgliederung der Umsätze. Der negative Umsatz entsteht durch das Buchen von Artikeln mit negativem Preis z. B.
Pfandrücknahme.

Umsatzanzeige Brutto / Netto aufgeteilt nach Mehrwertsteuersatz und externem Umsatz

Bruttoinformation MWST Satz [1] in dem Fall 19%, mit der Summe aus dem Bruttogesamtwert.
Bruttoinformation MWST Satz [2] in dem Fall 7%, mit der Summe aus dem Bruttogesamtwert.
Gleiches gilt für Nettoinformationen:

Externer Umsatz ist zum Beispiel kein steuerpflichtiger Umsatz und wird daher rein Informativ mit angezeigt. In
den Zahlungen ist dieser enthalten:

Die Mehrwertsteuersätze konfigurieren Sie in den Ländereinstellungen der Stamminformationen.



Anzeige Storno / Stornoanträge und Retouren.

Es werden die Anzahl und die Summen Storni nach Kategorien angezeigt.

Die Aufgliederung erfolgt anhand der Stornostufen aus dem Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550. Storni
können durch die Definition von Stornogründen ergänzt werden, was dazu führt, dass sie mit -> gekennzeichnet
werden und gleiche Stornokategorien pro verwendeten Stornogrund eine eigene Zeile erhalten. Im Gegensatz dazu
werden Storni ohne Grund auch ohne Grund angezeigt.

Anzeige Gutscheinverkauf / Ein- und Auszahlungen und Auslagen

Im Verlauf der Geschäftstage können Gutscheinverkäufe getätigt bzw. umsatzneutrale Buchungen Auslagen wie
z.B.: Ein- und Auszahlungen vorgenommen werden.

Die Auswertung erfolgt in Anzahl und Summe. Anschließend wird in der Tabelle eine Aufgliederung der Zahlart,
angezeigt.

Informationen über Auslagen

Spezielle Auslagen wie nach dem Trinkgeld buchen ->Seite: 3705 werden als Information in eine weiterem Tabelle
angezeigt und auch Einzahlungen sowie Auszahlungen werden hier aufgeführt.

Fallbeispiele:
l Gehälter müssen ausgezahlt werden. Auszahlung = Auslage
l Der Bargeldbestand muss zur Bank gebracht werden. Artikel Transfer an Bank = Auszahlung = Aus-

lage
Trinkgeldinformationen (aus der Zahlungsart) werden je nach Einstellung extra angezeigt:



Kunden- Vorgangszahlen und Durchschnittsbon

Vorgänge: Hier werden Vorgänge, Tische sowie Quick-Service-Vorgänge, mit Anzahl und Summe, angezeigt.
Kunde: Hier werden aktive Kundenvorgänge , die in einem Vorgang (Tisch) abgeschlossen wurden, angezeigt.
Artikel pro Vorgang: Eine Berechnung der Artikel, die pro Vorgang abgeschlossen wurden.
Artikel pro Kunde: Eine Berechnung der Artikel, die pro Kundenvorgang abgeschlossen wurde.

Zahlungsarten / Währungstabelle

In dieser Tabelle wird verdeutlicht mit welchen Zahlungsmitteln wurde im Zeitraum von - bis kassiert:

Aufgegliedert in Zahlungsart, Anzahl der gebuchten Zahlarten und Gesamtsumme.
Als Fremdwährung in einem Europäischem Land werden die (je nach Umrechnungsfaktor), die Summen in (Klam-
mern) angezeigt (siehe Franken).

Umsatzneutrale Zahlungen

Hier wird klargestellt, welcher Teilbetrag in den Zahlungsarten, aber gegebenenfalls nicht in den Bruttosummen
enthalten ist:

Erweiterte Optionen für den Bericht Finanzübersicht
Für den Finanzbericht besteht die Möglichkeit eine detaillierte Anzeige der Trinkgeldinformation aufzulisten. und
die Kundenanzahl auszuwerten.



Kassen und Profitcenter
Für diesen Bericht lässt sich unter anderem auch eine Eingrenzung der beteiligten Kassenstationen einstellen, um
einzelne oder Gruppen dieser auszuwerten.

Da mehrere Stationen an einem Vorgang beteiligt sein können gibt es die Option Wenn möglich /Buchungskasse
anwenden. Damit wird die buchende Station bezüglich der kassierenden Station bei der Zuordnung bevorzugt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.2 Gesamtübersicht

Die Gesamtübersicht kann in kurzer oder detaillierter Form ausgegeben werden. Hierfür befindet sich eine Ein-
stellung im Register Erweiterte Optionen.
Dieser Bericht besteht aus mehreren Informationen:

l Unterteilung aller Kassenstationen mit Berücksichtigung der Profitcenter
l Brutto und Nettoumsatz analog zur Finanzübersicht.
l Prozentualer Anteil am Gesamtumsatz.
l Wareneinsatz in Netto EK und prozentual zum Nettoumsatz.



l Verluste in Netto EK und Brutto VK und die jeweiligen Prozentsätze.
l Netto- und Brutto Schnittberechnung. Bondurchschnitt anhand der Kundenanzahl.
l Anzahl der Arbeitsstunden (aus der Zeiterfassung) mit Berücksichtigung auf nur anwesende Mit-

arbeiter und ohne theoretische Arbeitsstunden (wegen Urlaub und Krankheit)
l Anzahl der bewerteten Arbeitsstunden aus dem Lohnartenkonfigurator. Mit Berücksichtigung der

Zuschläge. Z.B. 1,25 bei einer Nachtstunde.
l Lohnkosten (muss im Lohnartenkonfigurator definiert sein) mit prozentualer Angabe anhand des

gesamten Nettoumsatzes.
l Extra Angabe der enthaltenen Lohnzuschläge.
l Zusätzlich gibt es einen Block mit den Arbeitsstunden in Relation mit dem Umsatz.

Der Bereich Bediener ohne Zeiterfassungsdaten listet die übrigen Daten von Bedienern auf, die Kassenbuchungen an
Tagen getätigt haben, an denen sie sich nicht per Zeiterfassung angemeldet waren. Zusätzlich werden alle Zeiten
aufgelistet, die einer Tätigkeit zugeordnet wurden.

Bediener Zeiterfassung und Umsatz

Im oberen Bereich werden alle Bediener aufgelistet und summiert, die mindestens Zeit erfasst oder Umsatz
gebucht haben. Die detaillierte Variante kann über eine Einstellung aktiviert werden.
Der Durchschnittlicher Umsatz wird nach gebuchtem und kassiertem Umsatz unterschieden. Zusätzlich werden
gewährte Rabatte in Euro angezeigt.

Profitcenter – Stationsübersicht



Es werden alle Profitcenter mit den dazugehörigen Kassenstationen dargestellt. Ebenso der von dieser Station kas-
sierte Umsatz und die Durchschnittswerte.
Im unteren Teil erhalten Sie eine Übersicht über die erfassten Zeiten und die theoretischen Lohnkosten werden aus-
gegeben. Sehen Sie hierzu Best Practice mit Theoretischem Stundenlohn 1 und 2 .
Ob hier die Theoretische Lohnart 1 oder 2 verwendet wird, wird in den Einstellungen des Zei-
terfassungsberichts einstellen. Diese Einstellung des Zeiterfassungsberichts, gilt dann auch für diese
Gesamtübersicht.

Erweiterte Optionen für den Bericht Gesamtübersicht

Für die Gesamtübersicht besteht die Möglichkeit eine detaillierte Anzeige der Zeiterfassung zu aktivieren.

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.3 Kennzahlenbericht

Auf der ersten Seite wird pro Station und Hauptgruppe der Umsatz inklusive Netto Wareneinsatz und Verluste mit
EK Nettowerten aufgeführt.
Ergänzend erscheint die Berechnung des Netto Umsatz im Kundeschnitt (Anmerkung: alle Vorgänge sind der Divisor,
auch jene ohne Kundenzuordnung).
Die letzte Spalte ist die anhand der Artikelanzahl errechnete Kundenanzahl und wird dezimal mit einer Nach-
kommastelle aufgelistet. Dieser Wert kann durch die Funktion Warengruppenaufteilung relevant sein.
Die Kundenanzahl wird ja nicht pro Artikel sondern pro Vorgang erfasst, somit handelt es sich um eine theoretische
Kennzahlenermittlung.

Weiterer Bereich des Kennzahlenberichtes



Im zweiten Teil des Berichtes wird ein Vergleich zum Vorjahr hergestellt und dieser noch nach Hauptgruppen unter-
teilt.

n DAY
n YTD = Year-to-date, der Zeitraum ab dem Beginn des laufenden Jahres bis zum aktuellen Datum.
n MTD = Month-to-date, der Zeitraum ab dem Beginn des laufenden Monats bis zum aktuellen Datum.
n Aquivalent DLY, MTDLY und YTDLY für ...Last Year.

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.4 Umsatzstatistik

Die Wetterdaten müssen für diesen Bericht konfiguriert sein, siehe: Wetterdaten einrichten ->Seite: 1602.

Umsatzstatistik mit der Übersicht von Netto, Kundenanzahl, und die TOP 5 Artikel.
Optional können die Nettoproduktivität und Verkaufsanzahl einer frei auswählbaren Hauptgruppe hinzugefügt wer-
den, dann müssen jedoch die Top 5 Artikel aus Platzgründen auf weniger reduziert werden.



Die Auswertung des Berichts, ist pro Öffnungstag, des Netto Umsatzes.
Die Nettoproduktivität kann in den erweiterten Optionen deaktiviert werden, außerdem kann man hier festlegen ob
man die Top 5 oder Top 3 seiner Verkäufe aufgelistet haben möchte.
Die Errechnung der Nettoproduktivität erfolgt durch den Nettoumsatz geteilt durch die erfassten Arbeitszeiten.
(In diesem Beispiel hat am 26.03 der Mitarbeiter 5 Stunden gearbeitet: 1.826.36 € / 5 Stunden = 366,27 € pro
Stunde)
Die Kundenanzahl wird anhand der eingegebenen Kunden im POS.
Der Bonschnitt ist Netto durch Kundenanzahl, daraus ergibt sich der Bonschnitt.

Eine weitere Funktion bietet das Auswerten der Verkaufszahlen anhand einer auswählbaren Warengruppe.
In diesem Beispiel der Warengruppe Getränke.



Dies sind die Optionseinstellungen unter den Erweiterten Optionen:

Optional kann Top 3 oder Top 5 ausgewählt werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.5 Rechnungsbericht

Der Rechnungsbericht zeigt alle verwendeten Rechnungsnummern inkl. Mehrwertsteuersätze und Beträge 1-4, und
die Zahlungsart der Währungstabelle pro Öffnungstag an.
Sie erhalten eine Referenz mit Datum und Uhrzeit für Rechnungen bzw. Stornobelege, wenn die betreffende Rech-
nung storniert wurde erweitert.

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.6 Bedienerbuchungsbericht

Der Bedienerbuchungsbericht gehört zu den bewusst simplen Bedienerberichten. Er listet pro Bediener (im Beispiel
nur einer) die Umsätze nach Öffnungstag, Verkaufsstelle, Station auf. Somit kann man erkennen, welchen Anteil
der Umsätze ein Bediener in welchem Bereich erwirtschaftet hat.

Dieser Bericht zeigt nur die gebuchte Summe an. Der Umsatz eines Bedieners wird nach gebuchtem und kassiertem
Umsatz unterschieden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.7 Bedienerzahlungsbericht

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.8 Verkaufsstellenbericht

Der Verkaufsstellenbericht listet die Umsätze pro Verkaufsstelle auf und summiert diese. Es erfolgt zudem eine Auf-
teilung des Umsatzes pro Mehrwertsteuersatz.
Besondere Einstellungen: Gruppierung nach Verkaufsstelle oder Öffnungstag.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.9 Kassenumsatzanalyse

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.10 Vorgangsbericht

Der Vorgangsbericht zeigt gruppiert pro Öffnungstag und Zahlungsart die einzelnen Artikelbuchungen. Als Filter ste-
hen diesem Bericht die Zahlungsarten und die Preisebenen zur Verfügung, das ermöglicht nur bestimmte Vorgänge
anzeigen zu lassen.
Auf der letzten Seite steht die Information der Preisebenen.





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.11 Transaktionsbericht



Im Transaktionsbericht werden alle festgeschriebenen Vorgänge nach Transaktionsidentifikationsnummer sortiert
aufgelistet. Die Transaktionsnummer, Transaktionsbrutto und sich daraus ergebene Auslagen werden ebenfalls auf-
gelistet. Die Rechnungs- und Gutschriftennummern (nicht jeder Vorgang muss eine dieser Nummern besitzen) wer-
den ebenfalls aufgelistet.
Zusätzlich wird die rechnerische Belegnummer aufgelistet.
Transaktionsbericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.12 Stundenfrequenzbericht TSV

Der TSV Report (Total Sales Volume) wertet den stündlichen oder halbstündlichen Umsatz pro Kasse oder Order-
center aus. Der Tageswechsel orientiert sich an Ihrem /TTA.





Die Umstellung auf halbe Stunden erfolgt in den Optionen.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.13 Stundenfrequenzbericht TSVD

Der TSVD Report (Total Sales Volume Day) ist ähnlich dem TSV, er hat jedoch die Aufteilung nach Wochentagen.
Zusätzlich gruppiert dieser Bericht nach Profitcentern.



Die Umstellung auf halbe Stunden erfolgt in den Optionen.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.14 Stundenfrequenzbericht TTC

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.15 Stundenfrequenzbericht TSI

Der TSI Report (Total Sales Info) wertet sowohl Umsatz, Anzahl Artikelbuchungen als auch die Kundenanzahl aus.
Die Besonderheit bei diesem Bericht ist, dass alternativ die Anzahl der Kunden anhand der Buchungssumme im Ver-
hältnis zur Vorgangssumme dargestellt wird.
Stundenfrequenzbericht TSI



Der Zeitpunkt ist immer für die folgende Stunde, zum Beispiel 09:00 für alle Buchungen deren Zeitstempel mit 09:
beginnt. Beispiel zum Teil der Berechnung innerhalb eines einzelnen Vorgangs:
Tisch Nummer 6
Uhrzeit Gäste Umsatz
09:58 2 5,-
10:01 2 5,-
10:03 2 10,-
10:04 2 20,-
Summe 2 40,-
Der Durchschnitt pro Gast zwischen 09:00 und 10:00 beträgt nur 2,50. Zwar hat ein Gast für 5,-€ bestellt, aber
beim späteren Abschluss des Vorgangs stand fest, dass zwei Gäste an der Rechnung/dem Tisch beteiligt waren. Der
Bericht rechnet also 2 Kunden der Buchung um 09:58 zu - dies ergibt den Wert Anzahl Vorgänge bzw. Kunden.
Dies ist dann der Divisor für den Umsatz. Daher ergibt sich der Wert Durchschnitt pro Vorgang bzw. Kunde in
diesem Beispiel in der Zeile 09:00 wären das 2,50. (Der Durchschnitt pro Gast zwischen 10:00 und 11:00 beträgt
17,50. Aus der Summe der Buchungen ab 10:00 geteilt durch 2 Gäste.)
Um die Auswertung der Umsätze pro Stunde und Kunden passender zu machen, enthält der Bericht eine andere
Betrachtungsweise, das Rechnerische Mittel . Hierfür wird der Teilumsatz (5,-) in das Verhältnis mit
dem Gesamtumsatz des Vorgangs (40,-) gestellt. Also 5,- geteilt durch 40,- mal 2 Gäste = 0,25 Kunden in der Zeile
09:00 für den Wert Anzahl Vorgänge bzw. Kunden (Rechnerisches Mittel). Sodann ergibt sich in dem Feld Durch-
schnitt pro Vorgang bzw. Kunde (Rechnerisches Mittel) 5,- geteilt durch 0,25 = 20. In der Praxis ergeben sich hier-
mit sehr aussagekräftige Werte.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.16 Stundenfrequenzbericht TSG

Der TSG Report (Total Sales Group) gruppiert nach Hauptgruppen mit Nettosummen.
In den Erweiterten Optionen können Sie den Bericht auf Halbe Stunden und ohne die Unterteilung nach Station und
Profitcenter umstellen.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.17 Stundenfrequenzbericht TPV

Der TPV Report (Total Productivity Volume) zeigt die Produktivität der Mitarbeiter auf die Tageszeiten verteilt.
Hierbei wird bei einem Halbstundenrhythmus jeder Mitarbeiter als ½ Stunde bewertet. Dies ist per Optionsschalter
einstellbar:

Halbstündlich:



Stündlich:

Erklärung der Spalten

Zeitpunkt...
Hier wird die Stündliche, bzw. Halbstündliche Uhrzeit angegeben. Diese Gilt von der angezeigten Uhrzeit bis zur
nächsten Zeile.
Beispiel: Bei 11 Uhr gilt dies von 11 Uhr bis 11:59 Uhr bzw. 11:00 Uhr bis 11:29 Uhr bei halbstündiger Auswertung.

Anzahl Vorgänge bzw. Kunden...



In dieser Spalte wird die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt im Laden befindlichen Kunden und deren Bestellung ange-
geben.
Je nach Einstellung kann ein Vorgang automatisch ein Kunde entsprechen oder die über den POS eingegebene Kun-
denanzahl.
Diese Einstellung können Sie in den Optionen des Berichts Tägliche Umsatz und Kundenzahlen hinterlegen.
Beispiel: (Tischbuchung) Ein Gast setzt sich um 11:45 Uhr an einen Tisch und bestellt sein Getränk für 3,50 € rund
um 12:10 Uhr noch ein Getränk für 3,50 € und bezahlt um 13:05 Uhr.
Somit wird in dem Bericht sowohl für 11 Uhr als auch für 12 Uhr ein Kunde angezeigt bzw. Vorgang ange-
zeigt.

Anzahl Vorgänge bzw. Kunden (rechnerisches Mittel)...
Hier bekommen Sie die tatsächliche Kundenanzahl angezeigt.
In unserem Beispiel ist ein halber Kunde um 11 Uhr und ein halber Kunde um 12 Uhr im Geschäft und somit in der
Gesamtanzahl ein Kunde.

Mitarbeiterstunden...
Diese Spalte zeigt die zu diesem Zeitpunkt ein gestempelten Stunden der Mitarbeiter an.
Die Anzeige beginnt mit der ersten Buchung und beinhaltet alle gestempelten Zeiten zu diesem Zeitpunkt, also
auch Mitarbeiter die nicht gebucht haben.
Beispiel: Eine Bedienung und eine Küchenhilfe haben um 09 Uhr bis 15 Uhr ein gestempelt.
Die erste Buchung fand um 11:45 Uhr statt somit wird die Zeit von beiden Mitarbeitern von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr angezeigt.

Umsatz...
In der Spalte Umsatz wird der in der angegebenen Stunde gebuchte Umsatz angegeben.

Durchschnitt pro Vorgang bzw. Kunde...
Hier wird der der Umsatz durch die Anzahl Vorgänge bzw. Kunden gerechnet

Durchschnitt pro Vorgang bzw. Kunde (rechnerisches Mittel)...
Die Berechnung lautet Umsatz geteilt durch Anzahl Vorgänge bzw. Kunden rechnerisches Mittel

Produktivität pro Stunde...
Die Berechnung lautet Umsatz geteilt durch die Mitarbeiterstunden.



Bitte beachten Sie, dass bei der halbstündigen Auswertung die Mitarbeiterstunden abweichen, da nicht
automatisch die volle Stunde sondern der Zeitpunkt der Artikelbuchung relevant ist. Hier ist die Buchung
um 11:45 Uhr ausgeführt worden, also wird hier nur die Arbeitszeit von 11:30 bis 12 Uhr angezeigt. Die
zweite Buchung fand um 12:10 Uhr statt und ist somit in der Spalte von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr enthalten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.18 Stundenfrequenzbericht TTI

Der Stundenfrequenzbericht TTI (Total Transaction Item) entspricht dem TTC Bericht, jedoch mit der zusätzlichen
Möglichkeit bestimmte Artikel zu filtern. Die gefilterten Artikel werden namentlich am Ende des Berichtes auf-
gelistet.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.19 Preisebenen Bericht

Der Preisebenenbericht wertet die Umsätze pro Preisebene aus und zeigt zusätzlich die Umsätze in Bezug auf die
Außer Haus Funktion an.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.20 Preisebenen-Verluste Bericht

Der Preisebenen-Verluste Bericht wertet die Differenz des erzielten Preises zum Normalpreis aus.
Der Wert errechnet sich im Vergleich zum Normalpreis, den das Kassensystem mit in den Buchungssatz (Base Price
im Journal) schreibt.
Mit der Option Gruppierung der Artikel nach Warengruppe wird bei einem Artikel, der nur einer Hauptgruppe
zugeordnet ist in der Auswertung nur dessen Hauptgruppe angezeigt.
Sehen Sie auch: Spezielle Preis- und Verlustbehandlung ->Seite: 442



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.21 Theoretischer Umsatz pro Gast

Sie erhalten eine Auswertung der Bedienerumsätze unter Berücksichtigung der Anzahl der bedienten Gäste. Sofern
Sie mit Rabatten und Preisebene arbeiten findet auch ein Vergleich zu den Standardpreisen statt. Eine Sum-
menbildung steht ebenfalls zur Verfügung.

Betriebsbeispiel
Jenny die Restaurantleiterin hat Abends immer ein volles Haus, Robin der Inhaber erwartet aber einen
höheren Umsatz und zahlt auch schon Umsatzprovisionen. Jenny hat die Bediener darauf trainiert Zusatz-
verkäufe zu machen - aber irgendwie wird der Umsatz nicht signifikant gesteigert.
Jenny betrachtete den Bericht Theoretischer Umsatz pro Gast, den Sie sich über einen Zeitraum von drei
Monaten erstellt hat und kommt zu folgendem Ergebnis:



Auch wenn der Gesamtumsatz bei allen Bediener akzeptable zueinander steht, ist der Umsatz pro Gast bei den
einzelnen Bedienern stark unterschiedlich. Besonders ein Mitarbeiter, der meist am umsatzstärksten ist, hat
einen besonders geringen Umsatz pro Gast. Dieser und einige andere Mitarbeiter "haben sich darauf spe-
zialisiert" besonders viele Tische/Gäste zu bedienen um eine hohe Umsatzprovision zu erhalten. Andere Mit-
arbeiter beraten die Gäste und haben dank den gewünschten Zusatzverkäufen den Umsatz Pro Gast sehr
gesteigert. Diese Bediener können durch die für die Gästeberatung benötigte Zeit aber nicht so viele Gäste
bedienen wie die anderen und bleiben im Umsatz sogar zurück.
Jenny spricht mit allen Bediener und weist besonders die mit dem geringem Umsatz pro Gast auf das Fehl-
verhalten hin. Das Provisionssystem wird so umgestellt, dass besonders Zusatzverkäufe belohnt werden.
Robin ist zufrieden! Innerhalb weniger Tage hat sich der Umsatz deutlich optimiert und auch der Bericht zeigt,
dass wirklich alle den Umsatz pro Gast noch einmal gesteigert haben. Jenny hat in der Schichtplanung sogar
einen weiteren Mitarbeiter hinzugenommen ohne die Kennzahl Produktivität pro Mitarbeiterstunde negativ zu
belasten!

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.22 Trinkgeldübersicht



Die Trinkgeldübersicht zeigt mit einem Ranking den Bediener an, der prozentual zur Rechnungssumme am meisten
Trinkgeld erhalten hat.

Weiterführende Dokumentation: Trinkgeld buchen ->Seite: 3705

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.23 Trinkgelddetails

Die Trinkgelddetails bieten die Möglichkeit einen oder mehrere Bediener auszuwählen und dann alle Trink-
geldvorgänge tabellarisch (sortiert nach Prozentanteil an der Rechnungssumme) aufzulisten. Die Informationen zum
Vorgang (Tischnummer), Buchungsnummer und TransactionsID wird ebenfalls aufgeführt.



Weiterführende Dokumentation: Trinkgeld buchen ->Seite: 3705
Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016



17.5.24 TSE Error Report

Im Bereich A. Hypersoft POS Buchungsauswertung befindet sich der TSE Error Report. Dieser listet in dem
gewählten Zeitraum alle Ausfälle von TSE Signatureinheiten auf. Dabei wird die TSEID, die Stationsnummer, der Sta-
tionsname und die TSE Seriennummer aufgeführt. Weiterführende Informationen zur TSE sehen Sie im Bereich Kas-
senSichV TSE Sicherheitseinrichtung ->Seite: 275.

Best Practice: TSE Error Report (D)

Wir empfehlen den Bericht zusammen mit anderen Report Manager Berichten zur automatischen Ausgaben ein-
zurichten und gegebenenfalls zu versenden. Da der Bericht nur bei einem "Error" erstellt wird, fällt dieser ent-
sprechend auf und signalisiert Ihnen, dass es Störungen gegeben hat. Wenn kein "Error" auftritt ist der Bericht auch
nicht vorhanden.



Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.25 TSE Report

Im Bereich A. Hypersoft POS Buchungsauswertung befindet sich der TSE Report. Dieser Report listet pro Tag und
TSE Station die Anzahl und Summen der Signierung auf. Dabei wird geprüft, ob die Umsatzsummen mit den Zah-
lungssummen übereinstimmt und im Fehlerfall summiert und gruppiert er die Differenzen. Zusätzlich werden
Fremdwährungen separat ausgewertet.

Abschluss nicht signiert...
25.02.2021 erfolgte die Erweiterung vom TSE Report um die fehlenden Signierungen. Konnte z.b. beim
automatischen Abschluss offener Vorgänge vorkommen. Sollte der Effekt bei Ihnen aufgetreten sein, kann
dieser nun im aktualisierten Bericht mit der Überschrift Fehlende Signierungen ausgewertet werden. Die-
ser Fehler betrifft lediglich die Signierung des Abschlusses. Die Artikelbuchungen wurden in diesen Fällen
signiert und die Daten des Abschlusses abgesichert gespeichert.



Abweichungen zwischen Einzelbuchungen...
Ein Anwendungsfall für Abweichungen zwischen Einzelbuchungen und Summen ergab sich zum Beginn der
Aufzeichnungen bis in das 3. Quartal 2020. Hier konnte die Summe der Einzelbuchungen unter Umständen
verdoppelt werden. Sehen Sie hierzu den Eintrag: Doppelte Summen der Einzelbuchungen (seit Beginn der
Signierung, Korrektur am 28.10.2020) ->Seite: 340

Weiterführende Informationen zur TSE sehen Sie im Bereich KassenSichV TSE Sicherheitseinrichtung ->Seite: 275.



Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.26 Reopen Report

Dieser Bericht ist speziell für die Auswertung von Storni mit Reopen Status vorgesehen.
Eine weitere Besonderheit ist die Auswertung des zeitlichen Abstandes zwischen ursprünglicher Rechnungsstellung
und dem darauffolgenden Storno.
Bei der Bemessung ist es nicht relevant, ob der nach dem Wiederöffnen länger offenstand, es zählt der Zeitpunkt
des Wiederöffnens und der Zeitpunkt der Stornierung.

Die Auswertung zeigt alle wiedergeöffneten Vorgänge an.

Wenn kein Artikel entfernt wurde gilt der Vorgang als "unbearbeitet".
Auch wenn weitere Artikel hinzugefügt, transferiert oder gesplittet wurde gilt der Vorgang als "unbearbeitet".
Jeglicher Storno kategorisiert den Vorgang als "nachbearbeitet", auch wenn der Artikel nach dem Storno wieder
eingebucht wird.
Die Storni werden hierbei nach Zeitunterschied gruppiert.
Als Startzeit gilt der Zeitpunkt der originalen Rechnungsstellung, als Bis-Zeit der Storno.
Es kann zum Beispiel relevant sein, ob ein Storno innerhalb 5 Minuten nach einer Rechnung notwendig wurde oder
nach eine Stunde.

Sehen Sie auch:
Storno nach Abschluss überwachen ->Seite: 3564

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.27 Reopen Bedienerreport

Dieser Bericht ist speziell für die Auswertung von Storni mit Reopen Status vorgesehen.



Eine weitere Besonderheit ist die Auswertung des zeitlichen Abstandes zwischen ursprünglicher Rechnungsstellung
und dem darauffolgenden Storno.
Bei der Bemessung ist es nicht relevant, ob der nach dem Wiederöffnen länger offenstand, es zählt der Zeitpunkt
des Wiederöffnens und der Zeitpunkt der Stornierung.

Die Auswertung zeigt alle wiedergeöffneten Vorgänge an.

Wenn kein Artikel entfernt wurde gilt der Vorgang als "unbearbeitet".
Auch wenn weitere Artikel hinzugefügt, transferiert oder gesplittet wurde gilt der Vorgang als "unbearbeitet".
Jeglicher Storno kategorisiert den Vorgang als "nachbearbeitet", auch wenn der Artikel nach dem Storno wieder
eingebucht wird.
Die Storni werden hierbei nach Zeitunterschied gruppiert.
Als Startzeit gilt der Zeitpunkt der originalen Rechnungsstellung, als Bis-Zeit der Storno.
Es kann zum Beispiel relevant sein, ob ein Storno innerhalb 5 Minuten nach einer Rechnung notwendig wurde oder
nach eine Stunde.

Sehen Sie auch:
Storno nach Abschluss überwachen ->Seite: 3564

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.28 Transferreport nach Bediener

Transfers zum Beispiel von einem Tisch zu einem anderen sind in serviceorientierten Betrieben Standard.
Die Auswertungen dieser Berichte sind in Bezug auf /Fraud ein wichtiges Werkzeug.



Details zum transferieren hier:
Sie können Tischtransfer immer dann verwenden, wenn Sie Buchungen von einem auf einen bestimmten Tisch trans-
ferieren möchten. Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn sich Gäste umsetzen. Die Funktion ist auch als Kun-
dentransferverfügbar, um Buchungen auf einen Kunden zu transferieren. ->Seite: 3019

Der Transferreport nach Bedienern listet absteigend nach Transfersumme die Bediener auf. Die prozentualen
Anteile am gesamten Umsatz bzw. dem kassierten Betrag werden dargestellt. Der prozentuale Anteil von Transfers
gegenüber Buchungen kann durchaus über 100% steigen, wenn ein und derselbe Artikel mehrfach transferiert wird.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.29 Transferreport nach Artikel

Transfers zum Beispiel von einem Tisch zu einem anderen sind in serviceorientierten Betrieben Standard.
Die Auswertungen dieser Berichte sind in Bezug auf /Fraud ein wichtiges Werkzeug.
Details zum transferieren hier:
Sie können Tischtransfer immer dann verwenden, wenn Sie Buchungen von einem auf einen bestimmten Tisch trans-
ferieren möchten. Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn sich Gäste umsetzen. Die Funktion ist auch als Kun-
dentransferverfügbar, um Buchungen auf einen Kunden zu transferieren. ->Seite: 3019



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.30 Transferreport nach Vorgängen

Transfers zum Beispiel von einem Tisch zu einem anderen sind in serviceorientierten Betrieben Standard.
Die Auswertungen dieser Berichte sind in Bezug auf /Fraud ein wichtiges Werkzeug.
Details zum transferieren hier:
Sie können Tischtransfer immer dann verwenden, wenn Sie Buchungen von einem auf einen bestimmten Tisch trans-
ferieren möchten. Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn sich Gäste umsetzen. Die Funktion ist auch als Kun-
dentransferverfügbar, um Buchungen auf einen Kunden zu transferieren. ->Seite: 3019



Optional kann die Gruppierung nach Transferbediener in den Erweiterten Optionen auch abgeschaltet werden, der
Bericht zeigt dann die Liste bezogen auf die Tischnummer der getätigten Transfers:



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016
17.5.31 Transferreport nach Mehrfachtransfers

Transfers zum Beispiel von einem Tisch zu einem anderen sind in serviceorientierten Betrieben Standard.
Die Auswertungen dieser Berichte sind in Bezug auf /Fraud ein wichtiges Werkzeug.
Details zum transferieren hier:
Sie können Tischtransfer immer dann verwenden, wenn Sie Buchungen von einem auf einen bestimmten Tisch trans-
ferieren möchten. Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn sich Gäste umsetzen. Die Funktion ist auch als Kun-
dentransferverfügbar, um Buchungen auf einen Kunden zu transferieren. ->Seite: 3019



#
Der Transferreport nach Mehrfachtransfers prüft ob die gleichen Artikel am selben Öffnungstags mehrfach trans-
feriert werden und listet diese in absteigender Anzahl auf. Es wird also die Transferanzahl und nicht die Buchungs-
anzahl ausgewertet und nach 1, 2, 3, 4 und mehr als 4- fach gruppiert. Es ist eher ungewöhnlich, dass ein Artikel
mehr als einmal transferiert wird. Und wenn dies auftritt lässt sich dies im Gespräch erörtern.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: A Hypersoft POS Buchungsauswertungen ->Seite: 2016

17.6 B Hypersoft POS Zahlungsauswertung
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Zahlungen ->Seite: 3459 anzu-
sehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.6.1 Abrechnungshilfe

Dieser Bericht erleichtert die Abrechnung und listet hierfür alle Buchungssummen nach Geschäftsvorfällen auf. Hier-
bei wird besonders auf Bargeldsummen geachtet und unbare Trinkgelder gesondert betrachtet.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072



17.6.2 Artikel-Zahlungsarten
Dieser Bericht stellt eine Umsatz Tabelle aller kassierten Artikel, welche zusätzlich die verwendete Zahlungsart aus-
weist.





Bericht der Artikel mit der getätigten Zahlungsart auflistet. Sollte mehr als eine Zahlungsart in einem Vorgang zur
Anwendung gekommen sein, wird diese als Multizahlung aufgelistet. Auslagen und Trinkgelder bleiben unbe-
rücksichtigt.

Nach Öffnungstag gruppiert:

Die Zahlungsarten können optional ausgewählt bzw. unterdrückt werden. Eine Gruppierung nach Öffnungstag ist
mittels Optionsschalter Aufschlüsselung pro Öffnungstag möglich.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072
17.6.3 Bediener-Zahlungsarten

Dieser Bericht stellt eine Umsatz Tabelle aller Bediener dar, welche zusätzlich die jeweilige Zahlungsart ausweist.



Nach Öffnungstag:



Der Bericht wertet die unterschiedlichen Zahlungsarten pro Bediener aus. In den Erweiterten Optionen können Sie
den Umfang der Zahlungsarten auswählen.



Im Register Mitarbeiter Optionen können Sie einzelne teilnehmenden Mitarbeiter oder Alle auswählen.



Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072
17.6.4 Channel Payment Report

Dieser Channel Payment Report listet alle Zahlungen aus dem Payment auf und prüft dabei welcher Order Chan-
nel im Programm Online Order als Zubringer für den Vorgang verwendet wurde.
Die Bezeichnung Hypersoft POS/mPOS gruppiert alle Vorgänge die nicht über die Online Order gekommen
sind.

a. Gruppiert nach Channel und Sub-Channel (ohne Order Typ) damit eine Übersicht pro Sub-Channel
mit den notwendigen Summen der Zahlungen:



Gruppiert wie zuvor, hier jedoch mit dem Order Typ (Abholung, Lieferung, In-House Order):



Der Channel Report kann auf einzelne Channels eingestellt werden.

Weiterführende Dokumentation:



Channel Artikel Report ->Seite: 2147
Channel Warengruppen Report ->Seite: 2149
Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072

17.6.5 Tägliche-Zahlungstypen
Für diesen Bericht, müssen Sie die Wetterdaten eingestellt haben, siehe: Wetterdaten einrichten ->Seite: 1602
Der Bericht berücksichtigt die Datumseinstellungen, wenn Sie TTA auswählen, wird dieser angewandt. Siehe auch:
Beachtenswertes zum Report Managers ->Seite: 1976

Dieser Bericht stellt uns eine kalendarische Umsatztabelle aufgeteilt nach Zahlungstypen und Mehrwertsteuer dar.
Wichtig hier, verkaufte Gutscheine sind Umsatzneutral!
Die Zahlungsarten können optional ausgewählt bzw. unterdrückt werden.



Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072
17.6.6 Tägliche Umsatz- und Kundenzahlen

Für mehr Informationen zum Thema Kundenanzahl sehen Sie hier: Kundenanzahl anwenden ->Seite: 3445
Der Bericht berücksichtigt die Datumseinstellungen, wenn Sie TTA auswählen, wird dieser angewandt. Siehe auch:
Beachtenswertes zum Report Managers ->Seite: 1976



Die Kundenanzahl können Sie anhand der Eingaben an der Kasse berechnen, oder aus jedem Vorgang einen Kunden
machen, oder beliebige Artikelbuchungen zur Ermittlung der Gästeanzahl verwenden.
Zum Beispiel indem Sie Gedecke buchen. Sie können bestimmen, ob Vorgänge ohne Umsatz berücksichtigt werden
sollen.



Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072
17.6.7 Tägliche-Zahlungsarten

Der Bericht berücksichtigt die Datumseinstellungen, wenn Sie TTA auswählen, wird dieser angewandt.
Siehe auch: Beachtenswertes zum Report Managers ->Seite: 1976

Dieser Bericht zeigt die täglichen Zahlungsarten.
Über die Optionen können in den Bericht noch Wallet-Control Informationen hinzugefügt werden.
Ebenfalls ist dort eine Aufteilung Pro Station und Profitcenter möglich.

Pro Station/Profitcenter, ermöglicht es falls gegeben eine Aufteilung der „Profitcenter“ und unterteilt in Sta-
tionssummen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072
17.6.8 Tägliche-Zahlungsartverteilung

Dieser Bericht zeigt die Zahlungsarten wie Bar, Kredit und andere je nach Warengruppen und Mehr-
wertsteuersätzen an. Er kann unter Erweiterte Optionen entweder nach Monat/Jahr oder nach Öffnungstag grup-
piert werden.

Der Bericht berücksichtigt die Datumseinstellungen, wenn Sie TTA auswählen, wird dieser angewandt. Siehe auch:
Beachtenswertes zum Report Managers ->Seite: 1976



Beispiel gruppiert mit der Option Monat/Jahr.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072
17.6.9 Vorgangs-Zahlungsinformationen

Dieser Bericht zeigt eine Auflistung aller Vorgänge mit den entsprechenden Umsätzen nach Netto, Brutto, neutral
(Gutscheine), Zahlungstypen , Zahlungsarten, Trinkgelder, Auslagen und gegebenenfalls Rabatte. Unter Zahlungsart
und Zahlungstyp werden bei Multizahlungen alle Zahlungsdaten aufgelistet. Unbares Trinkgeld wird ebenfalls aus-
gewiesen. Die Vorgänge werden jeweils nach dem /TTA gruppiert.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072
17.6.10 Wallet-Control Report

Siehe: Wallet-Control ->Seite: 3715
Auflistung der finalen, erfassten und gespeicherten Wallet-Control Werte nach Typ (Geldbörse oder Geldlade) und
Gruppierung nach TTA Datum und Bediener bzw. Station. Die Unterteilung ist nach den Typen wie z.B. Scheine oder
Münzen usw. zusätzlich gruppiert und die Differenz zwischen Zählung und erwartetem Bargeld sind durch das Fett-
format hervorgehoben.



Sehen Sie auch: Tägliche-Zahlungsarten ->Seite: 2088

Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072
17.6.11 Wallet-Control Fraud Protection

Weitere Informationen zu hier:Wallet-Control ->Seite: 3715 und hier: Fraud Protection mit Wallet-Control ->Seite:
378

Dieser Bericht listet alle Fehlerfassungen bzw. Nachbesserungen mit deren Differenzen zur Urspungserfassung über
Wallet-Control auf und gruppiert diese nach Kassen bzw. Bedienern.



Sehen Sie auch: Tägliche-Zahlungsarten ->Seite: 2088

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072
17.6.12 Warengruppen-Zahlungsarten

Der Warengruppen Zahlungsarten Bericht listet alle Zahlungsarten pro Warengruppe auf.
Zusätzlich werden die optionalen Kontozuordnungen für die Warengruppe und die Zahlungsart mit aufgelistet.
Die Sortierung bzw. Gruppierung wird nach Hauptgruppe, Zahlungsart, Warengruppe und Untergruppe durch-
geführt.
Der Gruppenfuß zeigt hierbei die Summen von Netto und Brutto pro Hauptgruppe und Zahlungsart.
Eine Totalsumme steht zusätzlich am Ende der Liste.





Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072
17.6.13 Zahlungsartenbericht

Dieser Bericht zeigt die ausgewählten Zahlungsarten und Kundeninformationen an. Sollte kein spezifischer Kunde
zugewiesen werden können, werden die gebuchten Artikel aufgelistet (diese könnten dann ersatzweise Auskunft
über den Vorgang geben).
Dieser Bericht dient hauptsächlich der Kontenabstimmung bei unbaren Zahlungen (Zahlung auf Kundenkonto, etc.).



Spaltenbeschreibung:



Bemerkung = wenn vorhanden Kundeninformation, ansonsten eine Auflistung der gebuchten Artikel pro Vorgang.
Zahlungsinformation = Zahlungsart des Vorgangs
Fremdwährung = Summe der Fremdwährung, wenn eine Fremdwährung benutzt wurde, mit einem Umrech-
nungsfaktor
Hauptwährung = Summe der Hauptwährung

In den erweiterten Optionen, können die zu berücksichtigenden Zahlungsarten ausgewählt werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072
17.6.14 Zahlungsart und Typ detailliert

Der Bericht Zahlungsarten und Typ detailliert zeigt die Zahlungsarten pro Öffnungstag inkl. Vorgangsnummer, Bedie-
ner, Zeitpunkt und Betrag des Vorgangs an.
Es wird unterschieden zwischen Baren und unbaren Zahlungsarten.



In den Optionen des Berichts können Zahlungsarten deaktiviert/aktiviert werden, um diese gezielt auszuwerten.
Außerdem ist es möglich, den Bericht nach Zahlungsarten zu sortieren.



Zurück zur Kapitel-Startseite: B Hypersoft POS Zahlungsauswertung ->Seite: 2072

17.7 C Bedienerauswertung
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Bediener anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.

C Bedie-
nerauswertung

Um-
s.

Vor-
gang

Bedie-
ner
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Profit
Cen-
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Grup-
pen
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l.
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n- ein-
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Zahl-
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Arten

Ein-
Auszl-
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Ver-
gleich
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p

Zei-
t

Bedienerübersicht -
>Seite: 2100 ja ja ja ja ja ja

Bedienerübersicht
(MWST) ->Seite:
2101

ja ja ja ja ja ja ja

Bedienerübersicht voll-
ständig ->Seite: 2102 ja ja ja ja ja ja ja

Bedienerübersicht voll-
ständig (MWST) -
>Seite: 2105

ja ja ja ja ja ja ja ja

Bedienerübersicht ja ja ja ja ja ja ja



(Teamansicht) -
>Seite: 2107
Bedienerübersicht
(BZV) ->Seite: 2108 ja ja ja ja ja

Phan-
tommodusbericht -
>Seite: 2110

ja ja ja ja

Tgl. Kas-
sierbedienerbericht -
>Seite: 2111

ja ja

Tgl. Buchungs-
bedienerbericht -
>Seite: 2113

ja ja

Bedienerumsatz (kas-
siert) ->Seite: 2115 ja ja

Bedienerumsatz
(gebucht) ->Seite:
2116

ja ja

Bedienerumsätze
nach Gruppen -
>Seite: 2116

ja ja ja

Bediener Umsatz-
analyse ->Seite: 2117 ja ja ja

Bediener Men-
genanalyse ->Seite:
2120

ja ja ja

Kassierer Umsatz-
analyse ->Seite: 2122 ja ja ja

Kassierer Men-
genanalyse ->Seite:
2124

ja ja ja

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014



17.7.1 Bedienerübersicht

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.2 Bedienerübersicht (MWST)

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.3 Bedienerübersicht vollständig

Eine der Besonderheiten dieses Berichtes sind die protokollierten Fremdzugriffe auf Vorgänge wie im BereichFraud
Protection Fremdzugriff protokollieren ->Seite: 3011 beschrieben.





Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098



17.7.4 Bedienerübersicht vollständig (MWST)





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.5 Bedienerübersicht (Teamansicht)

Dieser Report zeigt die wichtigsten Informationen gewählt für einen oder alle Bediener und dann aus der Sicht der
verwendeten Teams.



Sehen Sie auch:
Teamfunktion und Bankettfunktion ->Seite: 3177

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.6 Bedienerübersicht (BZV)

Dieser Bericht listet alle bargeldlosen Zahlungsarten mit der Information wann abgeschlossen wurde , auf welchem
Vorgang, sowie Belegnummer und Betrag auf.
Optional (wenn verfügbar) wird die Belegnummer des Händlerbeleges (BZV Nr) mit ausgegeben.





Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.7 Phantommodusbericht

Sehen Sie für Details bitte: Spontaner Eingriff mit dem Phantom Modus ->Seite: 599

Die Funktionen "Als Bediener arbeiten" und Phantommodus ermöglicht es Buchungen für andere Bediener vor-
zunehmen. In diesem Bericht kann man erkennen, wer eigentlich für die Buchungen verantwortlich war. Diese Infor-
mation im Kassiermodus in der detaillierten Liste angezeigt werden.
Phantommodusbericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.8 Tgl. Kassierbedienerbericht

Ein Bedienerbericht, sortiert nach Kassierbediener mit der Unterteilung pro Tag. Dieser zeigt den Bruttoumsatz
vom ausgewählten Tag und den Prozentualen Anteil an. Optional kann auch die Unterteilung pro Zahlungstyp akti-
viert werden (Bargeld/Bargeldlos).



Nach Kassierbediener

Unterteilung pro Zahlungstyp:



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.9 Tgl. Buchungsbedienerbericht

Ein Bedienerbericht, sortiert nach Buchungsbediener mit der Unterteilung pro Tag.
Dieser zeigt den Bruttoumsatz vom ausgewählten Tag und den Prozentualen Anteil an.
Optional kann auch die Unterteilung pro Zahlungstyp aktiviert werden (Bargeld/Bargeldlos).



Nach Buchungsbediener:

Unterteilung pro Zahlungstyp:



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.10 Bedienerumsatz (kassiert)

Eine Übersichtstabelle pro Bediener mit den Brutto und Netto Umsätzen. Zudem wird der prozentuale Anteil gegen-
über dem Gesamtverkauf der kassierten Summen angezeigt.

Entwurfsstatus:



 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.11 Bedienerumsatz (gebucht)

Eine Übersichtstabelle pro Bediener mit den Brutto und Netto Umsätzen.
Zudem wird der prozentuale Anteil gegenüber dem Gesamtverkauf der gebuchten Summen angezeigt.
Der Bericht zeigt nicht nur die Kassierten Umsätze, sondern auch gebuchte und nicht selbst abkassierte.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.12 Bedienerumsätze nach Gruppen

Der Bericht zeigt die Bruttoumsätze, unterteilt nach Bedienern und den prozentualen Anteil zum Gesamtumsatz an.



In den Optionen können einzelne Hauptgruppen aus oder abgewählt werden.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.13 Bediener Umsatzanalyse

Der Bericht zeigt von dem Buchungsbediener die Anzahl der gebuchten Artikel und deren Netto sowie Brutto
Umsatz mit dem prozentuellen Anteil gegenüber dem Gesamtumsatz in Prozenten.



Die Sortierung der Artikel richtet sich nach dem Umsatz.





In den Optionen können auch einzelne Artikel selektiert werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.14 Bediener Mengenanalyse

Der Bericht zeigt von dem Buchungsbediener die Anzahl der gebuchten Artikel und deren Netto sowie Brutto
Umsatz mit dem prozentuellen Anteil gegenüber dem Gesamtumsatz in Prozenten.
Die Sortierung der Artikel richtet sich nach der Anzahl der Artikelbuchungen.





In den Optionen können auch einzelne Artikel selektiert werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.15 Kassierer Umsatzanalyse

Der Bericht zeigt von dem Kassierbediener die Anzahl der gebuchten Artikel und deren Netto sowie Brutto Umsatz
mit dem prozentuellen Anteil gegenüber dem Gesamtumsatz in Prozenten.
Die Sortierung der Artikel richtet sich nach dem Umsatz.





In den Optionen können auch einzelne Artikel selektiert werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098
17.7.16 Kassierer Mengenanalyse

Der Bericht zeigt von dem Kassierbediener die Anzahl der gebuchten Artikel und deren Netto sowie Brutto Umsatz
mit dem prozentuellen Anteil gegenüber dem Gesamtumsatz in Prozenten.
Die Sortierung der Artikel richtet sich nach der Anzahl der Artikelbuchungen.





In den Optionen können auch einzelne Artikel selektiert werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: C Bedienerauswertung ->Seite: 2098

17.8 D Artikel und Warengruppenauswertungen
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Multifunktionaler Arti-
kelstamm ->Seite: 1751 und Warengruppenkonzept ->Seite: 3589 anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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Auto-
matikartikelbericht -
>Seite: 2143

ja ja ja

Channel Waren-
gruppen Report -
>Seite: 2149

ja ja ja

Prei-
sebenenübersicht pro
Warengruppe -
>Seite: 2155

ja ja

Warengruppen pro
Verkaufsstelle -
>Seite: 2183

ja ja ja

Warengruppen -
>Seite: 2181 ja ja ja ja

Subgruppenbericht -
>Seite: 2169 ja ja ja ja

Umsatzentwicklung -
>Seite: 2175 ja ja

Theoretische Food-
Cost pro Artikel -
>Seite: 2170

ja ja ja ja

Theoretische Gross-
Profit pro Artikel -
>Seite: 2173
Ein- Auszahlungen
(einschließlich Storni)
->Seite: 2153

ja ja

Ein- Auszahlungen
Bedienerreport -
>Seite: 2154

ja ja ja

Bereichsbericht -



>Seite: 2144
Bereichsbericht ohne
Warengruppen -
>Seite: 2146
Artikelliste der Meist-
verkauften ->Seite:
2138

ja ja

Artikelliste der
Umsatzstärksten -
>Seite: 2139

ja ja

Artikelbuchungen -
>Seite: 2132 ja ja

Artikelbuchungen pro
Preisebene ->Seite:
2136

ja ja

Artikelbuchungen pro
Verkaufsstelle -
>Seite: 2137

ja ja ja ja ja

Artikelabfragebericht
->Seite: 2130 ja ja

Artikelbuchungen mit
Beilagen ->Seite:
2134

ja ja

Artikel Analysebericht
->Seite: 2128 ja ja

Vergleichsbericht-
Warengruppen -
>Seite: 2176

ja ja

Vergleichsbericht-Arti-
kel ->Seite: 2179
Wareneinsatz pro
Warengruppe -
>Seite: 2183

ja ja ja

Wareneinsatz pro Pro-
fitcenter ->Seite:
2185

ja ja ja

Wareneinsatz pro Arti-
kel ->Seite: 2187 ja ja ja

Wareneinsatz pro
Hauptgruppe ->Seite:
2190

ja ja ja

Samm-
leraufgliederung -
>Seite: 2161

ja ja ja

Samm- ja ja ja



leraufgliederung
detailliert ->Seite:
2163
Rabattbericht -
>Seite: 2156 ja

Rabattbericht (Netto)
->Seite: 2158 ja

Rabattbericht (Vor-
gangsbezogen) -
>Seite: 2159

ja

Rabattbericht (Sub-
ventionen) ->Seite:
2161

ja

Arti-
kelverbrauchsbericht
->Seite: 2141

ja

Arrangement-Arti-
kelbericht ->Seite:
2142
Divisor Cumulation
Report (DICUMU) -
>Seite: 2152

ja ja

Divisor Combination
Report (DICOMB) -
>Seite: 2152

ja ja

Single Part Cumu-
lation Report (SIPA) -
>Seite: 2166

ja ja

Single Part Com-
bination Report
(SIPACOMB) -
>Seite: 2164

ja ja

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.8.1 Artikel Analysebericht

Artikel Analysebericht bei Verwendung von Umsatzverteilung, hier als Beispiel beim Artikel „Crepe gefüllt“.



Die Mengenangaben, die bei der Anwendung der Umsatzverteilung prozentual anfallen, werden berücksichtigt und
gegebenenfalls gesondert links neben der Menge aufgelistet.
Sie können beim Artikelanalysebericht in den Optionen auch nach MwSt. Sätzen gruppieren. Sodann steht Ihnen die
Option nach Fibu Konten zu gruppieren zur Verfügung.

Im unteren Bereich kann die Gruppierung nach Öffnungstagen aktiviert werden.

Veränderte Artikelbezeichnungen auswerten
Wenn Sie die Artikeltexte einfach ändern (im Artikelstamm oder direkt beim Buchen), um zum Beispiel einen wech-
selnden Mittagstisch anzubieten (wir empfehlen hingegen die Artikel jeweils anzulegen und veraltete Artikel zu



deaktivieren), dann würden im Bericht des Report Managers alle Buchungen unter der aktuellen Bezeichnung zusam-
mengefasst.

Wenn Sie den Schalter gebuchte Artikel aktivieren, dann wird der gewählte Datumsbereich nach
veränderten Artikelbezeichnungen untersucht und die darin enthaltenen Texte verwendet. Der Bericht erhält
sodann für jede Bezeichnung in diesem Zeitraum die entsprechenden Buchungen.
Zusätzlich können Sie im unteren Bereich zwischen der Gruppierung pro Öffnungstag oder pro Station wählen.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.2 Artikelabfragebericht

Der Artikelabfragebericht wertet das Verhältnis innerhalb der Abfragen aus.
Wie Sie Abfragen einrichten, sehen Sie hier: Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824



Wenn Sie die Abfrage Artikel mit einer Menge Auswerten wollen, sehen Sie: Single Part Cumulation Report (SIPA) -
>Seite: 2166 und Single Part Combination Report (SIPACOMB) ->Seite: 2164.

In den erweiterten Optionen können Artikel separiert werden.
Es ist möglich eine Gruppierung nach MwSt. Sätzen zu aktivieren und den Bericht nach Stationen zu gruppieren.



Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.3 Artikelbuchungen

Der Bericht Artikelbuchungen kann nicht nur die normalen Artikel auswerten, sondern auch den Einheitenverkauf
oder die Umsatzverteilung . Wenn eine der Möglichkeiten innerhalb des ausgewerteten Zeitraumes verwendet
wurde, wird das Layout des Berichtes entsprechende angepasst. Wenn weder Einheitenverkauf noch Umsatz-
verteilung verwendet wurde, wird das einfache Layout ohne Einheit und die Artikelanzahl ohne Nach-
kommastellen verwendet:



Sollte der Einheitenverkauf bzw. Stundenartikel verwendet worden sein, erfolgt der Ausdruck mit einem erwei-
terten Layout. Dieses Layout erhält eine zusätzliche Spalte:

Die möglichen Einheiten sind:
n Gewicht in Gramm bzw. Kg

n Als Abfrage in Flasche bzw. Glas

n Menge in ml bzw. Liter

n Stundenpreise in Stunde bzw. Minute

Sortierung...
Der Bericht Artikelbuchungen kann über die Optionen sortiert werden. Dadurch kann jetzt eine Liste der Renner
pro Warengruppe erstellt werden.



Buchungskasse anwenden...

Mit diesem Schalter orientiert sich der Bericht an der Station an der die Buchung vorgenommen wurde. Diese kann
abweichend von der Station sein, welche den Vorgang abschließt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.4 Artikelbuchungen mit Beilagen

Dieser Bericht listet die Artikelliste gruppiert nach Warengruppen und Hauptgruppen mit den jeweiligen Summen.
Der Artikelbontext erweitert um die Beilagen, die Angabe der Verkaufsart, die Anzahl und die Bruttosummen wer-
den jeweils ausgegeben.





In den erweiterten Optionen können Auslagen und Externer Umsatz berücksichtigt werden. Außerdem ist es mög-
lich, Verlustbuchungen zu berücksichtigen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.5 Artikelbuchungen pro Preisebene

Dieser Berichte listet alle gebuchten Artikel inklusive der Preisebene aus.
Bericht Artikelbuchungen pro Preisebene

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.6 Artikelbuchungen pro Verkaufsstelle

Dieser Bericht ist wie der Bericht Artikelbuchungen gruppiert aber zusätzlich pro Verkaufsstelle und Station.

Erweiterte Optionen für den Bericht



Der Optionsschalter Ohne Gruppierung der Stationsnamen unterdrückt die zusätzliche Gruppierung nach Sta-
tionen (Kassen) innerhalb der Verkaufsstellengruppierung.

Verkaufsstellenauswahl
Die Verkaufsstellenauswahl dient der Einschränkung der auszuwertenden Daten auf die gewählten Verkaufsstellen.
Mit dem Schalter Alle Verkaufsstellen berücksichtigen können Sie den Filter ausschalten.

Damit Sie nicht unbewusst Filter verwenden, werden diese bei Aktivität am Ende der Berichte ausgegeben:

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.7 Artikelliste der Meistverkauften

Die Anzahl in den Vorgaben wird für beide Gruppen herangezogen, es wird in "Renner" und "Penner" unterteilt. Die
Liste berücksichtigt aber auch die Vorgaben zur Anzahl. Sollte die tatsächliche Anzahl der auszuwertenden Artikel
kleiner sein als die Anzahl in der Vorgabe, wird nicht mehr nach Renner und Penner unterschieden, sondern eine
„Liste der TOP X“ Artikel erzeugt.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.8 Artikelliste der Umsatzstärksten

Dieser Bericht listet die "Umsatzstärksten" Artikel die verkauft wurden, auf.





In den erweiterten Optionen kann die Anzahl der auszuwertenden Artikel festgelegt werden.
Zusätzlich ist es möglich, Verlustbuchungen zu berücksichtigen und den Wareneinsatz aufzulisten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.9 Artikelverbrauchsbericht

Dieser Bericht zeigt Ihnen die verbrauchte Ware an, sofern Sie die Rezepturen entsprechend gepflegt haben.
Besonderheit bei Produkten ist, dass diese erst auf in die einzelnen Bestandteile aufteilt werden, wenn Sie mit dem
Controller (Bestandsdienst) arbeiten.
Der Artikelverbrauchsbericht kann in den Erweiterten Optionen nach Verkaufsstelle oder Öffnungstag gruppiert wer-
den.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.10 Arrangement-Artikelbericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.11 Automatikartikelbericht

Der Automatikartikelbericht wird zum Beispiel für das Programm MOBILE PEOPLE Catering verwendet um die Sub-
vention mit den Firmen abzurechnen für die man als Kantine fungiert. Durch das Feld Gruppen-Nummer im Register
Zahlungsinformationen des Kundenstamms können Sie sogar eine nach Kostenstellen unterscheidende Abrechnung
automatisch erstellen lassen.

Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Catering

Entwurfsstatus:



 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.12 Bereichsbericht

Dieser Bericht stellt die eingestellten Bereiche vor.
Sollten keine Bereiche definiert oder die Bereichsvorgaben deaktiviert sein, wird der entsprechende Vorgang grup-
piert.





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.13 Bereichsbericht ohne Warengruppen

Dieser Bericht stellt die eingestellten Bereiche vor.
Sollten keine Bereiche definiert oder die Bereichsvorgaben deaktiviert sein, wird der entsprechende Vorgang grup-
piert.
Hierbei werden die Warengruppen nicht separat aufgelistet.

Sie können diesen Bericht auch mit den Bereichsfiltern entsprechend verwenden.



Hier wurde Beispielsweise der Bereich Restaurant angelegt, dieser Berücksichtigt nur den Tischbereich von 1 bis
100.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.14 Channel Artikel Report

Dieser Report zeigt ähnlich wie der Channel Warengruppen Report die Buchungen je nach Channel jedoch
pro Artikel und hat zusätzlich nach Hauptgruppen gruppierte Summen. Diese Buchungen werden über das Programm
Online Order empfangen.





Der Channel Report kann auf einzelne Channels eingestellt werden.

Weiterführende Dokumentation:
Channel Payment Report ->Seite: 2082
Channel Warengruppen Report ->Seite: 2149
Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126

17.8.15 Channel Warengruppen Report
Der Channel Warengruppen Report listet wie ein Warengruppenbericht alle Warengruppen auf und gruppiert diese
nach dem Order Channel, Sub-Channel und Ordertyp in der Variante, welche den Vorgang dem Programm Online
Order vermittelt haben.
Die Bezeichnung Hypersoft POS/mPOS gruppiert alle Vorgänge die nicht über die Online Order gekommen
sind.

Variante ohne Order Typ, gruppiert nach Channel und Sub-Channel:



Gruppiert nach Channel, Sub-Channel und Order Typ:





Der Channel Report kann auf einzelne Channels eingestellt werden.

Weiterführende Dokumentation:
Channel Payment Report ->Seite: 2082
Channel Artikel Report ->Seite: 2147
Zurück zur Kapitel-Startseite:D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126

17.8.16 Divisor Combination Report (DICOMB)
Der DICOMB Bericht wertet alle verwendeten Kombinationen von geteilten Artikelbuchungen aus, so dass jede Tei-
lungskombination separat dargestellt wird und man somit jegliche Teilung genau betrachten kann.
Besondere Auswertung für den Divisor im Artikelstamm, um nicht teilbare Artikel in den Bericht aufzunehmen wählt
man in der Divisoreinstellung „nicht teilbar“.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.17 Divisor Cumulation Report (DICUMU)

Der DICOMU Bericht wertet alle Divisor Artikel aus und kumuliert die Anzahl aus ganzen und Teilmengen. Hierbei
wird der Anteil separat ermittelt und ein Durchschnittspreis errechnet.
Besondere Auswertung für den Divisor im Artikelstamm, um nicht teilbare Artikel in den Bericht aufzunehmen wählt
man in der Divisoreinstellung „nicht teilbar“.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.18 Ein- Auszahlungen (einschließlich Storni)

Dieser Bericht listet jede einzelne Ein- Auszahlung auf, sowie getätigte Storni.



Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.19 Ein- Auszahlungen Bedienerreport

Dieser Bericht listet jede einzelne Ein- Auszahlung mit Betrag und Buchungsbediener auf.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.20 Preisebenenübersicht pro Warengruppe

Der Bericht Preisebenenübersicht pro Warengruppe listet alle Preisebenen, inklusive der Waren-
gruppenunterteilung und MwSt.-Sätze, mit den jeweiligen Summen auf



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.21 Rabattbericht

Im Rabattbericht sind alle rabbatierten Artikel enthalten.
Zusätzlich zu dem Rabattbetrag ist auch der Ursprungspreis der Artikel aufgeführt.
Durch Rundungen kann es bei der Vergabe von Rabatten zu abweichenden Prozentsätzen kommen, diese werden in
der Kopfinformation angezeigt, wenn sie vom Ursprungsrabattsatz abweichen.





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.22 Rabattbericht (Netto)

Dieser Bericht listet die Ausgabe aller Netto Rabattbuchungen mit Artikel, Vorgangsrabatt nach Rabattsatz und
Preisrabatt mit dem entsprechenden durchschnittlichen Rabattsatz. Gruppiert werden kann nach Bedienername,
Artikelinfo und Rabattsatz bzw. Rabattbetrag.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.23 Rabattbericht (Vorgangsbezogen)

Rabattbericht (Vorgangsbezogen)mit dem Beispiel Betragsrabatt:



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126



17.8.24 Rabattbericht (Subventionen)

Der Bericht listet die angewandten Subventionsrabatte auf. Hierbei geht es um den Anteil, der an eine andere Kun-
dennummer berechnet wird und nicht etwas um die rabattierten Buchungen. Die rabattierten Buchungen können in
den Standard Rabattberichten ausgewertet werden.
Die Weiterberechnung wird pro Vorgang und verwendeten Mehrwertsteuersätzen ausgewiesen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.25 Sammleraufgliederung

Die Sammleraufgliederung verwendet die Warengruppen. Der Bericht ist jedoch dafür gedacht, die Waren-
gruppenstruktur zu durchbrechen, indem Sammler zugewiesen werden. Zusätzlich können Beziehungen zu Mit-
arbeitern hergestellt werden.
Sammler können in der Warengruppenverwaltung erstellt und den Warengruppen zugewiesen werden. Hierfür steht
Ihnen dort das Register Sammler zur Verfügung. Die Sammler haben gegenüber den Warengruppen Vorrang. Hier-
durch werden Umsätze zu Sammlern zusammen gefasst. Für Umsätze aus Warengruppen, die keinem Sammler zuge-
wiesen wurden, werden wiederum die Warengruppen verwendet.
Um Beziehungen zu Mitarbeitern zu der Sammleraufgliederung herzustellen, können Sie die erste freie Variable im
Mitarbeiterstamm verwenden. Diese Zuordnung als Profitgruppe fungiert ähnlich wie ein Profitcenter und hat in die-
sem Bericht den absoluten Vorrang. Hierdurch werden Mitarbeiter mit dieser Zuordnung als eigene Umsatzträger
ausgewiesen - unabhängig davon, an welcher Stelle (Kasse oder Profitcenter) sie gearbeitet haben. Diese Zuord-
nungen, sowohl die der Sammler als auch die der Profitgruppe dienen der Sammlerauswertung . Sollten keinerlei
Sammler oder Profitgruppen eingerichtet worden sein, erscheinen die Sammleraufgliederungen auf Basis von Waren-
gruppe und Bedienernamen.
Wenn jedoch alle Einstellungen vorgenommen wurden, zeigt dieser Bericht die Umsatzzahlen gruppiert und über-
geordnet aus einem sehr bezeichnenden Winkel. Berichte über Sammler können zusätzlich eingestellt werden:



Bericht Sammler mit Gruppierung:

Bericht Sammler ohne Gruppierung:



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.26 Sammleraufgliederung detailliert

Dieser Bericht listet den Umsatz nach Sammler pro Teambildung aus dem Mitarbeiterstamm oder der Teambildung
nach Profitcentern.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.27 Single Part Combination Report (SIPACOMB)

Der Bericht Single Part Combination Report (SIPACOMB) bietet die Möglichkeit ausgewählte Bei-
lagen/Abfragen/Anhängen in einen Bericht möglicher Kombinationen aufzulisten. Z.B. wie oft wird der „Salat“ 
gewählt und dazu „American Dressing“ verwendet.



Der Optionsschalter Infoartikel ausblenden kann die Liste übersichtlicher zu gestalten, denn hiermit werden alle
Bestandteile, die nur informativ in den Abfragen getätigt werden ausgeblendet.
Der Optionsschalter Warengruppenfilter auf Bestandteile anwenden sorgt dafür, dass die Gruppierung des
Berichte anhand der Warengruppen der Bestandteile erfolgt. z.B. nach „TK Ware“ und nicht nach „Speisen“.

Der Bericht unterstützt die Auswahl von Bedienern als Filter und die optionale Gruppierung Nach Buchungs-
bediener gruppiert.
Der Optionsschalter Auf Artikeltext verdichten unterteilt keine gleichnamigen Bestandteile bzw. Buchungsartikel
mehr, sondern verdichtet diese zu einer einzelnen Zeile.
Der Optionsschalter Buchungsartikel in Kombination verwenden sorgt dafür, dass nicht die ausgewählten Artikel
aus den Abfragen eine Kombination bilden, sondern der gebuchte Artikel mit den ausgewählten Abfrageartikeln.
Über den Filter können Sie leichter Bestandteile suchen und aktivieren. Beispiel Hähnchen und Ente bilden eine
Summe:



Sie können aber auch den Artikelabfragebericht ->Seite: 2130 verwenden, um die Abfragen einfach auszuwerten.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.28 Single Part Cumulation Report (SIPA)

Der SIPA Bericht verwendet als Grundlage die einzelnen Beilagen, Abfragen und zeigt auch mit welchen Artikel
diese kombiniert wurden. Der Bericht ist nach Warengruppe der Bestandteile sortiert und besitzt spezielle Opti-
onsschalter.

Der Bericht unterstützt die Auswahl von Bedienern als Filter und die optionale Gruppierung Nach Buchungs-
bediener gruppiert.
Der Optionsschalter Infoartikel ausblenden sorgt dafür, dass Informative Anhänge bzw. Abfragen (z.B. Bratart
Medium oder „Mit Eis“ ) ausgeblendet werden können. Der Optionsschalter Warengruppenfilter auf Bestandteile
anwenden sorgt dafür, dass ein optional gewählte Warengruppenfilter nicht für die Verkaufsartikel, sondern ledig-
lich auf die Bestandteile wie z.B. Saucen angewandt wird.



Der SIPA Report wird nach Zu- und Abwahl gruppiert, d.h. bei einer Bestandteilabwahl, bzw. dessen Tausch, kön-
nen die abgewählten und zu gewählten Bestandteile übersichtlicher gestaltet werden. Wer dieses nicht möchte,
kann mittels Optionsschalter die Gruppierung aufheben. Dann wir jeder Artikel mit einem + bzw. – gekennzeichnet.
Mit Gruppierung:



Ohne Gruppierung:



Sie können aber auch den Artikelabfragebericht ->Seite: 2130 verwenden, um die Abfragen einfach auszuwerten.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.29 Subgruppenbericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.30 Theoretische Food-Cost pro Artikel

Eine Liste aller gebuchten Artikel mit Nettowerten wie z.B. Netto-VK, theoretischen Wareneinsatz (EK), gruppiert
nach Warengruppen.



Die Option Artikel auch in der Verteilung berücksichtigen ermöglicht die besondere Auswertung von Artikeln mit
Umsatzverteilung:



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.31 Theoretische Gross-Profit pro Artikel

Dieser Bericht listet alle gebuchten Artikel mit Nettowerten wie z.B. Netto VK, theoretischer Wareneinsatz (EK),
Bruttomarge (Gross Profit) und gruppiert nach Warengruppen. (Bruttomarge = (VK - EK)/VK* 100.0)





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.32 Umsatzentwicklung

Für diesen Bericht können bis zu 10 Warengruppen ausgewählt werden, von diesen maximal 10 Warengruppen kön-
nen dann 3 zusätzlich mit der Anzahl der Artikelbuchungen aufgelistet werden.
Der Bericht listet die Kundenanzahl (nur die Variante Erfassung am Hypersoft POS), Netto, Brutto, MwSt.-Satz und
Kundendurchschnitt anhand des Bruttoumsatz auf. Zusätzlich erscheinen die gewählten Warengruppen, wobei die
ersten drei zusätzlich mit der Artikelanzahl aufgelistet werden können. Für jeden Monat erfolgt ein Blatt welches
in der Fußzeile die Summen und Durchschnitte ausgibt.

Die zehn Warengruppen wählen Sie durch anhaken aus. Um optional die drei Warengruppen zu bestimmen,
deren Artikelbuchungen aufgelistet werden, klicken Sie diese Warengruppen erneut an. Der Haken und die Box wer-
den dann grau gefärbt.
Bericht Umsatzentwicklung



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.33 Vergleichsbericht-Warengruppen

Vergleichsbericht zwischen frei wählbaren Ebenen bzw. Verlustgrund - Gruppen. Auf Warengruppenebene.





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126



17.8.34 Vergleichsbericht-Artikel





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.35 Warengruppen

Der einfache Warengruppenbericht stellt die Warengruppen gegenseitig in Bezug anhand der Anzahl und des pro-
zentualen Umsatzes. Informativ wird jede Zeile um Netto, Mehrwertsteueranteil und Brutto ergänzt. Dies ist beson-
ders dann nützlich, wenn man mit unterschiedlichen MwSt. Sätzen arbeitet.
Das Kennzeichen Außer Haus und Im Haus können gesondert ausgewertet werden. Dies ermöglicht so den Vergleich
der Warengruppenumsätze, deren Anzahl und Ergebnis bezüglich Nettoumsätzen und der Steuer auch mit diesem
zusätzlichen Bezug.

Erweiterte Optionen für den Bericht Warengruppen
Für den Warengruppenbericht bestehen die Möglichkeiten Gruppierungen nach Mehrwertsteuersätzen und In Haus /
Außer Haus Buchungen einzublenden.



Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126



17.8.36 Warengruppen pro Verkaufsstelle

Dieser Bericht ist im Aufbau mit dem Warengruppen ->Seite: 2181 identisch, gruppiert jedoch alle Buchungen pro
Verkaufsstelle. Er summiert dabei pro Hauptgruppe, pro Verkaufsstelle und Total über alles.

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.37 Wareneinsatz pro Warengruppe





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.38 Wareneinsatz pro Profitcenter

Der Bericht ist speziell für die Auswertung von Profitcentern optimiert.





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.39 Wareneinsatz pro Artikel

Die Berichte gehen speziell auf den Wareneinsatz ein und geben Ihnen hierzu spezielle Einstellungsmöglichkeiten.

Sie können zudem einstellen, ob auf Berichten die Auswertungen des Einheitenverkaufs in Gramm statt
Kilogramm beziehungsweise Millilitern anstelle Liter angegeben werden sollen.



Option Aktuelle Artikelnummer
Der Bericht kann die zum Zeitpunkt der Berichtserstellung aktuelle Artikelnummer oder Alphanummer aus dem Arti-
kelstamm an den Artikeltext anhängen.

Beispiel mit Artikelnummer:



Beispiel mit Alphanummer:



Sehen sie auch:
Der Einheitenverkauf

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126
17.8.40 Wareneinsatz pro Hauptgruppe

Der Bericht Wareneinsatz pro Hauptgruppe gehört zu der Gruppe der Wareneinsatzberichte und zeigt alle Artikel
gruppiert nach Hauptgruppe mit jeweiligen Summenbildung an.





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: D Artikel und Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126

17.9 E Mitarbeiterauswertung
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Human Ressources ->Seite: 558
anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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Analyse - Umsätze
und Arbeitsstunden
->Seite: 2193

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Mitarbeiter Zei-
terfassung ->Seite:
2197

ja ja ja

Mitarbeiter Zei-
terfassung Kom-
pakt ->Seite: 2202

ja ja

Mitarbeiter Zei-
terfassung Umsatz
Kompakt ->Seite:
2202

ja ja ja ja ja

Zeiterfassung ver-
kürzte Darstellung -
>Seite: 2203

ja ja ja

Zeiterfassungsliste
->Seite: 2203 ja ja ja

Zeiterfassungsliste
(Pausensplittung) -
>Seite: 2204

ja ja

Mitarbeiter Dienst-
plan ->Seite: 2205 ja ja ja ja ja

Mitarbeiter Abwe-
senheitsliste -
>Seite: 2205

ja

Analyse - Per-
sonalkosten -
>Seite: 2207

ja ja ja ja

Personalkosten ja ja ja



Soll- Istvergleich -
>Seite: 2208
Mitarbeiter Vor-
gangsbericht -
>Seite: 2208

ja ja ja ja

Mitarbeiter Detail-
vorgangsbericht -
>Seite: 2211

ja ja ja ja

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.9.1 Analyse - Umsätze und Arbeitsstunden

Für diesen Bericht werden optional je nach Einstellungen bis zu sechs Tabellen dargestellt:

Die Summierung bzw. Gruppierung kann wahlweise nach Verkaufsstellen und Abteilungen oder Stationsgruppe und
Abteilung erfolgen. Die Stationsgruppen werden in den Stationseinstellungen festgelegt. Sollte bei einer Station
keine Gruppe hinterlegt worden sein, wird der Stationsname verwendet. Die Zuordnung der Abteilungen erfolgt
pro Verkaufsstelle in den Stamminformationen.
Sehen Sie auch:
Gruppe (Stationsgruppe) ->Seite: 3538
Abteilung ->Seite: 3510
Gruppenliste nach Aufsummierungsvorgaben



Alle Personalkosten sind komplett ohne jegliche Zuschläge, also nur Stunden * Theoretischer Stundenlohn (ob Theo-
retischer Lohn 1 oder 2 angewandt wird ist den Vorgaben beim Zeiterfassungsbericht unterworfen).
Wareneinsatz nach Warengruppensammler



Personalübersicht pro Erlösteam

Bedienerliste nach Aufsummierungsvorgaben



Produktivitätsliste

Täglicher Umsatzvergleich Basis Wochentag



Täglicher Umsatzvergleich Basis Kalendertag

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
17.9.2 Mitarbeiter Zeiterfassung

Pro Mitarbeiter die Zeiterfassung als Bericht. Im Bericht wird als Haupttätigkeit die Standard Einstellung des Mit-
arbeiters ausgegeben. Zusätzlich wird die jeweilige Tätigkeit der erfassten Zeiterfassung (pro Tag) ermittelt und
diese wird unterhalb ebenfalls ausgegeben.





Sehen Sie auch:
Gleitzeitsaldo

Der Bericht hat leistungsstarke Optionsschalter und Einstellungen.



Beachten Sie bitte, dass der Schalter Theoretischer Stundenlohn 2 anwenden Auswirkungen auf den Live
Report haben kann.
Der Zeiterfassungsbericht blendet im Bereich des Gleitzeitsaldos (GLZ)bei Vorgabe von festen Monatssollstunden
die einzelnen Stunden pro Tag aus. Stattdessen wird nur der Übertrag aus dem Vormonat und ein zusätzlicher Block
„* Stundenvorgaben“ angezeigt.



Der Zeiterfassungsbericht ist jetzt im Bereich des Gleitzeitsaldos (GLZ) so angepasst, dass bei Vorgabe von festen
Monatssollstunden die einzelnen Stunden pro Tag ausgeblendet werden. Stattdessen wird nur der Übertrag aus dem
Vormonat und ein zusätzlicher Block „* Stundenvorgaben“ angezeigt. Siehe Beispiel.
Schalter Sollstunden mit allen verfügbaren Tagen
Bei der Vorgabe der Grundlagen aus dem Mitarbeiterstamm können für die Sollstunden missverständliche Stamm-
daten erfasst werden. Z.B.: alle Tage der Woche ist ein Mitarbeiter verfügbar, aber dennoch soll eine 5 Tagewoche
mit 7,8h pro Tag den Sollwert vorgeben. Der Zeiterfassungsbericht geht in dem Fall ohne „Nicht verfügbare Tage“ 
von einer 7 Tagewoche aus. Wenn Sie eine andwere Berechnung wünschen wählen Sie „Sollstunden mit allen ver-
fügbaren Tagen anhand Vorgabe der x-Tagewoche berechnen“.
Anmerkung: Wenn man Samstag und Sonntag nicht arbeitet wird bei eine 5 Tage Woche wie eine 7 Tage
Woche behandelt, somit wird Montag bis Freitag geprüft und wenn darin ein Feiertage enthalten sind,
diese in den Sollstunden berücksichtigt. Beispiel 6 - 12 April mit Karfreitag.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
17.9.3 Mitarbeiter Zeiterfassung Kompakt

Der Bericht listet nur die Zeiterfassungsdaten auf und reagiert nur auf den Optionsschalter Seitenumbruch pro Mit-
arbeiter.

[Screenshot folgt]

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
17.9.4 Mitarbeiter Zeiterfassung Umsatz Kompakt

Dieser Bericht zeigt alle Mitarbeiter welche die Zeiterfassung genutzt haben inklusive deren Brut-
tobuchungsumsätze auf.
Für Tage mit Umsatz an denen keine Arbeitszeit erfasst wurde, wird eine Zeile mit einem Platzhalter-Arbeits-
zeiteinrag von 00:00 bis 00:00 erzeugt (hiermit entstehen keine Zeiterfassungsdatensätze).

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
17.9.5 Zeiterfassung verkürzte Darstellung

In diesem Bericht ist die Zeiterfassung in einer gekürzten Darstellung verfügbar. Hier sind ( je nach Möglichkeit)
alle Zeitangaben in Stunde und Minute dargestellt.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
17.9.6 Zeiterfassungsliste

Diese Liste zeigt alle getätigten Stunden aus der Zeiterfassung pro Mitarbeiter und Tätigkeit.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
17.9.7 Zeiterfassungsliste (Pausensplittung)

Diese Liste zeigt alle getätigten Stunden aus der Zeiterfassung pro Mitarbeiter und Tätigkeit. Hier werden die
Arbeitszeiten zusätzlich durch die Pausen aufgesplittet dargestellt.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
17.9.8 Mitarbeiter Dienstplan

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
17.9.9 Mitarbeiter Abwesenheitsliste

Gibt eine Übersicht über alle Mitarbeiter, die im ausgewählten Zeitraum, nicht zur Verfügung stehen können. Die
Ausfälle werden nach Art gruppiert, im Beispiel: Krankheit und Urlaub. In der Praxis unterstützt Sie diese



Auswertung zum Beispiel bei der Schichtplanung.

Sehen Sie auch:
Abwesenheiten allgemein

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192



17.9.10 Analyse - Personalkosten
In diesem Bericht werden die Sollvorgaben aus dem Dienstplan mit den Ist-Daten aus der Zeiterfassung verglichen
bzw. gegenübergestellt. Zusätzlich wird pro Mitarbeiter und pro Tätigkeit eine Gruppensumme gebildet. Über die
Gruppensumme nach Tätigkeit ist dann eine überschlagende Prüfung von Soll und Ist möglich.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192



17.9.11 Personalkosten Soll- Istvergleich
Dieser Bericht zeigt bei Verwendung vom Budgetplaner und dem Dienstplaner die Gegenüberstellung von Soll und
Ist Vergleichen.

Sehen Sie auch:
Soll- Ist Vergleich mit Budgetplanung ->Seite: 662

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
17.9.12 Mitarbeiter Vorgangsbericht

Der Bericht bezieht sich auf Personalvorgänge. Per Optionsschalter kann der Mitarbeitervorgangsbericht die aktu-
ellen Einstellungen des Mitarbeiters anwenden.



Die Beilagen/Extras der gebuchten Artikel werden in Form einer zweiten Zeile mitgedruckt.
Beispiel: kleines Menü mit den Extras „Cola, Currywurst“.



In besonderen Fällen, wenn z.B. die Mitarbeiter keine spezielle Preisebene für ihre Personalbuchungen bekommen,
sondern Artikel über "Rabatte" erhalten und unterschiedliche Preisebene im normalen Geschäft verwendet werden,
können Sie den Optionsschalter Abweichung zum Normalpreis ermitteln verwenden. Der Wert errechnet sich dann
bei den Rabatten im Vergleich zum Normalpreis, den das Kassensystem mit in den Buchungssatz (Base Price im
Journal) schreibt. Diese Ergebnisse dienen der Auswertung Personalpreisabweichungen und können unter bestim-
men Umständen zur Berechnung der Geldwerten Vorteile verwendet werden.



Hier können zudem prozentuale Abzüge mit berücksichtigt werden (in Deutschland können im Jahr 2017
zum Beispiel 4% zur Ermittlung eines Geldwerten Vorteils die Summe verringern).
Bitte beachten Sie dass Hypersoft hiermit keine Aussage zur Behandlung eines Geldwerten Vorteils für
Ihren Betrieb macht. Besprechen Sie dies mit Ihrem Steuerberater oder Lohnbüro.
Weiterführende Dokumentation:
Spezielle Preis- und Verlustbehandlung ->Seite: 442
Personalnummer ->Seite: 2909
Wenn Sie Ihren Mitarbeitern Kundenkarten aushändigen können Sie über den speziellen Kundenbuchungsbericht
einen annähernde Auswertung erstellen: Kundenbuchungsbericht ->Seite: 2269

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192
17.9.13 Mitarbeiter Detailvorgangsbericht

Dieser Bericht zeigt ebenfalls die Mitarbeiter Vorgangsbuchungen (auf Personal) an, jedoch unterteilt nach Öff-
nungstag und Verantwortung. Der Buchungskellner, bzw. optional der Kassierer hat für die Buchungen die Verant-
wortung und wird zusätzlich aufgeführt.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192

17.10 F Verluste / Storni
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Storno- und Ver-
lustmanagement ->Seite: 3550 anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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Stornobericht ->Seite: 2213 ja ja ja ja ja ja



Stornobericht (Beilagen) -
>Seite: 2215 ja ja ja ja ja ja

Stornogrundbericht ->Seite:
2216 ja ja ja

Verlustgrundbericht Basis-
artikel ->Seite: 2218 ja ja

Verlustbediener- bzw.
Benutzerbericht Basis-
artikel ->Seite: 2220

ja ja ja

Ver-
lustwarengruppenbericht
Basisartikel ->Seite: 2222

ja ja ja

Ver-
lust-
grundwarengruppenbericht
Basisartikel ->Seite: 2223

ja ja

Verlustbericht Bonus-
gutschein ->Seite: 2225 ja ja

Verlustbericht Haupt-
gruppen Bonusgutscheine -
>Seite: 2225

ja ja

Verlustgrundbericht Ver-
kaufsartikel ->Seite: 2226 ja ja

Verlustbedienerbericht Ver-
kaufsartikel ->Seite: 2227 ja ja

Ver-
lustwarengruppenbericht
Verkaufsartikel ->Seite:
2228

ja ja ja

Ver-
lust-
grundwarengruppenbericht
Verkaufsartikel ->Seite:
2230

ja ja ja ja ja

Verlustvorgangsbericht Ver-
kaufsartikel ->Seite: 2231 ja ja ja ja ja

Verlustbuchungsreport -
>Seite: 2232 ja ja ja

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.10.1 Stornobericht

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550



Entwurfsstatus:



 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.2 Stornobericht (Beilagen)

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550

Entwurfsstatus:



 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.3 Stornogrundbericht

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550
Dieser Bericht zeigt (gruppiert nach Artikel) die ursprünglichen Buchungen und stellt die Storni nach Stornogründen
aufgeteilt gegenüber. In diesem Beispiel sind Differenz, Reklamation und Bruch die Stornogründe.
Stornogrundbericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.4 Verlustgrundbericht Basisartikel

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550
Dieser Bericht berücksichtigt die Verlustbuchungen aus dem Ordercenter ->Seite: 2407.





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.5 Verlustbediener- bzw. Benutzerbericht Basisartikel

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212



17.10.6 Verlustwarengruppenbericht Basisartikel
Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550
Der Inhalt stellt eine Kombination aus Verlustgrund und Warengruppen dar.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.7 Verlustgrundwarengruppenbericht Basisartikel

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550
Dieser Bericht berücksichtigt die Verlustbuchungen aus dem Ordercenter ->Seite: 2407.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.8 Verlustbericht Bonusgutschein

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550
Wenn Sie zum Beispiel einen Gutschein mit 50,- Wert für 40,- verkaufen, so geben Sie 10,- als Bonus. Bei der Ein-
lösung entstehen Verluste. Diese Bonusgutscheine werden hier ausgewertet.

Bei der Einlösung von Bonusgutscheinen wird der Bonuswert als sogenannte Gegenbuchung durchgeführt, der
Bericht ermittelt den Ursprungsverkaufswert, errechnet den Prozentwert der Gegenbuchung und bewertet alle
Netto EK Werte mit diesem Prozentwert.
Sehen Sie auch:
Besondere Einladungen mit Gutscheinen ->Seite: 3493

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.9 Verlustbericht Hauptgruppen Bonusgutscheine

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212



17.10.10 Verlustgrundbericht Verkaufsartikel
Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.11 Verlustbedienerbericht Verkaufsartikel

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550

Entwurfsstatus:



 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.12 Verlustwarengruppenbericht Verkaufsartikel

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.13 Verlustgrundwarengruppenbericht Verkaufsartikel

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550
Der Inhalt stellt eine Kombination aus Verlustgrund und Warengruppen dar.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.14 Verlustvorgangsbericht Verkaufsartikel

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550
Verlustbericht der Verkaufsartikel aus den Buchungen gruppiert nach Vorgängen aus dem Hypersoft Kassensystem.
Zusätzliche Details zu dem Vorgang werden angezeigt.

Beachten Sie auch: Spezielle Preis- und Verlustbehandlung ->Seite: 442

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212
17.10.15 Verlustbuchungsreport

Details zum Storno- und Verlustmanagement finden Sie hier: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550
Bei diesem Bericht steht der Buchungsursprung im Vordergrund. Es werden somit alle Verkaufsartikel des Kas-
sensystems und zusätzlich alle Basisartikelbuchungen aus dem Ordercenter des CONTROLLERS aufgelistet.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: F Verluste / Storni ->Seite: 2212

17.11 G Kundenanzahl- und Vorgangsauswertungen
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Kundenanzahl anwenden -
>Seite: 3445 anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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Durchschnitt nach
Profitcenter ->Seite:
2233

ja ja

Durchschnitt nach
Bedienerranking -
>Seite: 2234

ja ja

Durchschnitt nach
Profitcenter und
Warengruppen -
>Seite: 2236

ja ja

Durchschnitt nach
Bediener und
Warengruppen -
>Seite: 2237

ja ja

Durchschnitt nach
Profitcenter mit Nut-
zungsfaktor ->Seite:
2238

ja ja

Zeitperioden Bericht
->Seite: 2239 ja ja ja

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.11.1 Durchschnitt nach Profitcenter

Informationen zum Proficenter: Profitcenter einrichten ->Seite: 3529

Der Bericht Durchschnitt nach Profitcenter teilt den Umsatz pro Profitcenter mit. zusätzlich wird die Anzahl der
beteiligen Vorgänge und die Kundenanzahl durchschnittlich ausgewertet.



In der ersten Spalte wird Ihnen das Profitcenter angezeigt, dahinter der Umsatz des Profitcenter, so wie die Gäs-
teanzahl und der Umsatz pro Gast.
Dann die Anzahl der Vorgänge und der Umsatz pro Vorgang.
In der letzten Zeile wird Ihnen dann der Gesamt Umsatz, die Anzahl der Gäste gesamt, der Umsatz pro Gast, die
Vorgänge und der Umsatz pro Vorgang gesamt angezeigt.

Des Weiteren haben Sie unter den Erweiterten Optionen verschieden Möglichkeiten den Bericht anzupassen.

Sie haben hier die Möglichkeit, die Kundenanzahl (Anzahl der Gäste) die der Bericht ausgeben soll zu definieren.
Dabei können Sie die Anzahl der Kundenanzahl die über die Eingabe an der Kasse erfolgt anzeigen zu lassen und
hier auch Vorgänge ohne Kundenanzahl nicht mit berücksichtigen zu lassen.
Auch haben Sie hier die Möglichkeit die Anzahl pro Vorgang ermitteln zu lassen oder über die Anzahl der Arti-
kelbuchungen.
Wenn Sie hier mit mehr als einem Profitcenter arbeiten wird Ihnen in dem weißen Feld eine Liste Ihrer Artikel ange-
zeigt nach denen Sie filtern können.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenanzahl- und Vorgangsauswertungen ->Seite: 2233
17.11.2 Durchschnitt nach Bedienerranking

Bei diesem Bericht geht es im wesentlichen um die Leistung pro Bediener. Nach welcher Leistung das Ranking sor-
tiert werden soll, können Sie im Register Erweiterte Optionen im Bereich Option Topseller Ranking wählen.



Entwurfsstatus:



 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenanzahl- und Vorgangsauswertungen ->Seite: 2233
17.11.3 Durchschnitt nach Profitcenter und Warengruppen

Für diese Auswertungen werden zusätzlich zu den Profitcentern die Hauptgruppen oder Warengruppen her-
angezogen, um die jeweiligen Umsätze darin anzuzeigen. Eine Besonderheit ist die Auswertung des Umsatzes
pro Kunde innerhalb der Warengruppen und die Auswertung der prozentualen Aufteilung pro Warengruppe.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenanzahl- und Vorgangsauswertungen ->Seite: 2233
17.11.4 Durchschnitt nach Bediener und Warengruppen

Der Bediener ist die Basis für die Darstellung der Warengruppenumsätze. Zusätzlich werden die Umsätze pro Gast in
den jeweiligen Gruppen angegeben und vergleichbar prozentual bewertet. Eine weitere Information ist der Umsatz
pro Vorgang und Warengruppe.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenanzahl- und Vorgangsauswertungen ->Seite: 2233



17.11.5 Durchschnitt nach Profitcenter mit Nutzungsfaktor
Informationen zum Proficenter: Profitcenter einrichten ->Seite: 3529

Hierbei handelt es sich um einen speziellen Bericht, für den die verfügbare Anzahl der Plätze pro Profitcenter ein-
gerichtet sein muss. Der Bericht vergleicht die verfügbare Anzahl der Plätze mit der Anzahl der Kunden für den
gewählten Zeitraum. Würden Sie 100 Plätze haben und in einem ausgewerteten Zeitraum 230 Kunden gehabt
haben, dann ergibt sich ein Nutzungsfaktor von 2,30%.
Die Summen in der Zeile Alle ergibt sich aus einer neuen Berechnung über alle Plätze und alle Kunden, so dass das
Ergebnis nicht der Summe der einzelnen Werte in den Zellen darüber entsprechen muss.
Sehen Sie auch:
Profitcenter bearbeiten ->Seite: 3530

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenanzahl- und Vorgangsauswertungen ->Seite: 2233
17.11.6 Zeitperioden Bericht

Der Zeitperioden Bericht verwendet die hinterlegten Schichten aus der Die Budgetplanung ->Seite: 1932.
Hier werden alle Vorgaben anhand des Berichtzeitraumes ermittelt und bei Zeitabweichungen innerhalb der
Wochentage in der Überschrift des Berichts dargestellt (Beispiel 2).
Der Inhalt des Berichtes besteht aus Kennzahlen wie z.B. Kundenanzahl, Vorgangsanzahl Durchschnittsbons und
Umsatz. Zusätzlich werden die Informationen bezüglich der verwendeten Warengruppen im extra Block aus-
gewertet.
Das System betrachtet Kunden im Full- Service über die gesamte Aufenthaltsdauer. Da diese gege-
benenfalls über mehrere Schichten andauert, werden die Kundenzahlen dann in allen
zutreffenden Schichten genannt. Die hierdurch mehrfach gezählten Kunden werden in der Zeile davon
Schichtübergreifend ausgewertet, so dass Sie die Mehrfachzählung in der Gesamtbetrachtung berück-
sichtigen können.

Beispiel 1...



Beispiel 2...

Optionsschalter...
Alle Schichten aktiviert auch dann die hinterlegten Schichten, wenn in diesen keine Buchungen getätigt wurden.
Bis zur Untergruppe auflisten unterteilt die Warengruppenbezeichnung in der ersten Spalte mit möglichen Unter-
gruppen.
Umsatz in Netto ausgeben verwendet die Nettoumsätze.
Nach Wochentagen unterteilen gruppiert dann die Buchungen alle nach den Wochentagen.
Weiterführende Dokumentation:
Kundenanzahl anwenden ->Seite: 3445
Die Budgetplanung ->Seite: 1932

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenanzahl- und Vorgangsauswertungen ->Seite: 2233

17.12 H Profitcenterauswertungen
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Profitcenter einrichten -
>Seite: 3529 anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.12.1 Profitcenter Umsatzanalyse

Informationen zum Proficenter: Profitcenter einrichten ->Seite: 3529

Dieser Berichte für einen oder mehrere Artikel zeigt von den verschiedenen Profitcentern, die Umsätze in den ver-
schiedenen Hauptgruppen an.
In den Optionen können die Artikel ausgewählt werden, die in diesem Bericht angezeigt werden.
Der Bericht, zeigt Ihnen die einzelnen Artikeldaten über den gewählten Zeitraum zusammengefassten an.
Profitcenter einrichten ->Seite: 3529
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Parameter erklärt

Anzahl: Stellt die verkauften Artikelanzahl
% - Menge setzt die Anzahl des verkauften Artikels ins Verhältnis zur Gesamtmenge
% - Umsatz setzt den Umsatz des verkauften Artikels ins Verhältnis zur Gesamtumsatz
Netto € - Nettoeinnahmen des Artikels / Profitcenters
Brutto € - Bruttoeinnahmen des Artikels / Profitcenters

Für diesen Bericht, gibt es folgende Optionen:
l Die Mwst. Sätzen gruppieren

l Die Artikel auswählen oder Berichtsartikel filtern.

l Die Umsatzverteilung Berücksichtigen oder nicht (einstellbar)

l Die Kassenstationen können Sie frei einstellen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Profitcenterauswertungen ->Seite: 2240
17.12.2 Profitcenter Warengruppen

Informationen zum Proficenter: Profitcenter einrichten ->Seite: 3529

Der Bericht stellt die Profitcenterumsätze aufgeteilt nach Warengruppe dar. Optional können Sie die Umsätze auf
Hauptgruppen verdichten und die Mehrwertsteuersätze berücksichtigen.

Profitcenter Warengruppen als Bericht:



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: Profitcenterauswertungen ->Seite: 2240
17.12.3 Profitcenter Bediener Warengruppenbericht

Informationen zum Proficenter: Profitcenter einrichten ->Seite: 3529

Hiermit erstellen Sie einen Profitcenterbericht unterteilt nach den Umsätzen pro Bediener und diese noch
nach Warengruppen unterteilt.

Profitcenter Bediener Warengruppenbericht als Bericht:

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: Profitcenterauswertungen ->Seite: 2240
17.12.4 Profitcenter Artikelbericht

Informationen zum Proficenter: Profitcenter einrichten ->Seite: 3529

In diesem Bericht sehen Sie den Umsatz der Artikel pro Profitcenter. Zum Vergleich der Artikelumsätze werden
diese prozentual gegenübergestellt.
Sehen Sie auch:
Optionen Artikel ->Seite: 1991

Profitcenter Artikelbericht als Bericht:

Mit diesem Bericht können Sie den Anteil der Artikelbuchungen pro Profitcenter auswerten. Die Betrachtung erfolgt
über die prozentuale Anzahl und den prozentualen Umsatzanteil.
Profitcenter Artikelbericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Profitcenterauswertungen ->Seite: 2240

17.13 I Grafische Auswertung
Hier werden die Grafische Auswertung aus dem Reportmanager angezeigt:
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Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014

17.14 Profilanalyse
Die Profilanalyse ist ein leistungsstarkes graphisches Auswertungsprogramm über den Erfolg oder Misserfolg Ihrer
Artikelverkäufe.
Anhand der Buchungen aus dem Hypersoftsystem Sie automatische wertvolle Analysen. Die Profilanalyse gibt Ihnen
Auswertungen zur Umsatzbedeutung und Verkaufsgeschwindigkeit und zeigt die Ertragskraft an. Durch diese Ana-
lyse können und sollen Sie die Auswahl Ihres Angebotes optimieren.
Beachten Sie bitte, dass Sie für diese Analyse Einkaufspreise bei den entsprechenden Artikeln hinterlegt
haben müssen. Beachten sie im Kapitel Beachtenswertes zum Report Managers ->Seite: 1976 den Bereich
Ausnahmen zum Wareneinsatz im Report Manager ->Seite: 1979

Die Profilanalyse
Im Bereich Graphische Auswertungen des Report Managers können Sie die Profilanalyse wählen.

Einstellungen der Profilanalyse
Grundsätzlich kann über die nach Warengruppen oder Artikel gefiltert werden.



Je weniger Artikel miteinander verglichen werden, desto aussagefähiger die Grafik. Optional kann die 3D Dar-
stellung abgeschaltet werden um die Übersicht bei vielen Daten zu erhöhen.
Mit dem Schalter Nur Kassenartikel kann die Liste auf die Artikel beschränkt werden, welche momentan im Arti-
kelstamm die Eigenschaft Verkaufsfähig oder Infoartikel besitzen.
Nach Artikelnummer sortieren ist eine Option zur Auswahl der Artikel in der Liste.
Profilanalyse erstellen



Nehmen Sie die Einstellungen vor und betätigen Sie Ansicht.



Die Analyse wird berechnet und erscheint:



Wenn Sie Ansicht betätigen erscheint die Druckvorschau. Dieser besteht aus der Grafik und einer zusätzlichen
Tabellendarstellung. Beispiel Kalenderwoche 35 und 1. bis 27. September:



Auswertung
Das Koordinatenkreuz wird für jede Auswertung berechnet. Es bezieht sich also immer auf den gewählten Zeitraum
und die enthaltenen Artikelbuchungen. Wesentlich ist aber die Positionierung bezüglich der vier Bereich.



Häufig bring man neue Artikel in das Sortiment ein, ohne bestehende aufzulisten. Mit dieser Analyse können Sie
sich sicherer und leichter entscheiden, welche Artikel sie forcieren und welche Sie aufgeben sollten.
Natürlich stellen unsere Betrachtung und Schlussfolgerung nur ein Beispiel dar, dass Sie mit Ihren Erfahrungen und
dem Wissen über Ihren Betrieb ergänzen und verändern.

Leider finden wir in der Praxis immer wieder sehr umfangreiche Speisekarten bei einigen Betrieben vor.
Seien Sie gewiss, dass Sie sich eher mit der Qualität weniger bestimmter Angebote vom Wettbewerb positiv
abheben, als es Ihnen gelingen wird in einem besonders großen Spektrum Kompetenz zu vermitteln. Der
beste..., größte..., leckerste..., schärfste... oder vielleicht gesündeste "xyz" weit und breit ist mit Sicherheit
mehr Wert als die Speisekarten von fünf Wettbewerbern durch ein vergleichbares Angebot schlagen zu wollen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014



17.15 K Kundenberichte
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Mobile People CRM ->Seite:
3868 anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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Optionsschalter für eMail Adressen



Der Optionsschalter Erweiterte Liste inkl. E-Mail gibt zusätzlich zu Kundenname und Kundenummer die eMail
Adresse der Kunden aus, z.B. im Kundenvorgangsbericht. Berichte mit dieser Funktion bieten den Schalter an dieser
Position an.

Optionsschalter Vorgänge mit negativem Betrag nicht berücksichtigen



Diese Option ist auch immer nur dann entscheidend, wenn z.B. mit Retouren gearbeitet wird und diese den Kun-
dendurchschnitt verfälschen könnten.
Beispiel:
1 Kunde mit 50,- Umsatz
1 Kunde mit 30,- Umsatz
1 Kunde mit 70,- Umsatz
= 150,- Umsatz auf 3 Kunden = 50,- Durchschnitt pro Kunde.
Wenn ein Kunde mittels Retour 50,- ausbezahlt bekommt, ergibt der Schnitt unter Berücksichtigung dieser Retour
(Schalter aus)
1 Kunde mit 50,- Umsatz
1 Kunde mit 30,- Umsatz
1 Kunde mit 70,- Umsatz
1 Kunde (Retour) -50,- Umsatz
= 100,- Umsatz auf 4 Kunden = 25,- Durchschnitt pro Kunde.
Deshalb sollten Sie für den Fall dass Sie so arbeiten den Schalter aktivieren.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.15.1 Postleitzahlenauswertung

Für eine bestimmt Art von Auswertung werden die Postleitzahlen der Kunden (Gäste) erfasst.
Sehen Sie auch: Postleitzahlenumsatz ->Seite: 2259



Weiterführende Dokumentation: PLZ Erfassung
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256

17.15.2 Postleitzahlenumsatz
Für eine bestimmt Art von Auswertung werden die Postleitzahlen der Kunden (Gäste) erfasst.
Sehen Sie auch: Postleitzahlenauswertung ->Seite: 2258



Weiterführende Dokumentation: PLZ Erfassung
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256

17.15.3 Kundenvorgang-Vergleichsbericht
Dieser Bericht zeigt eine Auflistung aller Kundenvorgänge mit Gegenüberstellung des berechneten Preises und des
Standardpreises. Der berechnete Preis hängt zum Beispiel von der Preisebene des Kunden ab. Der Standardpreis ent-
spricht dem Standard Verkaufspreis in den Stammdaten zum Zeitpunkt der Bezahlung.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256
17.15.4 Kundenvorgangsbericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256
17.15.5 Debitorenbericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256
17.15.6 Kundenartikelbericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256
17.15.7 Kundenkontobericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256
17.15.8 Kundenkonto Buchungsliste





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256
17.15.9 Prepaid Kartenübersicht

Die Prepaid Kartenübersicht gibt Aufschluss über das Guthaben, sowie das Auf- und Abladen von Karten.
Der vorhandene Prepaid Kartenübersicht ohne Gruppierung ist alphabetisch sortiert.
Sollten Sie ein Paycult oder ähnlich abweichendes System im Einsatz haben, betrifft dieser Bericht nur den Status
im Hypersoft Kassensystem. Die dargestellten Guthaben beziehen sich auf die letzte Transaktion der Karte
im Hypersoft System. Auf- und Abbuchungen die (danach) im Paycult System erfolgten werden nicht dargestellt.

(Kein Beispiel)

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256
17.15.10 Prepaid Kartenübersicht ohne Gruppierung

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256
17.15.11 Prepaid Kontenhistorie

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256
17.15.12 Kundenbuchungsbericht

Dieser Bericht dient der Gegenüberstellung der entsprechenden Preisbewertungen.



Es werden sowohl der Einkaufspreis als auch Verkaufspreis, sowie als Besonderheit der Verkaufspreis -4% auf-
gelistet.
Wenn Sie ihren Mitarbeitern für den Personalverzehr Kundenkarten aushändigen, können Sie in einer extra Spalte
einen Auswertung anhand des Normalpreises (Im Journal Base Price) abzüglich -4% einsehen.
Weiterführende Dokumentation: Spezielle Preis- und Verlustbehandlung ->Seite: 442

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenberichte ->Seite: 2256

17.16 P Provisionsauswertungen
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Provisionen für Bediener -
>Seite: 619 anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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Provisionsabrechnung
->Seite: 2271 ja



Dynamischer Pro-
visionsbericht ->Seite:
2272

ja

Provisionsbericht -
>Seite: 2274 ja

Bedienerprovision -
>Seite: 2275 ja

Provisionsbericht voll-
ständig ->Seite: 2276 ja

Bedie-
nerprovisionsbericht
vollständig ->Seite:
2277

ja

Pro-
visionsumsatzbericht -
>Seite: 2279

ja ja ja

Negative Provisionen

In denEinstellungen der Berichte ->Seite: 1987 schalten Sie den Optionsschalter Negative Provisionen berück-
sichtigenimmer dann ein, wenn ein Bediener mehr Storni von provisionierbaren Buchungen durchführt als positive
Buchungen. Die Situation entsteht zum Beispiel bei Managern, die Storni für Dritte durchführen. Es entstehen
dadurch negative Provisionen (die nicht ausgezahlt werden können). Ohne diesen Schalter werden negative Pro-
visionen ausgeblendet (also nicht mit aufgelistet).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.16.1 Provisionsabrechnung

Dieser Provisionsbericht zeigt alle Provisionen auf und summiert abweichende Provisionssätze zwischen Bedie-
nerprovision und Warengruppenprovision. Somit werden Provisionen für bestimmte Warengruppen, die höher als
der normale Provisionssatz provisioniert werden, in einer gesonderten Spalte aufgeführt. Wenn Teamprovisionen
auf die Anzahl der Mitglieder aufgeteilt wurden, ist diese Anzahl in den Teamanteilspalten ebenfalls gelistet.



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Provisionsauswertungen ->Seite: 2270
17.16.2 Dynamischer Provisionsbericht

Der dynamische Provisionsbericht zeigt sowohl Standard Provisionen, als auch dynamische Provisionen. Dynamische
Provisionen werden in der Teamverwaltung angewandt und berücksichtigen die Arbeitszeit des einzelnen Mit-
arbeiters bei der anteiligen Provisionsermittlung. Dies geschieht indem nur die Buchungen (aller Bediener) die in
den Zeitraum fallen an denen der Bediener am Team teilnahm zur Provisionsermittlung herangezogen werden.

Der dynamische Provisionsbericht:



Bei der Teamverwaltung werden auch abweichende Provisionssätze pro Warengruppe korrekt verarbeitet, aber die
Darstellung im Bericht hätte dann immer nur den Provisionssatz aus der Bedienereinstellung. Deshalb wird auto-
matisch eine weitere Zeile bei dem betreffenden Mitarbeiter/Bediener erzeugt und der berücksichtigte Pro-
visionssatz darin aufgezeigt. In dieser Variation ist der Teamumsatz zwar auflistbar, aber entspricht in besonderen
Fällen nicht immer der Provisionsbasis. Beispiele dafür sind Manager die für ein Team stornieren dürfen, aber selbst
nicht im Team aktiv sind. Dadurch kann die Provisionsbasis von den Buchungen des Bedieners abweichen.
Aus diesem Grunde wird bei derartigen Fällen die Spalte Buchungssumme in zwei Teilen dargestellt, die linke
Spalte zeigt die Buchungssumme bei dem jeweiligen Provisionssatz und die rechte, die Summe, die letztendlich als
Basissumme für die Berechnung der Provision herangezogen wurde.



Weiterführende Dokumentation:Teaminformationen anzeigen
Zurück zur Kapitel-Startseite: Provisionsauswertungen ->Seite: 2270

17.16.3 Provisionsbericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Provisionsauswertungen ->Seite: 2270
17.16.4 Bedienerprovision



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Provisionsauswertungen ->Seite: 2270
17.16.5 Provisionsbericht vollständig



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Provisionsauswertungen ->Seite: 2270
17.16.6 Bedienerprovisionsbericht vollständig



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Provisionsauswertungen ->Seite: 2270



17.16.7 Provisionsumsatzbericht
Der Bericht behandelt hauptsächlich den Umsatz, der die Basis für die Provisionsermittlung bildet. Es gibt zwei
unterschiedliche Provisionen, die Teamprovision und die Artikelprovision.
Die Artikelprovision hängt von den Einstellungen ab (Netto oder Brutto und Buchungsbediener oder Kas-
sierbediener). Folgende Basis ist möglich:

n Brutto und Buchungsbediener = Buchungsprovision
n Netto und Buchungsbediener = Nettobuchungsprovision
n Brutto und Kassierbediener = Kassierprovision
n Netto und Kassierbediener = Nettokassierprovision

Die Basis bei der Teamprovision ist immer die Teambezeichnung. Die Provisionsdetails sind unterteilt in Zeitraum
und Umsatzgrundlage.

In der Spalte Berechnungsgrundlage wird bei Fixprovision keine Summe angezeigt.

Optionsschalter Nach MWST Sätzen unterscheiden...

Der Schalter bewirkt, dass die Auflistung der Provisionen nach den MWST Sätzen unterteilt erfolgt:



Zurück zur Kapitel-Startseite: Provisionsauswertungen ->Seite: 2270

17.17 Q Kitchenmonitoring
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema KITCHEN MONITOR System II -
>Seite: 3773 anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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>Seite: 2281

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.17.1 KiMo Durchschnittliche Über- und Unterschreitung

Die Unterschreitung „schneller als geplant“ ist die Differenz zwischen Planzahl und gemessener Fertigstellungszeit
und wird dementsprechend als negativer Wert berechnet (- Zeit).



Die Überschreitung „langsamer als geplant“ ist die Differenz zwischen Planzahl und gemessener Fertigstellungszeit
und wird als positiver Wert berechnet (+ Zeit).

Sehen Sie auch: KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kitchenmonitoring ->Seite: 2280
17.17.2 KiMo Stundenfrequenz Durchschnittszeiten

Der Bericht KiMo Stundenfrequenz Durchschnittszeiten hat einen Optionsschalter der festlegt, ob die Zuordnung
zur Stundenfrequenz aus der Sicht der Fertigstellungszeit oder der Anzeigezeit betrachtet werden
soll. Beispiel: die Buchung kommt 5 vor 11:00 Uhr an (Anzeigezeit) und ist um 5 nach 11:00 Uhr fertiggestellt (Fer-
tigstellungszeit).

Die geplante Zubereitungszeit stammt aus dem Artikelstamm. Diese kann sich aus einem einzigen Artikel und auch
zusätzlichen Zeiten durch Ergänzungen zusammensetzen ( Steak 6 Minute, Steak Well done 9 Minuten).
Die gemessene Zubereitungszeit ist der Zeitraum den der Artikel bis zur Fertigstellung auf dem Monitor verbringt.
Die gemessene Wartezeit ist der Zeitraum den der Artikel bis zum Produktionsstart auf dem Monitor verbringt.
Die Menge ist die Summe der betroffenen Artikel und diese bildet den Durchschnittsteiler.



Sehen Sie auch: KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kitchenmonitoring ->Seite: 2280



17.18 R Export
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Export anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.18.1 Stock Exportbericht

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Export ->Seite: 2283
17.18.2 Umsatzexport mit Alphakonten

Zu der Erstellung eines Exports können Sie die entsprechenden Berichte erhalten.

Der untere Bereich mit den Zahlungsarten kann im Register FIBU Schnittstelle und dort unter Allgemeine
Fibu Schnittstelle eingestellt werden. Mögliche Optionen:



Bargeldlose Zahlungsart wird im Bericht Zahlungsart Bargeldlos
Bar wird im Bericht Zahlungsart Bargeld
Beide wird im Bericht Zahlungsart Bargeld/Bargeldlos.
Das Verzeichnis für die Exportdatei kann gewählt werden, der Dateiname ist festgelegt: HSCash.csv .

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Export ->Seite: 2283

17.19 S Schnittstellen Berichte
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Integrationen und Schnitt-
stellen ->Seite: 4041 anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.

S Schnittstellen
Berichte

Um-
s.

Vor-
gang

Bedie-
ner

Sta-
tion

Profit
Cen-
ter

VK-
Stell-
e

Grup-
pen

Arti-
kel

Stor-
ni

Ver-
l.

Ra-
b.

MwS-
t.

Ware-
n- ein-
satz

Zahl-
g.

Arten

Ein-
Auszl-
g.

Ver-
gleich

Ti-
p
Zei-
t

Fibu ABACUS Beri-
cht
FIBU-Konten
Bericht ->Seite:
2285

ja



FIBU filosof Bericht
->Seite: 2287
FIBU SAGE
Bericht ->Seite:
2287
Buch-
haltungsübersicht -
>Seite: 2290

ja ja ja ja ja ja ja ja

Datev Bericht -
>Seite: 2293 ja ja

Datev Bericht mit
Kostenstellen -
>Seite: 2294
Datev Bericht Ein-
Auszahlungen -
>Seite: 2295
Hotel Waren-
gruppenbericht -
>Seite: 2296

ja ja

Hotel Zah-
lungsartenbericht -
>Seite: 2296
Hotel Buchungs-
bericht ->Seite:
2297

ja ja

Kartenzahlung
Journalreport -
>Seite: 2298

ja ja

Kartenzahlung Feh-
lerreport ->Seite:
2301

ja ja

Journalexport
Journalexport
(Kurzform)
Portal-Trans-
aktionsbericht -
>Seite: 2306

ja

Entryreport (Ticket-
zutritte) ->Seite:
2307

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.19.1 FIBU-Konten Bericht

Der FIBU-Konten Bericht zeigt die Zuordnung und Werte der einzelnen Konten an.



Der Bericht kann die Schichten aus der Budgetplanung berücksichtigen.

Wenn eine Kontozuordnung fehlt wird dies wie folgt dargestellt:

In diesem Beispiel hat die Warengruppe „HM Specials“ keine Kontenzuordnung, daher wurde die Summe von 168,27
keinem Konto zugeordnet.

Entwurfsstatus:



 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284
17.19.2 FIBU filosof Bericht

Der filosof Bericht zeigt die Zuordnung und Werte der einzelnen Konten an.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284
17.19.3 FIBU SAGE Bericht





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284



17.19.4 Buchhaltungsübersicht



Die Buchhaltungsübersicht vereint mehrere Kennzahlen aus mehreren Berichten und dient somit der Übersicht.

Erweiterte Optionen für den Bericht Warengruppen



Der Optionsschalter inkl. MWST Gruppierung bewirkt eine Auflistung der Hauptgruppen nach Brutto und Netto
getrennt inklusive der entsprechenden MWST Sätze. Beispiel:

Beachten Sie bitte, dass die Berechnungen bei dem Optionsschalter Personalvorgänge ebenso wie bei
dem Mitarbeiter Vorgangsbericht erfolgen und die entsprechenden Hinweise auch hier gelten. Mit-
arbeiter Vorgangsbericht

Auswertung von Freiem Preis...



In der Buchhaltungsübersicht kann man bei der Auflistung der Preisebenen, der Artikel mit freiem Preis aus-
schließen und inkludieren:

l Preisebenen
o inkl. freier Preiseingabe

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284
17.19.5 Datev Bericht

Für den Datev Bericht benötigen Sie die entsprechende Lizenz.
Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168
Der DATEV Bericht zeigt Informationen zum Abschluss von Vorgängen und der Kontozuordnung.



Der Datev Bericht zeigt Ihnen in der ersten Spalte das Konto an und der zweiten Spalte steht das Gegenkonto.
Danach wird Ihnen die Kontobezeichnung angezeigt oder die Zahlart. In unserem Beispiel, sehen Sie auch wie sich
der Bericht aufbaut, wenn eine Warengruppe oder Zahlart, keinem Konto zugeordnet ist. In der letzten Spalte wer-
den Ihnen die entsprechenden Beträge angezeigt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284
17.19.6 Datev Bericht mit Kostenstellen

Für den Datev Bericht benötigen Sie die entsprechende Lizenz.
Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284
17.19.7 Datev Bericht Ein- Auszahlungen

Für den Datev Bericht benötigen Sie die entsprechende Lizenz.
Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168

Um die Möglichkeit zu geben, den DATEV Bericht so zu trennen, dass die Ein- und Auszahlungen nicht mit den Kas-
senbuchungen vermischt werden, stellen wir diesen gesonderten Bericht zur Verfügung. Somit haben Sie die Mög-
lichkeit auch automatisch einfach einen vollständigen DATEV Bericht und einen Bericht mit nur Ein- Auszahlungen
zu erstellen.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...



Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284
17.19.8 Hotel Warengruppenbericht

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284
17.19.9 Hotel Zahlungsartenbericht



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284
17.19.10 Hotel Buchungsbericht

Der Hotel Buchungsbericht zeigt die aktuellen Belegungsdaten aus der Schnittstelle zum Hotelprogramm an.

Sehen Sie auch:
Hotelbuchungen (Nr. 38)
Hotelanbindung verwenden



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284
17.19.11 Kartenzahlung Journalreport

Die Kartenzahlungs Berichte erleichtern die Kontrollen für die Buchhaltung.
Die Berichte haben den Optionsschalter Detaillierte Ausgabe im Bereich Erweiterte Optionen.





*Die TerminalID(TID) wurde aus dem Bild entfernt.

Kartenzahlung Journalreport Option Detaillierte Ausgabe



Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284
17.19.12 Kartenzahlung Fehlerreport

Die Kartenzahlungs Berichte erleichtern die Kontrollen für die Buchhaltung.
Die Berichte haben den Optionsschalter Detaillierte Ausgabe im Bereich Erweiterte Optionen.





*Die TerminalID(TID) wurde aus dem Bild entfernt.

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284

17.20 Journalexport
Der Export des Kassenjournals ist eine Möglichkeit die erfassten Kassenbuchungen in anderen Programmen weiter
zu verarbeiten. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten:

n Das Programm Journal und Export ->Seite: 4139 stellt die Buchungsdaten des Kassensystems
für Prüfungen im Zusammenhang mit den GoBD/GDPdU Vorschriften bereit.

n Das Programm Journal und Export hat zudem einen gesonderten Bereich, in dem einen Jour-
nalexport für Statistiken anhand vieler Einstellungen vornehmen können.

n Der Journalexport für Statistiken kann auch automatisiert werden.



n Mit dem Report Manager kann der Bericht Journalexport so eingerichtete werden, dass der Export
zusammen mit dem Bericht nach ihren Vorstellungen erzeugt wird. Dies wird unten in diesem Kapi-
tel beschrieben. Da dies "wie ein Bericht" im Report Manager gehandhabt wird, können Sie
im Report Manager das Bereich Automatischer Berichtsexport ->Seite: 2008verwenden, um den
Export und optional weitere Berichte automatisch zu erstellen und zu versenden.

Der Journalexport kann im Report Manager auch automatisiert werden, sehen Sie dort Journalexport ->Seite: 2303.

Journalexport mit dem Report Manager

Mit dem Report Manager können Sie im Bereich S wie Schnittstellen den Journalexport wählen.

Der Zeitraum wird wie bei allen Berichten im Register Datum und Uhrzeit bestimmt. Der Journalexport unterstützt
dabei Öffnungstag, TTA und auch Buchungszeit. Alle Optionen werden auch pro Variante unterstützt und können
somit auch automatisiert per Mail versandt werden.
Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Dateiablage und Aus-
gabeformat

Es gibt Einstellungen für die Dateiablage und das Ausgabeformat zur Verfügung:
l Backoffice Classic
l Journal
l GoBD / IDEA



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
l DSFinV_K

Kein dynamischer
Dateiname

Der Schalter kein Dynamischer Dateiname bewirkt, dass immer der gleiche Dateiname für
den Export verwendet wird und somit jeder neue Export den vorangegangenen überschreibt.
Mit und ohne dynamischem Dateinamen:

EK Preis berechnen Der Schalter EK Preis berechnen kann optional abgeschaltet werden.
Beilagen berück-
sichtigen Exportiert auch die Buchungen aus Abfragen und freien Anhängen.

Beim Versandt per Mail werden die Exportdaten vom Ablageort entfernt.
Nach Export werden die Optionen in Form einer Liste angezeigt und dabei auch die Exportierten Dateien auf-
gelistet. Weitere Informationen zum Bericht Journalexport.

Journalexport für Statistiken anhand Parametern

Interne Informationen, für den Fall, dass Sie unsere Automationen nicht verwenden möchten. Im Standard ver-
wenden Sie die Einstellungen in den Programmen Journalexport ->Seite: 2303 , Bereich Automatischer Berichts-
export ->Seite: 2008 und Berichtsautomation.
Parameter für externe Steuerungsprogramme:

#JournalexportKurzform


Der Journalexport kann mit Parametern aufgerufen werden, mit denen ein Export automatisiert vorgenommen wer-
den kann. Der Aufruf erfolgt für Sie bequem aus dem Reportmanager über den Bericht Journalexport. Sie können
auch selber Aufrufe direkt für das Programm erstellen:
Programm
[c:]\Hypers-!\Kasse-!\JournalExport.exe

Parameter:
EXP M U 1 1 1 VonDatum BisDatum VonZeit BisZeit AblagePfad
M= Mandant
U= User
Z= Zeitraum 1,2
A= Ausgabeformat 1,2
D= Dateiformat 1,2
VonDatum= JJJJMMDD ( 20160401 )
BisDatum= JJJJMMDD
VonZeit= HHMMSS ( wird nur bei Variante 3 –Buchungszeit verwendet )
BisZeit= HHMMSS ( wird nur bei Variante 3 –Buchungszeit verwendet )
AblagePfad= C:\MeinExport\
SILENT= Keinen Dialog anzeigen ( verdeckte Ausführung )
SPLIT=Mehrwertsteuerverteilung
Es werden zwei Dateien exportiert: ExpJour + ExpPay, die Endung entsprechend den Einstellungen .txt oder .xml.
Zeitraum ( Parameter Z )
[1] Öffnungstag
[2] TTA Tag
[3] Buchungszeit
Ausgabeformat ( Parameter A )
[1] Backoffice Classic
[2] Journal
[3] GoBD / Idea
[4] DSFinV_K
Dateiformat ( Parameter D )
[1] XML
[2] Text mit Tabstopp

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.20.1 Portal-Transaktionsbericht

Dieser Report listet die gesammelten TAE Transaktionseinheiten auf, die je nach Lizenz abgerechnet werden kön-
nen.
Diese Transaktionen können je nach Typ unterschiedlich bewertet werden. Die Transaktion Einheit und der Trans-
aktion Umfang kann dabei eine Rolle spielen, wie und wie hoch eine Berechnung stattfinden kann. Die Transaktion
ID kann je nach Typ der Gutschein, oder auch die Schnittstelle (Schnittstellenpartner) sein.



Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284
17.20.2 Entryreport (Ticketzutritte)

Der Report listet alle Zutritte des gewählten Zeitraumes nach Ticketname auf und zeigt auf der letzten Seite die
Summe aller Zutritte.





Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284

17.20.3 Vending Catering Aufwerter Report
Ein Bericht für das Vendingsystem mit DIVA Box (mit Spider Schnittstelle). Das Entleeren der Vendinggeräte bzw.
der Aufwerter, wird über die Spider Schnittstelle übermittelt und mit den Details gespeichert. Hierbei wird der
Geldbetrag an Münzen, an Scheinen und auch die Stückelung der Scheine übertragen. Zusätzlich die Zeitpunkte der
letzten und aktuellen Entleerung und die Kartennummer, die die Entleerung ausgelöst hat. Der darauf basierende
Report listet diese Daten tabellarisch auf:

Zurück zur Kapitel-Startseite: S Schnittstellen Berichte ->Seite: 2284

17.21 T Schankanlagenjournal
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Schankanlagenanbindung -
>Seite: 4374 anzusehen. Beachten sie in dem Zusammenhang die Besonderheiten von Schankanlagen wie im Kapitel
Überschank und Unterschank ->Seite: 4388 beschrieben.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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Zurück zur Kapitel-Start-
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FremdorderHiermit erhalten
Sie einen Bericht der
Buchungen als Fremdorder.
Schankanlageninfo Debit-
buchungen als Bericht: Infor-
mationen zur Einrichtung
der Schankanlage erhalten
Sie hier: Schank-
anlagenanbindung Zurück
zur Kapitel-Startseite: T
Schankanlagenjournal -
>Seite: 1

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014
17.21.1 Schankanlageninfo Kreditbuchungen

Kreditbuchungen sind Kreditorische Schankanlagenbuchungen. Kassenstorno sind Storni die an der Kasse statt-
gefunden haben. Die Eigenzapfung bezeichnet Kredite die der Bediener an der Kasse buchte und selbst an der
Schankanlage verbrauchte. Fremdzapfungen wurden von dem Bediener an der Kasse gebucht und von einem ande-
ren Bediener an der Schankanlage verbraucht. Löschungen sind Buchungen die an der Schankanlage storniert wur-
den oder es handelt sich um Unterschank, der nach dem Abschluss an der Schankanlage entfernt wurde.

Schankanlageninfo Kreditbuchungen als Bericht:

Informationen zur Einrichtung der Schankanlage erhalten Sie hier: Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374

Zurück zur Kapitel-Startseite: Schankanlagenjournal ->Seite: 2309
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17.21.2 Schankanlageninfo Debitbuchungen
Hierbei handelt es sich um Buchungen, die an der Schankanlage gebucht und an das Kassensystem übermittelt wur-
den.
Schankanlageninfo Debitbuchungen als Bericht:

Informationen zur Einrichtung der Schankanlage erhalten Sie hier: Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374

Zurück zur Kapitel-Startseite: Schankanlagenjournal ->Seite: 2309
17.21.3 Schankanlageninfo Fremdorder

Hiermit erhalten Sie einen Bericht der Buchungen als Fremdorder.
Schankanlageninfo Debitbuchungen als Bericht:

Informationen zur Einrichtung der Schankanlage erhalten Sie hier: Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374

Zurück zur Kapitel-Startseite: Schankanlagenjournal ->Seite: 2309

17.22 V Voucher
In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sich die einzelnen Berichte zum Thema Das Gutschein Management -
>Seite: 1950 anzusehen.
Untenstehend sehen Sie in der Tabelle welche Informationen, in den einzelnen Berichten einsehbar sind.
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>Seite: 2315
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ja ja

Gutschein Fraud-Report
->Seite: 2323 ja ja ja

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014



17.22.1 Gutscheinverwendung



Der Bericht zeigt an, wann ein Gutschein verwendet wurde.
In der ersten Spalte wird Ihnen das Datum angezeigt, der Gutschein Typ und die Gutscheinnummer.
Zusätzlich wird Ihnen angezeigt, ob der Gutschein verkauft oder eingelöst wurde.
Bei Bonusgutscheinen wird Ihnen die Höhe des Bonus angezeigt.
Der Gesamtwert addiert den Verkaufswert mit dem Bonuswert.
Der Umsatzwert zeigt an, wie viel Umsatz bereits durch diesen Gutschein erzielt wurde.
Am Ende des Berichts, werden die Daten summiert.
Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951

Zurück zur Kapitel-Startseite: Voucher ->Seite: 2312
17.22.2 Gutscheinhistorie

Die Gutscheinhistorie verfügt über zwei Optionsschalter Nur Gutscheine mit Restwert anzeigen und Buchungs-
details anzeigen.

Gutscheinhistorie ohne Optionsschalter:

Mit Details anzeigen:



Der Bericht zeigt die Historie der Gutscheine an.
Angezeigt werden die Gutscheinnummer, das Verkaufsdatum, das Verfallsdatum, die Verkaufssumme und den aktu-
ellen Wert.
Der Bericht gruppiert die verschiedenen Gutscheinarten.
Über die Optionen des Berichts können Sie sich nur Gutscheine anzeigen lassen, die noch einen Restwert haben.
Außerdem kann man aktivieren, dass die Buchungsdetails angezeigt werden.
Diese zeigen dann Infos über eine Buchung, in der ein Gutschein verwendet wurde.
Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951

Zurück zur Kapitel-Startseite: Voucher ->Seite: 2312



17.22.3 Gutscheinreport

Der Gutschein Report zeigt alle Gutscheine an, die jemals im System erstellt wurden.



Die Gutscheine werden Gruppiert nach den einzelnen Gutschein Typen.
Angezeigt wird, wann der Gutschein erstellt wurde, wie lange er noch gültig ist, die Gutscheinnummer sowie den
Gesamtwert, aktuellen Wert und den Restwert.
Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951

Zurück zur Kapitel-Startseite: Voucher ->Seite: 2312
17.22.4 Gutscheinweiterbelastungen

Der Bericht zeigt an, wann ein Gutschein belastet wurde.
Es wird Ihnen die Gutscheinnummer, der Gesamtwert und der Umsatzwert angezeigt.



Der Umsatzwert zeigt an, wie viel Umsatz mit diesem Gutschein an diesem Tag verbucht wurde.
Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951

Zurück zur Kapitel-Startseite: Voucher ->Seite: 2312
17.22.5 Gutscheinverfolgung

Mit dem Bericht „Gutscheinverfolgung“ können sie Anhand der Gutscheinnummer einzelne Gutscheine verfolgen.
Angezeigt wird die Gutscheinart, wann der Gutschein erstellt wurde, die Gültigkeit und der Gesamtwert.
Wenn der Gutschein bereits verwendet wurde, zeigt der Bericht den dazugehörigen Vorgang an.



Zusätzlich wird dann noch der Restwert des Gutscheins angezeigt.
Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951

Zurück zur Kapitel-Startseite: Voucher ->Seite: 2312
17.22.6 Gutscheineinlösungsreport

Der Report erscheint erst, wenn Sie mindestens einen Fremdgutschein eingelöst haben.

Der Bericht berücksichtigt alle eingelösten Fremdgutscheine, die das Ausstellungsdatum übermittelt
haben (Web-Gutscheine folgen).
Der Gutschein Einlösungsreport listet die zur Zahlung verwendeten Gutscheine für einen Zeitraum auf. Die Details
hierbei sind Gutscheincode, Kassierer, Kassenname, Tischnummer und den Betrag der als Zahlungssumme ver-
wendet wurde.

Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951

Zurück zur Kapitel-Startseite: Voucher ->Seite: 2312
17.22.7 Gutschein Faktorauswertung

Die Gutschein Faktorauswertung zeigt je nach Nutzung einen verkauften Gutschein mit der Zahlungsart und den
aktuellen Faktoren. Je nach Abruf dieser Gutscheine und der optionalen Auslösung in Form von Abholtickets, folgen
pro Gutschein die weiteren Informationszeilen.



Auch in diesem Bericht kann man optional einen bestimmten Gutschein auswerten. Hierzu können Sie in den Such-
optionen entweder die Gutscheinnummer (z.B. 300000) oder auch eine ausgelöste Ticketnummer, hier im Beispiel
„9910000018688“ verwenden.

Sollte die Suche über eine Ticketnummer erfolgen, wird diese im Bericht hervorgehoben.



In diesem Beispiel zeigt Ihnen der Bericht das Junggesellen- Paket mit der Gutschein Nummer, der Station an der
dieser Gutschein gebucht wurde, eine Info über den Restwert oder den Artikel der damit konsumiert wurde.
Außerdem wird angezeigt, wann der Gutschein verkauft oder gescannt wurde und wie der Gutschein oder die kon-
sumierten Artikel bezahlt wurden.
Zusätzlich wird der Total Wert, der Restwert und die Menge angezeigt.
Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951

Zurück zur Kapitel-Startseite: Voucher ->Seite: 2312



17.22.8 Gutschein Fraud-Report

Dieser Report wertet Vorgänge aus, zu deren Bezahlung Wertgutscheine verwendet wurden und die zuvor bereits
einmal abgeschlossen waren.

Es geht darum festzustellen, ob der Gutschein vom Kunden eingelöst wurde, bzw. ob eventuell der Vorgang zuvor
ohne Gutschein bezahlt wurde und dann die nachträgliche Gutscheinanwendung der Bereicherung Dritter diente.
Diesen Sachverhalt kann man natürlich nicht immer eindeutige ermitteln, aber der Gutschein Fraud-Report versorgt
Sie mit den wichtigsten Informationen und nimmt und nimmt bereits eine Vorsortierung vor, bei der gemessen
wird, wie viele Minuten zwischen dem ersten Abschluss des Vorgangs und dem späteren Einlösen eines Gutscheines
vergangen sind.
Grundsätzlich müssen sie davon ausgehen, dass Kunden den Wertgutschein erst dann in Spiel bringen, wenn der
Bediener die Rechnung vorgelegt hat und somit viele Vorgänge wieder eröffnet werden müssen. Dies vermeiden Sie
in der Regel auch nicht, wenn auf dem Gutschein anderslautende Bedingungen wie "Nur gültig, wenn vor der Zah-
lung vorgelegt" geschrieben stehen. Damit kompromittieren Sie evtl. die eigentliche Zielgruppe und verringern den
Erfolg des Gutscheines während Sie "Dritte" auch auf weiter Ideen bringen oder diese sogar die Kunden beim Zahlen
vorher fragen "Haben Sie keinen Gutschein?" (Fauxpas!).

Die Sortierung findet anhand der Zeitspanne zwischen ursprünglichen Abschluss des Vorganges und die Verbuchung
des Gutscheines statt. Generell können Sie in jedem Fall drei Dinge kontrollieren:



a. Wenn ein Bediener nachdem die Gäste zahlten eilig wieder an der Kasse arbeitet ohne weitere Bes-
serstellungen aufgenommen zu haben.

b. Wenn die Zeitspanne zwischen dem ersten Abschluss und dem Verwenden des Gutscheines unge-
wöhnlich lang ist.

c. Wenn ein Bediener überdurchschnittlich viele Gutscheine abrechnet bzw. anrechnet.

Die genau Dauer von "ungewöhnlich lang" und die passenden Durchschnittswerte erhalten Sie aus der Praxis Ihres
Betriebes.

Die Gruppen sind in die folgenden zeitspannen unterteilt:

1. Mehr als eine Stunde
2. Mehr als 30 Minuten aber weniger als eine Stunde
3. Mehr als 15 Minuten aber weniger als 30 Minuten
4. Mehr als 5 Minuten aber weniger als 15 Minuten
5. Mehr als eine Minute aber weniger als 5 Minuten
6. Weniger als eine Minute

Der Gutscheinname aus dem Das Gutschein Management ->Seite: 1950 und evtl. Besonderheiten werden ebenfalls
aufgelistete, so wird zum Beispiel ein Einladungsbetrag (Web-Gutscheine Sonderkarten ->Seite: 882) oder auch der
Bonusanteil bei einem Bonusgutschein, extra gelistet.
Als Beträge sind sowohl der eingelöste Gutscheinwert als auch die Vorgangssumme in der Liste mitgeführt.

Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951

Zurück zur Kapitel-Startseite: Voucher ->Seite: 2312
Weiterführende Dokumentation: Fraud Protection ->Seite: 366

17.22.9 Report Manager Fragen & Antworten FAQ

Bei allen Kunden läuft der Report Manager meistens vollautomatisch und stellt hierbei allen Interessierten die
gewünschten Berichte zur Verfügung. Die meisten Fragen rund um den Report Manager beantworten sich von
selbst, wenn man das technische Konzept und die Bedienungen des Hypersoft Systems verinnerlicht hat. Wenn sie
unsicher sind und sich noch nicht mit dem einleitende Kapitel Beachtenswertes zum Report Managers ->Seite: 1976
befasst haben, so sollten Sie dies jetzt nachholen.

Berichtsautomation



Jeden Tag bekomme ich die Berichte per Mail, warum heute nicht?

Hierbei handelt es sich um das häufigste Problem. In den meisten Fällen liegt es daran, dass
zum Zeitpunkt des automatischen Berichtsversands das Gerät (Kasse oder PC), nicht eingeschaltete
war, oder ein beteiligter Server der zur Weiterleitung verwendet wird nicht erfolgreich mailen
konnte. Unser Support kann den Versand erneut ausführen, oder Sie handeln anhand dieser Beschrei-
bung selbst.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Handhabung des Report Managers ->Seite: 2014

Beschreibung zum nachträglichen Berichtsversand

Option 1 für Administratoren
Der Berichtsversand wird aktuell als Aufgabe im Windowsaufgabenplaner gespeichert, wenn Sie diesen erneut aus-
führen, wird der eMail Versand erneut angesteuert.

Option 2 mit Hilfe der Testfunktion erneut versenden
Sie wählen den Zeitraum (Tipp: den Schalter Vortag oder TTA Tag verwenden.



Sie starten auf dem PC, auf welchem der Berichtsversand eingerichtet ist den Reportmanager (in der Regel ist dies
Ihr Server / Haupt-PC). Sie öffnen das Register Automatischer Berichtsexport.

Sie wählen die korrekte Variante (rechts oben). Dann wählen Sie die Schaltfläche Mailversand testen.

Sie erhalten eine Aufrufbestätigung. Die berichte werden erzeugt und die eMail wird kurz darauf versandt und inner-
halb weniger Minuten bei Ihnen eintreffen.

Fragen nach bestimmten Auswertungen

Kann ich die unterschiedlichen Channels beim Online-Order auswerten (ich sehe nur die Summe "App oder
Webshop Payment")?

Ja, zur Aufschlüsselung der Umsätze nach Channel verwenden Sie bitte den Channel Payment
Report.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Report Manager ->Seite: 1975



18 Stock Management

Die Entwicklung des Hypersoft Stock Management Systems CONTROLLER ist unserer Überzeugung zugrunde gelegt,
dass eine digitale Bestandsführung nur dann praktikabel funktionieren kann, wenn mit den tatsächlichen Waren-
bewegungen gearbeitet wird. Um dies zu erreichen arbeiten zwei Technologien für Sie Hand in Hand: Die auto-
matische Bestandsführung bucht alle Bestände akkurat und nachvollziehbar, so dass kaum manuelle Tätigkeiten
notwendig sind. Der daraus resultierende theoretische Bestand bildet die Grundlage für treffsichere und schnelle
Kontrollen, die eine digitale Bestandsautomation ermöglichen.
Wir möchten Ihnen daher mit dem CONTROLLER ein effizientes Werkzeug in die Hand geben, mit der Sie diese
anspruchsvollen Aufgabe wirklich lösen können und gleichzeitig ein Team loyaler Mitarbeiter wächst.
Die Schlüsselfunktionen des Programms sind:

n Bestandsführung in beliebigen Varianten
n Bestellautomation
n Interne Umbuchungen und automatische Disposition
n Kontrollerfassung mit zahlreichen Techniken und Werkzeugen
n Bidirektionale Kommunikation mit den Hypersoft Kassensystemen

Die Zielsetzungen sind:
n Überblick zu den Bestandsdaten
n Minimierung von Verlusten
n Qualitätsmanagement durch Einhaltung von Vorgaben
n Sicherstellung und effiziente Nutzung des geplanten Wareneinsatzes

Zusätzlicher Benefit:
n Loyale Mitarbeiter werden gestärkt
n Sabotagen werden aufgedeckt
n Es bildet sich ein loyales Team im Sinn Ihrer Geschäftsidee



Die vorhandenen Auswertungen anhand von Kassenbuchungen die zum Beispiel unser Report Manager bereitstellt
sind grundsätzlich sehr Interessant, setzt aber voraus, dass die Buchungen dem Warenverbrauch entsprechen. Wenn
Sie den daraus vom CONTROLLER berechneten theoretischen Bestand mit dem tatsächlichen Bestand vergleichen,
werden Sie feststellen müssen, dass es einen wirklich relevanten Unterschied zwischen Theorie und Praxis gibt!
Dies hat Auswirkungen auf alle Berichte und verfälscht damit die Grundlage Ihrer Entscheidungen, die Sie für Ihr
Unternehmen treffen. Was nützen akkurate Kalkulationen, wenn deren Toleranzen erst im Raster der jährlichen
betriebswirtschaftlichen Auswertungen betrachtet werden und dann die Differenzen
keinem Verantwortungsbereich und eventuell auch keinem Produktbereich zugewiesen werden können? Genau hier
setzt der CONTROLLER an, er ermöglicht Ihnen zusammen mit Ihren Mitarbeitern Verantwortungsbereiche zu eta-
blieren, so dass Sie als Team die Verantwortung des Wareneinsatzes teilen.
Das Ergebnis sind korrekte Bestandsinformationen in Echtzeit, so dass die darauf basierende Automation
des CONTROLLER Bestücken und Bestellen kann. Auftretende Differenzen lassen sich leichter Orten und Taten
zuweisen und helfen allen die Betriebsziele spielend zu erreichen. Eine zuverlässige Bestandsführung belohnt Sie
mehrfach und ermöglicht neben der spürbaren Arbeitserleichterung auch einen deutlich verbesserten Überblick
durch verlässliche Zahlen und Auswertungen. Ebenfalls ist eine Bestandsführung die sicherste Methode bei tiefer-
gehenden finanzrechtlichen Kontrollen (auch GoBD/GDPdU).
Ist es mit dem CONTROLLER möglich ein Verbrauchsfolge-Verfahren zu nutzen? ->Seite: 2561
Informationen zur Stammdateneingabe können Sie hier nachlesen: Mit oder ohne Stock Management starten -
>Seite: 1758

CONTROLLER Funktionen

Funktionen und Links Status

Anzahl Verkaufsstellen / Lagerorte maximale Grenze: 999
Anzahl Kassenstationen oder Mobilgeräte pro Verkaufsstelle maximale Grenze: 999
Automatische, teilautomatische und manuelle Bestandsführung möglich ja
Bestandsvorgaben situationsabhängig und pro Wochentag und Uhrzeit ja
Bestellvarianten mehrfach pro Artikel und Lieferant ja
Bestellvorschläge ja
Bestellungen automatisch mailen ja
Bestellanweisungen spontan pro Artikel ja
Bestücken von Verkaufsstellen auch nach Bereichen ja
Disposition automatisch oder manuell im laufenden Betrieb ja
Eigene Produktverarbeitung mit Automation ja
Einheiten frei definierbar ja
Kanban Unterstützung ja
Kontrollgruppen ja
Kontrollerfassung ja
Lieferantenstamm ja
Lieferanweisungen auch pro Artikel oder Gruppe ja



Mailsystem für Bestellungen und Rücksendungen integriert ja
Mindestbestellwert ja
Nachträgliche Einkaufspreisanpassungen ja
Produktionssteuerung und eigene Produkte ja
Rechnungskontrolle m.E.
Sofortproduktion ja
Transferabsicherung interner Warenbewegungen ja
Verkaufsstellen unterteilt nach Bereichen ja
Verluste buchen ->Seite: 2442 ja
Waage zur schnellen Kontrollerfassung ja
Wareneingang ja
Zeitversetzter Wareneingang (Lieferscheine nachholen) ja
m.E= mit Einschränkungen

Weiterführende Dokumentation:
Die optimale Bestandsführung wählen
Controller Einstellungen
Stock Reporter ->Seite: 2487
Lieferantenstamm ->Seite: 2478
Dispositionsmonitor ->Seite: 2443
Ordercenter ->Seite: 2407
Touch-optimierte Programme
Produktionsmonitor ->Seite: 2517
Barcode Manager ->Seite: 2557
CONTROLLER Fragen & Antworten ->Seite: 2559

18.1 Rechtliche Controller Anforderungen
Bei dem CONTROLLER handelt es sich um ein Standardprogramm aus dem Bereich Stock Management, das in der
Regel in Zusammenarbeit mit einem Hypersoft POS verwendet wird. Nicht nur die Bewegungsdaten des
POS Systems, sondern auch die Funktionen und Auswertungen am Hypersoft POS erweitern hiermit die Mög-
lichkeiten des CONTROLLER.
Der CONTROLLER kann (in Deutschland) bei Betriebsprüfungen (fälschlich) als Warenwirtschaft eingestuft werden.
Je nach Interpretation und Nutzung der angebotenen Funktionen kann dies für Sie zutreffen. Stimmen Sie in jedem
Fall und in jedem Land den Einsatz des CONTROLLER mit Ihrem steuerlichen Berater ab.
Positive Szenarien:

n Eine Bestandsführung und Kontrolle hilft Ihnen die Verantwortung den produzierenden Bereichen zu
übertragen und differenziert sowie detailliert Abweichungen von den Erwartungen aufzuzeigen.



n Verantwortungsbewusstes Handeln anhand der Auswertungen hilft Ihnen die Erwarteten Ergebnisse
zu erzielen und ermöglicht Ihnen beinahe jede denkbare Situation mit Auswirkungen auf
den Bestand plausibel zu belegen.

n Gerade die Möglichkeit der bidirektionalen Kopplung mit dem Kassensystem ermöglicht Ihnen bei-
nahe jede denkbare Marketingaktion mit Auswirkungen auf den Wareneinsatz oder Ertrag lückenlos
nachweisen zu können.

Negative Szenarien:
n Nichtreaktion bei Fehlbeständen und Überschank zeigt sich dann auch in den Daten, die

bei Betriebsprüfung je nach Rechtssituation hinzugezogen werden können.

Hinweise zum Algorithmus und Tipps hierzu

Der CONTROLLER ist für den Point Of Sale konzipiert. Ziel ist es Verluste und Fraud möglichst gering zu halten und
nachweisbar zu machen (deskriptive Methode). Hierbei wird das Ziel verfolgt Abweichungen am Ort der Entstehung
zu vermeiden, anstelle mit andernfalls ungenauen Daten weiter zu arbeiten. Dies bildet sich auch im Algorithmus
des Programms an vielen Stellen ab. Verluste und Fraud sollen vermieden, anstelle umfangreich ausgewertet wer-
den. Dies wird zum Beispiel mit einem an der Praxis orientierten geschlossenen Warenkreislauf am POS erreicht.
Erfolgreich ist dies im praktischen Zusammenspiel mit dem Management, dass zum Beispiel auf die Pra-
xistauglichkeit und Einhaltung der Rezepturen wert legt (siehe Marktführer Systemgastronomie McD).

Auswertungen mit dem Stock Reporter

Die Auswertungen im Stock Reporter sind auf aktuelle Daten ausgelegt. Ändern Sie die aktuellen Daten, ändern sich
auch Auswertungen. Dies ist insofern gewollt, wenn Sie noch Daten erweitern oder korrigieren möchten,
zum Beispiel einen vergessenen Einkaufspreis nachträglich einpflegen oder eine falsche Rezeptur korrigieren. Ein
danach wiederholter Bericht des Stock Reporters verwendet die neuen Daten, so dass Sie den Zeitraum noch wie
geplant auswerten können.

n Sie sollten sich mit dem Durchschnittlichen Einkaufspreis DEK und seiner Berechnung vertraut
machen, da die meisten Berechnungen mit dem aktuellen Wert im Artikelstamm der
jeweiligen Artikel erfolgen.

n Im Kassensystem werden mit jeder Buchung die aktuellen DEK (und mehr) gespeichert. Für die his-
torische Auswertung des Wareneinsatzes können Sie (ab SP84) anstelle des DEK im
aktuellen Artikelstamm den DEK zum Zeitpunkt jeder entstandenen Kassenbuchung verwenden. Opti-
onsschalter EK Preise aus den Journalbuchungen verwenden.

n Berichte sollten Sie korrekt ablegen und archivieren, da im CONTROLLER kein Archivierungssystem
integriert ist.

n Änderungen an Rezepturen, Basisartikeln oder Produkten, die zurückliegende Daten verfälschen
sollten Sie nicht vornehmen. Stattdessen können Sie diese Artikel aus dem Verkauf und der Bestands-
führung herausnehmen und im Artikelstamm belassen.

n Stimmen Sie die Verwendung mit Ihrem steuerlichen Berater ab und lassen Sie sich bei Bedarf von
den Hypersoft Experten und Vertriebspartnern schulen.
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18.2 Die optimale Bestandsführung wählen
Jene, deren Waren nicht kontrolliert werden müssen, sondern die das Stock Management nur zur Orientierung ver-
wenden, können dieses Kapitel übergehen oder werden von anderen Themen auf wichtige Teile des Kapitels gelei-
tet. Alle Anderen sollten sich anhand der vielfältigen Möglichkeiten und Werkzeuge ein effizientes Kontrollkonzept
erarbeiten.
Bevor wir mit der eigentlichen Dokumentation zur Bestandsführung beginnen, möchten wir die wesentlichen Punkte
ansprechen, von denen Sie einen oder mehrere umsetzen können.

Die Automation
Die Automation der Warenbewegungen übernimmt für Sie das interne Buchen von Artikeln. Automatisieren können
Sie:

l Bestellungen an Lieferanten ·   Wareneingangsbuchungen von Lieferanten
l Bestücken (automatisches Auffüllen) aller Lager und Verkaufsstellen
l Erstellung von eigenen Produkten und Weiterleitung innerhalb des Betriebs
l Beliefern von Verkaufsstellen Just In Time

Qualitätsmanagement
Der Controller optimiert auch ihr Qualitätsmanagement:

l Kanban Steuerung als optionales und modulares Funktionsangebot für sensible Bereiche ihres Betrie-
bes

l Verkaufsstellen werden für den Verkauf optimal vorbereitet
l Ihre eigenen Produkte werden nach genauen Vorgaben hergestellt
l Ihre Produktqualität kann durch eindeutige Rezepturen und Produktionsanweisung, auch Standort-

übergreifend, sichergestellt werden.

Teamwork zwischen Kasse und CONTROLLER
Die Automatische Kassenschnittstelle bietet Ihnen zudem: Einen gemeinsamen Artikelstamm für Kasse und Stock
Management Rezepturartikel mit kundenorientieren Beilagenänderung Steuerlich absetzbare Verlustbuchungen
Abbildung und Umsetzung einfacher und komplexer warenwirtschaftlicher Betriebsstrukturen Bestellungen und
interne Bestückung ohne zwanghafte Zählung über den Sollbestand

Die Kontrolle 
Die Kontrolle des Warenbestands ist notwendige Grundlage für eine reibungslose Automation, da ohne das Wissen
über den korrekten Bestand alle darauf basierenden Entscheidungen zwangsläufig ineffizient sind. Der Mangel an
Kontrollmechanismen ist ursächlich für falsche Bestandsannahmen und verhindert in der Folge erfolgreiches
Stock Management.
Beim Einsatz des CONTROLLER werden merkliche Steigerungen des Profits erzielen, denn der
CONTROLLER optimiert auch ihr Qualitätsmanagement:



l Der Wareneinsatz wird anhand der Warenbewegungen pro Verkaufsstelle und Lager ausgewertet.
l Verkaufsstellen werden bis ins kleinste Detail kontrollieren
l Ihre Lagerstellen werden kontrollieren

Die Kontrolle des Wareneinsatzes besteht aus mehreren Aktionen.

Letztendlich geht es immer darum das sich der tatsächliche Bestand möglichst nah am theoretischen Bestand ori-
entiert. Durch die Eingabe des Istbestandes in der Kontrollerfassung können Sie einen Vergleichsbericht zum
berechneten theoretischen Bestand erhalten. Mit dem Abschluss dieses Kontrollzyklus werden die erfassten
Bestände zu gesicherten Istbeständen und aufgetretene Differenzen werden abschließend verbucht, so dass sofort
mit akkuraten Beständen ein neuer Kontrollzyklus begonnen wird. Im Stock Reporter lassen Sie sich eine Aus-
wertung über die Abweichung zwischen dem theoretischen und dem Istbestand anzeigen und auswerten. Sie sollten
Sich nach jeder Kontrolleingabe auch einen Kontrollabschlussbericht anzeigen lassen, um auf Differenzen reagieren
zu können. Sie können sich den Kontrollabschlussbericht natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt für den zurück-
liegenden Zeitpunkt anzeigen lassen.

18.3 Warenbewegungen allgemein
Die Warenbewegungen sind das grundsätzliche Thema beim Stock Management. In den vorangegangenen Kapiteln
haben wir Ihnen die Möglichkeiten kurz vorgestellt. Wir haben Ihnen vermittelt, dass eine Automation der Waren-



bewegungen Vorteile erwirtschaftet und nur auf der Basis gesicherter Bestandsinformationen zuverlässig funk-
tioniert.
Zuerst einmal möchten wir Ihnen die Warenbewegungen eines Betriebs an einem einfachen Modell ver-
anschaulichen:

Wir haben bei diesem Modell darauf verzichtet Ausnahmen abzubilden, für die wir auch Funktionen bereit stellen:
o Rücklieferungen an Lieferanten
o Rücklieferung von Verkaufsstellen an Lager
o Verlustbuchungen aus Lager- oder Verkaufsstelle
o Verbrauchsbuchungen durch Fertigungstoleranzen

Bedenken Sie, dass eine Warenbewegung durch eine Warenbuchung im System repräsentiert werden sollte.
Wählen Sie hierfür aus den unterschiedlichen Möglichkeiten der Hypersoft Suite für Sie optimal passend aus.

Sie können die Warenbewegungen nahe an 100% heran automatisieren. Sie erreichen dies durch ein Umdenken
in wesentlichen Bereichen.

Hierzu einige Beispiele:



Altes Verfahren Neues Verfahren
Ein für das Lager verantwortlicher Mit-
arbeiter
gibt dem Lieferanten die Bestellung auf.
Bei saisonalen Änderungen entscheidet die-
ser spontan.

Ein für das Lager verantwortlicher Mitarbeiter gibt die Soll-
bestände in das System ein und überlässt diesem zukünftig die
Bestellungen. Saisonale Änderungen werden einfach gefordert
und gezielt angewandt.

Ein Mitarbeiter prüft anhand des Lie-
ferscheines denWareneingang. Vielleicht
wird die Bestellung herangezogen, um fest-
zustellen,das diese von dem Lieferschein
abweicht.

Ein Mitarbeiter prüft anhand des automatischen Bestell-
vorgangs den Wareneingang und prüft den Lieferschein dage-
gen.

Ein Mitarbeiter bucht den
korrigierten Lieferschein als Wareneingang
ein. Bestellte Waren, die auch auf
dem Lieferschein fehlen, werden nicht
bemerkt. Später versucht der Steuerberater
einen Wareneinsatz pauschal anhand der
Rechnungen zu ermitteln.

Der Controller bucht den Bestellvorgang inklusive Abwei-
chungen für Sie ein. Artikel die von der Bestellung fehlen wer-
den bewertet und wichtige sofort nachbestellt.
Die Finanzbuchhaltung erhält die
kontierten Warenbewegungen automatisch.

Viele Mitarbeiter fordern verstärkt
zum Arbeitsbeginn Ware aus Ihrem Lager
an. Meistens passt es zu dem, was zuvor
bestellt wurde. Da diese Waren-
bewegungen niemand kontrollieren
möchte, wird sie nicht erfasst. Alle Verluste
entstehen global und nicht nachvollziehbar.
Nur in wenigen Fällen geht Ihnen der
Bestand von einigen Artikel aus.

Der Dispositionsmonitor bestückt Ihre Verkaufsstellen auto-
matisch und erstellt Lieferanweisungen während des laufenden
Betriebs. Die Buchungen werden automatisch ausgeführt und
übertragen die Verantwortlichkeit an die Mitarbeiter der jewei-
ligen Lager- oder Verkaufsstelle. Ihre Artikel sind in genau der
richtigen Menge vorhanden und für Ihre Kunden verfügbar.

Während des Betriebs werden auf Zuruf
oder gegen handgeschriebenen Beleg
Waren angefordert, die spontan benötigt
werden.

Der Bediener erstellt am Hypersoft POS eine schnelle und nach-
vollziehbare Warenanforderung. Diese wird über
den Dispositionsmonitor zu einer Lieferanweisung.

Die Bestände werden einmal im Monat oder
im Jahr gezählt. Die Bewertung erfolgt
anhand der durchschnittlichen Auf-
schlagskalkulation und lässt erst bei extre-
men Verlusten Rückschlüsse auf die
betriebliche Situation zu.

Regelmäßige Kontrollen mit angeschlossener Digitalwaage
erhöhen die Verantwortung und den Ertrag. Der verringerte
Wareneinsatz übertrifft Ihre Erwartungen und stärkt das Unter-
nehmen. Loyale Mitarbeiter können von den Anderen unter-
schieden werden und der Controller dankt Ihnen zusätzlich mit
einer optimalen Bestandsführung.

Sehen Sie auch:
Wie strukturiere ich meine Bestandsführung?



Wie strukturiere ich meinen Artikelstamm?
Wie funktioniert der Bestandsdienst?
Erste Schritte mit dem Controller
Zurück zur Kapitel-Startseite:Stock Management ->Seite: 2328

18.3.1 Wie strukturiere ich meine Bestandsführung?
Beinahe alle Betriebe legen großen Wert auf die Warenkalkulation und den Einkauf. Nur sehr wenigen agieren mit
effizienter Kontrolle und den passenden Werkzeugen.

Der Beginn eines Kontrolzyklusses
Wir beginnen irgendwann mit der Feststellung des tatsächlichen Istbestands und setzen diesen mit einem Zeitpunkt
in Zusammenhang: 10 Portionsflaschen Wasser am 01.06.2019. Die Flaschen sind Basisartikel, diese können wir
erfassen (anfassen). Der hiermit verbundenen Zeitpunkt 01.06.2019 definiert den so genannten Startbestand. Ab
jetzt wollen wir die Verkäufe mit dem Kassensystem und den daraus resultierenden Verbrauch zur Berechnung des
theoretischen Bestand verwenden und diesen am Ende eines Zyklus durch eine Kontrollerfassung mit dem tat-
sächlichen verproben.

Wie teile ich meine Lagerkapazitäten ein
Ihr Betrieb hat neben dem Lagerort beim Anliefern, dem Hauptlager, noch mehrere Bereiche mit eigenen Bestän-
den. In unserem Beispiel eine Bar und eine Getränkeausgabe für den Service. An diesen drei Stellen Lagern die Por-
tionsflaschen Wasser.

Standard Variante globaler Gesamtbestand:
Sie zählen diese einzelnen Bestände zusammen zu einem Bestand und geben diesen Gesamtbestand als einen Wert
ein. Die Summe im Vergleich mit dem Sollbestand regelt den Bedarf gegenüber dem jeweiligen Lieferanten. Diese
Variante hat auf den ersten Blick folgende Vorteile:

o einfache Betrachtungsweise
o kein internes Umbuchen notwendig
o wenig Anforderungen an die Mitarbeiter
o geeignet für kleine Betriebe

Best Practice mit einzelnen Verkaufsstellen

Sie richten das System genauso ein, wie Sie in der Praxis mit der Ware umgehen. Anhand des Beispiels oben gehen
Sie wie folgt vort: neben dem Hauptlager definieren Sie die Verkaufsstelle Bar und die Verkaufsstelle Geträn-
keausgabe.
Jetzt können sie pro Verkaufsstelle den täglichen Sollbestand hinterlegen. Der Sollbestand im Hauptlager
bestimmt im Vergleich zum tatsächlichen Bestand den Bedarf an Bestellmengen gegenüber Ihren Lieferanten, so
dass der CONTROLLER automatisch Bestellvorschläge berechnet.
Das tägliche Bestücken der Bar und der Getränkeausgabe aus dem Hauptlager heraus kann der
CONTROLLER anhand der separierten Bestände automatisch berechnen und bucht für Sie automatisch auf die Ver-
kaufsstellen um. Stimmen Ihre Verbrauchsschätzungen und gibt es genug Lagerkapazitäten für Pufferbestände,



wären alle internen Warenbewegungen somit automatisiert (für das in der Regel immer vorkommende Nach-
bestellen im laufenden Betrieb stehen Ihnen unterschiedliche Methoden zur Verfügung, die später beschrieben wer-
den.)

Diese Vorgehensweise hat in der Praxis so viele Vorteile, zum Beispiel:
I. Durch die Schaffung einzelnen Verantwortungsbereiche können sich loyale Mitarbeiter von

anderen Abgrenzen und Verluste sind klar zuzuweisen. Die Mitarbeiter kontrollieren sich gegenseitig
und automatisch (Tipps für Ausnahmen wie Schichten und Gruppenverantwortung beschreiben wir
später).

II. Zeiteinsparung durch Sollbestände pro Verkaufsstelle , denn die Bestückungen können automatisiert
werden.

III. Fehlbestände werden automatisch verbucht und werden sofort wieder automatisch korrekt
bestückt, so dass die Bestände für den nächsten Zyklus stimmen.

IV. Qualitätsförderung durch optimal vorbereitete Verkaufsstellen (keine unnötigen Lücken).

V. Negativbeispiel: Ohne diese Methode werden Sie weder Warenverantwortung mit loyalen Mit-
arbeitern, noch Betriebsautomation durch Digitalisierung etablieren (da die Digitalisierung der
Bestandsbewegungen akkurate Bestände benötigt).

Sehen Sie in diesem Zusammenhang auch: Best Practice: Abweichender Verbrauchsort von Waren ->Seite: 2348

Der interne Transport
Haben Sie sich schon einmal überlegt, die Beschaffung und den Transport innerhalb Ihres Betriebs einem flexiblem
Logistiker so zu beschreiben, dass dieser Ihren Betrieb leiten könnte? Denn genauso werden wir vorgehen, wir
beschrieben dem CONTROLLER Ihre Vorgaben und Lieferwege, so dass dieser die  Automatisierung der internen
Warenbewegungen für Sie übernehmen kann.
Zuerst bestimmen Sie die Sollbestände des Hautplagers, die Verpackungseinheiten, die Einkaufspreise und Lie-
feranten.Anhand dieser Informationen kann der CONTROLLER die automatischen Lieferantenbestellungen über-
nehmen.
Für die Best Practice Methode mit einzelnen Verkaufsstellen richten Sie die einzelnen Verkaufsstellen mit den
entsprechenden Artikeln und Sollbeständen ein. Mit der Funktion Bestücken werden dann vom Dispositionsmonitor
die Waren umgebucht und Listen erstellt, damit Ihre Mitarbeiter die Artikel entsprechend intern liefern.
Für den laufenden Betrieb gibt es mehrere Möglichkeiten Ware zu den Verkaufsstellen zu buchen:

a. Die Mitarbeiter bestellen per Laufzettel oder Telefon im Lager und von dort wird manuell
im CONTROLLER gebucht (und beliefert).

b. Die Mitarbeiter ordern aus dem Kassiermodus im Lager. Diese Order können (z.B. im Lager) auto-
matisch ausgedruckt und dann geliefert werden. Die Umbuchung der Ware erfolgt hierbei auto-
matisch.

c. Der Dispositionsmonitor ordert automatisch anhand des aktuellen Bedarfs und erstellt Lie-
feranweisungen. Die Umbuchung der Ware erfolgt hierbei automatisch.

Best Practice mit automatischem Ordern



Die beste Vorgehensweise besteht ist eine Mischung mehrerer Techniken. Vorausgesetzt wird, dass Sie täglich mit
Bestücken die Verkaufsstellen auffüllen (dies können zusätzlich auch Produktionsstellen in der Küche sein).
Wenn sie darüber nachdenken, dann wissen Sie, dass der Sollbestand an einzelnen Verkaufsstellen pro Artikel nicht
statisch ist. Am Anfang eines Tages ist dieser in der Regel höher als am Ende. Deshalb kann der Dispositionsmonitor
unterschiedliche Sollbestände nach Uhrzeit verarbeiten.
Sie hinterlegen diese Sollbestände nach Uhrzeiten an ihren Verkaufsstellen und der Dispositionsmonitor über-
nimmt die internen Order. Ihre Mitarbeiter erhalten Lieferanweisungen und führen diese nur noch aus. Das Umbu-
chen erfolgt automatisch.
Beistimmte Artikel oder Verkaufsstellen bei denen dieses Verfahren nicht passt ordern Artikel manuell dazu
(zum Beispiel aus dem Kassiermodus heraus).

Die Verkaufsvarianten
Die Verkaufsvarianten (unterschiedliche Verkaufsartikel welche den eingekauften Basisartikel beinhalten) bilden
alles das ab, was mit den Portionsflaschen Mineralwasser in Ihrem Betrieb im Verkauf passiert. Sie verkaufen die
Flaschen in der Regel portionsweise, an der Bar können daraus aber auch Mojitos oder Schorlen herstellen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin eigene Produkte zu erstellen und diese zu verteilen, zu lagern und zu kon-
trollieren - dazu später mehr.

Was macht die Kasse mit dem Stock Management?
Die Kassenbuchungen sind die Information über einen Verkauf zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem spe-
ziellen Preis. Wir nennen dies Verkaufsdaten, oder hier besser Kassenbuchungen. Die Verkaufsdaten können Sie mit
anderen Hypersoft Programmen vielfältig auswerten. Hier geht es uns jetzt aber nur um den warenwirtschaftlichen
Zusammenhang zu den Basisartikel. Diesen Zusammenhang regelt die Bestandteilliste des Rezepturartikels. Dieses
Verhältnis wir zum Beispiel über Stück, Portionen, Gramm oder Liter (die Einheiten) zwischen dem Basisartikel und
dem Verkaufsartikel direkt im Artikelstamm definiert.
Die Berechnung der Verbrauchsmengen anhand der Verkaufsbuchungen und der Bestandteillisten erfolgt retrograd -
da die Verkaufsbuchungen rückwirkenden Einfluss auf den Warenbestand haben, da ja Verbrauchs- oder Ent-
nahmebuchungen der Basisartikel nicht stattgefunden haben. Die Kassenbuchungen erzeugen also auf der Basis die-
ser Informationen die theoretischen Warenbewegungen. Auf der Basis des Startbestands und der Kassenbuchungen
entsteht daraus Just In Time ein theoretischer Sollbestand. Die Arbeit zur Berechnung übernimmt der Bestands-
dienst des Controllers. Er berechnet permanent den theoretischen Sollbestand Ihrer Basisartikel anhand der Kas-
senbuchungen und zeichnet diese gemäß des zeitlichen Ablaufs für Sie auf.
Lassen Sie uns für Verkaufsartikel die sich aus mehreren Basisartikeln zusammen setzen den Begriff Rezepturartikel
festlegen. Ein Rezepturartikel enthält die Informationen der beinhalteten Basisartikel (das sind die Artikel die Sie
einkaufen) und deren Anteil in einer Zahl der Einheiten, die Sie dem jeweiligen Basisartikel bekannt gemacht
haben.
Da wir selbst hergestellte Artikel Produkte nennen, bezeichnen wir die Anleitung mit der Sie die Bestandteilliste
um Verfahrensanweisungen zu Produktionsanweisungen ergänzen, nur für den Fall, dass Sie dieses nützliche Werk-
zeug nutzen möchten.

Interner Bedarf
Hier wird Ihre 2. Entscheidung stattfinden:



Bestimmen Sie, ob Sie die Bestellung zuerst bei einem oder gleich bei mehreren Lieferanten dem Controller über-
lassen möchten (Variante 1), oder lieber extern erstellte Bestellungen ebenso komfortabel in den Controller ein-
buchen möchten (Variante 2).
Mit der Variante 1 benachrichtigt Sie der Dispositionsmonitor über Artikel, die Sie von Ihren Lieferanten bestellen
können. Er verwendet hierfür die Ergebnisse des Bestandsdienstes und die Bestandsvorgaben. Die Bestandsvorgaben
bilden durch ihre zeitabhängigen Abstufungen spielend jede planbare Situation Ihres Betriebes ab. Ist der Min-
destbestand für die Situation unterschritten entsteht ein Bedarf zum Erreichen des Sollbestandes. Diese Bedarfs-
menge wird als Anforderung an das Bestellprogramm gemeldet. Dort entscheidet sich anhand der Verpackungen
und Bestelleinheiten die tatsächliche Bestellmenge. Für Bestellungen, die nicht abhängig von der Zeit, sondern auf
Ihre Anforderung hin automatisch berechnet werden sollen, haben wir als Alternative zur Zeit die Funktion Auf-
füllen. Mit dieser bestellen Sie solch gekennzeichnete Artikel vollautomatisch, aber nur dann wenn Sie es wollen.
Mit der Variante 2 von oben haben Sie die Funktionen der Variante 1 und zusätzlich automatisches Umbuchen von
Waren zwischen Ihren Lager- und Verkaufsstellen. Um diese Aufgabe meisterhaft zu erledigen, informiert Sie der
Dispositionsmonitor mit klaren schriftlichen Arbeitsanweisungen, die er darstellt und automatisch an der zu lie-
fernden Stelle ausdrucken kann. Arbeitsanweisungen können Aufforderung zur Herstellung von eigenen Produkten
sein, oder einfach das Liefern oder Abholen von Basisartikeln. Stimmt einmal Ihre zeitliche Planung mit der Realität
nicht überein, können Sie mit einem einfachen Eingriff die theoretische Zeit oder den Bedarf beliebig an die Situa-
tion anpassen.

Verkaufsstellen ohne Lager (Restaurant)
Das Buchen von Rezepturen führt dazu, dass die Basisartikel aus der Bestandteilliste in der Menge angepasst wer-
den. Der Controller sucht hierfür nach den Basisartikeln in der Verkaufsstelle, in der auch die Rezeptur gebraucht
wurde. Ist der Basisartikel in dieser Verkaufsstelle nicht vorhanden, wird der Bestand in der Verkaufsstelle ange-
passt, die dem Artikel unter Lagerort zugewiesen ist.
Eine Verkaufsstelle "Restaurant" verkauft die Rezepturartikel, deren Basisartikel als Lagerort die Verkaufsstelle
"Küche" haben. Hat das Restaurant auch einen eigenen Bestand an Getränken, ist bei diesen meist als Lagerort
Hauptlager eingestellt und der Basisartikel wurde zusätzlich der Verkaufsstelle "Restaurant" zugewiesen.

Die Kontrolle
"Würde wir alle alles richtig machen, bräuchten wir keine Kontrolle."Tatsächlich gibt es aber viele Gründe, weshalb
Sie die theoretischen Warenbestände wieder zu gesicherten Istbeständen machen sollten. Hierfür zählen Sie die
Basisartikel und vergleichen den theoretischen Bestand mit dem tatsächlichen.
Wir kommen zur 3. Entscheidung
Bestimmen Sie, wie genau und wie häufig Sie wie viele Ihrer Artikel kontrollieren:
Einmal im Jahr den gesamten Bestand, täglich ein paar Artikel, wöchentlich alle Verkaufsstellen, monatlich das
Lager? Wir nennen diese Antwort ein Kontrollkonzept.
Ihre Entscheidung bezüglich eines gemeinsamen oder getrennten Bestands, die wir am Anfang beschreiben haben,
hat nun erneut eine Auswirkung auf die Kontrolle. Zwar müssen Sie in beiden Fällen die Artikel überall kon-
trollieren, jedoch behalten Sie bei der Variante 2 die Information der getrennten Lagerorte und damit die klare
Zuweisung der Verantwortung.
Um Zeit zu sparen und wenig verbrauchte Artikel nicht mehr zu kontrollieren als zu verkaufen, ordnen Sie Ihren
Basisartikel beliebige Kontrollgruppen zu, so dass Sie je nach Situation nur die wichtigsten Artikel kontrollieren müs-
sen. Für alle anderen Artikel bleibt deren (theoretischer) Sollbestand bis diese an der Reihe sind maßgebend.



Lassen Sie den Controller die unvermeidlichen Bestandsabweichungen nach Ihren Vorgaben bewerten und er wird
Ihnen nur kritische Informationen vorlegen. Wählen Sie hierfür einfach die gewünschte Bewertungsgruppe aus und
erzwingen Sie während Ihrer Abwesenheit Informationen bei relevanten Abweichungen im Multiple-Choice Ver-
fahren von den verantwortlichen Mitarbeitern.

Bemerkungen zur Kontrolle

Wenn die Stammdaten stimmen und die Istsituation einmal richtig eingegeben wurde, werden mit regelmäßigen
Kontrollen alle Automationsprozesse erfolgreich aufrecht erhalten und Vorteile weit über Ihre Erwartungen
erzielen. Die Einsparung von Arbeitszeit, durch optimale Organisation, ist schon ohne die Einsparung durch Kon-
trolle ( durch Verringerung des Verlustes) ein wirkungsvoller Gewinnfaktor. Die Steigerung des Umsatzes durch
optimales Waren - Qualitätsmanagement wird Sie zusätzlich dauerhaft stärken.

Eine weitere Entscheidung steht an: Entweder Sie planen einen 100% Start von Anfang an und schaffen für den Start
die notwendigen Mitarbeiter - Ressourcen oder Sie starten (zum Beispiel bei der automatischen Bestellung) mit nur
einem Lieferanten und Sie kontrollieren nur ein paar einfache Rezepturartikel. In jedem Fall ist es ein beachtliches
und gleichermaßen lohnenswertes Vorhaben eine Stock Managementsystem wie den CONTROLLER einzusetzen.
Alles zur richtige Zeit am richtigen Ort - und gebucht ist es auch schon. Die Aussicht auf diesen Erfolg sollte Ihnen
das notwendige Training Ihres persönlichen Controllers Wert sein!

Bestellungen an Lieferanten
Der CONTROLLER kann anhand aktueller Situationen bedarfsgerechte Bestellungen auslösen. Hierfür stehen meh-
rere Varianten von Sollbeständen und prozentuale Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Natürlich gibt es unter-
schiedliche Verfahren, aus denen Sie im Bereich Bestellungen bei Lieferanten ->Seite: 2402 bitte das für ihre
Abläufe passende auswählen.

Wareneingang kontrollieren und buchen
Der Wareneingang erhöht Ihren Bestand und führt dazu dass Ihnen Ware berechnet wird. Praxiserfahrungen haben
gezeigt, dass um die 5% der Verluste bereits beim Wareneingang entstehen können. Da es sich an dieser Stelle nicht
um verkaufsfähige Ware handelt, fehlt Ihnen faktisch nicht der Umsatz, sondern nur der Wareneinsatz. Bei Betrieb-
sprüfungen kann diese Fehlmenge allerdings zum Verkaufswert angesetzt werden. Nicht nur deshalb sollte auch der
Wareneingang akkurat geregelt werden.
Der CONTROLLER hat mehrere Programme um den Wareneingang zu buchen, von denen Sie sich in der Regel für
eines entscheiden:

n Wareneingang mit dem Ordercenter für Tastatur und Maus: Wareneingang buchen ->Seite: 2426
n Wareneingang für Touchscreen: Wareneingang ->Seite: 2552
n Wareneingang am Mobilgerät: Mobile Control - Wareneingang
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Sie können den Wareneingang auch über die Kassenfunktion Wareneingangskontrolle ->Seite: 2942 am POS auf-
rufen.

Best Practice für den Wareneingang

Der erste Reflex lässt Sie nach einer Möglichkeit suchen die Ware für den Wareneingang zu scannen. Dies können
Sie zum Beispiel mit dem Wareneingang für Touch und einem Scanner ausführen.
Normalerweise hat aber Ihr Wareneingang wenig mit einer Supermarktkasse gemeinsam und das obige Verfahren
hat Mängel im Controlling. Die tatsächliche Aufgabe besteht aus folgenden Teilaufgaben:

I. Stelle sicher, dass genau das geliefert wurde, was ursprünglich bestellt wurde.

II. Stelle sicher, dass der Lieferschein der gelieferten Waren entspricht.

III. Kommentiere den Wareneingang so, dass (meist später eintreffende) Rechnungen unstrittig und mög-
lichst sofort korrekt sind.

Wenn Sie diese drei Dinge meistern, sparen sie sich Geld und den Beteiligten unnötige Arbeit und Störungen
im Betriebsablauf.
Einfaches scannen reicht für die Aufgaben nicht aus und lenkt sogar von diesen ab. Außerdem ist es auch (mit
Verlaub: natürlich kann es sein, dass Sie bestimmte Gründe haben, doch zu scannen und anders zu arbeiten, aber in
über 90% der Fälle ist es so) Zeitverschwendung.
Die Lösung ist, dass Sie dem CONTROLLER beibringen 100%ig automatisch zu bestellen (dazu an anderer Stelle
mehr). Aus diesen Bestellungen entstehen pro Lieferant (oder Einkaufsweg) ein vom CONTROLLER erwarteter
Wareneingang. Dieser kann als Liste und auch gern in der Reihenfolge des Lieferscheines ausgedruckt werden, um
parallel zu dem Lieferschein und der eintreffenden Waren kontrolliert zu werden. Für diese Tätigkeit sollte jemand
herangezogen werden, der auch sonst für den Warenbestand verantwortlich ist. Am Ende buchen passen Sie den in
den erwarteten Wareneingang nur um die wenigen Abweichungen an und lassen den CONTROLLER die gesamte ange-
lieferte Ware automatisch einbuchen.

l In der Praxis werden sich die Abweichungen verringern, da die Lieferkette mit der Zeit bemerkt,
dass Ihnen Abweichungen auffallen. Fertig kommissionierte Ware wird nämlich auf dem Weg
zu Ihnen nicht immer ausreichend bewacht, da Sie meist die Rechnung ohne Beanstandung zahlen.

l Wenn Kommissionierer Ware nicht vorrätig haben müssen Sie natürlich aufpassen, dass diese Dinge
nicht auf Rechnung und Lieferschein steht, aber sie fehlt dann trotzdem im Betrieb und stören
den Ablauf. Bei Anlieferung bemerkte Fehlmengen können in Ihrem Interesse sofort und auch kurz-
fristig zur Nachlieferung gefordert werden.

l Geben Sie klar vermerkte Änderungen zu dem Lieferschein genauso an ihre Rechnungskontrolle wei-
ter, da diese übrigbleibenden Abweichungen zu über 90% ursächlich für verbleibende Rech-
nungsdifferenzen sind.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Die optimale Bestandsführung wählen ->Seite: 2332
18.3.2 Wie strukturiere ich meinen Artikelstamm?

Wenn Sie die Hypersoft Suite zusammen mit dem CONTROLLER verwenden wollen, ergeben sich erhöhte Anfor-
derungen an den Artikelstamm. Ohne Stock Management werden meist nur Texte und monetäre Informationen ver-
wendet. Mit Stock Management geht es um wesentlich mehr - die Bestandsinformationen.



Wenn Sie das Stock Management mit mehr als einer Verkaufsstelle innerhalb eines Betriebes
(Mandanten) verwenden erhöhen sich die Anforderungen elementar.
Woher soll Ihr Stock Management wissen, dass beim Verkauf einer Lasagne im Restaurant im Bestand der Küche die
Ware anhand der Rezeptur verringert werden soll? Wie soll der Dispositionsmonitor geschälte Tomaten in Dosen aus
dem Hauptlager anfordern und wann soll was beim Lieferanten bestellt werden?

Woher, wie, wann und was - die einfache Lösung!
In unserem Beispielrestaurant arbeiten wir mit mehr als einer Verkaufsstelle. Wir haben ein Hauptlager für F&B,
eine Küche, ein Restaurant, eine Bar und einen To-Go Bereich.
Der Artikelstamm kann dies einfach abbilden. Alle Basisartikel werden mit Ihren Einkaufseinheiten und dem Lager-
ort Hauptlager erfasst. Wenn Ihr Hauptlager aus mehreren Lagerorten wie Kühlhaus, Flaschenlager und Tro-
ckenlager besteht, wird dies nicht erfasst - die Zuordnung der Lagerstellen ergibt sich für den Lageristen logisch
anhand der Ware selbst.
Mit dem Programm Verkaufsstellen verwalten werden die Artikel den unterschiedlichen Verkaufsstellen zuge-
ordnet. Die Küche erhält somit ebenfalls die Basisartikel, so dass die Artikel der Küche im Hauptlager und in der
Küche gelagert werden können. Ebenso erhält die Bar die Getränke, die damit im Hauptlager und in der Bar
gelagert werden können.
In der Bar erstellen Sie Rezepturen und ein Produkt mit Direkter Bestandsführung für jeden Cocktail. Das Produkt
wird an der Kasse verkauft. Ebenfalls wird das Produkt von der Verkaufsstelle Bar der Verkaufsstelle Restaurant
zugewiesen. Wird das Produkt im Restaurant verkauft, verringert sich folgerichtig der Bestand der Basisartikel in
der Bar. Verringert sich die Bestand der Basisartikel in der Bar, können neue Basisartikel aus dem Lager angefordert
und umgebucht werden.
Ebenso erstellen Sie für alle Rezepte, Produkte mit Direkter Bestandsführung in der Küche. Diese Produkte weisen
Sie dem Restaurant zu. Einige Snacks auch der Bar, wenn diese dort direkt bestellt werden können und natürlich
der To-Go Verkaufsstelle soweit die Küchenartikel dort auch verkauft werden. Die Kasse im To-Go Bereich kümmert
sich sodann um die Umschaltung der Mehrwertsteuer.
Beispiel für Abfragen:
Wenn Sie im Restaurant ein Steak wahlweise mit Pommes Frites oder Gemüse anbieten möchten, erstellen Sie in
der Küche die Rezepturen und Produkte mit Direkter Bestandsführung für dies drei Artikel. Alle drei Produkte wer-
den dem Restaurant zugewiesen. Die Artikel sind im Artikelstamm als nicht verkaufsfähig (wenn Sie diese nicht ein-
zeln anbieten möchten) eingestellt. Im Restaurant erstellen Sie eine "Rezeptur " mit Abfrage und nennen diese
Steakteller. Das Steak ist immer dabei, die beiden Beilagen erhalten eine Abfrage.

Haben Sie dieses Thema zu 100% verstanden? Wenn nicht fragen Sie Hypersoft nach weiteren Informationen,
wenn Sie einen Artikelstamm verwalten möchten.

Sehen Sie auch:
Direkte Bestandsführung - ohne Produktion ->Seite: 2394
Verkaufsstellen ->Seite: 2358



Basiseinheiten, Kontrolle und Einkauf
Wir empfehlen Ihnen (gerade bei sehr umfangreichem Artikelstamm) über die Basiseinheit nur neutrale Gebinde zu
definieren:

l Liter
l Kilo
l Stück (Portionsflaschen etc. auch)

Als Kontrollart definieren Sie die aktuell verwendeten Einheiten (z.B. 200 ml Flasche, mit 0,2 Litern) und den stel-
len den Bezug zur Basiseinheit her. Beim Einkauf definieren Sie die Umverpackung und stellen erneut den Bezug zur
Basiseinheit her (12 er Kiste mit 2,4 Litern).
Hierdurch sind Sie völlig unabhängig bei späteren Änderungen der Verpackungsgrößen. Sie können sogar
beliebig viele Verpackungsgrößen parallel verwenden (auch wenn dieses wegen der Übersichtlichkeit
nicht zu empfehlen ist.
Sehen Sie auch:
Basiseinheiten und Kontrollarten ->Seite: 2382

Der erste Lagerort des Artikels - Quelllager 
Wenn Sie einen Artikel im Artikelstamm anlegen oder bearbeiten, wählen Sie dort den ersten Lagerort des Artikels -
das Quelllager - aus. Das ist der Ort, zu dem der Bestand des Artikels bei der Anlieferung vom Lieferanten gebucht
wird. Von dort aus kann der Artikel an andere Verkaufsstellen geliefert werden.
Normalerweise ist das Quelllager das Hauptlager, dass unabhängig von den Anzahl Verkaufsstellen in jeder Con-
troller Lizenz enthalten ist. Es gibt aber auch Betriebe oder einzelne Artikel, die Ihre Ware direkt an einer Ver-
kaufsstelle liefern lassen. Dafür können Sie den Lagerort im Artikelstamm einstellen.

Durch die Zuweisung eines Lagers bei Lagerort (im Register Stock Management des Artikelstamms) wird der
Artikel warenwirtschaftlich geführt und kann in allen Bereichen warenwirtschaftlich verwendet werden.

Sehen Sie auch:
Wie strukturiere ich meine Bestandsführung? ->Seite: 2336

Der Warenfluss am Beispiel Mineralwasser
Die Anlieferung des Mineralwassers erfolgt im Hauptlager, Sollbestand 120, Mindestbestand 60. Das bedeutet, wenn
das Hauptlager weniger als 60 Flaschen hat, bestellt es so viele, dass es mindestens 120 vorhanden sind. Hierbei
greift das System auf die Bestelleinheiten zurück, um gegebenenfalls nur ganze Kisten oder Paletten zu bestellen.
Als Bestandsvorgabe für die Verkaufsstelle 1 wählen Sie Sollbestand 10 und den Mindestbestand von 3. Unter-
schreitet der aktuelle Bestand die Anzahl 3, werden so viele Flaschen angefordert, dass es wieder 10 sind - auch
hier kann eine Kiste als Transporteinheit vorgegeben werden.



Regeln für das Zuordnen von Artikeln
Das Zuordnen der Artikel mit dem Programm Verkaufsstellen verwalten stellt eine Richtung zwischen Quelle und
Ziel bei dem Umbuchen von Artikeln her. Diese Information wird vom Dispositionsmonitor verwendet.
Sobald ein Artikel einem Ziel zugeordnet ist, kann dieses Ziel warenwirtschaftlich gesehen wieder als Quelle für
einen neuen Zielort des Artikels verwendet werden.
Da es nun Basisartikel, Rezepturen und unter Umständen auch Produktartikel gibt, ist es wichtig auch deren Zuord-
nung korrekt durchzuführen. Artikel werden immer dann zugeordnet, wenn:

o ein Artikel an einer Verkaufsstelle verkauft werden soll,
o ein Basisartikel an einer Verkaufsstelle gelagert werden soll,
o dessen (Basisartikel-) Bestand sich durch den Verkauf der Rezepturartikel verändern soll.
o dort ein Produkt erstellt werden soll - und zwar Produkt und Rezepturartikel,
o ein Produkt nur gelagert werden soll (dann ohne Rezeptur, weil das Produkt schon fertig ist).

Bei Rezepturartikeln müssen auch die Basisartikel hierfür zugeordnet werden, wenn der Controller deren
Bestand errechnen soll.

Der gleiche Basisartikel mehrmals in einer Rezeptur
Man kann einen Basisartikel nur einmal direkt in einer Rezeptur verwenden. Es kann aber notwendig sein, dies
mehrmals zu tun.
Beispiel:
Sie wollen ihre Bratkartoffeln und Ihre Pommes aus Kartoffeln selber herstellen. Bei einem Steak soll die Kasse die
Beilage abfragen und korrekt ordern. Der Bestand soll vom Basisartikel Kartoffeln abgezogen werden.
Sie legen für die Herstellung von Bratkartoffeln und Pommes jeweils ein Rezept an, aus dem Sie ein Produkt erstel-
len. Das jeweilige Produkt wird wie ein Basisartikel der Rezeptur zugewiesen.
Wenn Sie die Produktion der Bratkartoffeln und der Pommes steuern möchten können Sie Bestandsvorgaben und
das Programm Produktionsmonitor verwenden. Wenn sich einfach nur der Bestand des Basisartikels "Kartoffeln"
verringern soll, aktivieren Sie in den Produkten die Option Bestandteile ohne Produktion buchen.
Sehen Sie auch:
Produkte und Produktbestände ->Seite: 2394

Sehen Sie auch:
Basiseinheiten und Kontrollarten ->Seite: 2382

18.3.3 Wie funktioniert der Bestandsdienst?
Der Bestandsdienst berechnet den theoretischen Bestand anhand der Verkaufsdaten. Aber auch Warenbuchungen
haben Einfluss auf den theoretischen Bestand. Dies können sein:



n Wareneingangsbuchungen von Lieferanten
n interne Bestückungen
n interne Warenbuchungen.

Der Bestandsdienst hat nicht nur die Information des Bestandes zum jetzigen Zeitpunkt, sondern die Information
des Bestandes pro Tag. Auch kann sich der Bestandsdienst merken, wann ein Artikel kontrolliert wurde.

Durch diese Fähigkeit können wir Ihnen besondere Funktionen zur Verfügung stellen:
n Sie können Wareneingangsbuchungen zeitlich versetzt einbuchen (meist für zurückliegende Tage,

wenn Lieferscheine noch nicht verbucht wurden).
n Sie können Kontrolldaten für zurückliegende Zeitpunkte (meist nur zum Arbeitsbeginn des

aktuellen Tages) eingeben.
Sehen Sie auch:
Wareneingang

Regelung für den Verbrauch im Lagerort
Wird ein Basisartikel direkt oder durch das Buchen einer Rezeptur oder eines Produktes der diesen enthält gebucht,
verringert sich der theoretische Bestand desselben. Soweit ist es logisch und klar.

Bei einer Rezeptur (oder einem Produkt, dass durch ein Rezeptur definiert wird) kann es vorkommen das nicht
alle, oder keine der beinhalteten Basisartikel in der Verkaufsstelle enthalten sind. In diesem Fall wird der theo-
retische Bestand am Lagerort des Artikels verringert/gebucht. Sind also Bestandteile der Verkaufsstelle zuge-
ordnet, so wird dieser Bestand vorrangig geführt.



Beispiel zum zeitlich versetzten Buchen von Waren
Die Erfassung des Istbestands für ein beliebiges Datum vor Verkaufsbeginn oder auch nach dem Tagesabschluss hat
beim Auftreten von Differenzen bestimmte Auswirkungen:

l Die Bestandsdaten des Tages den man gewählt hat werden geändert:

a. Der theoretische Startbestand des Tages, wenn man vor Kassenstart wählt,

b. der aktuelle theoretische Bestand beziehungsweise Endbestand (wenn es sich um einen
abgeschlossenen Tag handelt) wenn man nach Kassenende wählt.

c. Zusätzlich werden alle bereits vorhanden Bestandsdaten für eventuell bestehende Fol-
getage in Höhe der Differenz korrigiert, bis zu dem Zeitpunkt, bis das System auf eine
Kontrollerfassung stößt, da diese Vorrang hat.

Die selbe Methode wird auch beim Einbuchen von Lieferungen durch Lieferanten verwendet. Hier orientiert sich das
Programm an dem vorgegebenen Warenbewegungsdatum und geht von einer Lieferung vor Kassenstart aus und kor-
rigiert von da an die Bestandsdaten bis es auf eine Kontrollerfassung stößt.

Genau genommen müsste man daraufhin das Ergebnis der Kontrollerfassung neu betrachten, da dies mit dem
durch Differenzen bei der Kontrolle oder nachträglich gebuchten Wareneingang anders aussehen würde.
Beachten Sie bitte, dass der Startbestand der Bestand direkt nach dem /TTA ist.

Sehen Sie auch:

Auffüllen erhöht Startbestand zum T T A ->Seite: 2447

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie keine Waren einbuchen, wenn sie bereits eine Kontrolle gestartet, aber
noch nicht beendet haben. Das buchen von Artikeln, deren Bestand gerade gezählt wird, führt zu falschen oder
missverständlichen Bestandsdaten. Sie müssten die Artikel in so einem Fall noch einmal kontrollieren um Abwei-
chungen auszugleichen.

Sehen Sie auch:
Die optimale Bestandsführung wählen
Regeln und Präferenzen

18.3.4 Erste Schritte mit dem Controller
Bei der Eingabe Ihrer betrieblichen Daten in den Controllers sollten Sie weitgehend nach dieser Reihenfolge vor-
gehen. Es handelt sich um einen Leitfaden, das optimale Vorgehen kann je nach Betrieb und Ihren Anforderungen
hiervon abweichen.



1. Treffen Sie die 4 Entscheidungen aus der vorangegangenen Einleitung.

2. Stellen Sie sicher, dass Anwender (Mitarbeiter) eingerichtet sind und verwenden sie selbst nicht
mehr den Zugang als Master.

3. Stellen Sie sicher, dass die Mandantendaten eingerichtet sind.

4. Geben Sie die Haupt- Waren- und Subgruppen ein - sofern Sie diese Unterteilung nutzen.

5. Erstellen Sie ein Kontrollkonzept für Ihren Betrieb. Hierbei hilft Ihnen gerne Hypersoft oder Ihr Ver-
triebspartner.

6. Geben Sie die Bezeichnungen Ihrer Verkaufs- und Lagerstellen ein. Der Begriff Hauptlager ist eine
statische Bezeichnung des CONTROLLER, der für das Ziellager nach dem Eintreffen der Ware durch
die Lieferanten steht. Abweichend hiervon können Sie eigene Lager benennen und als Ziel aus-
wählen.

7. Legen Sie die wichtigsten Lieferanten für Ihre Artikel an.

8. Geben Sie die Artikel ein. Normalerweise beginnen Sie mit den Basisartikeln, aus denen sich die
Rezepturartikel zusammensetzen. Wenn Sie das Kassensystem zuerst in Betrieb nehmen wollen,
legen Sie die Rezepturen vorerst ohne Bestandteile an.

9. Ordnen Sie die Artikel den Verkaufs- und Lagerstellen zu, wo diese verfügbar sein sollen. Ganz
nebenbei bestimmen Sie durch die Zuweisung der Artikel "von und zu" den Warenfluss.

10. Ihren internen Bedarf an Artikeln hinterlegen Sie in den Bestandsvorgaben für Ihre Lager und Ver-
kaufsstellen.

11. Erfassen Sie den Istbestand, indem Sie die aktuellen Bestände der Verkaufsstellen und Lagerstellen
eingeben.

Tipp's zum schnelleren Programmstart
Durch die Tipp's in diesem Bereich können sie viel Zeit beim Einrichten des Controller sparen, sofern diese Vor-
schläge in Ihrem Betrieb anwendbar sind.
Bestandsvorgaben
Wenn Sie mit unterschiedlichen Bestandsvorgaben in den Verkaufsstellen arbeiten möchten, empfehlen wir Ihnen
zuerst nur mit wenigen Einstellungen zu beginnen. So brauchen sie anfänglich auftretende Abweichungen nur ein-
mal zu korrigieren. Wenn Sie die notwendigen Erfahrungen gewonnen haben, kopieren Sie einfach diese Bestands-
vorgaben und ändern nur noch die Artikel, deren Bestand von der Vorlage abweichen. Auch können Sie direkt in den
Bestandsvorgaben die Vorgaben einzelner Artikel kopieren.
Startbestände eingeben
Sie müssen bei dem Beginn mit dem Controller die Bestände vom Hauptlager und den Verkaufsstellen einmalig ein-
geben. Je nach Größe Ihres Betriebs kann es einfacher sein, die Artikel aus den Verkaufsstellen in das Lager zu



bringen, Anbrüche eventuell zusammenzufassen und nur diesen kompletten Lagerbestand einzugeben. Später ver-
wenden Sie den Dispositionsmonitor um die Waren zu verteilen. Hierdurch stimmen die Bestände der Ver-
kaufsstellen automatisch und Sie haben eine Gelegenheit, Ihre Angaben für die Bestandsvorgaben zu prüfen.
Ebenfalls erhalten Sie hierdurch die Buchungsdaten für den Startbestand.
Verkaufsstellen duplizieren
Sie können in der Verkaufstellenverwaltung eine Verkaufsstelle duplizieren. Hierdurch werden die Artikel, die
Bestandsvorgaben und die Küchenkapazitäten kopiert. Diese Verfahren eignet sich besonders, wenn Sie erst mit
einer oder einem Teil der Verkaufsstellen die Automation und Kontrolle beginnen.
Sehen Sie auch:
Die optimale Bestandsführung wählen
Best Practice: Differenzen als Verbrauch buchen ->Seite: 2350

18.3.5 Warenbewegungen meistern
Dies Kapitel sammelt bestimmte Lösungsansätze zu Warenbewegungen.

Best Practice: Abweichender Verbrauchsort von Waren

Wir empfehlen möglichst viele Verkaufsstellen zu verwenden, um Verantwortungsbereiche abzugrenzen.
Aber auch aus anderen Gründen ist die Verkaufsstelle "Restaurant" als eine andere zu behandeln als die
Verkaufsstelle "Küche" (oder einer der dortigen Posten, wenn die Küche noch unterteilt wird). Es ist nicht
nur sinnvoll, sondern unter Umständen sogar zwingend nötig Verantwortungsbereiche zu trennen. Aus die-
ser Trennung ergeben sich weitere Anforderungen, da z.B. das Restaurant die meisten Food Artikel selbst
nicht lagert, aber die Küche mit jeder Bestellung entlastet werden soll. Und so funktioniert es:
Eine Standardregel des Stock Managements lautet, dass Artikel an Verkaufsstellen bestückt oder gebucht werden,
um dort verbraucht zu werden. Küchenartikel oder Zubereitungsorte verhalten sich gegebenenfalls aber anders. Ein
"normaler Küchenverkaufsartikel" wird in der Küche gelagert (evtl. auch dort erst portioniert, zubereitet oder pro-
duziert) und im Restaurant verkauft. Beim Verkauf soll dann mit der Buchung am Kassensystem der theoretische
Warenbestand in der Küche (oder an einem speziellen Posten der Küche) reduziert werden.
Hier die Varianten und zuletzt die Lösung für die genannte Anforderung:

I. Wenn die Verkaufsstelle des Artikels auch der Lagerort ist (z.B. beides Restaurant) wird dort auto-
matisch der Bestand abgebucht.

II. Wenn die buchende Verkaufsstelle den Artikel nicht lagert, wird der Bestand im Hauptlager abge-
bucht.

III. Mit dem Schalter Bestand am Lagerort der VKS abbuchen (welcher sich im Artikelstamm befindet)
wird der theoretische Bestand genau an der Verkaufsstelle, welcher der Artikel zugewiesen ist redu-
ziert. Der Artikel kann also an einer Verkaufsstelle bestückt, und an einer anderen verkauft werden.

Bemerkungen zu der Option "Bestand am Lagerort der VKS abbuchen"
Wenn ein Artikel über Verkaufsstellen verwalten von einer Verkaufsstelle zu einer anderen zugewiesen wird, wird
der Bestand von dieser Verkaufsstelle abgebucht. Schalter im Artikelstamm:
ACHTUNG: Die Schnellzuweisung zu einer Verkaufsstelle die direkt im Artikelstamm angeboten wird unter-
stützt diese Variante nicht. Diese Einstellung muss in der Verkaufsstellen-Verwaltung gemacht werden.



Beispiel: der Basisartikel Cola 1 Liter ist dem Lagerort Hauptlager zugewiesen und der Verkaufsstelle A. Also wird
der Artikel beim Verkauf direkt an der Verkaufsstelle A abgezogen und vom Hauptlager aufgefüllt.
Nun soll der Artikel aber auch an der Verkaufsstelle B verkauft werden können und gleichzeitig den Bestand an der
Verkaufsstelle A reduzieren. Hierfür wird im Programm Verkaufsstellen einrichten als Quelle die Verkaufsstelle A
gewählt und der Artikel dann Verkaufsstelle B zugewiesen.

Jetzt muss nur noch der Schalter im Artikelstamm aktiviert werden, um die Funktion Bestand am Lagerort der
VKS abbuchen zu aktivieren. Die Funkion berücksichtigt auch den Artikel wie erwartet in der Verkaufsstelle B
nicht für die Kontrollerfassung aufzulisten.



Best Practice: Differenzen als Verbrauch buchen

Es gibt in Zusammenhang mit der Bestandsführung Artikel und Situationen, bei denen der Bestand nicht durch
Buchungen verringert werden kann. Dies kann speziell während der Einführungszeit des Stock Managements so sein,
aber auch dauerhaft Sinn ergeben, zum Beispiel wenn es um Artikel geht, die nicht zielführend in Rezepturen
abbildbar sind.

Es macht durchaus Sinn einfach alle Artikel in einer Küche zählen zu lassen, auch wenn Sie nur wertvolle
Artikel in Rezepturen führen um diese mit den Kassenbuchungen zu vergleichen. Die anderen Artikel wer-
den durch die Erfassung zumindest kontrollierbar bzw. können sie deren Verbrauch verfolgen und (da sie
ohnehin gezählt werden auch unbemerkt) in die Kontrolle einfügen. Außerdem können Sie sich nach einer
erfolgten Zählung so auf die tatsächlichen Bestände verlassen, dass Sie immer nützliche
automatisch Bestellvorschläge erhalten.

Wenn Sie zum Beispiel in Ihrer Küche nur "wertvolle Artikel" wie Filet und Scampi kontrollieren möchten, geben Sie
nur für die entsprechenden Basisartikel die Rezepturen ein. Wenn Sie nun eine Kontrolle der Küchenbestands durch-
führen, wurde für Filet und die Scampi anhand der Kassenbuchungen ein theoretischer Sollbestand berechnet, wel-
cher mit den Eingaben einer Kontrollerfassung verglichen werden kann. Differenzen werden für diese Artikel
ausgewiesen.
Die anderen Artikel, die nicht oder nur unvollständig in Rezepturen sind und daher nicht durch Kassenbuchungen
entlastet werden können, würden bei einer Kontrolle "fehlen" und Differenzen anzeigen, die keine klaren Dif-
ferenzen sind. Damit diese Artikel in der Auswertung anders behandelt werden können weisen Sie diese einer oder
mehreren Kontrollgruppen mit der besonderen Eigenschaft Differenzen als Verbrauch buchen zu.
Im Stock Reporter werden diese Bestandsunterschiede als Verbrauch erkannt und können Sie mit dem Opti-
onsschalter Verbrauch aus Kontrolle berücksichtigen die Auswertung des Kontrollabschlussberichtes entsprechend
optimiert.



Der Schalter bewirkt, dass eine Artikelkontrolle, in der eine Differenz als Verbrauch gebucht wurde, auch in dem
Verbrauch (theoretischem Verbrauch.) und nicht als Differenz bewertet wird.
Wenn Sie diesen Schalter nicht aktivieren wird der „Verbrauch“ aus einer Kontrolle in der Spalte Differenz dar-
gestellt.

Einkaufseinheit ist Verkaufseinheit
Wenn der Verkaufsartikel eine feste Basiseinheit hat, kann diese schon die Information über die Verpackung
enthalten. Zum Beispiel können Sie 0,2 l Cola-Flaschen verkaufen und hierfür die Basiseinheit als Flasche und
den Artikeltext als Cola 0,2 l bezeichnen und damit festlegen.
Wollen Sie hingegen frei bei der Verwendung von Cola in Rezepturen sein, können Sie einfach die Basiseinheit als
Liter anlegen und als Artikeltext Cola verwenden. Sie definieren dann die Einkaufseinheiten Flasche 0,2l, Flasche 1
l und Container 18 Liter. Es ist dann gleichwertig, welche dieser Einheiten beim Verkauf eines Rezepturartikels ver-
wendet wird. Später bei den Kontrollarten definieren Sie dann die drei möglichen Einheiten.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Die optimale Bestandsführung wählen ->Seite: 2332
18.3.6 Fließfertigung nach Kanban

Die Kanban Philosophie wurde bereits 1947 von Toyota unter Leitung von Taichii Ohno entwickelt. Es dient der Stei-
gerung der Produktionsgeschwindigkeit und Lieferbereitschaft durch Orientierung am aktuellen Bedarf durch den
Verbrauch. Ein grundlegender Aspekt ist die interne Qualitätssicherung, deren Anwendung aus dieser Sicht beson-
ders in der Gastronomie starke Vorteile erwirtschaftet.
Es handelt sich hierbei um eine Just in Time (JIT) Belieferung nach dem Pull Prinzip. Das heißt, anhand des aktu-
ellen Bedarfs wird die Ware oder das Produkt zum richtigen Zeitpunkt (Just in Time) von dem verbrauchenden
Bereich angefordert (Pull). In der Systemgastronomie findet größtenteils manuelle JIT Belieferung auf Zuruf statt,
ohne den bewährten Nutzen dieser Erkenntnis anzuwenden.



Im Jahr 2006 entstand hieraus die konsequente Umsetzung aller Fertigungsprozesse in einem ganzheitlichen System
bestehend aus den drei Bereichen:

o Kassensystem
o Stock Management
o Fließfertigung

Mit dem Hypersoft Controller wird Ihnen Kanban als verfügbare Option nahegebracht. Durch die konsequente Umset-
zung und flexible Adaptierungsmöglichkeiten an die Bedürfnisse Ihrer Kunden und Ihres Betriebs werden Ihre
Geschäftsprozesse optimiert und die Qualität gefördert.
Seit der Entwicklung von Kanban sind viele Variationen entstanden. Diese Integration in den Bereich Gastronomie
erfolgt anhand der 15-jährigen eigenen Produktionssteuerungserfahrung von Hypersoft und nutzt die Vorteile aktu-
eller Technik und neuester Erkenntnisse.

Anmerkung - passt Kanban zu Ihnen?
Kanban ist der Schlüssel für die Senkung der Produktions- und Lagerkosten. Gleichzeitig bekämpft Kanban den häu-
figsten und schwerwiegendsten Fehler in der Gastronomie: Mangel an gleich bleibender Qualität (Pro-
duktwiedererkennung) und damit die Erfüllung der Erwartung des Gastes.
Mit unserem Produktions-Kanban können Sie in Ihrem Filialsystem auch jegliche Ansprüche an die Ubiquität (ver-
triebsstättenübergreifende Verfügbarkeit und Qualität eines Produktes) zur positiven Ausprägung Ihrer Marke erfül-
len.
Damit Kanban richtig funktioniert, muss der gesamte Produktionsprozess darauf abgestimmt werden. Eignet sich Ihr
Betrieb für diese Umstellung?

I. Sie sollten eine hohe Vorhersagbarkeit des Warenbedarfs haben (wie viel wird heute bestellt wer-
den?).

II. Sie benötigen fähige und flexible Mitarbeiter.

III. Die Rüstzeiten Ihrer Produktionsprozesse sollten niedrig sein (schneller Beginn der Produktion einer
Ware).

IV. Geringer Anteil an Sonderwünschen und Vermeidung von Einzelanfertigungen (Ihre Gäste sollten
anhand Ihrer Auswahl und einiger "eingeplanter" Änderungen Ihre Erwartungen erfüllt bekommen).

V. Die Auswahl sollte möglichst klein sein (nicht alle Gastronomen wissen: Qualität steht vor Viel-
fältigkeit).

VI. Häufige Produktänderungen wirken störend (wenn die Anzahl der Auswahl nicht zu gering ist und die
Qualität stimmt, werden Sie feststellen, dass Ihre Kunden häufiger und gerne das Selbe bestellen -
vielleicht ist deren Nachfrage nach Abwechslung eher ein Hinweis auf Qualitätsmängel).

VII. Ihre Lieferanten müssen gleich bleibende Qualität gewährleisten sowie Liefertreue und Pünkt-
lichkeit erfüllen.

Ihr Anspruch ist nicht mit Kanban kompatibel?
Dann haben Sie vielleicht eine andere individuelle Lösung geschaffen und können auf die Kanban Komponenten des
Controllers gut verzichten. Denn Kanban ist kein Muss, sondern eine Option. Es bleiben Ihnen viele weitere
bewährte Funktionen, wie Artikelkalkulation theoretischer Wareneinsatz und die Bestandskontrolle.



Es obliegt Ihrer geschäftlichen Entscheidung festzulegen, wie konsequent Kanban verfolgt wird. Zwar ist die
stringente Einhaltung der Abbildung von Geschäftsabläufen die Basis - dies kann aber durch großzügige Betrach-
tung und manuelle Korrekturen ausgeglichen werden.
Sie können sehr effizient einfach nur einzelne der Kanban Komponenten verwenden, ohne dass hierdurch an die-
ser Stelle ein Nachteil entsteht.
Je nachdem, wie ihr erfolgreiches Geschäftskonzept aufgebaut ist, werden Sie hierzu die richtige Ent-
scheidungen treffen. Was hier richtig ist bestimmen allein Sie selbst!

Komponenten zur Kanban Steuerung
Die Komponenten der Kanban Steuerung sind Bestandteil des Controllers. Einzig die Produktionssteuerung mit Waa-
genanbindung zur multimedial unterstützten Herstellung eigener Produkte ist als Produktionsmonitor eine geson-
derte Lizenz.

Wareneingang, Kanban-Behälter
Damit Kanban von Anfang an funktioniert, werden alle Waren bei der Warenannahme in Ihre eigenen Behälter umge-
füllt, wenn sich deren Verpackungseinheit nicht eignet. In der Gastronomie arbeiten Sie schon an vielen Stellen mit
optimalen Verpackungen - aber auch wirklich überall?
Sie werden schnell erkennen, das einige Verpackungen der Lieferanten andere Anforderungen erfüllen als Ihre
betriebseigenen. Ihre eigenen Verpackungen sollten dem Produktionsprozess angepasst sein (Verpackungen von
Ware, die den Anforderungen nicht entsprechen, werden dann beim Wareneingang entfernt). Die Ware wird beim
Einbuchen auf Richtigkeit überprüft (späteres Bemerken von Qualitätsmängeln oder Fehlmengen würde die Fer-
tigung stören).
Hypersoft unterstützt den Wareneingang nach Kanban durch einen Wareneingansmonitor zur Kontrolle der Lie-
fermengen und den Repacking Monitor, der Ihren Mitarbeitern multimedial und mit einer Kontrollwaage in die
Lage versetzt die Ware optimal umzupacken.
Der Wareneingansmonitor verwendet die Bestellinformationen und Einkaufseinheiten. In einer Variante der Pro-
duktionssteuerung kann bei der Vorproduktion die Ware in eigene Behälter umgefüllt und mit Barcodeetiketten
beschriftet werden. Der Wareneingangsmonitor kommuniziert mittels Touchscreen Mitarbeiter. Das Umpacken in
eigene Behälter mit einer angeschlossen Waage nehmen Sie sodann mit dem Repacking Monitor vor. Dieser Arbeits-
schritt gleicht die Verpackungsgrößen unabhängig von Lieferanten- und Produktwechsel Ihren Vorgaben als betrieb-
lichen Standard an.
Produktionssteuerung, Produktions-Kanban
Der Hypersoft Controller unterstützt mit dem Produktionsmonitor (wahlfreies Zubehör) die Produktionssteuerung
zur Erstellung eigener Produkte bei maximaler Qualitätssicherung. Dies ist ein Bestandteil der Fließfertigung nach
Kanban.
Die Produktionssteuerung erfolgt auf der Basis von Artikeln und Bestandteillisten (ihren Rezepturen). Hier werden
diesen eindeutige Fertigungsanweisungen hinzugefügt. Das Produktionsprogramm kommuniziert mittels Touch-
screen mit dem Produzenten und prüft dessen Tätigkeit auf ein Gramm genau oder innerhalb der vorgegebenen



Toleranzen. Die Kommunikation unterstützt Mutimedia, so dass neben Text- und Grafikelementen auch Bilder,
Töne und Videos als Hilfsmittel eingesetzt werden können. Die Kontrollwaage verwendet neben den Bestand-
teillisten die Informationen über die Messmengen der Einheiten, um über das Gewicht die Volumen jedes Materials
zu erkennen.
E-Kanban, Kanban-Karten
Ein wesentliches Element stellen die Kanban Karten dar, die früher an den Kanban Behältern angebracht, und zwi-
schen den unterschiedlichen Bereichen transportiert wurden. Hypersoft ermöglicht die Erstellung von Bar-
codeetiketten, welche zusätzlich mit einer Datenbank verknüpft sind, um ergänzende Informationen über die
Herstellung und Produktionswege zu erhalten. Der Transport der Karten entfällt und wird durch einen auto-
matischen Transport der Informationen innerhalb der Hypersoft Suite ersetzt. Dies ergänzt Kanban um die Kennt-
nisse und Vorteile moderner PPS-Systeme (Produktionsplanung und Steuerungssysteme).
Dispositionsmonitor, Kanban-Tafel
Der Dispositionsmonitor ist das Herz der Automatisierung der Warenbewegungen. Er zeigt die angeforderten Lie-
fermengen und dient der Zuteilung der Anforderungen an die Produktions- und Lieferstellen.Sie können den Monitor
von einem Disponenten bedienen lassen oder automatisch ablaufen lassen.
Bestandsvorgaben,Signal-Kanban
Hypersoft unterstützt die Eingabe von Bestandsvorgaben nach allen betrieblichen Anforderungen. Grundsätzliche
Methoden sind Sollbestände und interne Abhängigkeiten der Lagerort. Die zeitlich gesteuerten Bestandsvorgaben
der einzelnen Lagerstätten passen sich an jede Situation an. Auf der Basis der Verkaufsdaten wird ein theoretischer
Warenverbrauch berechnet. Dieser dient der Berechnung des aktuellen (theoretischen) Bestands, welcher mit den
aktuellen Sollbeständen verglichen wird. Die Differenz hieraus erzeugt ein Signal-Kanban, welcher in Form einer
Warenanforderung auf dem Dispositionsmonitor erscheint und als Lieferschein oder Lieferanweisung ausgegeben
wird.
Hypersoft - Kontroll-Kanban
Das schon im Jahr 1989 von Hypersoft in die Gastronomie eingebrachte Controlling mit einer Kontrollwaage und
Bestandsvorgaben zur betrieblichen Automation entspricht in jeder Hinsicht der Kanban Philosophie und ergänzt
somit Kanban um den in der Gastronomie wesentlichen Punkt:
Wenn Sie sich vielleicht gefragt haben, warum die erfolgreiche Kanban Technik bisher nicht in der Gastronomie ein-
gesetzt wurde, so möchten wir diese Frage jetzt beantworten. Eventuell ist Ihr Betrieb Inkompatibilität zu der "Phi-
losophie" (siehe Einleitung des Kapitels: Passt Kanban zu Ihnen?), aber der absolut wesentliche Gegner ist die
"betrieblich gebilligte Bestandsabotage", der sich durch die Tatsache der täglich vielen scheinbar undurch-
schaubaren Geschäftsvorfälle und Fertigungsprozesse ergibt. Tätigkeiten oder Haltungen, die der Bestandsabotage
dienen:

n Kein, oder ein geringes Interesse an der Bestandsführung
n Nicht artikelgenaues Buchen
n Sämtlicher Verbrauch neben dem Verkauf erfolgt ohne zu Buchen (z.B. Bruch, Selbstverbrauch, Ein-

ladungen)
n Keine Kontrolle der Mitarbeiter und Kunden gegen Diebstahl
n Warenannahme ohne Kontrolle und damit der Verlust von Verantwortlichkeit

Zurück zur Kapitel-Startseite:Die optimale Bestandsführung wählen ->Seite: 2332



18.3.7 Bestände korrigieren
Als Korrektur der Bestände bezeichnen wir das Ändern der offensichtlich falschen theoretischen Bestände zu gesi-
cherten Istbeständen. Diese Prozedur findet normalerweise durch regelmäßige Kontrollen statt. Gerade zu Beginn
mit der Bestandsführung, aber auch in unterschiedlichen Situationen, wie zum Beispiel vor einer Bestellung (bei Lie-
feranten) oder internen Bestückung möchten Sie die offensichtlichen Abweichungen korrigieren.

1. Begeben Sie sich hierfür in das Programm Kontrolleingabe.

2. Wählen Sie dort Kontrolle starten, um den aktuellen Vergleichszeitpunkt zu verwenden.

3. ACHTUNG: Wenn gerade Kassenbuchungen vorgenommen werden, kann es sein, dass der Bestand
der Artikel, die Sie korrigieren möchten während Ihrer Eingabe verändert wird. Brechen Sie die Kor-
rektur ab oder entscheiden Sie, dass die Korrektur auch in dieser Situation durchgeführt werden
soll.

4. Führen Sie eine Kontrolleingabe bei den zu korrigierenden Artikeln durch.

Ändern der Bestände im Kassiermodus
Je nach Einsatzart des Programms kann es erforderlich sein, die Bestände im Kassiermodus anzupassen.
Sehen Sie auch:
Touch-optimierte Programme ->Seite: 2524
Auffüllen erhöht Startbestand zum T T A ->Seite: 2447
Zurück zur Kapitel-Startseite:Die optimale Bestandsführung wählen ->Seite: 2332

18.3.8 Bestandsanzeige

Die Bestandsanzeige gibt Ihnen einen komfortablen Überblick Ihrer Warenbestände. In Abhängigkeit von aktuellen
Kontrollen handelt es sich um theoretische Bestände oder gesicherte Istbestände. Sie können die Tabelle
nach vielen Kriterien gruppieren um einen differenzierten Überblick zu erhalten.

Wählen Sie aus der Programmgruppe Controller das Programm Bestandsanzeige.



Die Ansicht zeigt Ihnen einen Tabelle mit den Spaltenüberschriften. Durch Klicken auf die Spaltenüberschriften
erhalten Sie eine diesbezügliche Sortierung. Erneutes Klicken auf die selbe Spaltenüberschrift kehrt sich die Rei-
henfolge um.
Damit das Programm schneller reagieren kann können Sie die Aktualisierung manuell durchführen. Sie erhalten
beim Anfang einer Sitzung eine Frage hierzu.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Aktualisieren
Nach dem Start der Bestandsanzeige bleiben die Werte auch dann erhalten, wenn
diese durch Buchungen verändert werden. Mit Aktualisieren werden die
aktuellen Werte angezeigt.

Ansicht Die Ansicht (Vorschau)In der Ansicht erhalten Sie eine Vorschau in der Sie navigieren
und Drucken können. Die Ansicht oder Vorschau ->Seite: 1742

Layout

Die Layoutfunktion...Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpas-
sungen der meisten Listen und Auswertungen mit dem Programm List & Label Lay-
outer. Dieser wird mit dem Knopf Layout neben dem Drucken Knopf gestartet. Die
Nutzung des Layouters sollte nur von erfahrenen Benutzern oder nach Schulung erfol-
gen. Sie können uns auch jederzeit mit Anpassungen beauftragen. Weitere Infor-
mationen befinden sich im Bereich Der List & Label Designer ->Seite: 1746.

Lager
/ Verkaufsstelle

Sie haben durch Auswahl die Möglichkeit die Anzeige auf bestimmte Lager oder Ver-
kaufsstellen einzugrenzen.

Mit Gesamtsumme Fügt zusätzliche Zeilen mit den Summen der Bestände ein.
Datum Das Datum der Bestandsanzeige wird angezeigt und kann eingestellt werden. Der



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Bestand ist entweder aktuell oder bei zurückliegenden Tagen der Endbestand anhand
des jeweiligen /TTA.

Listengruppierung

Hiermit können Sie die Liste unterschiedlich Gruppieren, nach:
o Warengruppen
o Lagern
o Einheiten

Die Sortierung anhand der Spaltenüberschriften können Sie sodann innerhalb der Gruppierung
anwenden.

Detailinformationen

Wenn Sie auf eine Zeile der Liste klicken, werden die Detailinformationen zu
den Bestandsvorgaben angezeigt.

Wenn der aktuelle Bestand (ohne Vorgabe eines Datums) abgefragt wird, werden nur Artikel angezeigt, die aktu-
ell der Verkaufsstelle zugewiesen sind. Das heißt: wenn ein Basisartikel aktuell nicht mehr der Verkaufsstelle
zugeordnet ist, erscheint er mit dieser Einstellung nicht in der Liste.
Wird in der Liste in der Spalte der Bestandsvorgaben bei Solltyp ein (*) angezeigt, so weist dies darauf hin, das
mehr als eine Bestandsvorgabe besteht.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Die optimale Bestandsführung wählen ->Seite: 2332

18.4 Controller Einstellungen
Für die Einstellungen des Controllers gibt es in dem Register Verwaltung eine eigene Programmgruppe mit der
Bezeichnung Controller Einstellungen. Einige der Einstellungen, besonders jene, die außer dem Controller auch
andere Programm betreffen, befinden sich in der Programmgruppe System Einstellungen.



Generell muss die Bestandsführung in der Stationseinstellung aktiviert werden.

Sehen Sie auch:
Anlieferstelle bearbeiten ->Seite: 3510
Warenverbrauchs- und Bestandsführung ->Seite: 3526
Verkaufsstellen
Bestandsvorgaben definieren ->Seite: 2367
Zurück zur Kapitel-Startseite: Stock Management ->Seite: 2328

18.5 Verkaufsstellen
Eine Verkaufsstelle grenzt den Lagerort Ihrer Ware innerhalb Ihres Betriebes ab. Genau wie das Hauptlager kann
jede Verkaufsstelle Sollbestände verwalten, so dass Sie nicht nur (bezüglich des Hauptlagers) bei Lieferanten bestel-
len, sondern bezüglich des Sollbestandes der Verkaufsstellen waren aus dem Hauptlager anfordern, oder auch
direkt von Verkaufsstellen bei Lieferanten bestellen können.
Eine Verkaufsstelle kann von beliebig vielen Kassen verwendet werden. Sie können mit dem Controller beliebig
viele Verkaufsstellen verwalten und diese jederzeit durch Lizenzen erweitern (wahlfreies Zubehör).
Ein Artikel wird nur einmal im Artikelstamm erfasst. Dann werden seine Anlieferung und die interne Verteilung
durch zuweisen zu Lager- und Verkaufsstellen im Programm Verkaufsstellen verwalten abgebildet.

Für den Kassiermodus können Sie (auch ohne Stock Management ) die Verkaufsartikel so zuordnen, dass
nur die Artikel an den Verkaufsstellen zum Verkauf angeboten werden, die es dort geben soll. Hierfür gibt
es die Direkte Artikelzuordnung.

Priorität beim Buchen am POS / mPOS



Wenn der Artikel über eine Warengruppe geladen wird, werden nur die der Verkaufsstelle zugewiesenen Artikel
angezeigt. Wenn der Artikel (als Artikeldirekttaste) fest auf der Tastatur liegt, können auch Artikel dargestellt wer-
den, die aufgrund aktueller Einstellungen nicht buchbar sind.
Beim Buchen wird zuerst geprüft, ob der Artikel über eine Warengruppe mit der Funktion Verkaufsstelle anwen-
den oder über ein Makro bestehend aus der Verkaufsstelle und der Warengruppe geladen wurde. Dann wird die
Buchung der vorgegebenen VK Stelle zugewiesen - und auch nur deren Artikel angezeigt.
Wenn mit einer so bestimmten Verkaufsstelle ein Artikel gebucht wird, der dort am Ziel nicht vorhanden ist, kann
die Buchung nicht durchgeführt werden und Sie erhalten eine entsprechende Meldung.

Sehen sie auch:
Verkaufsstellen einrichten
Tabellarische Zuordnung
Abweichender Lagerort
Für Verkaufsstellen bestellen>
Zurück zur Kapitel-Startseite: Controller Einstellungen ->Seite: 2357

18.5.1 Verkaufsstellen einrichten
Weisen Sie die Artikel den Verkaufsstellen zu und definieren Sie den Warenfluss für das Stock Management. Somit
ordnen Sie hier für den Kassiermodus die Verkaufsartikel und für den CONTROLLER auch Basisartikel und Produkte
zu. Zusätzlich können Sie Sortiernummern verwenden oder abweichende Funktionsnummern definieren.

Bedenken Sie, dass Sie alternativ bei einfachen StrukturenDirektes Artikelzuordnen ->Seite: 1757 nutzen kön-
nen und in besonders komplexen Strukturen für die bessere Übersicht die Tabellarische Zuordnung ->Seite: 2362
verwenden.

Wählen Sie aus der Programmgruppe Controller Einstellungen das Programm Verkaufsstellen verwalten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Standortverwaltung Wenn Sie im Zentralmandanten einer Standortverwaltung arbeiten, erhalten Sie rechts
oben im Dialog die Möglichkeit direkt in einen anderen Mandanten zu wechseln.

von Verkaufsstelle Wählen Sie hier die Lager- oder Verkaufsstelle aus. Alternativ können Sie Artikel ohne Lagerort
oder Rezepturen anzeigen lassen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Die Zuweisung von Rezepturen (also Verkaufsartikeln) bestimmt, ob diese
im Kassiermodus verkauft werden können. Es passiert häufig, dass das Zuweisen neuer
Artikel zu den Verkaufsstellen vergessen wird und die Artikel dann nicht im Kassiermodus
erscheinen.

Gruppierung Wählen Sie zwischen dem Gruppieren der Ansicht nach Warengruppen (Ein) oder
Alphabet.

Ansicht der Anzahl Zwischen den beiden Listen wird die Anzahl der Artikel jeweils links für die linke Liste
und rechts für die rechte Liste angezeigt.

Ausblenden Blendet Artikel aus der Liste aus, die bereits zugewiesen sind.

Ziel Wählen Sie hier das Ziel der Artikel aus den verfügbaren Lager- oder Verkaufsstellen
aus.

Gruppierung (Ziel) Wählen Sie zwischen dem Gruppieren der Ansicht nach Warengruppen
(Ein), Lagerort oder Alphabet.

Anzeige

Wählen Sie optional Sortiernummer oder Funktionsnummer aus. Hierdurch erhalten Sie die
Möglichkeit innerhalb der rechten Liste die gewünschten Nummern zuzuweisen.

Sortiernummer
Die Sortiernummern dienen der Sortierung der Artikel innerhalb der Verkaufsstellen. Dies kann
notwendig werden, wenn Sie die Sortierung anhand der Artikelnummern nicht verwenden
möchten. Eine Sortierung der Artikel hilft zum Beispiel bei der Erfassung des Bestands.

Funktionsnummer
Funktionsnummern werden zum Beispiel für die Steuerung von Schankanlagen verwendet. Sie
können anstelle der Funktionsnummern des Artikelstamms die Funktionsnummern aus der den
Verkaufsstellen verwenden. Hierdurch erhalten Sie die Option pro Verkaufsstelle unter-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
schiedliche Funktionsnummern zu verwenden.

Sollte in der Verkaufsstelle keine Funktionsnummer eingetragen sein, wird im Artikelstamm
nach einer Funktionsnummer gesucht und diese verwendet.

Schnittstelle
Hiermit erfolgt die Zuordnung eines Artikels einer Vending- Maschine (Waren- Geträn-
keautomaten) zu den Produktlinien. Durch eine Trennung mehrerer Zuordnungen durch ein
Komma , können Artikel mehrfach in einem Automaten an mehreren Produktlinien vorhanden
sein. Z.B. Snickers auf Produktlinie 1 & 2 im Automaten als Eingabe 1,2 im Feld Schnittstelle.

Übertragen und Alle

Wenn Sie einen Artikel in der linken Liste auswählen, können Sie diesen mit dem Knopf Über-
tragen in die rechte Liste zuordnen. Sie können auch die Multiselektion verwenden.
Mit Alle markieren Sie alle noch nicht zugeordneten Artikel. Danach können Sie Übertragen
wählen um alle Artikel in die rechte Liste zu übertragen.

Entfernen und Alle

Wenn Sie einen Artikel aus der rechten Liste auswählen erscheinen die Knöpfe Entfernen und
Alle.
Wenn Sie Entfernen wählen, wird der aktuell gewählte Artikel aus der rechten Liste entfernt
und ist dann nicht mehr zugeordnet.
Wenn Sie Alle wählen und dann Entfernen, werden alle Artikel aus der rechten Liste entfernt.

Suchen
Unten zwischen den Listen können Sie nach Artikeln suchen. Klicken Sie einmal in die
Liste, die durchsucht werden soll, geben Sie den Begriff als Volltextsuche ein und betä-
tigen Sie Suchen. Der Artikel, welcher den Suchbegriff enthält wird markiert angezeigt.

Drucken Die Liste der Verkaufsstelle kann anhand der rechten Liste gedruckt werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Verkaufsstellen ->Seite: 2358
18.5.2 Tabellarische Zuordnung

Die Tabellarische Zuordnung eignet sich besonders zur Verwaltung von Betrieben mit vielen Verkaufsstellen.



Gibt es mehr als 10 Verkaufsstellen, werden oben rechts Knöpfe zur Navigation eingeblendet. Mit den Haken könne
Sie Spalten zur Orientierung grün einfärben lassen.
Das Hinzufügen und Entfernen zu einer Verkaufsstelle geschieht durch einfaches klicken in die Tabelle.
Ein X kommuniziert die gewünschte Zuordnung.
Will man einen Artikel hinzufügen, geschieht dies durch 2 mal auswählen 1. wählt aus, 2. führt die Aktion aus.
Oberhalb der Tabelle befinden sich Filter um die Artikelanzahl auf Name, Nummer und / oder Warengruppe ein-
zuschränken. Die Auswahl wird mit dem Knopf Filtern ausgeführt.
Das Suchfeld kann auch mit der Eingabetaste ausgelöst werden, auch der Warengruppenfilter wird sofort aus-
geführt.

Multiselektion
Sie können aus der Liste mehrere Artikel auswählen, diese werden blau hinterlegt. Ist mehr als ein Artikel aus-
gewählt, werden alle selektierten Artikel hinzugefügt / entfernt. Wenn alle ausgewählten Artikel den
gleichen Status haben (X oder kein X) können mit einem Klick alle ausgewählten Artikel bearbeitet werden.
Durch die Möglichkeit beim Klicken auf die Spaltenüberschriften zu sortieren, können Sie leicht Einstellungen einer
Verkaufsstelle auf andere anwenden.
Änderung wie Hinzufügen und Entfernen geht jeweils nur in einer markierten Spalte, danach kann die nächste
Spalte bearbeitet werden.



Das Programm kann vorhandene Zuordnungen noch nicht vollständig berücksichtigen. Sollte die neu gewählte
Zuordnung mit einer vorhandenen Zuordnung im Konflikt stehen, wird die neue Zuordnung nicht angewandt.

18.6 Abweichender Lagerort
Wenn Sie mit mehreren Verkaufsstellen arbeiten und diese Verkaufsstellen erhalten (dieselben) Artikel aus unter-
schiedlichen Quellen, dann können Sie einfach einer Verkaufsstelle eine andere Verkaufsstelle zuweisen, die vor-
rangig als Quelle (Lagerort) beim buchen von Artikeln in die Verkaufsstelle verwendet wird.
Eine Verkaufsstelle, der ein abweichender Lagerort zugewiesen wurde bezieht die Artikel sodann von dieser Ver-
kaufsstelle. Die Einstellungen zum Lagerort im Artikel selbst werden bezüglich der Verkaufsstelle mit einem abwei-
chenden Lagerort nicht verwendet. Gleichwohl soll jeder Artikel einen Lagerort im Artikelstamm hinterlegt
bekommen, um die Bestandsführung zu aktivieren (allgemeine Regel).
Ordnet man einer Verkaufsstelle als Abweichenden Lagerort dieselbige Lagerstelle (sich selbst) zu, dann werden für
alle Artikel in dieser Verkaufsstelle Bestellungen bei Lieferanten ausgelöst, anstatt für den Lagerort aus dem Arti-
kel.

Abweichenden Lagerort zuweisen
Bevor Sie diese Einstellungen vornehmen, stellen Sie sicher, dass der Bestandsdienst läuft und alle
Buchungen abgearbeitet haben muss. Nach der dem Umstellung muss der Bestandsdienst neu gestartet
werden und ebenfalls müssen alle Kassen einmal neu gestartet werden.
Begeben Sie sich in die Stamminformationen in das Register Verkaufsstellen . Aktivieren Sie Bearbeiten .
Wählen Sie eine Verkaufsstelle aus und weisen Sie einen abweichenden Lagerort zu.



Mit dem Knopf Lieferantendaten bearbeiten können Sie auch abweichende Kundennumern (der Verkaufsstellen) für
Bestellungen bei Lieferanten hinterlegen.

Abweichende Anlieferstellen
Es stehen mit dieser Variante mehr als eine Anlieferstelle zur Verfügung.



Wichtig hierbei ist das Feld Info welches für jeden Adresstyp zur Verfügung steht für alle Adressen ausgefüllt wird.
Denn nur dieser Adressen, die einen Eintrag im Feld Info haben sind bei Bestellungen mit Abweichender Anlie-
ferstelle auszuwählen. Hier im Beispiel Sommer und Winter:

Sehen Sie auch:
Anlieferstelle verwalten
Allgemeines zu Verkaufsstellen verwalten
Register Verkaufsstellen



18.7 Bestandsvorgaben definieren
Die Bestandsvorgaben enthalten Ihr Wissen über den Bestandsbedarf an Artikeln. Der Dispositionsmonitor kann
anhand dieser Vorgaben den Bedarf an Artikeln erkennen und deren Nachlieferung automatisieren.
Auch umfangreiche Anforderungen an die Automatisation können Sie als eindeutige Informationen dem Hypersoft
System zur Verfügung stellen, so dass dies Ihren Bestand überwacht und interne Lieferanweisungen täglich genau so
erstellt, wie Sie selbst es tun würden.
Diese Aufgabe einem Computersystem zu überlassen hat unter anderem den Vorteil, dass dieses in Zusammenhang
mit den Kassensystemen Informationen über den Verbrauch "Just in Time" für die richtigen Entscheidungen ver-
enden kann. Zusätzlich entlastet der Controller Sie an dieser Stelle durch exakte Aufgabenstellungen, deren nach-
vollziehbare Dokumentation und Lagerbewegungen jederzeit nachvollziehbar gespeichert und ausgewertet werden
können.
Artikel werden einer Anlieferstelle für Lieferanten (Hauptlager) zugewiesen und von dort aus an Ver-
kaufsstellen bestückt. Die Einstellungen legen fest welche Artikel wo verfügbar sind und benennen die
Quelle und das Ziel. Hierdurch ergeben sich auch die internen Transportwege (die auch über weitere Ver-
kaufsstellen definiert werden können), die sodann mit den Bestandsvorgaben zur Automation ergänzt wer-
den.

Anforderungen der Bestandsvorgaben
Damit die Bestandsvorgaben für die Ermittlung des Artikelbedarfs verwendet werden können, muss für jeden betei-
ligten Artikel im Hauptlager mindestens eine Zeile mit gültigen Werten angelegt werden. Hierbei ist es unbe-
deutend für welchen Lagerort oder welche Verkaufsstelle Berechnungen durchgeführt werden sollen. Die Eingabe
mindestens einer Bestandsvorgabe pro Artikel ist ein Muss. Sie können auch Null als Wert bei Soll und Min-
destbestand eingeben.

Die 4 Typen der Bestandsvorgaben
Die Bestandsvorgaben bestehen aus vier Typen:

l Mehrfache Uhrzeit Bestandsvorgabe oder Tägliche Statische Bestandsvorgaben (Alternative
pro VK-Stelle)

l Auffüllen Bestandsvorgabe
l Reduzieren Bestandsvorgabe

Die Auswahl mit Uhrzeiten oder nicht zu arbeiten wählen Sie in den Bestandsvorgaben.
Die Uhrzeit Bestandsvorgaben zur Steuerung des Dispositionsmonitors definieren sich durch die Auswahl einer Uhr-
zeit und der weiteren optionalen Differenzierung der Wochentage /Feiertag. Die täglichen Statischen Bestands-
vorgaben gelten für den ganzen Tag und können ebenfalls optional für Wochentage/Feiertage differenziert
eingegeben werden.
Die kleinste Einheit ist eine statische Bestandsvorgabe für einen Tag. Sie können diese eine Vorgabe täg-
lich zum Auffüllen/Bestücken nutzen und müssen keine weiteren Vorgaben eingeben (wenn eine Bestands-
vorgabe genügt). Dies kann zum Beispiel für ein Flaschenregal die richtige Lösung sein, in das
zum Beispiel genau 58 Flaschen passen.
Sehen Sie auch:
Uhrzeiten zum Bestücken verwenden ->Seite: 2374



Multiple Uhrzeit Bestandsvorgabe als Beispiel
Die Abbildung zeigt den Bestandsbedarf des Artikel Cola 0,2 (dies ist ein Basisartikel - eine Portionsflasche) an der
Verkaufsstelle mit der Bezeichnung Demosystem.
Beginnen wir mit Zeile 1: Ab Anfang des Tages sollen 12 Flaschen da sein. Fällt der Bestand unter 2 Flaschen wird
vom Dispositionsmonitor eine Lieferanweisung erstellt, die den Bestand auf 12 auffüllt. Da Sie zum Beginn des
Tages nicht warten, biss der Mindestbestand unterschritten ist, haben Sie vorher manuell eine Bestückung der Ver-
kaufsstelle auf den Sollbestand von 12 ausgelöst und damit dafür gesorgt, dass alle Artikel erst einmal auf den Soll-
bestand aufgefüllt sind.
Zeile 2: Um 17:00 möchten Sie sicher stellen, das die Verkaufsstelle ab jetzt mindestens 8 Falschen Cola 0,2
hat. Wird diese Zahl unterschritten wird auf 12 Flaschen aufgefüllt. Dies gilt an jedem Tag außer an Feiertagen, da
Sie in der Spalte FEI den Haken entfernt haben.
Zeile 3: Ab 22:00 möchten Sie bei Unterschreitung des Mindestbestands von 2 Flaschen nur noch auf 6 Flaschen auf-
füllen lassen. Dies gilt an allen Tagen außer Freitags und Sonnabends, da Sie in den Spalten FR und SA die Haken
entfernt haben. An diesen beiden Tagen bleibt die Zeile 2 bis zum Ende des Tages die Vorgabe.

Die Lieferanweisung im Dispositionsmodus berechnen die Bestandsvorgaben des Typs Uhrzeit (optional Datum) und
vergleichen die Soll- und Mindestbestände mit dem aktuellen Istbestand (oder besser: theoretischem Istbestand)
um daraus Lieferanweisungen zu erstellen. 



Auffüllen, Bestücken und Reduzieren
Anstelle einer multiplen oder statischen Bestandsvorgabe können Sie auch Vorgaben des Typs Auffüllen und Redu-
zieren auswählen und einstellen. Diese beiden Typen werden über entsprechende Funktionen im Dis-
positionsmonitor manuell angesprochen.
Der Typ Auffüllen ist für Bestandsvorgaben gedacht, die nicht sofort (Just In Time) kommuniziert werden sollen.
Würden Sie den Typ Uhrzeit verwenden, nützt es Ihnen zum Beispiel Sonntags mitten im Hochbetrieb nichts, wenn
der Dispositionsmonitor bei Lieferanten bestellen möchte. Das Bestellen bei Lieferanten wird von einem Menschen
zu einer vorgegebenen Zeit initiiert. Deshalb wählen Sie den Typ Auffüllen und geben dort die Bestandsvorgaben
ein. Wenn Sie dann bei Lieferanten bestellen möchten, wählen Sie die Funktion Auffüllen auf Sollbestand.
Die Funktion Bestücken bezieht sich auch auf den Typ Uhrzeit. Anders als die automatische Just In Time Belie-
ferung während des Betriebs bestücken Sie alle Bestandsvorgaben auf die Werte der Sollbestände, so dass Sie die
Arbeitsplätze optimal vorbereitet haben. Danach (also während des Betriebs) wird der Bestand
vom Dispositionsmonitor überwacht.
Der Typ Reduzieren ist nur für bestimmte Artikel oder Lagerorte vorgesehen, die nicht am Zielort verbleiben sol-
len. Zum Beispiel müssen Artikel zum Ende des Tages wieder in das Kühlhaus, oder Sie werden einfach zentral
gesammelt und als unverkäufliche Ware auf Verlust gebucht. Zum Reduzieren schalten Sie zuerst die Teilnahme der
Verkaufsstelle an der Disposition ab (falls noch gültige Bestandsvorgaben aktiv sind würde sonst nach
dem Reduzieren gleich wieder Ware angefordert) und wählen Reduzieren aus.
Die unterschiedlichen Typen werden pro Artikel und Lagerort eingerichtet, um später - je nach möglicher Aktion
darauf zurückgreifen zu können.



Die Funktion Umbuchen erlaubt
Diese Einstellung ist sehr wichtig, wenn es sich um die Bestandsvorgaben einer Lagerstelle handelt, die andere Ver-
kaufs- oder Lagerstellen beliefert.

Achten Sie also darauf, dass ihre Lagerstellen aus denen Sie sich intern beliefern das Umbuchen aktiviert
haben!
In den Tools gibt es die Möglichkeit den Schalter für alle Artikel gleichzeitig umzuschalten.

Jede Zeile der Bestandsvorgaben kann in der Spalte UMB die Option Umbuchen erlaubt erhalten. Eine Lager- oder
Verkaufsstelle mit Umbuchen erlaubt bietet seinen Artikel bevorzugt an, wenn dieser an einer anderen Stelle des
Betriebs benötigt wird. So könnten Sie zum Beispiel ab einer gewissen Uhrzeit vor dem Ende des Tages verderbliche
Ware lieber umbuchen, als neue Ware aus dem Lager oder der Produktion zu bestellen. Der Dispositionsmonitor
berücksichtigt beim Umbuchen ob die Quelle ausreichend Artikel hat und bucht nur Bestände oberhalb des
aktuellen Mindestbestands um. Es wird eine Lieferanweisung am Dispositionsmonitor erstellt, aus der die Ver-
kaufsstelle zum Abholen und die Verkaufsstelle zum Anliefern angegeben wird.

Die Automatik Funktion



Jede Zeile der Bestandsvorgaben hat die Option AUT für Automatik. Eine Bestandsvorgabe nimmt mit dieser Ein-
stellung an der Disposition teil. Schalten Sie AUT durch Entfernen des Hakens ab, wird der Dispositionsmonitor
diese Zeile nicht automatisch verwenden.
In den Tools gibt es die Möglichkeit den Schalter für alle Artikel gleichzeitig umzuschalten.

Die Einstellungen zur Priorität
Die einzelnen Bestandsvorgaben können eine abweichend Priorität erhalten, indem Sie dies in der Spalte
PRI einstellen (Standard 0). Sie können einzelne Bestandsvorgaben somit wichtiger machen, so dass diese am Dis-
positionsmonitor nach oben sortiert werden.
Zum Beispiel kann an einer Verkaufsstelle nur ein Fass Bier gelagert werden. Muss dorthin ein neues geliefert wer-
den, fehlt zwar nur ein Artikel, dieser ist aber wichtiger als das Fehlen von anderen 10 Artikeln, für die noch ein
Restbestand (ab Mindestbestand zu Null) vorhanden ist. Sie könnten daher für das Fass die Priorität auf 1 und damit
eine Stufe höher als 0 stellen.

Sehen Sie auch:
Controller Einstellungen
Regeln und Präferenzen
Bestandsvorgaben verwalten
Dispositionsmonitor verwenden
Bestücken, Auffüllen und Reduzieren

18.8 Bestandsvorgaben bearbeiten
Auf der Basis von Bestandsvorgaben können automatische Bestellungen und interne Bestückungen berechnet und
erstellt werden. Bestandsvorgaben regeln somit die automatische Berechnung des Artikelbedarfs, so dass Ihr Hyper-
soft System zukünftig die Waren einkaufen und intern optimal verteilen kann. Die Bearbeitung der
zugrundeliegenden Stammdaten kann aus Sicht der Artikel direkt im Artikelstamm erfolgen oder für Lagerorte wie
Verkaufsstellen mit diesem Dialog. Zur noch schnellen Bearbeitung und geübte Anwender steht Ihnen zusätzlich die
Form der Tabellenbearbeitung aus diesem Dialog heraus zur Verfügung.

Sollbestand Null automatisch verwalten

Artikel mit Sollbestand 0 können trotzdem von der Disposition bearbeitet werden indem man die Priorität min-
destens auf +1 setzt.
Hintergrund: Bei Sollbestand 0 können Artikel nur Bestückt oder aufgefüllt werden. In der Disposition werden Sie
dann nur angezeigt, ohne eine Fälligkeit auszulösen. Dieses Spezialverhalten ist über die Einstellung Priorität steu-
erbar. Die Funktion die sich daraus ergibt ist folgende: Artikel werden nur disponiert, wenn sie einen negativen
Bestand haben, quasi also erst bestückt, wenn sie verkauft wurden.

Starten Sie die Bestandsvorgaben aus der Programmgruppe Controller Einstellungen oder verwenden Sie die Ein-
gabe direkt im Artikelstamm im Register Bestands- und Kapazitätsvorgaben:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Verkaufsstelle/Lager Wählen Sie zuerst die Verkaufsstelle oder das Lager aus, für das Sie Bestands-
vorgaben erfassen möchten.

Zugeordnete Artikel

Wählen Sie den Artikel aus, dessen Bestandsvorgaben Sie bearbeiten möchten. Im unteren
Bereich können Sie Die Ansicht auf Artikel mit oder Artikel ohne Vorgaben einschränken.
In dem Feld Suchen könne Sie eine Volltextsuche durchführen. Die Liste zeigt sodann nur Arti-
kel an, auf die der Suchbegriff zutrifft.

Neue Bestands-
vorgabe

Betätigen Sie Neue Bestandsvorgabe, um eine neue Zeile zu erhalten. Sie können beliebig
viele Zeilen hinzufügen.
Bestandsvorgaben einzelner Artikel können Sie jederzeit durch Anklicken mit der rech-
ten Maustaste übernehmen und erneutes Anklicken auf einen anderen Artikel mit Ein-
fügen kopieren.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Tabellenbearbeitung
und
Tabellenbearbeitung
aller Verkaufsstellen

Wählen Sie die Tabellenbearbeitung um die Daten der aktuell gewählten Verkaufsstelle tabel-
larisch zu bearbeiten. Es ist möglich, mehrere Artikel zu markieren und diese dann tabellarisch
zu bearbeiten.

Die Tabellenbearbeitung verhält sich hier wie die Tabellenbearbeitung des Artikelstamms.

Es können auch innerhalb der Tabelle wieder mehrere Artikel ausgewählt, und diese dann
über die unteren Felder geändert werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Uhrzeiten
zum Bestücken ver-
wenden

Wählen Sie, ob Sie pro Tag eine statische Vorgabe oder je nach Tageszeit unterschiedliche
Vorgaben verwenden möchten.
Weiterführende Dokumentation: Bestandsvorgaben

Funktion

Wählen Sie das Statische Bestücken oder das Bestücken anhand Uhrzeit je nach Vor-
einstellungen aus. Weiter Möglichkeiten sind das Auffüllen oder Reduzieren . Die Uhrzeiten
sind von 00:00 Uhr bis 23:30 halbstündig verfügbar. Ihr TTA gibt vor, wann Sie einen neuen
Tag beginnen. Uhrzeiten nach 00:00 Uhr und vor dem TTA gelten für
den kalendarischen Folgetag und werden mit einem * gekennzeichnet.
Wird der TTA nach Eingabe der Bestandsvorgaben geändert, werden die Bestandsvorgaben
des bisherigen TTA auf den neuen Zeitpunkt verschoben.
Weiterführende Dokumentation: Bestandsvorgaben

Sollbestand (Soll) Geben Sie die Anzahl für den Sollbestand ein. Der Sollbestand ist die Menge des Arti-
kels die im optimalen Fall da sein soll.

Mindestbestand
(Mind.)

Geben Sie den Mindestbestand ein. Dies ist die Zahl, die bei Unterschreitung eine Nach-
lieferung auslösen kann.
Weiterführende Dokumentation: Bestandsvorgaben mit Mindestbestand 0 (Null) ->Seite: 2446

Maximalbestand
(Max)

Dies ist der Bestand der bei automatischer Disposition nicht überschritten werden darf (Stan-
dard 0 = nicht aktiv). Diese Funktion kann dafür sorgen, dass bei manueller Übersteuerung der
Bestandsvorgaben der vorgegebene Bestand nicht überschritten wird.
Nehmen wir an Sie haben in Ihrer Kühlung genau für ein Fass Bier Platz. Wenn Sie dann
Ihren Dispositionsmonitor auf 120% einstellen, würde dieser ein weiteres Fass ordern, obwohl
dies nicht dorthin gebracht werden kann. Dieser Artikel würde also 1 in der Spalte Max erhal-
ten.
Der Max-Bestand prüft nur, ob beim Beliefern durch Anbruch der Sollbestand über-
schritten würde und reduziert die Menge. Es ist keine eigenständige Sollmenge.

Tageseinstellungen
MO-SO und FEI

Hier können Sie die gültigen Tage bestimmen. An denen die Zeile der Bestandsvorgabe ange-
wandt wird. FEI steht für Feiertage. Feiertage werden im Programm Feiertage und Ereig-
nisse verwaltet. Wenn ein Feiertag zutrifft, hat dieser immer Vorrang.
Weiterführende Dokumentation: Feiertage und Ereignisse ->Seite: 3598

Umbuchen (UMB) Erlaubt das automatische Umbuchen des Bestands zu anderen Verkaufsstellen. In den Tools



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
gibt es die Möglichkeit den Schalter für alle Artikel gleichzeitig umzuschalten.
Achten Sie darauf, dass ihre Lagerstellen aus denen Sie sich intern beliefern das
Umbuchen aktiviert haben!

Automatik (AUT) Gibt diese Zeile zur Verwendung im Dispositionsmodus frei. In den Tools gibt es die
Möglichkeit den Schalter für alle Artikel gleichzeitig umzuschalten.

Priorität (PRI)
Regelt die Priorität der Bestandsvorgabe (Standard 0).
Artikel mit Sollbestand 0 können trotzdem von der Disposition bearbeitet werden
indemman die Priorität mindestens auf +1 setzt.

Transporteinheit

Pro Bestandsvorgabe kann die Transporteinheit eingestellt werden, die für das
Bestücken / Transferieren von einer Verkaufsstelle zur anderen angewandt wird. Stan-
dard bedeutet, dass die Transporteinheit des Artikels verwendet wird, oder falls diese
nicht aktiviert ist die Basiseinheit.

Knopf A Betätigen Sie den Knopf A um alle Haken der Zeile in die jeweils umgekehrte Ein-
stellung zu wechseln.

Knopf X Löscht die gesamte Zeile (ohne Sicherheitsabfrage).

Tools Mit dem Knopf Tools werden können Sie Hilfsmittel zur schnelleren Eingabe der
Bestandsvorgaben nutzen.

Bestandsvorgaben Tools verwenden



Die Tools der Bestandsvorgaben sind nicht erreichbar, wenn Sie direkt aus dem Artikelstamm die Bestands-
vorgaben aufgerufen haben.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Verkaufsstelle
Lager wählen Ermöglicht Ihnen den schnellen Wechsel zwischen den Lager- und Verkaufsstellen.

Gespeicherte Vor-
gaben hier einfügen

Prüft Quelle und Ziel auf gleiche Artikel und fügt bei gleichen Artikeln die Bestands-
vorgaben ein. Bestandsvorgaben von Artikeln der Quelle, die im Ziel nicht vorhanden
sind werden nicht angewandt.

Vorgaben dieser
VKS löschen

Mit dem Knopf Vorgaben dieser Verkaufsstelle löschen, entfernen Sie alle Bestands-
vorgaben der aktuell ausgewählten Verkaufsstelle.

Vorgaben Spei-
chern

Betätigen Sie Vorgaben speichern, um alle Bestandsvorgaben der aktuell gewählten
Lager- oder Verkaufsstelle für eine Kopie vorzumerken. Dies wird im Feld Zur Zeit
gespeicherte Verkaufsstelle angezeigt.

Umbuchen oder
Automatik für alle

Aktiviert oder deaktiviert Umbuchen erlaubt oder Automatik für alle Artikel der aktuell
gewählten Lager- oder Verkaufsstelle.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Artikel Setzen oder
Löschen

Alle Bestands-
vorgaben prüfen

Durch Änderungen in der Standortverwaltung oder in anderen Bereichen können unbenutzte
Daten verbleiben. Mit Prüfen werden die Daten auf doppelte oder verwaiste Einträge geprüft
und das Ergebnis angezeigt. Danach wird der Knopf Löschen angeboten um die übrig geblie-
bene Daten zu bereinigen.

Es wird zum Beispiel geprüft, ob ein Artikel der eine Bestandsvorgabe hat, noch in der dazu-
gehörigen Verkaufsstelle enthalten ist.

Vorgaben für Artikel
löschen, die nicht
dieser Filialen zuge-
ordnet sind

Entfernt Bestandsvorgaben bei Störungen innerhalb der Standortverwaltung.
Weiterführende Dokumentation: Bestandsvorgaben mit Standorten ->Seite: 2573

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bestandsvorgaben definieren ->Seite: 2367



18.9 Bestandsdienst einrichten
Der Bestandsdienst überwacht die Kassenbuchungen und berechnet daraus den aktuellen Sollbestand der Artikel.
Dies ist eine Leistung der Controller Lizenz. Der Bestandsdienst muss als Programm immer dann laufen, wenn Sie
eine automatische Sollbestandberechnung anhand der Kassenbuchungen erwarten.
Prüfen Sie bitte, ob Sie die Bestandsführung aktiviert haben.

Für den permanenten Betrieb soll der Bestandsdienst im Autostart Ordner des Windows Startmenüs ein-
gerichtet werden. Hypersoft empfiehlt Ihnen hierfür einen Computer zu wählen, der mit Sicherheit verfügbar
ist, wenn das Kassensystem in Betrieb ist, zum Beispiel der Server.
Beachten Sie bitte, dass es zu nicht nachvollziehbaren Situationen kommen kann, wenn der Bestandsdienst bei
einer Kontrollerfassung nicht alle Kassenbuchungen in theoretische Warenbewegungen umrechnen konnte.
Stellen Sie zweifelsfrei Sicher, das der Bestandsdienst bei ihnen aktiviert ist und beachten Sie in
diesem Zusammenhang falsch angezeigten Überschuss beim theoretischen Warenbestand.
Bei der Kontrollerfassung wird geprüft ob eine hohe Anzahl von Buchungen noch nicht verarbeitet wurde und
für diesen Fall eine Warnung ausgegeben.

Erstellung einer Autostartverknüpfung mit korrektem Parameter:
Erstellen Sie zum Starten des Bestandsdienstes eine Verknüpfung mit dem Parameter Auto.

(S)\:\Hypers-!\Gastro-!\StockBookingService.exe Auto

Die Leistung, welche das Programm benötigt, ist abhängig von der Anzahl der Buchungen, dem zeitlichen
Abfrageintervall und der Windows-Priorität. Sollten Sie aus bestimmten Gründen die Last auf mehrere
Computer verteilen wollen, so kann der Bestandsdienst auf mehreren Computern zur Verteilung der Last
betrieben werden. Die Konfiguration auf mehreren PCs ist Planungspflichtige Projektarbeit.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Wie startet man den Bestandsdienst um Einstellungen vorzunehmen?
Neben der Autostartverknüpfung können Sie den Bestandsdienst aus dem MCP heraus starten um diesen ein-
zurichten. Wählen Sie Bestandsdienst aus dem Register Verwaltung in der Programmgruppe Controller Ein-
stellungen.



Wozu dient der Bestandsdienst ?
Der Bestandsdienst verarbeitet alle warenwirtschaftlichen Buchungen. Anhand der Buchungsdaten werden so
genannte theoretische Warenbuchungen ausgeführt. Hierzu gehören im Einzelnen: 

l Buchungen von Rezepturartikeln mit Bestandteilen.
l Buchungen von Produkten.
l Buchungen von Produkten deren Rezepturen ohne Produktion angewandt werden.
l Verlustbuchungen.
l Storni all dieser Artikel führen zu einer mit entsprechender Gutschrift der Ware.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Abfrage-Status

Im Bereich Abfrage Status ist eine analoge Uhr dargestellt. Ist diese rötlich, ist der
Bestandsdienst gestoppt. Ist diese bläulich, ist der Bestandsdienst gestartet. Im unte-
ren Bereich wird Ihnen neben der aktuellen Zeit die Dauer bis zur geplante Aktua-
lisierung angezeigt. Darüber befindet sich ein kleiner Knopf mit dem die Analoguhr
ausgeblendet werden kann, um bei Fernzugriffen die Bildübertragung zu entlasten.

Abfrageintervall
in Sekunden:

Der Abfrageintervall in Sekunden gibt an, in welchen Abständen neue Buchungen aus dem
Journal zu Bestandsberechnung weiterverarbeitet werden sollen (Standard 15 Sekunden). Je
nach Ihren betrieblichen Erfordernissen muss dies schneller oder kann dies langsamer erfol-
gen. Sie können den Intervall mit dem Schieberegler einstellen.
Unabhängig hiervon können Sie einzelne spezielle Artikeln für die Sofortproduktion markieren.
Sehen Sie auch:
Optionen der Artikel ->Seite: 1866

Niedrige Windows
Priorität

Sollte es durch die Verwendung des Bestandsdienstes auf dem Computer dazu kom-
men, dass andere wichtige Programm nicht schnell genug ausgeführt werden, können
Sie dem Programm durch den Schalter Niedrige Windows Priorität weniger Rechen-
leistung zur Verfügung stellen, die sodann anderen Programmen zur Verfügung steht.

Status und Journal
In der Status Liste sehen Sie eine Liste der Programmaktivitäten seit dem letzten Start.
Mit dem Knopf Journal anzeigen erhalten Sie ein ausführliches Protokoll über die
gesamte Laufzeit des Dienstes.

Start und Stop Mit dem Wechselschalter Start und Stopp in der Knopfleiste können Sie den Bestands-
dienst manuell starten und stoppen

Minimieren Mit Minimieren wird das Programm auf der Taskleiste abgelegt und kann weiterhin sei-
nen Dienst ausführen.

Analyse Interne Funktion - nur auch Anweisung des Hypersoft Supports ausführen.



Sehen Sie auch:
Verlustmanagement ->Seite: 3572
Wie funktioniert der Bestandsdienst? ->Seite: 2344

18.10 Bestandteillisten bearbeiten
Bestandteillisten beinhalten Informationen von Basisartikeln in Rezepturen.
Diese Informationen können statisch und variabel sein. Variable Informationen entstehen durch Abfragen (Multiple
Choice) oder durch Hinzufügen weiterer Bestandteile während des Buchens.
Die Bestandteillisten werden sowohl bei der Verwendung als Kasse als auch im Zusammenspiel mit
dem Stock Management verwendet.
Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten anhand eines Eisbechers. Wir gehen bei diesem Beispiel davon aus, dass Sie
die folgenden Basisartikel mit der Eigenschaft Bestandteilfähig schon dafür angelegt hätten:

l Erdbeereis
l Vanilleeis
l Schokoladeneis
l Mit Sahne
l Ohne Sahne

Einfügen von Bestandteilen

In diesem Beispiel erzeugen wir eine Artikel, bei dem die Kunden sich drei Kugeln Eis aus drei Sorten aussuchen kön-
nen. Dann hat der Kunde noch die Option auf Sahne für einen Aufpreis von 0,50. Die Auswahl der Eissorten wird auf
dem Orderbon gedruckt, aber nicht auf der Rechnung. Wenn der Kunde Mit Sahne bestellt, wird dies auf der Rech-
nung ausgedruckt.

1. Sie erstellen einen neue Rezepturartikel Gemischtes Eis mit 3 Kugeln mit der Eigenschaft Ver-
kaufsartikel und begeben Sie sich in die Bestandteilliste des Register Bestand-
teile/Variationen/Abfragen.

2. Klicken Sie in der Bestandteilliste auf Neuer Eintrag. Geben Sie den ersten Artikelnamen ein, kli-
cken Sie den Artikel an oder bestätigen Sie ihn mit der Eingabetaste. Fahren Sie fort, bis alle fünf
Artikel (unser Beispiel Erdbeereis, Schokoladeneis, Vanilleeis, Mit Sahne, Keine Sahne) in der
Bestandteilliste sind.

3. Betätigen Sie die Ansicht Abfrage und stellen Sie die Abfragen ein. Die erste bis dritte Abfrage
erhält die jeweils alle drei Eissorten und die vierte Abfrage erhält die Auswahl zwischen Mit Sahne
und Ohne Sahne.



4. In der Zeile F setzen Sie bei Mit Sahne einen Haken, damit diese Information - wenn der Artikel bei
der Abfrage gewählt wird - auf einem Formular erscheint. In dem Feld für Diff. Preis haben Sie
den Aufpreis der Sahne eingegeben. Wenn Sie wünschen, dass auch der Aufpreis erscheint, müssen
Sie den Betrag direkt in den Artikeltext eingeben (Mit Sahne +0,50€).

Erstellen eines freien Anhangs
Sie möchten nun Ihren Kunden die Möglichkeit geben das Eis aufzupeppen. Die Hierfür haben Sie die folgenden
Basisartikel mit der Eigenschaft Bestandteilfähig angelegt:

l Krokantstreusel
l Heiße Kirschen
l Mit Sahne (den haben wir schon vom oberen Beispiel)

Der Bediener erhält den Artikel Eis Extras und bucht diesen nach jedem beliebigen Artikel. Jedes mal wenn er die-
sen bucht kann er eine der drei Möglichkeiten auswählen.
Sie legen den Artikel Eis Extras wie oben beschrieben an. Dann fügen Sie die drei Extras ein und stellen die Abfrage
1 bei allen an. Ebenso geben Sie den jeweiligen Differenzpreis ein und markieren bei allen RG.
Dann - und das ist der Unterschied - schalten Sie im Bereich Optionen auf Freier Anhang.

Wenn Sie einen freien Anhang mit nur einem Bestandteil erstellen, erscheint keine Abfrage und der Artikel aus
der Bestandteilliste wird beim Buchen des übergeordneten Rezepturartikels sofort an den zuvor gebuchten
angehängt.

Beachten Sie bitte, dass insgesamt nur 8 Abfragen und Anhänge an einem Artikel zugelassen sind. Wenn Sie
einen Eisbecher mit 5 Kugeln und Sahne (als Abfrage) buchen, können dann noch 2 freie Anhänge angehängt
werden.

Sonderfall: Bestandteil wird nicht verwendet
In einer Bestandteilliste können feste Bestandteile sein, gerade bei der Verwendung des Stock Managements ist es
der Fall. Jetzt geht es also darum mit einer Abfrage den Mitarbeiter zu signalisieren, dass diese einen Bestandteil
weglassen sollen.
Nehmen wir an, Sie haben einen Eisbecher, der immer mit Sahne ist und der auch keine diesbezügliche Abfrage
hat, wir nennen ihn Eisbecher mit Sahne. Nun möchte jemand diesen Eisbecher ohne Sahne bestellen.
Man könnte dies einfach mit einem freien Anhang durchführen, den man mit Text Ohne Sahne nennt. Was aber,
wenn wir den Artikel auch warenwirtschaftlich reduzieren möchten? Hierfür gibt es eine Sonderfunktion in der
Bestandteilliste.



1. Erstellen Sie einen freien Anhang wie oben beschrieben.

2. Begeben Sie sich in die Bestandteilliste und fügen den Basisartikel Sahne ein.

3. Geben Sie in der Spalte Menge eine negative Zahl ein, zum Beispiel -1 Portion (das sind dann
zum Beispiel 50 Gramm für das Stock Management)

Wenn dieser Artikel nun verwendet wird, erscheint auf dem Orderbon der Zusatztext Ohne. vor dem angehängten
oder ausgewählten Artikel. Der Orderbon würde dann so aussehen:

1 x Eisbecher mit Sahne
--> Ohne Sahne

Das Stock Management bucht eine Portion Sahne positiv hinzu, da der Artikel als festen Bestandteil Sahne 50
Gramm Sahne hatte, hebt sich die Menge zu Null auf.

Ergänzende Informationen für den CONTROLLER
Für den CONTROLLER müssen Sie die Mengen der Bestandteile hinzufügen. Dieses umfangreiche Thema bearbeiten
wir gesondert.
Sehen Sie hierfür bitte das vollständige Kapitel:
Einheiten allgemein ->Seite: 2390

18.10.1 Basiseinheiten und Kontrollarten
Die Basiseinheiten bilden die Basis des Artikels innerhalb ihres Betriebs. Bei einfachen Artikeln ist die Basiseinheit
eine einfache Textinformation wie Flasche oder Stück. Einige Artikel lassen sich nicht so klar beschreiben, da Sie
zum Beispiel in veränderlichen Verpackungen oder Mengenangaben bestellt werden. Hieraus ergibt sich sodann
auch eine andere Anforderung an die Kontrolle der Artikel.
Beispiele für die Eingabe von Artikeln: Flasche Orangensaft: Basiseinheit Flasche, Bestelleinheit Kiste mit 12 Fla-
schen, damit ist die Bestellung möglich. Für Rezepturen und Controlling muss man die Flasche noch unterteilen,
dies kommt darauf an, wie (mit welchen Mitteln) Sie kontrollieren und auch wie Sie die Rezepturen verwalten wol-
len. Das genaueste kontrollieren von Orangensaftflaschen wäre eine Kontrollwaage (mit Schnittstelle).



Hier wird eine Flasche zur Kontrolle gewogen. Für interne Bestückungen wird die Flasche verwendet (alternativ Kis-
ten). Für die Rezepturen haben wir in der zugeordneten Basiseinheit "Flasche" die Menge 100 und als Bezeichnung
die Abkürzung cl für Centiliter verwendet.



Bei einer Rezeptur (hier Campari-Orange) bietet die Flasche Orangensaft dann die Eingabe der cl Menge an. Wir
haben hier 12 cl eingegeben.

Die Eingabe anhand von Portionen ist eine (veraltete) Alternative. Das Feld Portionen befindet sich neben der Basis-
einheit. Wir haben beim Orangensaftbeispiel dort auch 100 (für cl) eingegeben. Eine weitere Altenative ist die Ver-
wendung der Mess-Menge.

Wir möchten Sie hiermit auf die Möglichkeit hinweisen Artikel einfach in Form ihrer Verpackung anzulegen und
diese als Basiseinheit zu verwenden, oder rational die Informationen über die Verpackung in
den Einkaufsbereich und den Kontrollbereich des Artikelstamms zu verlagern. Zumindest ein paar Artikel sollten
beinahe in jedem Betrieb so betrachtet werden.

Ein Beispiel und eine Warnung hierzu:
Sie möchten Fassbier verkaufen. Normalerweise kaufen Sie ein 30 l Fass ein, Ihre Basiseinheit = 30 Liter Fass . Dies
unterteilen Sie in cl Portionen = 30.000 und erstellen darauf mehrere Rezepturartikel. Der Artikel Fassbier 0,3 l hat
dann 30 Portionen.
Nun stellen Sie fest, dass der Verkauf des Biers im Sommer steigt und wollen auf für diese Jahreszeit auf 50 l Fässer
umstellen. Wenn Sie jetzt die Basiseinheit auf 50.000 cl umstellen verändern Sie hierbei vermutlich Ihre Rezep-
turen, da diese jetzt einen anderen Anteil des Ganzen beinhalten, auch haben Sie keine Lösung für
den Restbestand der 30 l Fässer.
Hier ist es besser, in den CONTROLLER Einstellungen nur das notwendige Basiswissen festzulegen: Einheit= Liter,
Bezeichnung=Fassbier.
Zum Einkauf hin definieren Sie nun die Bestellvarianten 30 l Fass und 50 l Fass. Sie könnten sogar unterschiedliche
Sorten bestellen, ohne das an den Rezepturen etwas geändert werden muss. Ebenso erstellen Sie für die Kontrolle
zwei Kontrollarten. Je nachdem welcher Artikel als Standard vom Dispositionsmonitor angefordert werden soll, defi-
nieren Sie diese Kontrollart als Transporteinheit.
Ähnliche Situation entstehen beim Einkauf von Gemüse, Ölen, Gewürzen, und manchmal sogar Spirituosen, die
abwechselnd in 0,7 oder 1 l Falschen geliefert werden müssen.
Sehen Sie auch:
Wie strukturiere ich meinen Artikelstamm? ->Seite: 2341

Messmenge auf Bon



Es wird auf dem Bon die Basiseinheit einer Abfrage (eines Bestandteils) ermittelt und aus den Einheiten das Feld
Messmenge ausgewertet. Ist hier ein Kürzel eingetragen, wird dieses samt der Menge aus der Abfrage der Bestand-
teile auf dem Bon gedruckt. So könnte hier zum Beispiel + 2cl Gin erscheinen, wenn Gin bei einer Abfrage aus-
gewählt würde.
Sehen Sie auch:
Menge aus Abfragen auf Bon drucken ->Seite: 3523

Variante freies Wiegen
Artikel wie Fleisch wird in kg bestellt. Eine Verpackung mit Inhaltsbegrenzung ist dabei nicht vorgesehen. Hierfür
brauchen Sie keine Kontrollarten definieren - sie dürfen es auch nicht, wenn Sie diese Funktion verwenden möch-
ten. Weisen Sie dem Artikel lediglich eine Basiseinheit mit Gewichtsinformationen zu.
Beispiel eine Basiseinheit mit Gewichtsinformationen:

Sehen Sie auch:
Register Stock Management

18.10.2 Kontrollarten verwalten
Kontrollarten sind die möglichen Verpackungen eines Artikels, die auf unterschiedliche Weise kontrolliert werden
können. Die Kontrollarten werden jeweils pro Artikel eingerichtet.

Wie startet man den Kontrollarten verwalten?
Sie starten dies aus dem Register Stock Controller des Artikelstamms, indem Sie dort den Knopf Neu bei den Kon-
trollarten betätigen.

Wozu dient Kontrollarten verwalten?
Kontrollarten verwalten ermöglicht Ihnen eine oder mehrere Einheiten (oder einfacher: Artikelverpackungen ) zu
definieren. Ebenfalls kann die Art der Kontrolle aus unterschiedlichen Möglichkeiten gewählt werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Name Der Name Bezeichnet die Kontrollart und wird auch bei der Kontrolle des Bestandes
angezeigt. Beispiel: 1 Liter Flasche

Einheit

Die Einheit ist entweder eine reine Textinformation oder enthält bei Volumeneinheiten die
Gewichtsinformation, die das Volumen repräsentiert.
Sehen Sie auch:
Einheiten allgemein ->Seite: 2390

Anzahl

Das Feld Anzahl enthält die Information des Verhältnisses zwischen der Kontrollart und der
Basiseinheit.
Wenn in unserem Beispiel die Basiseinheit Liter ist, so kann eine 1 Liter Flasche 1 mal in dem
Liter vorhanden sein, ebenso wäre eine 1,5 Liter Flasche 1,5 mal in der Basiseinheit vor-
handen.

Ist Transporteinheit Die Kontrollart die für die internen Buchungen verwendet werden soll ist die Trans-porteinheit. Markieren Sie bei jeweils einer Kontrollart eines Artikels diese Einstellung.

auf Bestückungs-
listen

Es können jetzt Kontrollarten angelegt werden, die zusätzlich auf Bestückungslisten des Dis-
positionsmonitors erscheinen.
Es können mehrere Einheiten angelegt werden. Zum Beispiel: Getränke Dosen: Basiseinheit
oder Transporteinheit ist FlascheEinheiten für Bestückungslisten sind Pack je 6 Stück, Palette
je 24 Stück. Werden zum Beispiel 32 Flaschen benötigt, steht auf dem Ausdruck 32 Flaschen ( 
Darunter steht als Info ) 1 * Palette 24 Stück 1* Pack je 6 Stück 2 * Flasche.
Diese Bestückungseinheiten werden nach „Menge“ sortiert und geprüft, ob eine Einheit zur
Anwendung kommen kann ( Menge passt ) Gleichzeitig stehen diese Einheiten natürlich auch
in der Kontrolle zur Verfügung und ermöglichen eine differenzierte / leichtere Erfassung der
Bestände.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Kontrolltyp Der Kontrolltyp definiert die Art der Kontrolle, anders gesagt, das Kontrollmittel.

Definiertes Messen
Das definierte Messen dient der Erfassung des Bestandes anhand des Gewichtes. Dies ermöglicht Ihnen genauestes
Erfassen von Anbruchbeständen, die optional mit einer angeschlossenen Digitalwaage erfasst werden können. Je
nachdem, wie viele Ihrer Artikel bei der Kontrolle angebrochen sind, stellt die angeschlossenen Digitalwaage eine
entsprechend wertvolle Arbeitserleichterung dar.

Das Leergewicht ist das Gewicht der Verpackung, so dass bei einem Leergewicht von 500 g ein gewogenes Gewicht
von 850 g ergebe, dass 350 g Ware vorhanden sind.
Das Vollgewicht schließt die Kontrollart nach oben hin ab. Der Artikel sollte nicht schwerer sein, als das Voll-
gewicht, also Verpackung und Ware.

Wenn Sie Artikel mit abweichenden Gewichten bei den Verpackungen haben, dann geben Sie die leichteste Ver-
packung bei Leergewicht ein und die schwerste Verpackung inklusive dem Gewicht der Ware selbst
bei Vollgewicht. Hierdurch verteilt sich die Toleranz am besten auf die Anzahl der beinhalteten Portionen.

Damit Daten bei der Kontrolle von der Digitalwaage automatisch eingelesen werden, müssen Sie eine Einheit
verwenden, die ein g in Feld Bezeichnung hat. Andernfalls kann nur manuell das Gewicht eingegeben werden.

Stückzahlen
Stückzahlen sind Kontrollarten von Artikeln, die Sie einfach zählen können, so wie Portionsflaschen.



Stückzahlen sind ohne weitere Optionen, da sie eindeutig definiert sind.

Zählwerke
Die Kontrollart Zählwerke ermöglicht Ihnen den Bestand anhand von Zählungen zu berechnen und zu vergleichen.
Wenn Sie zum Beispiel eine Kaffeemaschine nicht mit unserer Schankanlagenanbindung anschließen, haben Sie hier
eine manuelle Kontrolle als Alternative.

Wählen Sie zwischen einem fortlaufenden Zählwerk und einem Resetzähler. Der Resetzähler beginnt nach dem
Buchen einer Kontrolle wieder bei Null - das heißt, das Gerät, welches Sie ablesen wird von Ihnen auch auf Null
gestellt.
Wählen Sie Bestände im Lager verwalten, wenn der Zählerstand den Warenverbrauch im Lager und nicht in der
Verkaufsstelle berechnen soll. Diese Variante wird zum Beispiel bei zentralen Bier- und Spirituosentanks ver-
wendet.
Im Feld Anzahl Impulse pro Zähler können Sie für solche Zähler die nur Impulse und nicht passende Portionen oder
Einheiten anzeigen einen Divisor eingeben, der die Impulse in Zählereinheiten umrechnet.

Fortlaufendes Zählwerk
Die Anzahl der Zählerfortschritte wird anhand der Kontrolleingabe und der vorangegangenen Eingabe berechnet.
Zusätzlich wird für den Bereich zwischen aktueller und letzter Kontrolle der theoretische Verbrauch aus dem
Bestandsdienst berechnet. Dieser theoretische Verbrauch wird nun dem Zählerstand gegenübergestellt. Die daraus
ermittelte Menge wird dem aktuellen theoretischen Soll hinzugefügt. Somit ergibt sich dann eine theoretische Kon-
trollmenge.



Da diese theoretische Kontrollmenge nicht korrekt sein muss, aber der Zählerstand korrekt ist, gibt es die Mög-
lichkeit, die Menge korrekt einzutragen. Die theoretische Kontrollmenge (wird unter Basiseinheit angezeigt) kann
sodann mit der tatsächlich erkannten Menge überschrieben werden.
Der Zählerstand wird jedoch wie erfasst in der Kontrolle vermerkt.

Bei der ersten Anwendung und auch wenn die Zahl 0 (Null) eingegeben wurde kann der fortlaufende Zähler
nicht korrekt berechnet werden. Geben Sie bei der ersten Kontrolle eine 1 (oder höher) ein um einen Startwert
zu erhalten. Beim nächsten Kontrollabschluss kann diese Zahl zusammen mit der aktuellen Eingabe
zur Ermittlung der Zählerfortschritte verwendet werden.

Portionen
Portionen sind eine "lockere Alternative" zu den anderen Kontrolltypen und ermöglichen Ihnen die, meist geschätz-
ten, Portionen des Artikels einzugeben.

Im Feld Anzahl Portionen geben Sie ein, wie viele Portionen eine ganze Basiseinheit ergeben.

Unterteilung / Prozentual
In diesem Bereich können Sie Kontrolltypen für die prozentuale Erfassung oder in Bruchteilen angeben.



Wenn Sie prozentuale Unterteilung verwenden, können Sie eine Prozentzahl bei der Kontrolle eingeben. Eine Unter-
teilung in Vierteln kann sodann bis drei Viertel erfassen, sind es vier Viertel, sollte Sie ein Ganzes erfassen.
Sehen Sie auch:
Basiseinheiten und Kontrollarten ->Seite: 2382

18.11 Bestellvarianten definieren
Jeder Artikel der automatisch oder manuell bestellt werden soll benötigt eine Bestellvariante. Optional können Sie
mehrere Varianten eingeben und verwenden.
Sie können für einen Artikel mehrere Bestellvarianten erfassen. Ein Bestellvariante wird definiert durch die Bestel-
leinheit (z.B. "6 er Kiste") und den Lieferanten.
Bei manuellen Bestellungen oder bei der nachträglichen Bearbeitungen von automatischen Bestellungen erhalten
Sie für einen Artikel jeweils alle hinterlegten Bestellvarianten angezeigt. Sie können aus den angebotenen Bestell-
varianten, die für den aktuellen Bestellvorgang am vorteilhaftesten erscheinende Variante auswählen.
Im Artikelstamm im Register Stock Managementkönnen Sie Bestellvarianten definieren.

Bitte sehen Sie hierfür das Theme Bestellvarianten im Bereich Stock Management.
Sehen Sie auch:
Controller Einstellungen ->Seite: 2357

18.12 Einheiten allgemein
Einheiten sind Verpackungen, aber auch Maßeinheiten wie Kilo, Liter oder Stück. Das System wird mit einigen grund-
legenden Einheiten ausgeliefert, die Sie anpassen und ergänzen können. Die Einheiten werden in Einkaufseinheit,
Basiseinheit und Kontrolleinheit unterschieden. Wenn Sie Artikel anlegen wollen, um mit dem Controller zu kon-
trollieren, dann verwenden Sie das Wissen über Einheiten.

Die Einkaufseinheit
Die Einkaufseinheiten werden für den Einkauf beim Lieferanten verwendet. Sie bezeichnen dem Lieferanten genau
die vereinbarte Umverpackung und den Inhalt in Bezug auf Menge und Form. Sie können beliebig viele Ein-
kaufseinheiten pro Artikel verwenden.

Die Basiseinheit
Die Basiseinheit vermittelt das Basiswissen und wird gemeinsam mit einem Multiplikator oder Divisor als gemein-
samen Nenner oder Bindeglied zwischen Einkaufseinheiten und den Verkaufseinheiten betrachtet. Besonders im
Zusammenhang mit Rezepturartikeln haben Sie eine grundlegende Funktion.

Die Kontrolleinheit
Die Kontrolleinheiten werden bei der Kontrolle der Artikel verwendet. Sie bezeichnen schlicht die Einheiten, die
man bei einer betrieblichen Kontrolle der vorhandenen Artikel verwendet. Es kann gut möglich sein, dass Sie
bestimmte Einheiten beim Wareneingang (also Einkaufseinheiten) verwenden, die Sie bei der Kontrolle nicht ver-
wenden.

Beispiel zum Verwenden von Einheiten



Wir fangen mit einem anspruchsvollen Beispiel an, danach zeigen wir ihnen die einfachen Artikel, die nor-
malerweise den größten Anteil darstellen.
In unserem ersten Beispiel kaufen Sie einen Karton Eiskreme, der vier 5 Liter Eimer enthält. Diesen Karton wollen
Sie aber nicht lagern, so dass Sie ihn nur als Einkaufseinheit verwenden.
Hin und wieder bestellen Sie keine Kartons, sondern nur einzelne 5 Liter Eimer. ein Lieferant auf den Sie manchmal
ausweichen kann nur 2,5 Liter Behälter liefern.
Also hat Ihr Artikel 3 Einkaufseinheiten:

l Karton mit 20 Litern
l 5 Liter Eimer
l 2,5 Liter Behälter

Damit Sie Ihre Rezepturen unabhängig von den Einkaufseinheiten erstellen können, aber trotzdem einen Bezug zu
ihnen herstellen, reduzieren Sie das Basiswissen auf einen "gemeinsamen Nenner", Sie definieren die Basiseinheit:

l Liter a 1000 ml
Nun ist es in Ihrem Betrieb nicht störend, wenn Sie in anderen und unterschiedlichen Einheiten einkaufen.
Die Unterteilung in Milliliter haben wir aus zwei Gründen gewählt. Sie können in Milliliter jede beliebige Rezeptur
gestalten, an der das Eis beteiligt ist und es ist eine gängige Größe.

Auch wenn man mit dem Controller die Möglichkeit hat alle Einheiten frei zu definieren, sollte man nach einem
Standard vorgehen, der für alle anderen Anwender, die mit dem Programm arbeiten nachvollziehbar bleibt. Bei
Artikeln, die in Speiserezepturen verwendet werden hat sich Gramm und Milliliter etabliert, bei Getränken
meist Centiliter. Wenn Sie diesem Beispiel folgen bleibt als einzige Hürde, dass ein Liter Wasser 1000 ml hat
und nur 100 cl.

Nun definieren wir noch die Kontrolleinheiten, hierbei lassen wir vorerst die Anbrüche aus, da hierfür noch anderes
Wissen erforderlich ist. Wenn wir hier Kontrolleinheiten definieren, so geht es um die ganzen Ver-
packungseinheiten:

l 5 Liter Eimer
l 2,5 Liter Behälter

In unserem Beispiel kommt es nie vor, das ein Karton in dem vier 5 Liter Eimer sind bei einer Kontrolle gezählt wer-
den, deshalb werden bei einer Kontrolle nur die beiden Alternativen angeboten.

Beispiele für die Anwendung von Einheiten
0,2 Liter Cola Flasche: Cola 0,2 l

l Sie kaufen Cola Falschen in einer Einheit Kiste a 24 Stück ein.
l Die Basiseinheit ist eine Portionsflasche. Das die Flasche 0,2 Liter hat kann man an dem Artikeltext

sehen.



l Die Kontrolleinheit ist Kiste, dass sich darin einzelne Flaschen befinden geben Sie im Artikelstamm
ein.

Fassbier: Fass Weizenbier 50 l
l Einkaufseinheit Fass
l Basiseinheit Liter
l Kontrolleinheit Fass (die Informationen zum Kontrollieren der Anbrüche werden im Artikelstamm

definiert)

Besonderheit Volumeneinheiten und Messmenge
Einige Artikel werden in Volumen gemessen und verwaltet, diese Volumen lassen sich aber nur durch Gewicht kon-
trollieren. Hierfür können Sie das Gewicht in Bezug auf das Volumen der Einheit festlegen. 
Beispiel:
Ein Liter Eis wiegt 750 g. Das bedeutet die Menge ist 1000, die Bezeichnung ml. Die Messmenge ist dann 750 und
die Bezeichnung g.
Geben Sie in der Bezeichnung die Einheit g ein, wenn das Ergebnis aus einer Waage eingelesen werden soll.
Sehen Sie auch:
Controller Einstellungen ->Seite: 2357

18.12.1 Einheiten verwalten
Definieren Sie Einheiten und weisen Sie diese den Artikeln zu.

Wie startet man Einheiten verwalten?
Starten Sie das Programm Einheiten in dem Register Verwaltung unter der Programmgruppe Controller Ein-
stellungen.

Wozu dient der Einheiten verwalten?
Hiermit können Sie den Sprachgebrauch Ihres Betriebs verwenden, um Einheiten zu benennen. Ebenfalls können Sie
für die Produktionssteuerung Einheiten, die in Volumen verwaltet werden durch Angabe des Gewichtes ver-
vollständigen.
Sehen Sie auch:
Einheiten allgemein ->Seite: 2390

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Neu Betätigen Sie Neu um eine Neue Einheit einzugeben.

Sichern Betätigen Sie Sichern um Ihre Eingabe oder Änderung zu spei-
chern.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Löschen
Hiermit können Sie Einheiten entfernen, beachten Sie aber,
das dies zu einer nicht nachvollziehbaren Situation in Ihren
Daten führen kann.

Liste der Einheiten
und
Weitersuchen

Wählen Sie Einheiten aus der Liste aus, die Sie bearbeiten
möchten. Im unteren Bereich können Sie einen Suchbegriff ein-
geben undWeitersuchen betätigen.

Einheiten zuweisen

Sie haben die Wahl die Einheit einer oder mehreren Bereichen
zuzuweisen. Zur Verfügung stehen: Einkaufseinheit, Basis-
einheit und Kontrolleinheit. Je nachdem können die Einheiten
in den unterschiedlichen Bereichen verwendet werden.

Artikel Wählen Sie den Artikel der die oder das. Dies dient der Vor-
bereitung von zukünftigen Berichten.

Bezeichnung Vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung der Einheit.

Bezeichnung plural
Geben Sie die Mehrzahl der Einheit ein.
In Listen und Auswertungen wird gegebenenfalls ausschließlich die-
ses Feld verwendet.

Kürzel (3-stellig) Das Kürzel wird in vielen Bereichen des Programms verwendet
und sollte auch mit nur drei Stellen die Einheit bezeichnen.

Menge und Bezeichnung

Wenn Sie mit Rezepturen arbeiten geben Sie auch die Menge und
Bezeichnung ein. Diese Daten werden in der Bestandteilliste ver-
wendet um die Zusammensetzung Ihrer Rezepturartikel in der rich-
tigen Einheit auszugeben. Geben Sie in der Bezeichnung die Einheit
g ein, wenn das Ergebnis aus einer Waage eingelesen werden soll.
Handelt es sich um eine Volumenmenge, können Sie die Mess-
menge verwenden, um dort das entsprechende Gewicht einzugeben
.

Messmenge und Bezeichnung

Wenn Sie die Produktionssteuerung des Controller verwenden, wer-
den Artikel abgewogen, denen zuvor Einheiten zugewiesen wurden.
Sehen Sie auch:
Besonderheit Volumeneinheiten und Messmenge ->Seite: 2392

Bei Wareneingang umpacken in Kon-
trolleinheit

Mit dieser Option können Sie Einheiten definieren, die beim Eingang
in Ihren Betrieb in Kontrolleinheiten umgepackt werden sollen. Zum
Beispiel können Sie bestimmen, dass Limonen immer in 10 Stück
Behälter oder Tomaten immer in 2 kg Behälter umgepackt werden
sollen. Hierfür hätten Sie dann diese beiden Behälter als Kon-
trolleinheit dieser Artikel definiert.

Sehen Sie auch:
Einheiten allgemein ->Seite: 2390



18.13 Produkte und Produktbestände
Ein Produktartikel ist ein Artikel, der aus mehreren Basisartikeln selber hergestellt wird. Die beteiligten Basis-
artikel und deren Mengen werden in Form einer Rezeptur hinterlegt und auf dieser Basis ein Produktartikel erstellt,
der mit dem Rezepturartikel verknüpft ist.
Das hergestellte Produkt wird wie ein Artikel eines Lieferanten gelagert und kann genauso weiter verwendet wer-
den, nur das Sie selbst "der Lieferant" sind. Sie können das Produkt wie jeden Basisartikel in die Bestandteillisten
von Rezepturen einfügen.
Der DEK eines Produktes wird jeweils aktuell aus den DES der Basisartikeln der zugrunde legenden Rezeptur berech-
net.
Sehen Sie auch:
Der DEK bei Produkten ->Seite: 438

Die Verkettung weiterer Produkte in weiteren Bestandteillisten ist bis zu einer maximalen Tiefe 100 möglich.
Sie können ein Produkt also in eine Rezeptur einfügen und daraus wieder ein Produkt erstellen und dieses wie-
der in eine Rezeptur einfügen, und so weiter...
Wenn Sie hierbei die Variante Bestandsführung ohne Produktion wählen, können mit einer einzigen Kas-
senbuchung unbegrenzt viele Basisartikel angesprochen werden, obwohl sie nur einen Basisartikel in
Ihrem Produkt zugeordnet haben.
Hierbei sind sämtliche Kombinationen mit Abfragen, festen Bestandteilen und freien Anhängen möglich.

Bestandsführung von Produkten
Ein Produkt kann mit dem Produktionssteuerung einen Bestand erhalten. Mit dem Programm Produktionsmonitor
können Sie die gewünschten Mengen produzieren, wodurch der Bestand der Basisartikel der zugrunde
liegenden Rezeptur verringert wird und eine entsprechender Bestand des Produktes erstellt wird.
Diese Variante sollte bei allen Artikel verwendet werden, die Sie auch produzieren und lagern. Dies können schon
ganz einfache Artikel wie Saucen oder Teig sein.

Die Bestandteile der dem Produkt zugrunde liegenden Rezeptur werden in der Verkaufsstelle ver-
braucht/abgerechnet, soweit die Artikel dort vorhanden sind. Sind sie es nicht, erfolgt der Verbrauch im Lager-
ort des jeweiligen Artikels.

Direkte Bestandsführung - ohne Produktion



Wenn Sie nicht extra einen Bestand produzieren möchten, sondern den Bestand der Basisartikel, die zu
dem Produkt gehören anhand der Bestandteilliste verringern wollen, so können Sie die Option Bestandteile ohne
Produktion buchen im Register Stock Management aktivieren.

Diese Einstellung führt dazu, dass die Bestandteile des mit dem Produkt verknüpften Rezepturartikels sofort
beim Buchen des Produktartikels verringert werden.
Zur Verschachtelung: Würde die Rezeptur ebenfalls Produkte mit der Option Bestandteile ohne Produktion
buchen enthalten, so würden auch die Bestandteile der hier zugewiesenen Rezeptur verringert.
Der Produktartikel mit dieser Einstellung verändert also beim Buchen direkt die beteiligten Basisartikel. Sein eige-
nes Feld für Bestand kann zwar verwendet werden, wird jedoch bei der Buchung nicht verringert. Sie könnten
diesen Bestand aber manuell als Warenbewegung buchen.

Abweichender Text für den selben Basisartikel:

Ebenfalls können Sie mit Produkten für die selben Basisartikel weitere Basisartikel definieren, der bei Abfragen
auf dem Orderbon einen anderen Text - nämlich den des Produktes - verwendet. Bratkartoffeln und Pommes Fri-
tes greifen beide auf den Basisartikel Kartoffeln zu. Wenn Sie die Kartoffeln zuerst in Pommes Frites, sowie
Bratkartoffel - Produkte umwandeln und diese Produkte der Abfrage bei Artikeln zuweisen, erhalten Sie auf
dem Orderbon auch die gewünschten Ausdrucke/Anweisungen (ansonsten stünde da eventuell nur Kartoffeln).

Sehen Sie auch:
Bestandteile ohne Produktion buchen ->Seite: 1867

Anlegen eines Produktartikels
Sie legen ein Produkt an, indem Sie die entsprechende Rezeptur anlegen. Aktivieren Sie die Funktion Produkt
erstellen im Register Bestandteile/Variationen/Abfragen des Artikelstamms. Es wird zusätzlich zu der Rezeptur ein
gleichnamiger Produktartikel erstellt.



Mit der Produktionssteuerung von Hypersoft können Sie sodann diese Produkte erzeugen, was in Abhängigkeit der
produzierten Stückzahl die verwendeten Bestandteile der Rezeptur reduziert und die entsprechende Anzahl der fer-
tigen Produkte erhöht.

Navigieren zwischen Produkten und dazugehörigen Rezepturen
Wenn Sie einmal ein Produkt auf der Basis einer Rezeptur erstellt haben, können Sie die - zuerst gleichen - Bezeich-
nungen der Artikel ändern. Dann wird es schwierig den Zusammenhang erneut zu finden.
Neben der Navigationshilfe bei Rezepturen und Basisartikeln unterstützt Der Artikelstamm die Anzeige des Zusam-
menhanges von zwischen Produkten und Rezepturen:

Sehen Sie auch:
Controller Einstellungen ->Seite: 2357

18.14 Kontrolleinstellungen
Beim Kontrollieren geht es darum den tatsächlichen Istbestand der Basisartikel und Ihrer Produktartikel zu erfassen
und mit dem Sollbestand, also den theoretischen Warenbeständen zu vergleichen. Hierfür stehen Ihnen mit dem
Controller mehrere Methoden, Einstellungen und Hilfsmittel zur Verfügung.Den Basisartikeln und Produkten werden
sodann Bewertungsgruppen zugeordnet, die Ihre Meinung im Umgang mit Differenzen auf den Artikel so genau
repräsentiert, dass Abweichungen im Bestand dementsprechend markiert werden.

Grundlage der prozentualen Berechnung

Bevor Sie mit den Einstellungen der Bewertungsgruppen beginnen können, müssen Sie eine Einstellung definieren,
die Ihrer Betrachtungsweise bezüglich dem Maßstab für Differenzen entspricht.
Immer wenn eine Abweichung vom Bestand festgestellt wird, so wird diese Abweichung prozentual betrachtet.
Aber was ist die Vorgabe, an der wir den Bestand messen wollen?
Sie können aus vier grundsätzlichen Möglichkeiten auswählen, die für alle Bewertungsgruppen gilt:

A. Artikeldurchsatz seit Letzter Kontrolle - Wenn Sie einen Artikel einmal wöchentlich kontrollieren,
so wird hier die Anzahl seines theoretischen Verbrauchs innerhalb dieser Woche als Anzahl zugrunde
gelegt.

B. Täglicher Artikeldurchsatz - Dies ist der durchschnittliche Verbrauch des Artikels pro Tag als Grund-
lage.

C. Theoretischer Istbestand - Bei dieser Variante wird der theoretische Bestand als Grundlage ver-
wendet.



D. Ist-Bestand - Der bei der Kontrolle theoretisch vorhandene Bestand ist die Grundlage zur Ermittlung
der Differenz.

Nach unserer Auffassung kann der verbliebene Bestand keine Grundlage sein, da durch Bestandsveränderungen sich
auch die Bewertung ändern würde. Der Durchsatz steht eher im Zusammenhang zu einer Bewertung auf der Basis
einer Toleranz.

Anwendung der Bewertungsgruppen

In einer Bewertungsgruppe können Sie definieren, wie der Controller auf eine Abweichung zwischen Sollbestand
und Istbestand reagieren soll. Jeder Artikel kann einer Bewertungsgruppe zugewiesen werden. Jede Bewer-
tungsgruppe kann eine Abweichung nach folgenden Kriterien bewerten: 

l Zulässige Toleranz: es ist etwas mehr beziehungsweise weniger Ware da, als theoretisch berechnet.

l Verlust: Die Differenz ist relevant, überschreitet die zulässige Toleranz im Negativen, und muss als
Verlust betrachtet werden.

l Zu wenig Ware: Die Differenz ist erheblich und muss zusätzlich weiter untersucht werden.
l Besser als erwartet: Hier ist mehr Ware übrig, als vom System berechnet wurde, so dass zum Bei-

spiel sorgsames Umgehen der Ware als Ursache unterstellt werden kann.
l Zu viel Ware: Der Überschuss muss zusätzlich weiter untersucht werden. Der Gast erhält also sein

Getränk (zum Beispiel) mit weniger Ausschankmenge als in der Rezeptur definiert.

Beispiele...
Beim Verkauf von Rinderfilet erlauben Sie 5 % positive und negative Toleranz. Davon abweichende Ergebnisse möch-
ten Sie mit einem Symbol markieren, ab 10% negativer und 15% positiver Toleranz möchten Sie eine Erklärung
bekommen. Andere Abweichungen werden nicht besonders markiert.
Sie verkaufen monatlich 5.000 Portionsflaschen Mineralwasser 0,2l. Da es sich um einen Stückartikel handelt gibt
es keinen Grund, weshalb eine Flasche fehlen sollte. Sie stellen daher die Toleranz auf 0% ein - oder eben den Wert
den Sie dann doch tolerieren möchten.
Eine Abweichung bei der Verarbeitung von Parmesan ist eventuell unvermeidbar und wird von Ihnen toleriert. Auch
wenn es sich um einen wertvollen Rohstoff handelt. Ab 15% ist es ein Verlust und ab 20% möchten Sie eine Erklä-
rung haben. Ein Überschuss ab 25% ist ebenfalls bedenklich der auch geklärt werden soll.

o Zwischen 0% und -14,99% liegt eine Abweichung in der zulässigen Toleranz.
o Zwischen -15% und -19,99% ist es ein Verlust und es wurde mehr verbraucht, als Sie tolerieren möch-

ten.
o Ab -20% ist es tatsächlich zu wenig Ware und Sie müssen weitere Untersuchungen anstellen.
o Zwischen 0% und 25% ist es besser als erwartet und somit mehr Ware vorhanden als erwartet.



o Ein Überschuss, also zu viel Ware ab 25% ist ebenfalls bedenklich und sollte ebenfalls geklärt wer-
den.

Beispiel für Parmesan:

Der Übergang von einer Situation zur nächsten wird mit prozentualen Werten festgelegt. Deshalb stehen 4 Pro-
zentsätze für fünf Situationen zur Verfügung. Die sechste Situation ist der Zustand Nicht kontrolliert, welcher sta-
tisch ist. Um später auf den Berichten schnell einen optischen Eindruck zu erhalten, können Sie für jede
eintretende Situation ein anderes Zeichen anzeigen lassen. In unserem Beispiel haben wir die Zeichen für Zulässige
Toleranz und Besser als erwartet sogar ganz entfernt (an erster Stelle der Symbolauswahl wird dafür keine Grafik
angeboten).
Unsere Voreinstellung können Sie durch Anklicken eines Symbols und Auswählen eines anderen Symbols aus der
unteren Liste ändern. In der Praxis ist es perfekt, wenn der angenommene Wert dem gezählten entspricht. Die Ein-
stellung Zulässige Toleranz begrenzt dies und legt den Übergang zum Verlust fest. Wenn der Verlust zu hoch ist,
dann ist es Zu Wenig Ware *, was Sie mit dem nächsten Regler einstellen. Der Wert für Besser als erwartet kenn-
zeichnet einen zu hohen Bestand, den Sie tolerieren. Dies kann zum Beispiel durch Sparsamkeit ihrer Mitarbeiter
vorkommen. Wird der Wert für Zu viel Ware * erreicht, ist dies für Bestände zu verwenden, die sich durch normale
Toleranzen nicht mehr erklären lassen. Der Stern * bedeutet, dass beim Erreichen der Werte für Zu wenig Ware
und Zu viel Ware eine Liste zuvor bezeichneter Differenzgründe durch eine vorgegebene Auswahl
von Begründungen beantwortet werden muss (sofern diese Abfrage aktiviert ist).
Die Bewertungsgruppe 1 könnte so heißen:



Die Benennung der Bewertungsgruppe beinhaltet die entsprechenden Informationen, so dass man diese leicht ande-
ren ähnlichen Artikeln zuordnen kann.

Weiterführende Dokumentation:
Kontrollgruppen ->Seite: 2399
Kontrolleinstellungen ->Seite: 2399
Zurück zur Kapitel-Startseite: Controller Einstellungen

18.14.1 Kontrollgruppen
Jeder Basisartikel kann eine oder mehrere von bis zu sieben möglichen Kontrollgruppen zugewiesen werden.
Eine Kontrollgruppe regelt die Häufigkeit der Kontrolle, indem der Bestand der darin enthaltenen Artikel in
bestimmten wiederkehrenden Zeiträumen kontrolliert wird. Artikel können in mehreren Kontrollgruppen enthalten
sein, so dass Artikel der Kontrollgruppe 1 (zum Beispiel täglich) Artikel auch in der Kontrollgruppe 2
(zum Beispiel monatlich) sein können.

Damit Sie die Kontrollgruppen besser verwenden können, geben Sie diesen eindeutige Bezeichnungen.
Artikel können also:

l Nur in einer Kontrollgruppe enthalten sein
l In mehreren Kontrollgruppen enthalten sein
l In allen Kontrollgruppen enthalten sein.

Weiterführende Dokumentation: Bezeichnungen der Kontrollgruppen ->Seite: 2401
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kontrolleinstellungen ->Seite: 2396

18.14.2 Kontrolleinstellungen
Die Kontrolleinstellungen regeln die Bewertung von Kontrollergebnissen. Sie können hier zum Beispiel bestimmen,
ab wann Abweichungen im Bestand für Sie automatisch markiert werden. Nützlich ist auch die Möglichkeit
bei Abweichungen aus einer von Ihnen definierten Liste Begründungen hinterlegen zu lassen.



Möchte derjenige, der die Kontrolle durchführt noch dinge mündlich erklären, so fügen Sie einfach eine
Begründung "Rücksprache" hinzu, die Sie bei den Auswertungen erkennen können.
Bevor Sie mit dem Programm arbeiten sollten Ihnen die Bereiche Kontrolleinstellungen ->Seite: 2396 und Kon-
trollgruppen allgemein vertraut sein.
Starten Sie die Kontrolleinstellungen aus der Programmgruppe Controller Einstellungen:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Grundlage der
prozentualen Berechnung

Wählen Sie hier die Grundlage, an der Differenzen bemessen werden sollen.
Diese Einstellung ist global für alle Bewertungsgruppen.

Bewertungsgruppen
und
Text

Ihnen steht eine Liste von Texten zur Verfügung, die Sie nach ihren benennen können.
Zu jedem einzelnen Eintrag in der Liste können Sie Bewertungsrichtlinien hinterlegen.
Vergeben Sie zum Beispiel die Bezeichnung Standardartikel für ganz normale Artikel
und stellen diesen komplett ein. Wenn Sie feststellen, dass Artikel besonders behandelt
werden sollten, so hinterlegen Sie weitere Bewertungsgruppen. Geben Sie im Feld Text
eine Bezeichnung ein, wählen Sie die prozentualen Schwellwerte und betätigen Sie



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Sichern.
Erreichen die Werte Zu viele Ware* oder Zu wenig Ware * werden die Differenzgründe
zur Auswahl angeboten.

Differenzen als Verbrauch
buchen

Aktivieren Sie diese Einstellung bei Bewertungsgruppen, bei denen die Differenz als nor-
maler Verbrauch verbucht werden soll. Sehen Sie hierzu Best Practice: Differenzen als
Verbrauch buchen ->Seite: 2350.

Bewertungsrichtlinien
und
Skala

Richten Sie die Schwellwerte ein, damit das Programm Differenzen ent-
sprechend markieren kann. Es stehen Ihnen Skalen von 0,5 bis 500% zur Ver-
fügung.

Bewertungsrichtlinien bei
der Erfassung anwenden

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, werden Ihre Einstellungen verwendet.
Schalten Sie diese Funktion ab, um den ersten Bestand (Startbestand) ohne
Bewertungen zu erfassen. Die Abfragen der Differenzgründe finden somit nicht
statt.

Korrekturen protokollieren

Bei der Eingabe von Bestandsdaten hat der Anwender die Möglichkeit die Eingabe zu
wiederholen. Hierbei vorgenommenen Änderungen können unbemerkt aufgezeichnet
werden.
Derzeit können diese Aufzeichnungen noch nicht ausgewertet werden.

Alle Kontrollarten beim
Buchen auswählen

Wenn ein Basisartikel regelmäßig in mehreren Kontrollarten vorhanden ist kann
es sinnvoll sein bei einer Kontrolle alle Kontrollarten automatisch abzufragen.

Bezeichnungen der Kon-
trollgruppen

Die Kontrollgruppen können hier bezeichnet werden und Artikeln zugewiesen werden.
Sie haben die Möglichkeit eine Kontrolle auf die einer Gruppe zugewiesenen Artikel ein-
zuschränken. Artikel können bei mehreren Kontrollgruppen teilnehmen.
Die Bezeichnungen können Sie zum Beispiel wie ihre Kontrollintervalle benennen.

Zeitraummaximal
Begrenzt den Zeitraum in Tagen, welche die Kontrollerfassung im Vergleich zu
Datum der Erfassung maximal zurückliegen darf. Sehen Sie auch: Kon-
trollabschlüsse wiederholen ->Seite: 371

Differenzgründe verwalten



Die Differenzgründe erscheinen bei der Eingabe der Kontrollbestände bei den Werten für Zu viele Ware*oder Zu
wenig Ware * . Wählen Sie einen freien Eintrag aus der Liste aus, vergeben Sie eine Bezeichnung und betätigen Sie
Sichern.
Sie können bestimmen, dass Differenzen auf einen Verlustgrund umgebucht werden. Hierfür müssen Sie einen Ver-
lustgrund zuweisen. Somit sind die Differenzen automatisch in den Verlustberichten des Backoffice enthalten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kontrolleinstellungen ->Seite: 2396

18.15 Bestellungen bei Lieferanten

Der CONTROLLER kann anhand aktueller Situationen bedarfsgerechte Bestellungen berechnen. Für die Automation
stehen mehrere Varianten von Sollbeständen und prozentuale Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Es gibt es
unterschiedliche Verfahren, aus denen Sie bitte weiter unten das für ihre Abläufe passende auswählen und anhand
der Vorschläge die Integration in Ihre betrieblichen Abläufe umzusetzen.

Sie haben im CONTROLLER auch Alternativen zur Verwendung von Maus und Tastatur durch die Touch-optimierte
Programme. Dies dient dazu mit Tablets im Lager zu arbeiten oder direkt am Point Of Sale zum Beispiel den Waren-
eingang buchen, Transfers buchen und Bestellungen auslösen zu können.



Wenn Sie automatische Bestellungen bzw. Bestellvorschläge verwenden möchten, so werden diese im Dis-
positionsmonitor als Bestellanforderung berechnet und dann an das Ordercenter übermittelt. Das bedeutet, dass
bei jedem Verfahren zur automatischen Bestellermittlung auch der Dispositionsmonitor ins Spiel kommt. Ebenso
wird zum Absenden von Bestellungen an Lieferanten immer das Ordercenter verwendet. Das Ordercenter unter-
stützt auch direkt weitere Funktionen, so dass sie damit alle Bereiche bearbeiten können:

n Bestellungen an Lieferanten
n Freier Wareneingang
n Wareneingang (vorgangsbezogen anhand Bestellungen)
n Freies Buchen (interne Buchungen)
n Freie Rücklieferungen (an Lieferanten)
n Rücklieferungen (vorgangsbezogen an Lieferanten)
n Belegübersicht
n Vorlagenverwaltung
n Filialbestellungen mit zentralem Stock Management

Die Basis zur Nutzung des Ordercenters wird durch die Eingabe der Artikelstammdaten, Lieferanten und Lagerorte
gegeben. Wenn Bestellmengen automatisch berechnet werden sollen, müssen die Bestandsvorgaben entsprechend
eingegeben worden sein.

Verfahrensauswahl
Einfacher Standard
Für das Hauptlager werden Sollbestände hinterlegt. Anhand dieser werden Bestellungen an Lieferanten gesandt,
die vorher mit dem Dispositionsmonitor als Bestellvorschlag berechnet oder direkt in das Ordercenter eingegeben
wurden.
Das Hauptlager beliefert dann meist häufiger innerhalb der Bestellzyklen der Lieferanten die eigenen Ver-
kaufsstellen.

Einfacher Standard mit Verkaufsstellenziel
Wie Einfacher Standard, jedoch erweitert durch die der Variante Für Verkaufsstellen bestellen ->Seite: 2405. Dies
bewirkt das alle oder Teile der bestellten Waren vom System direkt zu den Verkaufsstellenbeständen hinzugebucht
werden. In der Regel nutzt man dies, wenn der Lieferant dorthin liefert und eine zentrale Instanz für alle bestellt.

Verkaufstellenbezogene Bestellungen
Jede Verkaufsstelle erzeugt eine Bestellung und nutzt hierfür die maximale Automation zur Ermittlung des Lie-
ferbedarfs.

Manuelle Bestellung über den Touchscreen
Die manuelle Bestellung über den Touchscreen ermöglicht es zum Beispiel am POS direkt beliebige Bestellungen ein-
zugeben.



18.15.1 Bestellungen bei Lieferanten
Der Controller bietet umfangreiche Funktionen für ein leistungsstarkes und effizientes Bestellwesen. Der Begriff
Bestellen wird in der Hypersoft Suite für das Bestellen beim Lieferanten - also Bedarf aus dem Betrieb heraus und
Ware in den Betrieb hinein - verwendet.
Sie können den Bedarf der Bestellmenge und der Artikel automatisch berechnen lassen. Die Bestellmengen könne
aber auch manuell - also pro Artikel gebucht, oder vereinfacht anhand von Bestelllisten ermittelt werden.

In allen Fällen wird eine Bestellung pro Lieferant, gegebenenfalls noch nach Ort der Anlieferung unterteilt, erstellt.
Dieser Vorgang wird sodann dem Lieferanten als Bestellung gemeldet. Der Vorgang bietet somit die Möglichkeit vor-
gangsbezogen - also in einem Schritt - die Ware beim Eintreffen in das oder die Lager zu buchen, die Voll-
ständigkeit der Lieferung auch in Bezug auf die Bestellung zu kontrollieren, und sogar die bestellten Artikel zur
Berechnung weiterer Bestellungen zu berücksichtigen (keine doppelten Bestellungen, wenn die Ware noch nicht
geliefert wurde).



Die automatisch Bestellung
Der grundsätzliche Ablauf beim Bestellen besteht aus folgenden Arbeitsschritten:

1. Erstellen einer Bestellanforderung mit der Funktion Auffüllen des Dispositionsmonitors.

2. Starten des Programms Bei Lieferanten bestellen und Übernahmen Sie die Bestellanforderungen.

3. Wählen Sie Bestellungen erzeugen aus einer oder mehrerer Bestellanforderungen.

4. Senden Sie die Bestellung mit Bestellung auslösen.

5. Übermitteln Sie Bestellungen an die Lieferanten.

6. Nehmen Sie die Ware an und buchen Sie den Wareneingang.

Sehen Sie auch:
Für Verkaufsstellen bestellen ->Seite: 2405
Ordercenter ->Seite: 2407
Verkaufsstellenbezogene Bestellungen ->Seite: 2442
Zurück zur Kapitel-Startseite: Stock Management ->Seite: 2328

18.16 Für Verkaufsstellen bestellen
Sie können pro Artikel definieren, dass die Bestellungen für die Verkaufsstellen erfolgen sollen. Das Bestellcenter
erzeugt sodann für jede bestellende Verkaufsstelle eine separate Bestellung. Beim Wareneingang werden dann die
Warenmengen in die entsprechenden Verkaufsstellen gebucht.
Damit die Verkaufsstellen bei der Bestellung ihre eigene Bezeichnung oder sogar Adresse verwenden, richten Sie
diese als Anlieferstelle ein. Bei den teilnehmenden Lieferanten müssen Sie für die Bestellinformationen das Layout
zuweisen, das die Anlieferstelle druckt.



Für Artikel, deren Bestellungen direkt für die Verkaufsstellen erfolgen soll, können Sie im Artikelstamm im Register
Stock Management die entsprechende Funktion aktivieren.

Sie erstellen Bestandsvorgaben der jeweiligen Verkaufsstelle indem Sie Auffüllen verwenden und den Sollbestand
hinterlegen.
Die eigentliche Bestellung nehmen Sie wie gewohnt im Dispositionsmonitor vor. Durch das Erzeugen von Bestell-
vorlagen für die jeweils gewählte Verkaufsstelle erhalten Sie das gewünschte Ergebnis. Danach werden die Bestell-
vorlagen im Bestellcenter weiter verarbeitet und die Bestellungen können an den Lieferanten ausgelöst werden.

Die Funktion zum Disponieren der Verkaufsstellen bleibt erhalten. Hier wird die Waren dann aus dem Lagerort
angefordert.



Wenn Sie nicht generell alle, sondern nur bestimmte Verkaufsstellen bei Lieferanten bestellen lassen wollen,
ordnen Sie diese als "sich selbst" unter Abweichender Lagerort zu.
Sie können in den Stamminformationen pro Verkaufsstelle eine abweichende Kundennummer bei Lieferanten
hinterlegen.

Sehen Sie auch:
Anlieferstelle bearbeiten ->Seite: 3510
Bestellanforderungen erzeugen ->Seite: 2473
Abweichender Lagerort
Register Verkaufsstellen

Verkaufsstellen aus anderen Verkaufsstellen auffüllen
Wenn Sie über das Programm Verkaufsstellen verwalten die Artikel zu zugewiesen haben, dass eine Verkaufsstelle
A aus der Verkaufsstelle B beliefert wird, dann wird beim Auffüllen diese Quelle anstelle des Lagerorts verwendet.
Sollte zu wenig Ware vorhanden sein, wird keine Bestellung ausgelöst, sondern ein Liste mit dem Fehlbestand aus-
gegeben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Verkaufsstellen ->Seite: 2358

18.17 Ordercenter

Das Ordercenter regelt alle Tätigkeiten um Bestellungen an Lieferanten zu übermitteln und interne Buchungen aus-
zuführen. Es ist für die Verwendung im Büro konzipiert. Das Ordercenter kann über einen Webservice auch bei ande-
ren Hypersoft Systemen bestellen und somit Filialsysteme mit zentraler Belieferung unterstützen.



Beachten Sie bitte, dass für den Betrieb des Ordercenters leistungsstarke PCs empfohlen werden. Bei der
Nutzung auf mobilen Geräten empfehlen wir dafür eine Fernsteuerungssitzung zu einem
leistungsstarken PC aufzubauen.

Sehen Sie auch:
Informationen zu Lizenzen und Rechten>
Touch-optimierte Programme
Einstellungen des Ordercenters
Ordercenter verwenden ->Seite: 2413
Artikelbezogene Bearbeitung ->Seite: 2421
Vorgangsbezogene Bearbeitung ->Seite: 2423
Bestellen mit Mindestbestellwert ->Seite: 2427
Anforderungen bearbeiten ->Seite: 2430
Mit Vorlagen arbeiten ->Seite: 2431
Belege und Buchungen ->Seite: 2433
Ordercenter Touchmodus ->Seite: 2436
Bestellung buchen ->Seite: 2439
Simple Rechnungskontrolle ->Seite: 2440
Verluste buchen ->Seite: 2442
Alte CONTROLLER Zentrale ->Seite: 23
Zurück zur Kapitel-Startseite: Bestellungen bei Lieferanten ->Seite: 2402

18.17.1 Einstellungen des Ordercenters
Hier können Sie die Formulare und Texte anpassen, die vom Ordercenter verwendet werden. Die Einstellungen
des Ordercenters beziehen sich direkt auf dessen Funktionen. Das Ordercenter selbst ist aber auch
von Einstellungen anderere beteiligter Programme abhängig in anderen Bereichen abhängig. Wählen Sie aus der Pro-
grammgruppe Controller das Programm Ordercenter und wählen dort das Register Einstellungen.
Alle Spalten des Ordercenters können in der Reihenfolge und Breite verändert werden. Dies wird für Sie
individuell als MCP Benutzer gespeichert. Sie können den Standard in den Einstellungen wiederherstellen.

Benutzerberechtigungen
In den Benutzerberechtigungen des MCP können Sie Stornierungen und die einzelnen Register sperren.
Sehen Sie auch: Ordercenter sperren ->Seite: 1615

Einstellungen pro Benutzer
Im oberen Bereich wird angezeigt, ob der Benutzer die globalen Einstellungen benutzt oder eigene Einstellungen
besitzt.



Wenn Sie Eigene Einstellungen für xxx anlegen betätigen, werden die globalen Einstellungen inklusive der For-
mulare für den Benutzer übernommen und sodann als "eigene Einstellungen“ verwendet. Alle Änderungen an den
Einstellungen / Formularen sind dann nur noch für diesen Benutzer (an jedem Arbeitsplatz gleich) gültig.
Die eigenen Einstellungen können verworfen werden, indem Sie den Knopf, der dann Eigene Einstellungen zurück-
setzen heißt betätigen. Somit gelten dann wieder die globalen Einstellungen und die individuellen werden ver-
worfen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Formulare für Bestel-
lungen oder für Waren-
ein-/ausgang

Hiermit gestalten Sie die Formulare des Ordercenters.

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten Listen
und Auswertungen mit dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird mit dem Knopf
Layout neben dem Drucken Knopf gestartet. Die Nutzung des Layouters sollte nur von
erfahrenen Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie können uns auch jederzeit mit
Anpassungen beauftragen. Weitere Informationen befinden sich im Bereich Der
List & Label Designer ->Seite: 1746.

Ausdrucke mit Vorschau
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Formulare und Listen am Bildschirm ange-
zeigt. Aus dieser Ansicht heraus entscheiden Sie sodann den Druck.
Andernfalls wird sofort gedruckt und keine Vorschau erstellt.

Sortierung der Buchun-
gen beim Druck

Bei der Druckausgabe ist eine Sortierung nach unterschiedlichen Vorgaben mög-
lich. Dies dient dem Lieferanten oder Ihnen selbst, wenn Sie die Listen für interne



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Zwecke nutzen.

Spaltenreihenfolge und
Breite zurücksetzen Stellt die Standardansicht der Spalten wieder her.

Einheiten anzeigen

Bei jedem Artikel wird in der blauen Schnellwahl zum Buchen zusätzlich zu der Bestell-
variante auch ein Eintrag für die Basiseinheit generiert. Dieses Verhalten kann man hier
nach Wunsch einstellen.
Separat können Sie bestimmen, welche Einheiten beim Freien Buchen angezeigt wer-
den sollen ( Umbuchen / Verlustbuchungen ). Somit sind für Bestellen / Wareneingang
und Freies Buchen unterschiedliche Einheiten möglich. Zum Beispiel bestellen "Kiste",
intern buchen "Flasche".

Bestellung und Rück-
sendungen per Mail sen-
den

Sie können mit dem Ordercenter über die Hypersoft Lounge Bestellungen mailen.
Sehen Sie hierfür Mailbestellungen einstellen ->Seite: 1600.

necta Export Dies dient der Anbindung des Programms necta. necta Ordercenter Anbindung -
>Seite: 4206

Einstellungen für Import Sehen Sie auch: Import: Bestellungen ->Seite: 4197

Bei Artikel-Option Ein-
kaufspreis beim Buchen
anpassen abfragen

Mit dieser Einstellung erscheint beim Einbuchen von Ware ein Aufforderung zum prüfen
und ändern des Einkaufspreises - wenn die Bestellvariante des Artikels die Einstellung
zum Anpassen besitzt.
Sehen Sie auch:
Bestellvarianten definieren ->Seite: 2390

Einkaufspreis der
Bestellvariante bei Preis-
änderung immer anpas-
sen

Mit dieser Einstellung werden generell die Einkaufspreise während des Einbuchens aktua-
lisiert. Ohne diese Einstellung können nur bei den Artikeln Preise geändert werden, bei
deren Bestellvariante dies eingestellt ist.
Der beim Einbuchen vorgegebene Preis wird in der Bestellvariante des Artikels ein-
getragen.

Einkaufspreise in Bestell-
variante aktualisieren

Hiermit bewirken Sie, dass die aktuellen Einkaufspreise automatisch angewandt
werden. Hierzu gehören auch Berechtigungen der Benutzer zum Sperren der Bear-
beitung des EKs.

Nullpreis
/ Gratislieferung nicht in
DEK Berechnung
berücksichtigen

Hiermit können Sie bestimmen, ob Ware die Sie geschenkt bekommen (Promotion
etc.) den DEK beeinflussen soll oder nicht. Diese Einstellung betrifft sodann alle
Waren, die mit Nullpreis eingebucht werden.

Einzelpreise mit 3 Nach-
kommastellen

Einzelpreise optional 3-stellig nach dem Komma anzeigen und drucken. Die For-
mulare werden entsprechend angepasst.

Transferannahme
beim Umbuchen abfra-
gen

Sehen Sie den Bereich Transferannahme ->Seite: 2546.

Beim Umbuchen nur Ist der Schalter aktiv, werden beim Umbuchen nur die Artikel angezeigt, die in bei-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

in VKS enthaltet Artikel
anzeigen

den Verkaufsstellen (Quelle und Ziel) enthalten sind. Andernfalls werden alle Arti-
kel angezeigt, die in der Quelle enthalten sind. Werden Artikel in ein Ziel gebucht
dass den Artikel noch nicht enthält wird beim Buchen angeboten diesen in das Ziel
einzufügen.

Belege im Touch-Modus
als vorbereitete Bestel-
lungen hinterlegen

Wenn Sie mit mehreren Geräten Bestellungen erfassen, so können diese "als
vorbereitet" gespeichert werden. Mit der Funktion Belege zusammenfassen können
diese im Ordercenter zusammengefasst werden.

Einkaufspreise ... im
Touch Modus anzeigen

Hiermit bestimmen Sie ob beim Umbuchen und bei Verlustbuchungen
im Touchmodus die Einkaufspreise angezeigt werden sollen.

Im Touch Modus Beson-
derheiten im Artikel
anzeigen

Zeigt ausgewählte Artikelinformationen an. Hier zum Beispiel Ganzjährig.

Mindestbestellwert nicht
unterschreiten wenn
kein Min-
dermengenzuschlag

Hat ein Lieferant einen Mindestbestellwert, aber keinen Mindermengenzuschlag,
so wird durch diesen Schalter eine Bestellung gesperrt, wenn der Min-
destbestellwert noch nicht erreicht ist.

Mindermengenzuschlag
mit dem Bestellwert ver-
rechnen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Mindermengenzuschlag zum Berechnen
des Skonto dem Bestellwert aufaddiert, ansonsten berechnet sich Skonto auf den
Netto-Bestellwert.

Kostenartikel

Für die Verbuchung von Mindermengenzuschlag, Lieferkosten und Skonto müssen im Arti-
kelstamm Kostenartikel (als Basisartikel mit Basiseinheit Stück) angelegt werden. Diese
Artikel wählen Sie hier entsprechend aus.
Die jeweiligen Werte werden während er Eingabe einer Bestellung angezeigt und beim
Auslösen der Bestellung werden dabei vorhandeneWerte hinzugebucht.

Bei Bestellung Kopie je
Verkaufsstelle

Hier wird pro Verkaufsstelle eine oder mehrere Kopien der Ausdrucke bzw. der Mails mit
einem PDF der Bestellung konfiguriert. Mehrere Drucker / Mails können mit Semikolon (;)
getrennt hinterlegt werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Diese Funktion wird zum Beispiel zur internen Kommunikation genutzt, wenn
die Verkaufsstellen automatisch bestellen.
Mit der Option Nur bei Bestellungen aus Bestückung wird diese Einstellung ignoriert,
wenn einen Bestellung im Ordercenter manuell erfasst wird. Somit kann das System
die Benachrichtigungen zwischen automatischen und manuellen Bestellungen trennen.

Bestellanforderungen
beim Bestücken direkt
auslösen

Hiermit werden beim Bestücken nicht nur Bestellungen erzeugt, sondern diese auch
gleich ausgelöst. Entsprechende Drucke / Mails werden gedruckt / gesendet.
Enthalten die Bestellungen Artikel die verifiziert werden müssen erfolgt die direkte Aus-
lösung nicht.
Bei automatisch ausgelösten Bestellungen durch Bestücken werden Min-
dermengenzuschläge, Skonto, Lieferkosten etc. berechnet und hinzugebucht.
Ein Nichtauslösen einer Bestellung wegen Unterschreitung des Mindestbestellwertes
geschieht nicht, solche Bestellungen werden bei dieser Automation trotzdem ausgelöst.

Feste Quellen und Ziele vorgeben
Sie können das Ordercenter so aufrufen, dass bestimmte Verkaufsstellen oder Lagerstellen als Quelle oder Ziel fest
vorgegeben sind.
Hierfür muss das Programm über einen bestimmten Programmaufruf per Parameter gesteuert werden.
Die Quelle bekommt den Parameter: /S:XXX
Das Ziel: /D:XXX
XXX steht für die ID der Verkaufsstelle, diese können Sie in den Stamminformationen im Register Verkaufsstellen
ablesen. Das Hauptlager hat immer die feste ID 0 (Null).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Das Ordercenter
18.17.2 Ordercenter verwenden

Starten Sie das Ordercenter aus der Programmgruppe Controller. Alternativ besteht auch die Möglichkeit eine
Bestellung direkt aus dem Kassiermodus zu erstellen



Sehen Sie auch:
Ordercenter Touchmodus ->Seite: 2436

Das Ordercenter besteht aus Auswahlelementen und Knöpfen im oberen Bereich sowie einer Eingabetabelle im unte-
ren Bereich.
Sie sollten zuerst im oberen Bereich die gewünschte Aktion (z.B. Bestellung ) wählen, dann Einstellungen wie
Zielort oder Lieferanten vornehmen um sodann die Eingabetabelle mit Artikel zu füllen.
Folgende Aktionen sind in der Bedienung sehr ähnlich:

l Bestellen
l Freier Wareneingang
l Freies Buchen
l Freie Rücklieferung

Hierbei wird immer ein Zielort und eine Quelle bestimmt, um sodann Artikel auszuwählen: Artikelbezogene Bear-
beitung.
Sehen Sie auch:
Artikelbezogene Bearbeitung ->Seite: 2421
Ebenso ähnlich zueinander verhalten sich die Funktion:

l Wareneingang
l Rücklieferung

Hierbei wird immer auf einen vorhandenen Vorgang bezug genommen: Vorgangsbezogene Bearbeitung.
Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit Vorlagen der Artikellisten zu erstellen um wiederkehrende Aktionen schnel-
ler bearbeiten zu können.
Sehen Sie auch:
Vorgangsbezogene Bearbeitung ->Seite: 2423

Bezeichnung vergeben



Eine Bezeichnung ist ein optionaler Name für einen Vorgang. Es kann zum Beispiel Order für Hochzeit am 01.Mai
heißen. Wenn Sie keine Bezeichnungen vergeben, erstellt das Ordercenter automatisch Bezeichnungen wie Bestel-
lung vom 15.04.2010.

Zielort festlegen
Der Zielort eines Vorgangs ist der Ort zu dem die Ware transferiert wird.

Schon beim Bestellen einer Ware soll festgelegt werden, wohin diese beim Eintreffen gebucht werden soll. Deshalb
wird der Zielort beim Bestellen mit dem Artikel gespeichert und beim Einbuchen des Vorgangs erhält der Zielort
die Ware.
Abhängig von den Artikel des Zielortes können Artikel bestellt werden. Artikel die im Zielort nicht zugeordnet sind,
werden beim Suchen in der Eingabetabelle nicht zur Verfügung gestellt.

Lieferant festlegen
Wenn Sie alle Lieferanten wählen, können Sie in einem Vorgang auf die Artikel aller Lieferanten zugreifen. Die
Zuordnung von Artikeln zu Lieferanten (Standardlieferant für Artikel) kann so aus einem Vorgang Bestellungen
pro Lieferant aufteilen.
Wenn Sie einen speziellen Lieferanten auswählen erhalten Sie nur den Zugriff auf die Artikel dieses Lieferanten.

Summenberechnung
Das Ordercenter berechnet jeweils die aktuelle Summe anhand der Artikel in der Eingabetabelle.



Bestandsanzeige beim Umbuchen

Zeigt beim Umbuchen ( freies buchen ) den Artikelbestand ein, der gerade bearbeitet / markiert / eingegeben
wird. Es wird der Bestand der links gewählten VKS angezeigt.

Vorlagen/Vorgänge

Sehen Sie auch:
Mit Vorlagen arbeiten ->Seite: 2431

Anforderungen

Der Knopf mit dem Ordner Symbol führt Sie zur Bearbeitung der Anforderungen.
Sehen Sie auch:
Anforderungen bearbeiten ->Seite: 2430
Bestellung buchen ->Seite: 2439

Gebuchte Bestellungen
Beim Drucken von Bestellungen fragt das Ordercenter, ob diese erfolgreich war. Hiermit wird intern der Status
des Vorgangs auf "Beim Lieferanten bestellt" geändert. Verneinen Sie den erfolgreichen Druck, wird der Vorgang
unter der Rubrik nicht gebuchte Bestellungen abgelegt.



Der Knopf mit dem Ordner Symbol führt Sie zur Bearbeitung der nicht gebuchten Bestellungen. Ziel ist es, diese
Bestellungen erfolgreich zu drucken und an den Lieferanten zu übermitteln, damit die daraufhin folgende Abfrage
positiv bestätigt werden kann.
Die Bedienung ist kongruent mit Anforderungen bearbeiten.
Sehen Sie auch:
Anforderungen bearbeiten ->Seite: 2430
Bestellung buchen ->Seite: 2439

Touchscreen Modus
Der Touchscreen Modus ermöglicht es auch am Kassenterminal Bestellungen zu erstellen, Verluste zu buchen und
freie Buchungen durchzuführen.
Sehen Sie auch:
Ordercenter Touchmodus ->Seite: 2436

Eingabetabelle löschen
Sie können die Eingabetabelle vollständige löschen, indem Sie den Knopf mit dem roten X betätigen.

Kontextmenü verwenden
Das Kontextmenü hat zusätzliche Funktionen für die effiziente Bearbeitung. Sie erhalten das Kontextmenü durch
rechten Mausklick auf die Eingabetabelle beim freien Buchen.



Alle Artikel einfügen füllt die Eingabetabelle mit allen Artikeln des gewählten Lieferanten.
Die Eingabetabelle (Inhalt der Liste) kann gesichert und auch wieder geladen werden. Eingabetabelle löschen ent-
fernt alle Einträge.
Mit Artikeldaten aktualisieren werden der aktuelle Artikelstamm geladen, falls seit Beginn der Sitzung wichtige
Änderungen vorgenommen wurden.
Alle Artikel hinzufügen. Dies fügt beim Umbuchen Verlustbuchen alle Artikel der VKS mit Bestand in die Tabelle
ein. Somit lässt sich eine gesamte VKS umbuchen ( Tresen schließt, Saisonende etc.).

Bestellung buchen
Das Buchen der Bestellung ist der wesentliche Teil beim Bestellen. Mit dem Buchen wird die Bestellung an den Lie-
feranten übermittelt.
Die Anlieferung wird später mit dem Bereich Wareneingang gebucht. Dies geschieht meist vorgangsbezogen, kann
aber auch artikelbezogen im Bereich Freier Wareneingang durchgeführt werden.
Sehen Sie auch:
Bestellung buchen ->Seite: 2439
Vorgangsbezogene Bearbeitung ->Seite: 2423

Belegübersicht
In der Belegübersicht haben Sie Zugriff auf alle Vorgänge, die Sie mit dem Ordercenter gebucht haben.



Im rechten Bereich können Sie den Bereich wählen aus dem die Belege angezeigt werden, unten erhalten Sie eine
Vorschau auf den Inhalt.

Belege zusammenfassen
Mehrere vorbereitet Belege können hier zum Beispiel zu einer Bestellung zusammengefasst werden.

Sehen sie auch:
Belege im Touch-Modus als vorbereitete Bestellungen hinterlegen ->Seite: 2412

Verluste buchen
Sie können Artikel auch auf einen Verlustgrund buchen.
Sehen sie auch:
Verlustmanagement ->Seite: 3572
Verluste aus dem Ordercenter ohne Wareneinsatz im Report Manager ->Seite: 3573

Automatisches Zuweisen von Artikeln



Wenn Artikel beim freien Buchen einer Verkaufsstelle nicht zugewiesen sind, erhalten Sie die Möglichkeit die Zuwei-
sung herzustellen um die Buchung durchführen zu können.

Sie können allerdings in den Einstellungen des Ordercenters bestimmen, dass nur Artikel angezeigt werden, die in
beiden Verkaufsstellen (Quelle und Ziel) zugeordnet sind.
Sehen Sie auch:
Beim Umbuchen nur in VKS enthaltet Artikel anzeigen ->Seite: 2411

Buchungen stornieren, Vorgang kopieren
Umbuchungen und Rücklieferungen können als Beleg kopiert werden um diese rückgängig zu machen. Hierbei wird
Quelle und Ziel ausgetauscht, sodass die kopierte Vorlage für den vollständigen Storno alle Informationen enthält.
Buchungen können aber auch mit negativer Anzahl als Storno dienen.

Anmerkung



Wenn Sie bereits etwas beim Lieferanten bestellt haben, oder ein Vorgang als Anforderung vorliegt, so geht der
Controller logisch davon aus, dass diese Mengen nicht erneut bestellt werden müssen.
Deshalb müssen Sie Anforderungen und Bestellungen, die Sie nicht benötigen oder nicht zum Lieferanten sen-
den wollen entfernen, damit die automatische Bestellung wieder korrekte Mengen ermitteln kann.
Ebenso sollten stattfindende Wareneingänge zeitnah gebucht werden.

Sehen Sie auch:
Das Ordercenter
Belege und Buchungen ->Seite: 2433

18.17.3 Artikelbezogene Bearbeitung
Mit der artikelbezogenen Bearbeitung werden Artikel und Mengen in die Liste eingefügt.
Hierfür werden im oberen Bereich Einstellungen vorgenommen und dann direkt in der unteren Liste nach Artikel
gesucht.

Durch Eingabe von Zahlen oder Text füllt sich bei Übereinstimmung die Schnellwahl.
Beginnen Sie oben und klicken in die Spalte BestNr . Geben Sie einen Teil der Werte ein die sich auf
die Artikelinformationen beziehen:

n Bestellnummer
n Bezeichnung

Wenn Sie in die Spalte ArtNr klicken sucht das Programm in:
n Artikelnummer
n Bezeichnung

Wenn Sie in die Spalte Bezeichnung klicken, sucht das Programm in:
n Artikelnummer
n Bezeichnung



Mit den Pfeiltasten können Sie durch die Ergebnisliste rollen. Mit der Eingabetaste wird der selektierte Artikel über-
nommen und die Zelle in der Spalte Menge wartet auf Ihre Eingabe der Anzahl.
Bestätigen Sie die Anzahl erneut mit der Eingabetaste und das Programm begibt sich eine Spalte tiefer an die selbe
Spalte, in der Sie zuletzt gesucht haben.
Mit der rechten Maustaste auf eine Spalte erhalten Sie die Möglichkeit diese zu löschen.

Es ist durchaus möglich Varianten und Basiseinheiten mit Dezimalwerten zu verarbeiten: 1,25 kg / 0,5 Kisten“ 
etc.

Sehen Sie auch:
Einheiten anzeigen ->Seite: 2411

Schneller Preisvergleich
Auf der Basis der Basiseinheiten erfolgt ein Preisvergleich der Bestellvarianten, indem bei der Auswahl eines Arti-
kels der Preis pro Basiseinheit berechnet und in der Tabelle eingeblendet wird.

Produkte buchen
Eigene Produkte können im Register Freies Buchen gebucht werden. Produkte können nur umgebucht werden. Ihre
Bearbeitung ist in anderen Registern gesperrt (da es eigene Produkte sind).
Enthält die Liste einmal Produkte, wird also ein Umschaltversuch auf ein anderes Register mit
einem entsprechenden Hinweis abgelehnt.

Bestellanweisung
Es kann jedem Artikel ein individueller Text angefügt werden. Dieser wird im Standard an die Artikelbezeichnung
angehängt damit keine weitere Formulareinrichtung nötig ist. Mit dem integrierten List & Label Designer können
die Felder ArtNameOriginal und BestAnweisung verwendet werden, um die Texte bei Bedarf zu separieren.
Die Eingabe der Bestellanweisung erfolgt direkt in der Artikelzeile:



Zurück zur Kapitel-Startseite: Ordercenter ->Seite: 2407
18.17.4 Vorgangsbezogene Bearbeitung

Die Vorgangsbezogene Bearbeitung sollte immer wenn möglich eingesetzt werden, da diese zeitsparend ist. Möchte
man zum Beispiel den Wareneingang buchen, sollte man sich auf einen Bestellvorgang beziehen. Eine andere sel-
tener genutzte Möglichkeit ist die vorgangsbezogene Rücklieferung zum Lieferanten.
Nach dem Betätigen des entsprechenden Bereichs befinden Sie sich in der vorgangsbezogenen Bearbeitung.

Beispiel vorgangsbezogener Wareneingang
Im oberen Bereich befinden sich alle Bestellungen die an Lieferanten gesandt wurden aber noch nicht
im Wareneingang erfasst wurden. Wählen Sie eine dieser Bestellung aus.
Im unteren Bereich werden die einzelnen Artikel der Bestellung angezeigt. Wichtig sind hierbei die Spalten Best.
(Bestellt) und Gel. (Geliefert). In die Spalte Geliefert sollen die Mengen eingetragen werden, die tatsächlich ange-
nommen werden konnten. Sie können dies einzeln in jedes Feld eintragen.



Am einfachsten ist es, wenn Sie zuerst die gelieferten Mengen den bestellten angleichen. Dafür betätigen Sie
den Knopf Mengen übernehmen.

Die Werte werden in die Spalte Geliefert übernommen. Sobald Sie in der Artikelliste arbeiten wird Ihnen mit der
blinkenden Aktivitätsleiste angezeigt, dass Sie Werte verändert haben.
Generell können Sie sich mit den Pfeiltasten in der Liste bewegen und die Werte in der Spalte Geliefert über-
schreiben.
Mit dem Knopf Mengen zurücksetzen können Sie die Spalte Geliefert wieder leeren.

Artikel während des Wareneingangs hinzufügen
Mit dem Knopf Artikel hinzufügen öffnet sich ein Dialog mit alle Artikeln des Lieferanten und der passenden Ver-
kaufsstelle bzw. dem Lagerort und es können mit einer Volltextsuche Artikel hinzugefügt werden (üblicherweise
Pfand / Kisten etc. ). Der Artikel wird dann dem Wareneingang hinzugefügt so als sei er ursprünglich mitbestellt
worden.



Geänderter Einkaufspreis
Wenn Artikel in der Bestellvariante die Einstellung Einkaufspreis beim Buchen anpassen besitzen, wird
deren Einkaufspreis in der Spalte rot hinterlegt um zu signalisieren, dass Sie diesen prüfen müssen und durch Über-
schreiben anpassen können.

Generell können auch alle anderen Einkaufspreise durch Überschreiben geändert werden.



Liefermenge höher als bestellt
Wird die Liefermenge höher als bestellt angenommen, geben Sie den tatsächlichen Wert ein. Sie können aber auch
den Bereich Freien Wareneingang hierfür nutzen um die Überlieferung dort zu differenzieren.

Liefermenge geringer als bestellt
Wenn die Liefermengen geringer als bestellt angenommen werden, fragt Sie das Ordercenter beim Einbuchen, ob
die Restmengen offen gelassen werden. In diesem Fall bleibt unter der vorhandenen Vorgangsnummer eine Rest-
menge bestehen. Dies ist für den Fall üblich, dass die Restmengen vom Lieferanten noch nachgeliefert werden.
Andernfalls können Sie die Restmengen mit negativer Antwort verfallen lassen.

Wareneingang buchen
Mit dem Knopf Buchen können Sie den Vorgang abschließen und die eingegebene Mengen buchen. Es erscheint
hierzu die Lieferschein- und Rechnungsabfrage.

Sie können nun die Lieferscheinnummer und die Rechnungsnummer des Lieferanten eingeben.

l Die Lieferscheinnummer und das dazugehörige Belegdatum sind informativ.
l Die Rechnungsnummer und das dazugehörige Belegdatum sind informativ
Das Warenbewegungsdatum ist das Datum, zu dem die Daten in den Bestand gebucht werden. Wird heute
einen Lieferschein von gestern eingegeben und sind die Artikel gestern eingetroffen, wird das Waren-
bewegungsdatum "gestern" gestellt – unabhängig davon, welches Datum auf dem Lieferschein steht.
Sollten Sie regelmäßig Wareneingänge nachträglich buchen, können Sie für den Bestand am Lagerort den Minus-
bestand in den Einstellungen des Dispositionsmonitors zulassen.

Sehe Sie auch:



Wie funktioniert der Bestandsdienst? ->Seite: 2344
Minusbestand am Lagerort des Artikels zulassen ->Seite: 2455

Bestätigen Sie mit Buchen ihre Einstellungen und schließen Sie den Vorgang damit ab.
Beleg drucken erstellt einen Beleg und die Druckvorschau ist optional.
Für den Wareneingang können Sie auch das Programm  Wareneingangskontrolle oder das Mobilgerät
Mobile Control verwenden.
Sehen Sie auch:
Ordercenter
Wareneingang
Allgemeines zum Mobile Control
Bestellvarianten definieren ->Seite: 2390

18.17.5 Bestellen mit Mindestbestellwert
Diese Funktionen werden im wesentlichen von den Einstellungen des Ordercenters und des Lieferantenstamms
gesteuert. Machen Sie sich deshalb mit den Einstellungen Mindestbestellwert nicht unterschreiten wenn kein Min-
dermengenzuschlag - >Seite: 2412 und die dort folgenden Einstellungen, sowie mit den  diesbezüglichen Ein-
stellungen im Lieferantenstamm vertraut.

Ordercenter Bestelleingabe:

Mindestbestellwert, Zuschlag Lieferkosten und Skonto werden angezeigt. Ist der Mindestbestellwert nicht erreicht,
wird der Bereich rot hinterlegt:

../../../../../Content/Controller/allgemeineszummobilecontrol.htm


Enthält ein Beleg Artikel von unterschiedlichen Lieferanten oder hat einer oder beide davon entsprechenden Kon-
ditionen eingetragen, können diese nicht gemischt bzw. gebucht werden, da eine korrekte Berechnung der Werte
so nicht möglich ist. In diesen Fällen müssen sie pro Lieferant gesondert bestellen. Sie erhalten zur Orientierung
diesen Hinweis:

Gibt es bei einem Lieferanten keinen Mindermengenzuschlag und ist der Mindestbestellwert nicht erreicht, kann
die Bestellung nicht gebucht werden:



Ohne erkennbare Restriktionen wird das Buchen freigegeben:

In der Belegübersicht sehen Sie, wie das System die Kostenartikel hinzufügt (sofern zutreffend) . Beim Waren-
eingang kann man jede dieser Position entfernen oder anpassen.
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18.17.6 Anforderungen bearbeiten

Wenn aus dem Dispositionsmonitor Waren von Lieferanten angefordert werden, so nennen wir dies Anforderungen.
Das Ordercenter prüft beim Start ob solche Anforderungen vorhanden sind und bietet deren Verarbeitung an:

Bestätigen Sie Bestellanforderungen erzeugen, um die Anforderungen zu übernehmen.



Der Knopf mit dem Ordner Symbol führt Sie zur Bearbeitung der Anforderungen.

In der oberen Liste werden alle Anforderungen aufgeführt, in der unteren Liste deren Details dargestellt.
Mit Bearbeiten übernehmen Sie die Anforderung in den Bereich Bestellungen. Dort können Sie diese Buchen und
damit dem Lieferanten übermitteln.
Mit der rechten Maustaste auf eine Anforderung erhalten Sie die Möglichkeit diese zu drucken oder zu löschen.
Mit dem Pfeil oben links kehren Sie zum Ausgangspunkt zurück.

Durch das Buchen einer Anforderung und Bestätigen der Übermittlung an den Lieferanten wird die Anforderung
entfernt.

Sehen Sie auch:
Ordercenter ->Seite: 2407

18.17.7 Mit Vorlagen arbeiten
Sie können mit dem Ordercenter Vorlagen aus der artikelbezogenen Bearbeitung erstellen und dort auch unter-
einander in allen Bereichen verwenden.
Vorlagen bilden die Situation einer Buchungsliste ab, die Sie als Vorlage speichern.
Hierfür erstellen Sie ein beliebige Buchungsliste und betätigen Als Bestellvorlage sichern.
Mit dem Knopf Vorlage/ Vorgänge wechseln Sie aus einem der artikelbezogenen Bereiche in die Vorlagenübersicht.



Dort können Sie eine Vorlage wählen und mit Vorgang kopieren diesen in die aktuelle Bearbeitung übernehmen.
Bestehende Vorgänge werden ersetzt.
Mit Vorgang hinzufügen wird der gewählte Vorgang in ihre aktuelle Bearbeitung übernommen und zu bestehenden
Buchungen hinzugefügt.

Durch die Benutzung der Möglichkeiten im Bereich Auswahl können Sie auch auf Vorgänge aus anderen Bereichen
als Vorlage zugreifen.
Mit dem Pfeil oben links oder dem Knopf zurück gelangen Sie zu Ihrem Ausgangspunkt.

18.17.8 Preisanfrage bei Lieferanten
Mit der Preisanfrage an Lieferanten übermitteln Sie einen Auswahl von Artikeln zur Prüfung, Bestätigung oder Aktua-
lisierung Ihrer Einkaufspreise an Ihren Lieferanten. Dieser kann Ihnen die aktualisierte Liste zurücksenden und Sie
können diese Aktualisierung importieren um diese Preise fortan anzuwenden.
Wählen Sie in der Bestellliste des Ordercenters (durch einem rechten Mausklick) aus dem Kontextmenü den Befehl
Preisanfrage an Lieferanten erzeugen.

Sie können beliebige Artikel auch von mehreren Lieferanten zuvor in die Bestellliste (aus Vorlagen geladen haben)
oder alle Artikel eines Lieferanten einfügen lassen. Über das Kontextmenü werden nach Lieferanten separierte



Preisanfragen in Form von Tabellen erstellt. DIe Tabelle hat das Format einer CSV Datei (diese ist in Unicode gespei-
chert und die Felder sind mit Tabulator getrennt).
Nach der Erstellung erfolgt ein Hinweis der bei Bestätigung den Ordner mit den Preisanfragen auf Ihrem Computer
öffnet.

Wählen Sie die Datei aus und lassen Sie diese dem zukommen. Die Dateien lassen sich direkt mit Excel öffnen und
bearbeiten.
(...)
Durch die Funktion Preisanfragen einbuchen können bearbeitete Preisanfragen wieder importiert werden. Es wer-
den dann die Netto-Preise der Bestellvarianten angepasst und der Vorgang in der Datenbank (GlobalHist) pro-
tokolliert. Die Datei wird danach mit Datum und Uhrzeit gekennzeichnet und der Dateiname erhält die Endung „
.imported“.
Die Datei zur Bearbeitung beim Lieferanten sieht wie folgt aus:

Die Spalte Nettopreis ist vom Lieferanten zu pflegen, die anderen Spalten sollen inhaltlich nicht verändert werden.

Sehen Sie auch:
Ordercenter verwenden ->Seite: 2413
Ordercenter ->Seite: 2407

18.17.9 Belege und Buchungen
Sie können im Ordercenter nach Belegen und sogar einzelnen Buchungen suchen.



Mit dem Knopf F starten Sie die Suchfunktion. Die in der oberen Zeile eingegebenen Suchkriterien Filtern in der
Belegübersicht. Mit den unteren Feldern suchen Sie in den Buchungspositionen. Mit Filtern werden die Such-
begriffe angewandt und das Ergebnis angezeigt. Erneutes Filtern in dem Ergebnis wird unterstützt.
Wenn Sie wieder in allen Vorgängen suchen wollen betätigen Sie Zurücksetzen.

Die Suche nach Buchungen bezieht sich nicht auf den ausgewählten Vorgang und seine angezeigten
Buchungen, sondern auf alle Vorgänge. Somit wird die Vorgangsliste mit den Vorgängen gefüllt, auf die
Ihre Suchbegriffe im unteren Filter zutreffen.

Stornierte Belege „gegenprüfen“
In der Belegübersicht können Stornierte Belege zur Prüfung angezeigt werden.



Drucken aus dem Ordercenter
Mit einem Rechtsklick auf einen Eintrag in der Liste erhalten Sie das Menü zum Drucken.



Sie können aber auch Barcodes (Etiketten) für die gelieferten Artikel in der Anzahl der Lieferung gedruckt werden,
indem Sie Barcodes (Etiketten) drucken wählen. Der Barcodemanager zeigt dann automatisch alle Artikel aus die-
ser Lieferung an für die Barcode hinterlegt ist, ebenfalls werden die Felder für die gewünschte Anzahl anhand der
Bestellanzahl vorbelegt.

Sehen Sie auch:
Barcode Manager ->Seite: 2557
Zurück zur Kapitel-Startseite: Ordercenter ->Seite: 2407Barcode Manager ->Seite: 2557

18.17.10 Ordercenter Touchmodus
Der Touchscreen Modus ermöglicht das Erstellen von Bestellungen, Freies Buchen und Verluste Buchen.
Sie können das Programm aus dem Ordercenter mit dem Knopf Touchscreen Modus starten. Es startet dann im
Bestellmodus (Lieferanten können gewählt werden).
Für den Start des Programm aus dem Kassiermodus muss je nach gewünschter Funktionalität der korrekte Pro-
grammaufruf eingerichtet werden.
Mit dem Parameter BOOK ist die linke Auswahl fest auf die eigene Verkaufsstelle eingestellt.

[C:\]Hypers-!\gastro-!\ordercenter.exe BOOK

Mit BOOKFREE darf auch die Quelle der Buchung frei durch den Bediener gewählt werden.
Beim Starten des Programms durch einen Programmaufruf erhalten Sie eine Abfrage, ob Sie Ware zu einer
anderen Verkaufsstelle oder Verlust buchen wollen.



Sehen Sie auch:
Programmaufrufe im Kassiermodus ->Seite: 3046

Wozu dient der Ordercenter Touchmodus?
Sie erweitern die Möglichkeit Bestellungen an Lieferanten zu senden auf mehrere Arbeitsplätze. Ihre Mitarbeiter
können sodann Bestellungen direkt von der Kasse aus erstellen und an die Lieferanten senden. Mit der Hypersoft
Lounge können die Kassenterminals ohne Mailprogramm an die Lieferanten mailen.
Auch das Buchen von Verlusten und Freies Buchen ist so bequem am Kassenterminal möglich.
Sehen Sie auch:
Bestellen per Mail ->Seite: 1599



Der Dialog wird technisch immer im Vordergrund positioniert.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Je nach Auswahl
beim Programmstart
Lieferanten
oder
Verkaufsstelle

Bei Lieferanten wählen Sie Alle oder einen bestimmten Lieferanten aus. Für das buchen
von Ware muss immer die korrekte Quelle gewählt werden.
Die Auswahl begrenzt die jeweils verfügbaren Artikel anhand der Zuordnung zum Lieferanten
oder der Quelle.

Lagerort Wählen Sie den Lagerort der das Ziel der Belieferung sein soll. Es können nur Artikel
bestellt werden, die dort zugeordnet sind.

Warengruppen Mit dem Schalter bei den Warengruppen bestimmen Sie, ob alle Artikel angezeigt werden, oder
nur jede der gewählten Haupt-,Waren- und Untergruppe.

Artikelliste Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Liste aus.

Ziffernblock Geben Sie die Anzahl ein, die von einem gewählten Artikel bestellt werden soll. Die
Anzahl wird rechts im Feld der Anzahl angezeigt.

Übernehmen Mit Übernehmen wird die eingegeben Anzahl des Artikels in die Bestellliste über-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
nommen.

Löschen Mit Löschen können zuvor ausgewählte Zeilen aus der Bestelliste entfernt werden.
Bestellen Übergibt den Vorgang in den Bereich Bestellung zur weiteren Bearbeitung.
Abbruch Bricht die Bestellung ab und verwirft die bisherigen Eingaben.
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18.17.11 Bestellung buchen

Das Buchen einer Bestellung gibt den Vorgang auf unterschiedlichen Wegen aus. Nach der Ausgabe werden Sie
gefragt ob die Bestellung gebucht werden kann.

Nur eine gebuchte Bestellung hat den Status "Beim Lieferanten bestellt".

Nach dem Betätigen des Knopfes Bestellung buchen erscheint der folgende Dialog:

In der Lieferantenliste sind je nach Artikelzuordnung der Bestellliste einer oder mehrere Lieferanten aufgeführt.
Alle nachfolgenden Eingaben wie Liefertermin oder Hinweis beziehen sich sodann auf alle aufgeführten Lie-
feranten.



Unter Hinweis zur Lieferung können Sie einen freien Text eingeben, der an den Lieferanten übermittelt werden
soll.
Der gewünschte Liefertermin kann durch Betätigen des Pfeils am Ende des Kalenders ausgewählt werden. Die Uhr-
zeit kann einfach überschreiben werden.

Druckvorschau anzeigen zeigt eine Vorschau, andernfalls wird mit Buchen der Druck oder das Versenden der
Bestellung umgehend ausgelöst.
Abweichend Anlieferstelle verwenden ist eine Alternative mir der nicht die Adresse der Stamminformationen son-
dern eine Adresse pro Anlieferstelle an den Lieferanten übermittelt wird. Die Abweichende Anlieferstelle wird in
den Stamminformationen verwaltet.
Sehen Sie auch:
Anlieferstelle bearbeiten ->Seite: 3510

18.17.12 Simple Rechnungskontrolle
Im Bereich Rechnungskontrolle werden alle Wareneingänge angezeigt.



Die Einkaufspreise können Sie hier nachträglich anpassen, hierbei werden die bisherige und die aktuelle Gesamt-
summen angezeigt. Der /DEK wird hierbei neu berechnet.
Beispiel:
100 Artikel zu 10 Euro ( Wareneingang gebucht )
DEK = 10 Euro, berechnet aus „100 Stück“
Jetzt werden 50 weitere mit 20 Euro Einzelpreis hinzugebucht = 150 Stück , Gesamtpreis ( 2000 Euro )
DEK = 13.33
Wenn jetzt diese 50 Stück in der Rechnungskontrolle auf 10,- Euro geändert werden dann wird der DEK
wieder auf 10,- Euro angepasst = 150 Stück, Gesamtpreis jetzt 1500,- DEK = 10

Weiterhin können Lieferscheindatum mit Belegnummer, Rechnungsdatum mit Belegnummer geändert oder nach-
träglich erfasst werden.
Durch Sichern erhält der Wareneingang die Information geprüft und wird dann unter geprüfte Belege einsortiert.
Zum Wechseln zwischen ungeprüften und geprüften Belegen befindet sich oben einen Wechselschalter.



Auch bereits geprüfte Belege können weiterhin geändert werden. Es gelten die Berechtigungen des Bedieners und
die Einstellungen des Artikels ob Einkaufspreise geändert werden können werden berücksichtigt.
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18.17.13 Verluste buchen

Wenn Sie Artikel nicht mehr handeln können, müssen Sie diese aus Ihrem Bestand buchen.
Verwenden Sie den Bereich Freies Buchen.

Anstelle eines Lagerorts als Ziel können Sie an einen Verlustgrund auswählen und den passenden Verlustgrund aus
der Liste bestimmen. Danach wählen Sie wie gewohnt die Artikel aus und buchen. Sie können innerhalb eines
Buchungsvorgangs den Verlustgrund wechseln, da dieser zusammen mit jeder Artikelbuchung gespeichert wird.
Zum Abschluss betätigen Sie Buchen.
In den Einstellungen können Sie das Formular für Freies Buchen anpassen.
Sehen Sie auch:
Verlustmanagement ->Seite: 3572
Einstellungen des Ordercenters ->Seite: 2408

18.18 Verkaufsstellenbezogene Bestellungen
Verkaufsstellenbezogene Bestellungen zeichnen sich dadurch aus, dass pro Verkaufsstele ein Bedarf eingegeben
und oder berechnet wird. Zusätzlich kann ein Operator sich diese Anforderungen anschauen und gegebenenfalls
gebündelt nach Lieferant kommunizieren.
Hierfür stehen weitere Techniken und Einstellungen zur Verfügung:

o Sie können Bereiche nutzen, um die Verkaufsstellen in diese zu unterteilen. Diese Bereiche wie
Regal, Kühlhaus, Vitrine können Sie dann anstelle der gesamten Verkaufsstellen für die Kontrollerfassung



auswählen. Dies ermöglicht auch sehr komfortabel regelmäßige doppelte Anbruchbestände einer Ver-
kaufsstelle zu erfassen.

o Hochpreisige oder sensible Artikel können erst nach Prüfung durch eine autorisierte Person am
Ordercenter zur Bestellung freigegeben werden, während andere Bestellungen artikelgenau direkt
an den Lieferanten weitergeleitet werden.

o Gültige Bestelltage wurden pro Artikel für Bestellungen eingeführt.
o Über die neue Lieferdauer eines Artikels können Artikel mit unterschiedlicher Bestelldauer ent-

sprechenden separaten Bestellungen zugeordnet werden.
o Lieferanweisungen pro Artikel oder Gruppe können hinterlegt werden.
o Pro Artikel und pro Verkaufsstelle kann als Bestellanforderung festgelegt werden, dass der Artikel

mit der Funktion Bestücken nicht aus dem Hauptlager (oder anderer interner Quelle) angefordert
wird, sondern, dass einen Bestellung beim Lieferanten ausgeführt wird.

Die Kombination dieser und anderer Einstellungen ermöglicht es Ihnen die Bestellautomation auch auf Veranlassung
Ihrer Mitarbeiter zu nutzen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Der Mitarbeiter hat die Information das es zu wenig da
ist, oder dass es Zeit für einen Bestellung ist. Das System kümmert sich um den Rest und bestellt angemessen und
akkurat.
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18.19 Dispositionsmonitor
Der Dispositionsmonitor dient der Just In Time Belieferung. Er überwacht die Unterschreitung der Bestands-
vorgaben unter Berücksichtigung des aktuellen Bestands (auf der Basis des Bestandsdienstes).



Die wichtigsten Leistungen des Dispositionsmonitors:
o Vor dem Verkaufsbeginn kann man die Verkaufsstellen bestücken.
o Während des Betriebs überwacht der Dispositionsmonitor die Bestände und kann Artikel anfordern.
o Die Betriebsart kann zwischen manuell und automatisch jederzeit umgestellt werden.
o Die Bestandsvorgaben können spontan prozentual übersteuert werden um auf aktu-

elle/unvorhergesehene Anforderungen einzugehen.
o Jederzeit können Bestellvorschläge an Lieferanten erstellt werden.
o Optional können zum Ende der Öffnungszeiten verderbliche Waren automatisch umgebucht werden.
o Der Dispositionsmonitor kann Produktionsanweisungen erstellen.

Sehen Sie auch:
Regeln und Präferenzen
Dispositionsmonitor konfigurieren
Dispositionsmonitor verwenden
Bestandsvorgaben definieren ->Seite: 2367
Produktionsmonitor verwenden ->Seite: 2520



Bestellanforderungen erzeugen

Position des Dispositionsmonitors
Der Dispositionsmonitor soll an einem für die Warenbewegungen zentralen Ort positioniert sein. Er muss für Mit-
arbeiter erreichbar sein, die mit Ihm den Bestand führen und die Verkaufsstellen bestücken.
Bei Just In Time Disposition - also Nachbestellungen während des Betriebs- sollten Sie den Dispositionsmonitor
im Lager oder an einer Verkaufsstelle einrichten. Der Dispositionsmonitor muss hierfür aktiv laufen. Wenn Sie den
Dispositionsmonitor hauptsächlich zum Bestücken und für Bestellungen bei Lieferanten verwenden, können Sie die-
sen auch im Backoffice starten.

Anforderungen an die Hardware
Die Anforderungen an die Hardware sind abhängig von der Anzahl der Buchungen und besonders auch anhand der
Anzahl der Artikel. Der Dispositionsmonitor gehört aber eher zu den Programmen, die mit schnellerer Hardware
genutzt werden sollten.
Sehen Sie auch:
Stock Management ->Seite: 2328
Installation der Hypersoft Programme ->Seite: 128

18.19.1 Regeln und Präferenzen der Disposition
Zuerst möchten wir die einzelnen Begriffe abstimmen:
Bestücken ist für Verkaufsstellen, die Waren von anderen Lagerorten erhalten
Der Vergleich zwischen den Bestandsvorgaben und dem Bestand ergibt eine Bedarfsmenge, die über die Funktion
Bestücken ermittelt wird und in Form von Bestückungsaufforderungen Arbeitsanweisungen erstellt. Es ist das auto-
matische Bestücken ihrer internen Bestände. In den Bestandsvorgaben stehen hierfür Mehrfache Uhrzeit Bestands-
vorgabe oder Tägliche Statische Bestandsvorgaben zur Verfügung.
Auffüllen ist für Lagerorte, die Ware von einem Lieferanten beziehen
Der Vergleich zwischen den Bestandsvorgaben und dem Bestand ergibt eine Bedarfsmenge, die über die Funktion
Auffüllen ermittelt wird und in Form von Bestellvorschlägen an das Ordercenter übermittelt wird. Dort können aus
einer oder mehreren Bestellvorschlägen Bestellungen an Lieferanten übermittelt werden. Da Bestellungen
bei Lieferanten aus unserer Sicht nicht Uhrzeitbezogen erfolgen gibt es "nur" die einen statische tägliche Vorgabe
mit der Bezeichnung Auffüllen in den Bestandsvorgaben.

Plausibilitätsprüfung

Beim Start des Dispositionsmonitors (und dem Bestücken) wird eine Prüfung der Vorgaben / Stammdaten auf Plau-
sibilität durchgeführt.
Werden Transporteinheiten zusammen mit Maximalbestand verwendet, sollte die Differenz zwischen Soll und Min-
destbestand mindestens eine ganze Transporteinheit betragen. Dieser Fehlerausschluss verhindert unnötige Berech-
nungen, da der Artikel sonst erst geliefert werden kann, wenn der Maximalbestand nicht überschritten wird. Auch
ein Maximalbestand der kleiner dem Sollbestand ist, ist nicht logisch und führt zu unnötigen Berechnungen.
Beides sind im Prinzip keine Fehler und stören den Dispositionsmonitor auch nicht nachhaltig, führen aber zu erhöh-
tem Rechenaufwand und damit „Zeitverlust“. Auch ist es unter Umständen "schwer zu verstehen", warum ein Arti-
kel zwar "fällig zur Lieferung ist", aber dann doch nicht geliefert wird.



Eigene Produkte

Produkte, die automatisch produziert werden, werden falls vorhanden vom Lagerort abgebucht und dann erst die
gewünschte (Rest-) Menge produzieren.
Jede Verkaufsstelle wird einzeln angezeigt, da jeder Artikel je nach Menge auch eine andere Priorität haben kann.
Ist die Produktion im Dispositionsmodus, werden die Artikel zur Produktion kumuliert. Ein Kumulierung am Dis-
positionsmonitor findet nicht statt, da ersichtlich sein muss, welche Verkaufsstelle Ware benötigt.

Automatisches Umbuchen

Wenn Artikel in Lager- oder Verkaufsstellen so eingerichtet sind, dass Sie umgebucht werden können, werden
zuerst diese Bestände verwendet, bevor das Hauptlager verwendet oder sogar eine Produktion eingeleitet wird.

Warenanforderungen

Warenanforderungen werden mit vorrangiger Priorität ganz oben in der Dispositionsliste dargestellt.

Negativer Bestand

Der Dispositionsmonitor kann keine negativen Bestände verwalten. Kommt es zu der Situation, dass ein Artikel
nicht mehr angefordert werden kann, wird dieser Artikel deaktiviert (als Störung im Sinne der Automation behan-
delt ), bis dieser wieder Bestandsdaten hat.

Bestandsvorgaben mit Mindestbestand 0 (Null)



Wenn der Wert im Feld Mindestbestand auf 0 vorgegeben wird, bedeutet dies, dass beim Erreichen des Bestands
von 0 ein Bedarf bewertet wird und auf den Sollbestand (wenn größer 0) aufgefüllt werden soll. Ein Mindestbestand
größer als 0 bleibt wie gehabt und wird erst beim Unterschreiten einen Bedarf auslösen.
Das Bedeutet der Dispositionsmonitor füllt erst dann auf den Sollbestand auf, wenn der Wert Null im
(theoretischen) Istbestand erreicht wurde.

Rundungen beim Bestandsbedarf

Sollte an einer Lagerstelle Ware fehlen, so wird der Bedarf immer auf die jeweils nächst ganze Einheit auf-
gerundet. Fehlt zum Beispiel eine Portionsflasche Cola 0,2 und ist die Transporteinheit eine Kiste, so wird eine
Kiste angefordert. Ist der Sollbestand 1 und in einer Literflasche sind nur noch 99%, so wird eine weitere Flasche
angefordert. Sie können den Sollbestand deshalb auch kleiner als 1 eingeben.

Auffüllen erhöht Startbestand zum T T A

Hierbei handelt es sich um eine spezielle Lösung für ein spezielles Problem:
Morgens nach TTA , aber vor dem Kassenbetrieb wird alles bestückt. Beim Transportieren der Ware wird an den Ver-
kaufsstellen dann (nach dem Bestücken) die Ware gezählt. Aber erst im Laufe des Tages sollen die Zählergebnisse
als Kontrolle erfasst werden.
Dies funktioniert nicht ohne weiteres, da im Startbestand die Bestückung nicht enthalten ist (der Startbestand ver-
wendet den Zustand direkt nach TTA) und im Aktuellen Bestand bereits Ware durch Kassenbuchungen verbraucht
werden.
In den Einstellungen des Dispositionsmonitors (Bestücken/Auffüllen erhöht Startbestand zum TTA ) kann bei
Bedarf auf diese Situation eingegangen werden. Die Einstellung ermöglicht ein Bestücken zwischen TTA und dem
echtem Buchungsbeginn an den Kassen mit anschließender Kontrolleingabe auf den Startbestand im Laufe des
Tages. Weiterhin weisen dann Bestands und Bewertungslisten den jeweils korrekten Bestand aus, da diese den
Startbestand eines Tages verwenden. Solche Bestückungen auf Startbestand werden im Stockreporter dann nicht
als Bestückung ausgewiesen.
Bestücken / Auffüllen Auf Startbestand kann nur einmal am Tag, optimaler Weise vor dem Kassenbeginn
ausgeführt werden. Anschließende ständige Transfers (Nachfüllen) sollten dann über den Dis-
positionsmonitor oder manuelle Transfers gehandhabt werden. Grund: Diese besondere Art der
Bestückung wird nicht als Transfer berücksichtigt.
Weiterführende Dokumentation: Bestücken/Auffüllen erhöht Startbestand zum T T A ->Seite: 2455

Artikel mit Bestandsrücksetzung als Verlust buchen

Wenn Sie Artikel haben, die mit Sicherheit am kommenden Tag nicht mehr vorhanden sind (belegte Brötchen, etc.)
und Sie diese Artikel nicht mit Sicherheit durch Umbuchen vor dem Bestücken ausgebucht haben, so eignet sich
diese Funktion zur Automation. Die Funktion ermöglicht das automatische Ausbuchen von verderblichen Artikeln,
indem Restbestände Abends beziehungsweise morgens vor Betriebsbeginn verworfen werden.
Artikel können im Artikelstamm so eingestellt werden, dass deren Bestand beim Bestücken zuerst zurückgesetzt
wird. Beim Bestücken / Auffüllen wird somit ein eventuell vorhandener Istbestand ausgebucht (der Bestand auf Null
gebucht). Optional wird hierbei in den Einstellungen des Dispositionsmonitors ein Verlustgrund gewählt werden, so
dass der Bestand auf einen Verlustgrund umgebucht wird. Durch die Umbuchung können die Verluste über den



Reportmanager in den Verlustberichten ausgewertet werden. Ausgebuchte ( verworfene Mengen ) werden vom
Stock-Reporter in jedem Fall als Verbrauch erkannt und entsprechend ausgewertet.
Entsprechende Artikel werden im Dispositionsmonitor in der Liste rechts mit einem [Z] – wie zurücksetzen gekenn-
zeichnet.

Haben Produkte einen negativen Bestand, können für diesen Fall keine „positiven Verluste“ gebucht werden, daher
erscheint zur Information über diese Ausnahme dann folgende Meldung:

Sie können neben dem Zurücksetzen auch solche "Buchungen" im Journal des Dispositionsmonitors einsehen. Natür-
lich sollten Sie die Ursache herausfinden und abstellen die dazu führt, dass von dem Artikel mehr Bestand verkauft
wird, als vorhanden ist.



Zurücksetzen der Bestände beim Bestücken setzt bei JEDER Bestückung der entsprechenden Ver-
kaufsstelle die Artikel zurück. Bestückt man zum Beispiel von einem Artikel 25 Stück für eine Ver-
kaufsstelle, wird der Artikel im Bestücken-Dialog sofort wieder als „fällig“ angezeigt. Diese „besonderen
Artikel“ sind also bei jeder Bestückung mit ihrem Sollbestand „fällig“. Deshalb sollte man zum Beispiel
nur einmal täglich bestücken, beziehungsweise für weitere Bestückungen eine Vorgabe verwenden welche
diese besonderen Artikel nicht enthält.
Weiterführende Dokumentation:
Artikel mit Bestandsrückstellung auf Verlust buchen ->Seite: 2455
Journal der Disposition ->Seite: 2462
Bestand automatisch zurücksetzen ->Seite: 1867

Automatisches Produzieren von Produkten

Die Besonderheit dieser Funktion ist , dass der Dispositionsmonitor beim Bestücken / Auffüllen automatisch die Pro-
duktion am Lagerort des Artikels ausführt, so als würde man den Artikel dort manuell durch buchen produzieren.
Dabei wird (wie bei Produkten üblich) der Bestand am Lagerort durch die Produktion erhöht und die Bestandteile
der beteiligten Artikel am Lagerort abgebucht. Danach werden die gewünschten Menge an weitere Verkaufsstellen
transferiert (sofern dies in den Bestandsvorgaben so vorgegeben ist). Aktivieren Sie bei diesen Artikeln die Ein-
stellung Beim Bestücken/ Auffüllen produzieren ->Seite: 1867.
Im Stockreporter wird das automatische Produzieren wie normales Produzieren (über den Produktions-Monitor)
bewertet. Die produzierten Artikel sind also zusätzlich über die entsprechenden Berichte auswertbar.
Die Bestandteile werden durch den Bestandsdienst abgebucht. Je nach Einstellung (Timer) kann es also
bis zu 60 Sekunden dauern, bis die Bestandteile abgebucht/ die Bestände reduziert sind. Sie müssen diese
Wartezeit unbedingt berücksichtigen, wenn Sie unmittelbar nach dem automatischen Produzieren mit
dem Dispositionsmonitor (zum Beispiel mit der Funktion Auffüllen ) Bestellungen für den Lieferanten
berechnen lassen wollen.

Sofortproduktion am Produktionsmonitor verwenden



Die Sofortproduktion ermöglicht bei Artikel die Produkte sind, dass diese beim Buchen an der Kasse direkt den
Bestand der enthaltenen Bestandteile verringern und einen Sofortproduktionsaufforderung am Produktionsmonitor
auslösen.
Der Artikel wird umgehend nach der Buchung am Produktionsmonitor "als Aufgabe" angezeigt. Wenn die Sofort-
produktion aktiviert ist, wird die Auswahlliste des Produktionsmonitor rosa hinterlegt. Wenn nur ein Artikel zur
Bearbeitung ansteht, wird der Artikel vom Produktionsmonitor automatisch ausgewählt um die Produktion zu star-
ten.
Die Sofortproduktion eignet sich für Artikeln, die nicht vorproduziert und gelagert, sondern bei der Bestellung ange-
fertigt werden (auch Cocktails etc). Zur Nutzung der Funktion aktivieren Sie die Option Sofortproduktion bei
entsprechenden Artikeln und richten Sie denProduktionsmonitor einstellen ->Seite: 2518 dafür ein.

Nicht angenommenen Transfers beim TTA

Nicht angenommene Transfers werden am Tagesende ( TTA ) vom Dispositionsmonitor wieder an den Lagerort
zurückgebucht und der Transfer verworfen (auch Teilmengen werden berücksichtigt). Das automatische Zurück-
buchen wird im Disposer Journal als Rück-Transfer protokolliert.

Weiterführende Dokumentation:
Bestandsvorgaben
Bestücken, Auffüllen und Reduzieren
Zurück zur Kapitel-Startseite: Dispositionsmonitor ->Seite: 2443

18.19.2 Dispositionsmonitor konfigurieren
Die Einstellungen des Dispositionsmonitors optimieren seine Verwendung in Ihrem Betrieb. Zusätzlich gibt es Ein-
stellungsmöglichkeiten während des Betriebs (wie zum Beispiel der Wechsel zwischen Automatik und manueller Dis-
position).
Die Einstellungen ermöglichen Ihnen festzulegen, wie lange die Sammeldauer für Lieferanweisungen ist und an wel-
chen Orten Belege ausgedruckt werden sollen.

Besondere Starteinstellungen und Parameter

Automatischer Start
Für die Einrichtung eines automatischen Starts mit Windows verwenden Sie den Remote Commander: Remote Com-
mander ->Seite: 163

Desktop Start
Starten Sie den Dispositionsmonitor aus der Programmgruppe Controller. Wählen Sie aus der Knopfleiste Ein-
stellungen.

Weiter Startparameter
Varianten:
Mit dem Startparameter NOSETTINGS des Dispositionsmonitors wird verhindert, dass die Einstellungen aufgerufen
werden können.
Zum automatischen Starten im Halbautomatischen Modus verwenden Sie folgende Einstellungen:



MCP 2 1 AUTO
M = Mandant
U = User, sollte 1 sein
Die Texte MCP und AUTO dürfen nicht geändert werden, zwischen den vier Elementen ist jeweils genau ein Leer-
schritt.
Mit dem Parameter NOGRAPHICS" lässt sich der Dispositionsmonitor ohne Berechnen der Grafik starten und dient
dann nur noch zum vorbereiten der Tagesdatensätze (wegen Serverlast ).

Verkaufsstelle aus dem Kassiermodus bestücken 
Wenn Sie den Dispositionsmonitor mit dem Parameter OFFICER (alles Großbuchstaben) aufrufen, wird die Ver-
kaufsstelle des Kassenterminals als Ziel für die Bestückung festgelegt und direkt der Modus zum Bestücken ange-
zeigt.
Hierfür erstellen Sie einen Programmaufruf :

[C:]\Hypers-!\Gastro-!\ProductionDisposeDisplay.exe OFFICER

Der Parameter kann um Optionen erweitert werden um die jeweilige Funktion vozugeben:
10 = Bestücken, wenn Mindestbestand unterschritten
11 = Bestücken ohne Berücksichtigung des Mindestbestandes
20 = Auffüllen, wenn Mindestbestand unterschritten
21 = Auffüllen ohne Berücksichtigung des Mindestbestandes
30 = reduzieren
40 = Bestandsliste

Die Verkaufsstelle ist hiermit bereits ausgewählt und die jeweilige Funktion wird berechnet. Sie müssen nur noch
mit Buchen & drucken die Ausführung bestätigen. Beispiel: OFFICER 10 startet automatisch das Bestücken der
Verkaufsstelle mit der Option wenn Mindestbestand unterschritten.

Dieser Programmaufruf kann auch als Makro auf der Kassentastatur Tastatur eingerichtet werden.
Sehen Sie auch:
Programmaufrufe im Kassiermodus ->Seite: 3046



Elemente zur Konfiguration des Dispositionsmonitors

Zusätzliche Sortierung für die Bestückungslisten auf A4 Drucker nach Name / Kontrollgruppe / Warengruppe.
Schalter in den Einstellungen je VKS für die "manuelle Warenanforderung": "Nur Artikel ohne Sollvorgabe" => Für
Warenanf. an der KASSE
In den Details gibt es ein weiteres Register, wo die manuellen Warenanforderungen angezeigt und gelöscht werden
können.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Station
Wählen Sie die Station aus für die Sie die Einstellungen vornehmen möchten. DIese Aus-
wahl betrifft alle Einstellungen im Dialog ausgenommen sind die globalen Einstellungen
(unten links).

Tag automatisch vor-
bereiten

Entscheiden Sie, ob der neue Arbeitstag automatisch begonnen werden soll.
Sehen Sie auch:
Tag automatisch wechseln oder bestätigen ->Seite: 2460



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

VKS Clearing prüfen
Nur in Zusammenhang mit dem Verkaufsstellenclearing relevant.
Sehen Sie auch:
Dispositionsmonitor für das Clearing einstellen ->Seite: 2637

Abfrage-Intervall der
Buchungen

Der Abfrageintervall der Buchungen ist der zeitliche Abstand in dem der Bestandsdienst
nach den aktuellen Beständen abgefragt wird ( empfohlen sind 30 Sekunden).

Da der Bestandsdienst selbst einen Timer hat, ergibt sich die maximal Wartezeit
von einer Kassenbuchung bis zur Verarbeitung durch den Dispositionsmonitor aus der
Addition beider Einstellungen.

Der Abfrageintervall der Buchungen beeinflusst die Größe der Bereiche die Sie bei der
Sammeldauer einstellen können. Je höher die Einstellung des Abfrageintervalls ist,
desto höher ist der Bereich der möglichen Einstellungen.

Sammeldauer der
Buchungen bei Hal-
bautomatik

Die Sammeldauer der Buchungen ist der zeitliche Intervall den der Dispositionsmonitor ver-
wendet, um Artikel deren Mindestbestand unterschritten ist in die Sammelliste zu über-
nehmen und von dort aus Lieferanweisungen zu erstellen. Wenn Sie möglichst viele
Artikel Sammeln wollen, wählen Sie einen längeren Intervall. Diese Einstellung betrifft
den Modus Halbautomatik.

Sammeldauer der
Buchungen bei Voll-
automatik

Entspricht der Einstellung wie bei der Halbautomatik, jedoch wird diese Einstellung
für den Modus Vollautomatik angewandt.

Anzeige der noch nicht
fälligen Artikel

Die Dispositionsliste zeigt alle Artikel an, deren Sollbestand unterschritten wurde.
Sie können einstellen, dass Artikel erst dann (vor deren Fälligkeit) angezeigt wer-
den, wenn deren Sollbestand relevant unterschritten wurde. Bei 100% wird jeder
Bedarf angezeigt, bei 20 % nur Artikel deren Sollbestand schon 80% unterschritten



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
wurde.

Bedieneridentifikation
für Sperrfunktion

Hier können Sie ein Identifikationsmittel (zum Beispiel ein Bedienerschloss) aus-
wählen, an dem eine Anmeldung vorgenommen werden kann. Im Dis-
positionsmodus kann man sodann mit dem Knopf Sperre die Anmeldung
erzwingen.

Von Verkaufsstelle
abhängige Ein-
stellungen

Sie können anstelle des Standarddruckers spezielle Drucker pro Verkaufsstelle aus-
wählen.
Weiterhin kann eine Kopie-Funktion und um eine optionale Druckereinstellung je Funktion
wie Auffüllen, Bestücken, Reduzieren und Bestandsliste eingestellt werden. Im Register
Standard kann ein Standarddrucker vorgegeben werden. Dieser steht dann als Eintrag
Standardmit den anderen Druckern zur Auswahl.

Hier kann ebenfalls eine Kopie auf den gleichen oder einen anderen Drucker eingerichtet
werden.

Bestand beim Emp-
fänger ohne Annah-
mebestätigung buchen

Wenn Sie im Modus Halbautomatik arbeiten, können Sie hier für einzelnen Ver-
kaufsstellen den Zwang zur Bestätigung der Annahme von Artikeln abschalten.

Einen Beleg je aus-
liefernde Verkaufsstelle
drucken

Hiermit können Sie wählen, ob eine extra Beleg pro ausliefernde Verkaufsstelle
erstellt werden soll, andernfalls werden die Lieferanweisungen auf einen Beleg
gedruckt (sofern es sich um den selben Drucker handelt).

Nur Fremdorder dru-
cken

Hiermit können Sie bestimmen, dass nur dann Lieferanweisungen gedruckt wer-
den, wenn die anfordernde Stelle nicht gleich der ausliefernden Stelle ist.

Verkaufsstelle aktiv in
Disposition...

Wenn Sie eine oder mehrere Verkaufsstellen aktuell nicht verwenden - oder einfach von
der Disposition ausschließen möchten, dann können Sie diese durch Entfernen der
Hakens bei den entsprechenden Verkaufsstellen vorgeben.

Elemente der Lie-
feranweisungen gestal-
ten

Sie können die Belege verändern, die als Lieferanweisungen erstellt werden.
Sehen Sie auch:
Simples Front Office Layout ->Seite: 1748

Drucker der aus-
liefernden Ver-
kaufsstelle

Je ausliefernder Verkaufsstelle können Sie einen Drucker auswählen, an dem die Lie-
feranweisung gedruckt werden soll.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Der Dispositionsmonitor orientiert sich an der ausliefernden Verkaufsstelle (oder
Hauptlager). Benötigt das Bistro aus dem Hauptlager Ware, muss der Drucker für das
Hauptlager eingerichtet werden (und nicht der Drucker für das Bistro).
Wenn an der ausliefernden Verkaufsstelle kein Drucker zugewiesen wurde, wird die
Lieferanweisung auf dem Drucker des Zieles (hier Bistro) gedruckt.
Darüber hinaus gilt die Druckumleitung aus den Druckereinstellungen.

Es kann besonders praktisch sein Drucker so einzustellen, dass deren Standort abwei-
chend vom Dispositionsmonitor oder der liefernden Verkaufsstelle ist. In der Praxis
kann es dann jedoch zu Missverständnissen führen, wenn nicht alle Mitarbeiter mit
dem System vertraut sind.

Warenanforderung: Nur
Artikel ohne Sollvorgabe

Hiermit werden in der Warenanforderung an der Kasse nur Artikel angezeigt, die
KEINE Bestandsvorgabe haben, oder eine Bestandsvorgabe haben, aber der Soll-
bestand auf „0“ steht. Faktisch werden somit nur noch Artikel angeboten, die
NICHT automatisch bestückt werden.

Minusbestand
am Lagerort des Artikels
zulassen

Ist diese Funktion aktiviert, werden durch Transfers und Bestückungen keinen Bestel-
lungen am Lagerort ausgelöst, sondern der Bestand am Lagerort geht ins Minus. Dies
betrifft aber nicht Lagerorte, die durch die Verkaufsstellen verwalten zugewiesen wur-
den, sondern nur den jeweils im Artikelstamm hinterlegten Lagerort.
Somit können Lieferscheine auch später eingegeben werden, ohne dass mangels
Bestand die Disposition unterbrochen wird.
Mit Auffüllen werden die Bestellungen trotzdem ganz normal erzeugt.
Sehen Sie auch:
Wareneingang buchen ->Seite: 2426

Bestücken/Auffüllen
erhöht Startbestand zum T
T A

Ermöglicht ein Bestücken zwischen TTA und echtem Buchungsbeginn an der Kasse mit
anschließender Inventur auf den „Startbestand“ im Laufe des Tages. Weiterhin weisen
dann Bestands und Bewertungslisten den jeweils korrekten Bestand aus, da diese den
Startbestand eines Tages verwenden.
Sehen Sie auch:
Auffüllen erhöht Startbestand zum T T A ->Seite: 2447

Artikel mit Bestands-
rückstellung auf Verlust
buchen

Die Funktion ermöglicht das automatische Ausbuchen von verderblichen Artikeln, indem
Restbestände Abends beziehungsweise morgens vor Betriebsbeginn verworfen werden.
Artikel müssen im Artikelstamm entsprechend eingestellt sein.
Sehen Sie auch:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Artikel mit Bestandsrücksetzung als Verlust buchen ->Seite: 2447

Transfer- und Pro-
duktionsbeleg drucken

Diese Einstellung aktiviert das Drucken des Dispositionsmonitors (empfohlen) oder
deaktiviert diese.

Von Verkaufsstellen
abhängige Einstellungen
(Auswahl)

Die folgenden Einstellungen gelten pro Verkaufsstelle. Es müssen also Schritt für Schritt
die einzelnen Verkaufsstellen ausgewählt und eingestellt werden.

Bei Bestellungen
Die Auswahl  Bei Bestellungen dient der Einstellung bezüglich Bestellungen
bei Lieferanten.
Wenn Sie die Bestellungen mit dem Programm Bei Lieferanten bestellen durchführen.
dann brauchen Sie die Belege hierfür nicht extra mit dem Dispositionsmonitor erstellen las-
sen.

Bei Produktionen
Die Auswahl Bei Produktionen ist für Produktionsanweisungen gedacht. Pro-
duktionsanweisungen werden am Produktionsmonitor angezeigt und können somit auch
ohne den Ausdruck von Produktionsanweisungen (Lieferanweisungen) ausgeführt wer-
den.

Probedruck

Druckt einen Testbeleg an das eingestellte Ziel.

Achten Sie darauf, dass die für die Drucker notwendigen Kassenstationen sich
im Kassiermodus befinden, da sonst keine Lieferanweisungen gedruckt werden kön-
nen.

Sehen Sie auch:
Dispositionsmonitor ->Seite: 2443

18.19.3 Dispositionsmonitor verwenden
Beispiel des Dispositionsmonitors im Betrieb:



Farbige Elementen in Listen informieren über den Bedarf an Artikeln. Je nach Einstellung werden die Lie-
feranweisungen automatisch oder manuell erstellt.

Gliederung und Elemente des Monitors
Die Listen werden je nach Einstellungen in den Stammdaten verwendet und bilden einem Arbeitsablauf dar:



Die Dispositionsliste enthält alle Artikel, deren Bestandsvorgaben unterschritten sind. Die Zustandsleiste reprä-
sentiert den Zustand des Bestands in Bezug auf die Bestandsvorgaben und den aktuellen Bestand. Je höher der Arti-
kelbedarf ist, desto länger wird der Balken der Zustandsleiste dargestellt.
Beispiel hierzu:
Ein Sollbestand von 110 Stück und einen Mindestbestand von 10. Wenn der (meist theoretische) Bestand 60 Stück
erreicht hat steigt der Balken auf 50% an. Sobald der Mindestbestand unterschritten ist, beginnt der Balken zu blin-
ken - der Artikel ist fällig zur Nachlieferung im Sinne der Disposition. Im Halb- oder Vollautomatischen Betrieb wer-
den fällige Artikel gesammelt und nach Ablauf der eingestellten Sammeldauer wird eine Lieferanweisung erstellt.
Darstellung eines fälligen Artikels und eines Artikels, dessen Sollbestand unterschritten ist, aber noch nicht dessen
Mindestbestand.

Wenn ein Artikel nicht mehr intern bestückt werden kann, sondern dafür zuerst beim Lieferanten bestellt werden
muss, dann wird diese Störung (Sie haben zu wenig Ware!) durch einen deaktivierten Balken dargestellt. Diese



Störung kann erst durch Einbuchen des Artikels und Neuberechnung wieder aufgehoben. Planen Sie Ihren Lager-
bestand daher sorgfältig um diese Situation zu vermeiden.
Darstellung eines Artikels Cola 0,2 mit dem Status Bestellung bei Lieferanten notwendig (Störung).

In der Produkt Dispositionslisteerscheinen alle Produkte (Artikel die Sie selbst produzieren) deren Sollbestand
unterschritten wurde.
In der Manuellen Dispositionsliste erscheinen alle Artikel, deren Sollbestand unterschritten wurde, deren Status
aber in den Bestandsvorgaben auf Manuell geschaltet wurde (Aut deaktiviert). Hiermit können Sie Artikel ver-
walten, deren Bestückung aus irgendeinem Grund einen (vielleicht leitenden) manuellen Eingriff erfordert.

Alle gesammelten Artikel erscheinen unten rechts in der Sammelliste.
Die Produktions-  Transfer- und Bestelliste zeigt die zur Zeit in Transfer / Produktion befindliche Artikel an.
Im Vollautomatischen Betrieb werden die Artikel automatisch angenommen, so dass es dann keinen Status (oder
theoretischen Lagerort) in Transfer gibt.

1. Der Dispositionsmonitor zeigt fällige Artikel an.

2. Sie sammeln diese Artikel durch Auswählen und Betätigen von Sammeln in der Sammelliste oder Sie
betätigen Alle fälligen Sammeln, um alle fälligen Artikel in die Sammelliste zu übernehmen.

3. Mit Fertig werden die gesammelten Artikel als Lieferanweisungen gedruckt.

Anpassen der Lieferanweisungen
Sie können die Anzahl der vorgeschlagenen Lieferanweisungen vor deren Ausdruck am Dispositionsmonitor anpas-
sen.



Klicken Sie doppelt auf den Artikel, dessen Anzahl Sie verändern möchten. Die zuvor angezeigte Sammelliste wird
durch Elemente zum Anpassen der Lieferanweisungen ersetzt.

Mit den Tasten + 1 bis 100 können Sie die Anzahl erhöhen, mit den Tasten - 1 bis 100 entsprechend verringern.
Wenn Sie die Anpassung abgeschlossen haben, beenden Sie diese mit Fertig, um zur Ansicht der Sammelliste zurück
zu kehren.
Zurücksetzen verwirft ihre Änderung und kehrt zur Sammelliste zurück.

Tag automatisch wechseln oder bestätigen
Der Dispositionsmonitor muss wissen, wann ein neuer Tag beginnt, um die Bestandsvorgaben korrekt ein-
zuhalten,beziehungsweise die Berechnungen neu durchzuführen. Eventuell angezeigte Informationen des Vortags
werden verworfen und neu berechnet, beziehungsweise nur relevante Informationen werden beibehalten.
Sie haben mit einer Einstellung die Wahl, ob der Dispositionsmonitor den neuen Arbeitstag anhand des TTA (Theo-
retischen Tagesabschlusses - Einstellung in den Stamminformationen) erkennt, oder ob Sie manuell einen neuen
Tag beginnen möchten.
Wenn der Dispositionsmonitor nicht automatisch einen neuen Tag beginnt und er nach dem TTA neu gestartet wird,
erhalten Sie eine Abfrage, ob der neue Tag begonnen werden soll.



Modus des Dispositionsmonitors 
Der Dispositionsmonitor hat grundsätzlich drei Modi:

l Disponent
l Halbautomatik (empfohlen)
l Vollautomatik

Modus Disponent
Durch Auswählen von Artikeln aus den Dispositionslisten und Betätigen des Knopfes Sammeln, füllen Sie die Sam-
melliste. Mit Fertig schließen Sie das Sammeln ab und erstellen die Lieferanweisungen.
Interne Lieferungen müssen im Modus Disponent von den Empfängern bestätigt werden (sofern dies nicht in den Ein-
stellungen deaktiviert wurde). Nach dem Erstellen der Lieferanweisung und vor dem Bestätigen des Erhalts befin-
den sich die betreffenden Artikel im Status In Transfer.
Modus Halbautomatik



Der Dispositionsmonitor sammelt fällige Artikel und erstellt nach Intervallen anhand der Vorgaben die Lie-
feranweisungen.
Interne Lieferungen müssen wie beim Disponentenmodus betätigt werden.
Modus Vollautomatik
Der Modus Vollautomatik entspricht der Halbautomatik, jedoch werden die Lieferanweisungen ohne den Status
In Transfer sofort zum Ziel gebucht und müssen daher nicht bestätigt werden.

Lieferanweisungen
Am Ende der Sammeldauer werden die Artikel gebucht und die Arbeitsanweisung in Form eines Ausdruckes erstellt;
- wir nennen dies Lieferanweisung. Die Unterteilung der Lieferanweisungen erfolgt also anhand der Sammeldauer.
Zusätzlich können Sie einstellen, ob die Lieferanweisung pro ausliefernder Verkaufsstelle und den gewählten Dru-
ckern unterteilt wird. Für jedes Quelllager können Sie einen anderen Drucker zuweisen. Unterschiedliche Drucker
führen zu einer zusätzlichen Aufteilung der Lieferanweisungen.
Zum Drucken wird die Druckersteuerung der Kassenstationen verwendet. Diesbezüglich müssen allen beteiligten
Kassenstationen im Kassiermodus sein, um drucken zu können. Ebenso können alle Funktionen für Ausweichdrucker
genutzt werden.
Mit dem Knopf Probedruck können Sie Ihre Einstellungen überprüfen. Sie können auch einen Windows Drucker in
der Druckersteuerung einrichten um auf diesen zu drucken. Beachten Sie, dass die Druckersteuerung über das Kas-
sensystem durchgeführt wird. Die entsprechenden Kassen müssen im Kassiermodus laufen, um drucken zu können.
Ersatzweise können einzelne Programme zur Steuerung der Drucker über spezielle Einstellungen mit Hilfe von
Hypersoft gestartet werden.

Bestücken
Der Bereich Bestücken, Auffüllen und Reduzieren ist ein extra Kapitel:
Bestücken, Auffüllen und Reduzieren

Die Funktion Update
Die Bestände und Berechnungen des Dispositionsmonitors finden anhand der eingestellten Intervalle statt. Wenn Sie
eine sofortige Berechnung wünschen, können Sie den Knopf Update betätigen. Der Timer für den Bestandsdienst
bleibt hiervon unberücksichtigt und muss zusätzlich abgewartet werden.

Dispositionsmonitor oder Einstellungen sperren
Wenn der Dispositionsmonitor so aufgestellt ist, dass der Zugang zu diesem gesichert erfolgen soll, so können Sie
diesen mit dem Knopf Sperre für den unerlaubten Zugang sperren.
Die Art der Anmeldung können Sie in den Einstellungen vorgeben. Betätigen Sie Sperre und der Zugang wird
gesperrt. Sie werden aufgefordert Ihren Schlüssel oder entsprechendes Medium zu verwenden um wieder Zugang zu
erhalten. Solange der Monitor gesperrt ist, arbeitet dieser anhand der Einstellung weiter. Um wieder Zugang zu
erhalten, damit arbeiten zu können, müssen Sie den Schlüssel oder die Karte die zum Sperren verwendet wurde
erneut auflegen.
Mit dem Startparameter NOSETTINGS wird verhindert, dass die Einstellungen aufgerufen werden können.

Journal der Disposition



Es werden alle Aktionen des Dispositionsmonitors wie, Bestücken, Auffüllen oder Reduzieren angezeigt. Die berech-
neten Mengen berücksichtigen Transfereinheiten und Maximalbestände, dadurch können sich „unerwartete“ Men-
gen ergeben. Die Spalte Ori. Menge zeigt den eigentlichen "originalen Fehlbestand" zu Ihrer Orientierung an.

Als Modus gibt es Disposer, Auffüllen, Bestücken und Reduzieren, als Status Bestellen und Transfer. Einzelne Felder
können mit Rechtsklick als Filter verwendet werden. Somit lässt sich die Anzeige schnell auf einen Tag / Artikel ein-
grenzen.
Die Speicherung erfolgt monatsweise, mit Journal löschen wird das Journal des ausgewählten Monats gelöscht.

Detailanzeige und Zurücksetzen
Die Detailanzeige wird aus dem Transferbereich heraus gestartet.



Bereich Disposer, um den Ist-Zustand der Artikel zu prüfen
Im oberen Bereich werden Artikel aufgeführt, deren Bedarf durch die Funktion Auffüllen berechnet wurde. Diese
Artikel können vom Ordercenter in Bestellvorschläge verwendet werden.



Im unteren Bereich befinden sich die Artikel die mit der Funktion Bestücken angefordert werden sollten, aber auf-
grund von Fehlbeständen nicht geliefert werden konnten. Die Artikel gelten somit als „vorgemerkt“, so dass diese
später bestellt werden müssen.
Die Funktion Auffüllen der Lagerorte berücksichtigt sodann diese vorgemerkten Einträge bei der Berechnung wei-
terer Bestellmengen.
Beide Bereiche können zurückgesetzt werden, da der Zustand „temporär“ ist. Die Werte können jederzeit wieder
durch erneutes Bestücken/Auffüllen berechnet werden. Alternativ können mit der rechten Maustaste auch ein-
zelne Einträge gelöscht werden.
Anzeige der Produkte, die vom Produktionsmonitor aktuell zu produzieren sind

Bestellungen im Ordercenter



Anzeige aller bestellten Artikel, sowohl manuelle Bestellungen als auch jene aus Bestellvorschlägen automatisch
berechnete Mengen.
Weiterhin werden alle Artikel angezeigt die bereits in Bestellanforderungen gewandelt wurden, aber noch
nicht bestellt wurden. Diese werden vom Dispositionsmonitor auch als bereits bestellt berücksichtigt.
Aktuelle Transfers



Bei den Transfers werden alle Artikel angezeigt, die auf die jeweiligen Transferannahme warten. Somit ist deren
Bestand bereits am Lagerort abgebucht, aber am Ziel noch nicht eingebucht. Die entsprechende Anzahl befindet
sich nicht an einem Lagerort sondern im Zustand "in Transfer".
Es sollte also keine veralteten/verwaisten Transfers geben (Transferannahme vergessen oder die Ein-
stellungen für die jeweilige Verkaufsstelle war /ist falsch). Solche offenen Transferannahmen sind
vom zustand her undefiniert und sollten abgearbeitet/entfernt werden.

Auswahl der Verkaufsstellen zur Ansicht
Im oberen rechten Bereich können Sie den zu zur Ansicht verwendeten Verkaufsstellen einstellen.



Wenn Sie auf Alle (Auswahl: Standard) wählen , werden alle Verkaufsstellen in der Disposition berücksichtigt. Alter-
nativ können Sie einzelne Verkaufsstellen wechseln, um die Anzeige des Dispositionsmonitors auf die
betreffenden Artikel einzuschränken.

Uhrzeit und Datum des Dispositionsmonitors
Die Uhrzeit und das Datum des Dispositionsmonitors ist die aktuelle Systemzeit. Anhand dieser werden die Bestands-
vorgaben als Grundlage für den Artikelbedarf verwendet.

 Wenn Sie zum Beispiel eine Veranstaltung entsprechend einer Erwartung bestücken möchten, denen die
aktuellen Bestandsvorgaben nicht gerecht werden, dann können Sie hier die gewünschten Bestandsvorgaben
durch Einstellen des Datums und der Uhrzeit wählen und dann die Bestückung auslösen.

Prozentuale Anpassung
Mit den Knöpfen für Plus und Minus die Bestandsvorgaben verringern oder erhöhen.

Die Einstellung 100% entspricht dem hinterlegten Soll- und Maximalbestand. Beide Werte werden mit dieser Ein-
stellung temporär verändert um damit die Reaktionen des Dispositionsmonitors entsprechend ihren Vorgaben zu
beeinflussen.



Zum Beispiel können Sie den Wert erhöhen, um festzustellen welche Artikel bald fällig werden könnten, um
sich auf einen Ansturm optimal einzustellen.
Sie können auch den Werte verringern, um nur noch dringend notwendige Artikel liefern zu müssen.
Die Einstellungen der Prioritätder Bestandsvorgaben behält hierbei den Vorrang.

Sehen Sie auch:
Dispositionsmonitor
Regeln und Präferenzen
Touchscreenoptimierte Programme

18.19.4 Bestücken, Auffüllen und Reduzieren
Sie können aus dem Dispositionsmonitor heraus die Verkaufsstellen Bestücken, Auffüllen oder Reduzieren.
Die Bestückung liefert Artikel zur Verkaufsstelle, die Reduzierung kann Artikel von den Verkaufsstellen zurück-
buchen. Ebenfalls können mit der Funktion Auffüllen Bestellvorschläge für Lieferanten erzeugt werden.

Sie können die Verkaufsstelle direkt aus dem Kassiermodus bestücken, lesen Sie auch hier...

Wählen Sie im Dispositionsmonitor den Knopf Bestücken.

Es erscheint der Bereich Bestückung der Verkaufsstellen:



Oben links befindet sich der Schalter Zeit verwenden, hiermit bestimmen Sie ob die Mehrfachen Uhrzeit Bestands-
vorgabe oder Tägliche Statische Bestandsvorgaben berücksichtigt werden.
Ist Zeiten verwenden ausgeschaltet, werden die Mehrfach Uhrzeit Vorgaben deaktiviert und in allen Programmen
Statischen Bestandsvorgaben angewandt und Uhrzeitelemente ausgeblendet.



Wenn Sie die Option Mehrere Verkaufsstellen Lagerorte wählen aktivieren, können Sie entsprechend mehrere Aus-
wählen und gleichzeitig bearbeiten und berechnen lassen. Die Auswahl mehrerer Verkaufsstellen lässt sich im
unteren Bereich mit einem eigenen Begriff bezeichnen und speichern.

Diese Listen werden pro Benutzer gespeichert und verwendet.

Die Verkaufsstellen- Liste blendet Verkaufsstellen aus, die in der Benutzerberechtigung für
einzelne Benutzer gesperrt wurden. Somit können optional Benutzer in ihrem eigenen Bereich arbeiten.
Sehen Sie auch:
Bestandsvorgaben definieren ->Seite: 2367
Bearbeitung von Mandanten und Verkaufsstellen ->Seite: 1615

Detailanzeige

Die Detailanzeige informiert Sie über die einzelnen Aktivitäten.

Bestücken und Auffüllen

Wählen Sie den Wochentag oder Feiertag, entsprechend Ihren Einstellungen in den Bestandsvorgaben.
Der Knopf Bestücken oder Auffüllen startet die Berechnung und erstellt die Bestückungslisten beziehungsweise
Bestellvorschläge. Mit der Option Wenn Mindestbestand unterschritten ist bestimmen Sie, ob die Berechnung
jeweils den Mindestbestand berücksichtigt oder nicht.

l Ist der jeweilige Haken aktiv wird erst bei einem Bestand unterhalb des Mindestbestandes bestückt
oder aufgefüllt. Beispiel: "Nur bestücken / auffüllen, wenn unbedingt nötig."

l Ist der jeweilige Haken abgeschaltet wird immer bestückt oder aufgefüllt, bis der Sollbestand
erreicht ist. Beispiel: "Immer auf Maximalbestand bestücken / auffüllen."

Das Bestücken erzeugt Umbuchungen im Ordercenter, so dass Bestückungen nachvollzogen werden können.



Bestücken mit Lagerorten

Durch betätigen der Option Bereiche anzeigen (unterhalb der rechten Liste) werden die Bereiche der Ver-
kaufsstellen dem Artikelnamen vorangestellt und es wird nach diesen Bereichen alphabetisch sortiert. Die Bereiche
werden dann auch im A4 Ausdruck berücksichtigt. Dort erfolgt dann die Sortierung nach Verkaufsstelle, nach
Bereich, nach Artikelname.
Die Schalterstellung wird für weitere Sitzungen mit dem Programm gespeichert.

Reduzieren

Reduzieren - erstellt für die Differenz zwischen Istbestand und Bestandsvorgabe vom Typ Reduzierung und berech-
net somit die Anweisung zur Reduzierung (Rücklieferung).
Die Lieferanweisung wird ähnlich einer Sammelliste dargestellt und die Einträge können ebenso bearbeitet werden.
Um einen Eintrag aus der Liste zu entfernen, wählen Sie diesen aus und betätigen Entfernen.
Um die Sammelliste als Lieferanweisung auszudrucken, betätigen Sie Buchen & Drucken.

Verkaufsstellen aus dem MCP heraus bestücken

Wenn Sie aus der Programmgruppe Controller das Programm Verkaufsstellen bestücken starten, werden Sie in
denselben Bereich des Dispositionsmonitors geführt. Allerdings sind einige zusätzliche Bedienelemente vorhanden.
Sie können die Bestückung direkt auf den Windows-Drucker ausgeben.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Lokalen Windows Drucker ver-
wenden

Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, dass der Standard Windows Drucker
der Station verwendet wird (und nicht der unter Einstellungen definierte Dru-
cker).

Keine Bestellvorschläge aus-
lösen

Deaktiviert das Auslösen von Bestellvorschlägen, damit Sie ausschließlich
Bestückungen durchführen können.

Sortierung Die DinA4 Listen können nach Name / Kontrollgruppe / Warengruppe sortiert
werden.

Neue Seite je Lagerort Beginnt pro Lagerort eine neue Seite, damit Sie jeweils eine abge-
schlossene Liste haben.

Layout Bestückung / Bestel-
lung

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten
Listen und Auswertungen mit dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
mit dem Knopf Layout neben dem Drucken Knopf gestartet. Die Nutzung des Lay-
outers sollte nur von erfahrenen Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie kön-
nen uns auch jederzeit mit Anpassungen beauftragen. Weitere Informationen
befinden sich im Bereich Der List & Label Designer ->Seite: 1746.

Prozentuale Anpassung

Mit den prozentualen Anpassungen können die jeweiligen Sollbestände prozentual
erhöht oder verringert werden um danach auf dieser Basis eine Bestückung/ das
Auffüllen berechnen zu lassen.
Maximalbeständen bleiben erhalten und werden nicht überschritten.

Weiterführende Dokumentation: Dispositionsmonitor, Regeln und Präferenzen, Dispositionsmonitor verwenden,
Anpassen der Lieferanweisungen ->Seite: 2459, Uhrzeit und Datum des Dispositionsmonitors ->Seite: 2468.
Zurück zur Kapitel-Startseite: Dispositionsmonitor ->Seite: 2443

18.19.5 Bestellanforderungen erzeugen
Sie können mit dem Dispositionsmonitor Bestellvorschläge für Lieferanten erzeugen lassen. Diese Bestellvorschläge
könenen dann pro Lieferant in das Ordercenter übernommen werden.
Voraussetzungen für die Bestellungen sind Bestandsvorgaben. Wir empfehlen für Bestellungen bei Lieferanten den
Typ Auffüllen zu verwenden. Normalerweise werden Artikel von den Lieferanten an das Hauptlager angeliefert.
Die folgende Beschreibung bezieht sich auf diesen Standard.

1. Begeben Sie sich im Dispositionsmonitor in den Bestückungsdialog.

2. Wählen Sie das Hauptlager als Zielort aus.

3. Wählen Sie zwischen Auffüllen auf Sollbestand (Standard) und Auffüllen wenn Mindestbestand
unterschritten.

4. Betätigen Sie Buchen & Drucken.

5. Starten Sie das Ordercenter.

6. Es erscheint ein Hinweis der Sie auffordert die Bestellung aus dem Dispositionsmonitor zu über-
nehmen. Wenn Sie dies getan haben, befindet sich der Bestellvorschlag im Register Bestel-
lanforderungen des Programms.



Als Standard ist jetzt kein Lieferant ausgewählt. Sie können einzelne Lieferanten in der Liste auswählen oder den
Knopf Alle Lieferanten auswählen verwenden. Mit Bestellanforderungen für ausgewählte Lieferanten erzeugen
erhalten Sie einen Bestellvorschlag pro Lieferant.
Wählen Sie Später entscheiden, um den Dialog zu übergehen.
Wählen Sie Anforderungen verwerfen, um die Bestellvorschläge zu löschen.
Sie können Zwischenschritte mit der Option Bestellanforderungen beim Bestücken direkt auslösen ->Seite:
2413 überspringen.

Beachten Sie bitte, dass neben allen Einstellungen zu den Bestandsvorgaben auch bereits erstellte Bestellungen
und auch Bestellanforderungen berücksichtigt werden. Beispiel: Wenn der Dispositionsmonitor bereits
den Bedarf von 100 Orangen berechnet und gebucht hat, werden diese bei der Erstellung eines
neuen Bestellvorschlages berücksichtigt und diese 100 Orangen nicht erneut bestellt. Wenn Sie das nicht möch-
ten löschen Sie den bestehenden Vorgang und erstellen einen neuen Bestellvorschlag.

Hinweis im MCP
Hinweis im MCP für den Fall, dass unbearbeitete Bestellanforderungen vorliegen:



Beim Starten von Bei Lieferanten bestellen erscheint ein Hinweis. Wählen Sie Bestellanforderung erzeugen um
die Bestellanforderung zu übernehmen.

Bedarfsanpassung oder Umsatzbezogen e Bestellung
Auch diese Berechnung des Ordercenters reagiert auf die Vorgaben der Prozentualen Anpassung . Wenn Sie
zum Beispiel wegen eines zusätzlcihe Verkaufstages 20% Mehrumsatz erwarten, so können Sie
den Dispositionsmonitor auf +20% einstellen und dann die Bestellung berechnene lassen. (Schalten Sie vorher den
eventuell verwenden Automatikbetrieb ab und nach der Bestellung stellen Sie wieder auf 0 % und setzen gege-
benefalls abgeschaltete Automatik wieder in Betrieb.)
Wenn Sie dies an einem Umsatzforecast berechnen lassen wollen, bestimmen Sie einfach für
welchen Standardumsatz Sie Ihre Bestandsführung eingerichtet haben und ermitteln die geschätzte Abweichung für
den anstehenden Bestellprozess und den geplanten Nutzungszeitraum der Ware (in der Regel ist der Nut-
zungszeitraum jener bis zur nächsten Bestellung). Dann wissen Sie wie viel Prozent Sie abweichend benötigen und
wenden dies wie zuvor beschrieben an.
Die prozentuale Anpassung ist genau für diese Dinge gedacht und der Algorithmus kann viele Dinge berücksichtigen.
Der Wert Maximalbestand in den Bestandsvorgaben des Artikelstamms muss in diesem Zusammenhang evtl. ange-
wandt werden. Beispiel: Sie haben immer eine Magnumflasche Champagner als Sollbestand, ab einer Erhöhung von
1% würde das System eine zweite anfordern. Der Artikel wird deshalb mit 1 als Maximalbestand gegen Über-
bestellungen gesperrt. Ähnliches ist notwendig wenn die Lagerkapazitäten begrenzt sind, so können Sie zum Bei-
spiel nur 500kg Fleisch kühlen und müssen dies durch Maximalbestände berücksichtigen.
Der Algorithmus beachtet auch die Umverpackungen der Bestelleinheiten den aktuellen Restbestand und erwartete
Anlieferungen. Beispiel: 100kg Sollbestand. Eine Bestellung wird um +25% erhöht, somit wird Sollbestand jetzt als
125kg bewertet. Sind noch 30 kg vorhanden werden 95 bestellt.

Artikelstammdaten Überprüfung
Wenn Sie diese Meldung erhalten wollte das System Artikel bestellen, die nicht vollständig eingerichtet sind. Sie
sollten die Artikel überprüfen, korrigieren und die Bestellung wiederholen. Diese Fehlermeldung lässt sich nicht
zurücksetzen, sondern muss abgearbeitet werden.



Löschen von Bestellanforderungen
Bestellanforderungen können bei dem Hinweis zur Übernahme gelöscht werden. Bereits weiter verarbeitete Bestel-
lungen können im Programm Bei Lieferanten bestellen gelöscht werden. Wenn die Ware in das Lager gebucht
wurde, kann der Vorgang nicht mehr gelöscht werden.

Sehen Sie auch:
Dispositionsmonitor
Das Ordercenter

18.19.6 Bestandslisten erstellen
Der Dispositionsmonitor kann Ihnen direkt im Front Office Bereich Bestandslisten erstellen . Wählen Sie hierfür
zuerst Bestücken und dort angekommen den Knopf Listen erstellen.

Es scheint der Listendialog des Dispositionsmonitors:



1. Wählen Sie eine Verkaufsstelle oder das Lager aus, für das Sie eine Liste erstellen möchten.

2. Betätigen Sie Bestandsliste.

3. Betätigen Sie drucken (es wird der Drucker des Dispositionsmonitors verwendet. Druckt es nicht,
dann ist der Kassiermodus der zuständigen Kasse nicht gestartet)



Besonderheit Differenzliste
Sie können für einen beliebigen Zeitraum den Verbrauch der Basisartikel als Differenzliste ausdrucken lassen.
Betätigen Sie den Knopf Bestand sichern zu dem Zeitpunkt der als Startzeitpunkt für den Verbrauch festgelegt wer-
den soll. Sobald nun Artikel verbraucht werden und Sie hierher zurück kehren, können Sie den Knopf Differenzliste
betätigen um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

18.20 Lieferantenstamm
Der Lieferantenstamm verwaltet ihre Adressdaten der Lieferanten und kann alle zugehörigen Ansprechpartner und
Kommunikationswege speichern um zum Beispiel bei der automatischen Bestellung hierauf zurück zu greifen.

Wie startet man den Lieferantenstamm?
Wählen Sie aus der Programmgruppe Controller das Programm  Lieferantenstamm oder verwenden Sie
den Direktsprung aus dem Artikelstamm.

Der Startbildschirm gliedert sich in 4 Teilbereiche. Im oberen Bereich die Menüleiste:



Im linken Bereich die Auflistung der gespeicherten Lieferanten (siehe oben).
Unter Programm gelangen Sie auch zum Bereich Anlieferstelle bearbeiten.

Im rechten Bereich eine Schnellansicht der wichtigsten Daten zum ausgewählten Lieferanten und die globale Kom-
munikation.
Für jeden angelegten Kontakt wird ein eigenes Register für den Schnellzugriff angezeigt. Sollte ein Entscheider fest-
gelegt sein, so wird dieser automatisch ausgewählt:

Im unteren Bereich werden alle Adressen zum ausgewählten Lieferanten dargestellt:



Über die Menüleiste oder Toolbar kann durch Auswahl von Neu ein neuer Lieferant angelegt werden. Ist in der
Menüleiste unter Optionen die Schnellerfassung aktiviert, wird ein Eingabedialog geöffnet in dem nur die wich-
tigsten Daten zum neuen Lieferanten eingegeben werden können.

Ist die Schnellerfassung abgewählt wird der Dialog geöffnet, in dem alle Details zum Lieferanten eingeben werden
können:



Durch Betätigen des + (Plus) Symbols wird eine Adresse oder ein Ansprechpartner angelegt.
Eine Bearbeitung der Daten wird entweder durch Auswahl von Ändern oder mit einem Doppelklick auf den Lie-
feranten ermöglicht.
Lieferantendaten bearbeiten



Finanzdaten bearbeiten

Auftragsabwicklung und Vorgänge



Für die Verwendung der Felder in den Lieferkonditionen sehen Sie Bestellen mit Mindestbestellwert ->Seite: 2427.

Die Vorgangsautomation wird in Tabellenform dargestellt und kann über einen neuen Eingabedialog bearbeitet und
neu angelegt werden.



Eine Besonderheit ist das Einrichten automatischer Mailbestellungen an Lieferanten.

Adressen können im Hauptbildschirm oder in dem Eingabedialog der Stammdaten mit einem Doppelklick bearbeitet
werden. Gelöscht wird ein Eintrag durch Auswahl und anschließendes Bestätigen des Symbols Radiergummi:

Der Eingabedialog zum Bearbeiten der Adresse:



Gleiches gilt auch für die Bearbeitung der Ansprechpartner.

Lieferantendaten suchen
Mittels der Suchfunktion, die ebenfalls über die Menüleiste aufgerufen wird kann eine Volltextsuche nach unter-
schiedlichen Kriterien erfolgen.

Es wird in allen selektierten Bereichen gesucht und das Ergebnis aufgelistet:



Durch Auswahl eines Listeneintrags wird der Eingabedialog zu diesem Lieferanten geöffnet.

Lieferanten löschen
Das entfernen eines Lieferanten erfolgt auf dem Hauptbildschirm durch Auswahl des Lieferanten und betätigen des
darauf folgenden Eintrags Löschen in der Menüleiste oder durch Betätigen des Schalters Löschen in der Toolbar
(bei diesem Löschen handelt es sich um eine Archivierung).
Vor dem Löschen wird geprüft, ob dieser Lieferant noch im Artikelstamm zugeordnet ist. Sollte dies der
Fall sein, erscheint eine Hinweismeldung mit der Anzahl der betroffenen Artikel und der Lieferant wird
nicht gelöscht. Wenn der Lieferant bei keinem Artikel mehr zugeordnet ist kann dieser gelöscht werden.
Gelöschte Lieferanten sind rot markiert und können über das Menü mit Optionen ein- und ausgeblendet werden.



Gelöschte (archivierte) Lieferanten können wieder angezeigt werden (blau hinterlegt) und durch Doppelklicken
auch wiederhergestellt werden.

Alle zu diesem Lieferanten angelegten Adressen und Kontakte werden ebenfalls archiviert.
Sehen Sie auch:
Lieferanten für Mail aktivieren ->Seite: 1599
Stock Management ->Seite: 2328

18.21 Stock Reporter
Der Stock Reporter (engl. Stock = Bestand) ist das Berichtsprogramm Ihres Controller Stock Managements. So wie
der Report Manager sich auf die Verkaufsdaten bezieht, wertet der Stock Reporter Basisartikel und Kon-
trolleingaben hierzu aus. Der Stock Reporter befindet sich in der Programmgruppe Backoffice Suite.



Der Stock Reporter kann neben unterschiedlichen Auswertungen, auf die wir detailliert eingehen werden, auch Lis-
ten für die manuelle Kontrollerfassung erzeugen. Ganz gleich wie viel Zeit zwischen dem Ausfüllen der Listen und
der Eingabe in das Programm erfolgt, Sie bestimmen bei der Eingabe der Kontrollliste in das Programm den pas-
senden Vergleichszeitpunkt aus!
Wenn Sie das automatische Bestellwesen nicht , oder nicht in allen Bereichen nutzen, können Sie sich mit dem
Stock Reporter Bestelllisten drucken und den Bedarf aufschreiben.
Sie können die Berichte über alle Verkaufs- und Lagerstellen erhalten oder wählen zuvor eine aus um den Bericht
darauf einzuschränken.
Sehen Sie auch:
Stock Reporter verwenden ->Seite: 2488
Berichte des Stock Reporters ->Seite: 2490
Zurück zur Kapitel-Startseite: Stock Management ->Seite: 2328

18.21.1 Stock Reporter verwenden
Der Stock Reporter wertet Ergebnisse der Bestandskontrolle aus. Der Stock Reporter wertet Ihre Kontrolleingabe
aus. Hierfür wird der wichtigste Bericht, der Kontrollabschlussbericht verwendet. Er erstellt Ihnen manuelle Erfas-
sungslisten für Kontrollen und Bestellungen. Sie können auch der Verlauf Ihrer Bestandsveränderungen analysieren.

Wählen Sie aus der Programmgruppe Backoffice das Programm Stock Reporter:



Der Stock Reporter erstellt nach dem Betätigen des Knopfes Berechnung starten einen Vorschau in einer eigenen
Vorschauliste.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Liste der Berichte
oder Vorlagen

In der Liste der Berichte wählen Sie die gewünschten Berichte oder Vorlagen aus, die Sie erstel-
len möchten. Die Berichte werden im Einzelnen innerhalb des Kapitels Berichte des Stock
Reporters ->Seite: 2490 beschrieben.

Zeitraum vorgeben
Die Auswahl des Zeitraums bestimmt den Umfang der ausgewerteten Daten. Wenn das
Von Datum größer eingegeben wird als das Bis Datum, wird das Bis Datum zum
Von Datum gleichgestellt.

Verbrauch aus Kon-
trolle berück-
sichtigen

Sehen Sie hierzu den Bereich Best Practice: Differenzen als Verbrauch buchen ->Seite:
2350.

Lager
/ Verkaufsstelle

Wählen Sie das Lager oder die Verkaufsstelle aus, für die Sie Auswertungen erhalten
möchten. Indem Sie den Schalter Lager- / Verkaufsstelle aktivieren erhalten Sie
Zugang zu der Liste..

Berichtsvorgaben Die Berichtsvorgaben regeln den Zugriff der Berichte auf bestimmte Daten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Weiterführende Dokumentation: Die Berichtsvorgaben ->Seite: 2491

Kontrolleingabe
(Liste)

Im Bereich Kontrolleingabe werden Ihnen die Kontrolleingaben angezeigt, welche noch nicht
ausgewertet wurden. Dies ermöglicht Ihnen eine gezielte Auswahl für
den Kontrollabschlussbericht.

Gruppierung

Wählen Sie die für Sie optimale Gruppierung zwischenWarengruppen und Bewertungsgruppen
aus.
Die Möglichkeiten ändern sich beim Wareneingangsbericht, da hier nach Lieferanten gruppiert
wird.

Export

Sie können die Listen auch in anderen Formaten ausgeben. Wählen Sie zum Beispiel PDF und
den Knopf Exportieren . Die PDF Datei wird erstellt und mit dem zugewiesenen Programm
angezeigt.
Der Dateiname für den Export im Stockreporter wird mit dem Namen des Reports, der Man-
dantennummer und dem Erstellungsdatum in Form von YYYMMTT abgespeichert. Beispiel:
SpotStock.0002.20190515.xls

Details der Kon-
trolle

Die Details der Kontrolle zeigen Ihnen die Einstellungen, unter denen die Kontrolle
erfasst wurde, an. Sie sehen die Art der Berechnung der Bewertung und des Pro-
zentsatzes. Diese Grundlagen werden in den Kontrolleinstellungen festgelegt und
könnte bei jeder Inventur anders sein.

Nur erfasste Artikel
anzeigen

Wenn Sie den Schalter Nur erfasste Artikel anzeigen aktivieren, werden nur die-
jenigen Artikel angezeigt, die auch bei der Kontrolle gebucht wurden.

Layout mit
VK Bewertung

Aktivieren Sie diesen Schalter, um bei der Druckausgabe von Kontrollberichten den Ver-
kaufspreis (anstelle DEK) anzuwenden.

Listenüberschriften Durch Anklicken der Überschriften der Liste können Sie diese zum Sortieren ver-
wenden.

Berechnung starten
Mit dem Knopf Berechnung starten wird die Berechnung durchgeführt und das Ergebnis in der
eigenen Vorschauliste des Stock Reporters angezeigt.
Weiterführende Dokumentation: Die Ausgabemöglichkeiten des Stock Reporters

Ansicht Stellt die gewünschte Liste dar. Nicht alle Voreinstellungen werden in die Ansicht über-
nommen.

Exportieren Zeigt die Ansicht in dem unter Export eingestellten Format an.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Stock Reporter ->Seite: 2487

18.22 Berichte des Stock Reporters
Die Berichte des Stock Reporters beziehen sich auf die Verwendung des CONTROLLERS.
Sie werden in einer Vorschau direkt im Stock Reporter angezeigt, damit die Möglichkeit haben Sortierungen oder
Gruppierungen anzuwenden und komfortabel die Informationen zu durchsuchen.



Die Berichtsvorgaben

Je nachdem welchen Bericht Sie auswählen, können Sie im Register Berichtsvorgaben Einstellungen vornehmen.

Die Einstellungen für alle Lager und Verkaufsstellen gleich. Wenn Sie unterschiedliche Vorgaben einstellen möch-
ten, wählen Sie zuerst ein Lager oder Verkaufsstelle aus.
Die Einstellungen ermöglichen auf einen Bestimmten Wert als Einkaufspreis zuzugreifen:

n DEK (Durchschnittlicher Einkaufspreis)
n LEK (Letzter Einkaufspreis)
n KEK (Kalkulatorischer Einkaufspreis)
n VEK (Verrechnungs-Einkaufspreis)

Mit der Option wenn vorhanden wird nur dann der gewählten EK verwendet, wenn dieser auch als Wert ein-
gegeben wurde. Fehlt der Wert, wird automatisch der DEK verwendet. Fehlt der DEK wird 0,00 verwendet.

Vorgabe für interne Verrechnungspreise



Bei der Berechnung der internen Verrechnungspreise können Sie weitere Einstellungen vornehmen.

Bei diesem Beispiel werden bei allen Artikeln, bei denen ein VEK eingetragen wurde, dieser zur Berechnung des Ein-
kaufspreises verwendet.
Interne Verrechnungspreise werden immer dann verwendet, wenn es sich um einen Transferzugang
bei einem Kostenstellenbericht handelt.

Erklärung der Begriffe und Berechnungen

Alle Objekte verwenden - wenn nicht anders erwähnt - die Vorgaben der Einkaufspreise.

Belieferung...
Belieferung bezieht sich auf Ware, die (von Lieferanten geliefert) eingebucht wird. Rücklieferungen an Lieferanten
verringern die Anzahl in Belieferung.

Transferzugang und Transferabgang...
Transfers sind interne Warenbewegungen innerhalb Ihres Betriebes. Der Zugang wird zu dem Lager/der Ver-
kaufsstelle gebucht und der Abgang von dort weg.

Interner Verbrauch...
Dieses Feld kann ausschließlich durch Kontrollen verwendet werden, bei denen Artikeln Kontrollgruppen die mit der
Option Differenz als Verbrauch buchen zugewiesen wurden. Weiterführende Dokumentation: Best Practice: Dif-
ferenzen als Verbrauch buchen ->Seite: 2350

Verbrauch (theoretisch)...
Dieser Bereich kumuliert alle Transfers beim Hauptlager. Bei Verkaufsstellen wird anhand der Kassenbuchungen
zusätzlich der theoretische Verbrauch hinzugezählt (diesem steht entsprechend die Einnahme an anderer Stelle
gegenüber).



Belastung...
Die Belastung ist die Summe der Einkaufspreise, aller Belieferungen, sowie des Transferzugangs.

Endlastung...
Die Entlastung ist die Summe des Transferabgangs und des Wertes, der sich aus den Kassenbuchungen ergibt. Alle
Kassenbuchungen wenden den beim kassieren angewandten Verkaufspreis an (auch nachträgliche Rabatte).

Verkauf...
Teil aus dem Wert Entlastung , der nur den Verkaufswert der Kassenbuchungen zur Berechnung verwendet.

Profit...
Der Profit wird aus der Endlastung abzüglich der Belastung ermittelt.

Weiterführende Dokumentation:
Der Kontrollabschlussbericht
Der Warenbewegungsbericht
Der Warenbewertungsbericht
Kostenstellenbericht
Erfassungsliste
Manuelle Bestellliste
Wareneingangsbericht
Artikeländerungsbericht
Bestandshistorie
Artikelanalysebericht
Warenbuchungs-Bericht
Warenbuchungsanalyse
Bestandsauswertung
Rezepturabzugsliste ->Seite: 2516
Zurück zur Kapitel-Startseite: Stock Reporter ->Seite: 2487

18.22.1 Der Kontrollabschlussbericht
Der Kontrollabschlussbericht zeigt Ihnen alle Differenzen zwischen theoretischem Bestand und dem Istbestand aus
Ihrer Kontrolleingabe.
Beachten Sie auch die Möglichkeiten im Best Practice: Differenzen als Verbrauch buchen ->Seite: 2350.
In der Liste zur Auswahl Ihrer Kontrolleingaben können Sie mit dem Knopf detailliert weitere Informationen zur Kon-
trolleingabe erhalten. Im rechten Bereich wird Ihnen zum gewählten Vorgang die Art der Durchsatzberechnung
(zum Zeitpunkt der Kontrollerfassung) angezeigt. Mit Nur erfasste Artikel anzeigen können Sie die Auswertung ent-
sprechend verkürzen. Das alternative Layout mit VK Bewertung errechnet den Verkaufswert der Artikel, erstellt
eine Summe pro Lagerstelle und Gesamtsummen.
Sie können auch eine andere Preisebene auswählen, die bei der Berechnung von Differenzen zugrunde gelegt wird.
Das heißt, die Differenz VK wird anhand der Preisebene mit der Anzahl der fehlenden Buchungen errechnet.



Anhand der Bewertungsgruppen werden die Differenzen dargestellt. Die Abweichung wird auf Basis der Anzahl und
des Wareneinsatzes berechnet.
Die Differenz wird in Anzahl, Wareneinsatz und entgangenem Umsatz angezeigt. Der entgangene Umsatz ist inso-
fern interessant, wenn sich die Differenzen nicht anders erklären lassen, als durch die Möglichkeit, dass die Ware
vermutlich verkauft, aber nicht gebucht wurde.

Gedruckter Bericht
Mit dem Optionsschalter Layout mit VK Bewertung können Sie den Verkaufspreis anstelle des DEK zur Aus-
wertung heranziehen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn der Verbleib der Ware vermutlich durch
nicht gebuchten Verkauf erklärt werden könnte. Es können sich hieraus Muster ergeben, die anhand des
Verkaufswertes auf wiederkehrende unerlaubte Kassenentnahmen hinweisen.
Der Gedruckte Bericht erstellt Ihnen Summen pro Warengruppe und am Ende kumuliert über das Gesamtergebnis:

Durchsatzberechnung

Die Durchsatzberechnung spiegelt den Verbrauch durch Kassenbuchungen wieder. Der Durchsatz ist bereinigt um
Ein- und Ausgänge, Produktionen und Transfers, sodass er nur die getätigten Kassenbuchungen berücksichtigt.
Daraus berechnet sich dann der "tägliche Durchsatz". Hier wird die Summe durch die Anzahl Tage seit letzter Kon-
trollerfassung dividiert.
Hat noch keine Kontrolle stattgefunden, kann der Durchsatz nicht berechnet werden.



Nur bei Kontrollen von vollen Tagen kann der Durchsatz korrekt berechnet werden.

Wird eine Kontrolle im laufenden Betrieb erfasst, kann der Durchsatz deshalb nicht korrekt berechnet wer-
den, da die Bestände tageweise erfasst sind. Zwar wird bei einer Kontrolle während des Betriebs der
Durchsatz erst einmal korrekt berechnet, aber dann, bei dem darauffolgenden Tag, der Durchsatz nicht
nur anhand des Zeitraumes rückwirkend bis der letzten Kontrolle ermittelt, sondern darüber hinaus bis
zum letzten TTA. Somit betrifft die Durchsatzberechnung dann einen anderen  (bis zum
vorangegangenen TTA erweiterten) Zeitraum als den im Kontrollabschlussbericht angegebenen.

Kontrollkorrektur und Kontrollabschlussbericht

Wenn Sie für einen Tag einen bereits kontrollierten Artikel erneut Kontrollieren um z. B. eine Fehleingabe
zu korrigieren, wird der Bestand korrekt verbucht. Der Kontrollabschlussbericht bleibt aber bei dem
zuerst kontrollierten Wert (auch um Manipulationen zu unterbinden).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Berichte des Stock Reporters ->Seite: 2490Stock Reporter ->Seite: 2487
18.22.2 Der Warenbewegungsbericht

Der Warenbewegungsbericht zeigt die Warenbewegungen der Artikel für einen frei einstellbaren Zeitraum an.
Wählen Sie den Warenbewegungsbericht und Sie erhalten zwei Kalender für die Wahl des Zeitraumes. Die Option
Pro Lagerstellewiederholt die Auswertung pro Lagerstelle und stellt deren Bezeichnung den jeweiligen Waren-
gruppen voran.



Betätigen Sie nach der Auswahl des Zeitraumes Berechnung starten. Sie erhalten zusätzliche Informationen:
o Belieferung - dies sind alle Buchungen von Lieferanten in die Lagerstelle hinein
o Rücklieferung - dies sind alle Buchungen an den Lieferanten zurück
o Transferzugang - dies sind alle internen Buchungen in die Lagerstelle
o Transferabgang - interne Buchungen aus der Lagerstelle hinaus.
o Verbrauch - theoretischer Warenverbrauch anhand der Artikelbuchungen.

Mandantenvergleich und Datum wählen
Der Mandantenvergleich ist nur im ersten Mandanten einer Zentrale verfügbar.
Sie können den Bericht auch über alle Mandanten erstellen und somit diese vergleichen. Wählen Sie hierfür die
Option Mandantenvergleich.
Normalerweise wird das Datum der Warenbuchungen verwendet. Da Sie beim Einbuchen von Ware aber
die Möglichkeit haben ein abweichendes Wareneingangsdatum zu verwenden, können Sie den Bericht mit der
Option WE-Datum so einstellen, dass dieses Datum verwendet wird.



Darstellung eines Berichts:

Sehen Sie auch:
Berichte des Stock Reporters

18.22.3 Der Warenbewertungsbericht
Der Warenbewertungsbericht ist die Summe der Anzahl aller Waren mit deren durchschnittlichen Einkaufspreis mul-
tipliziert. Er eignet sich auch als "Inventurbericht".
Im Bereich Gruppierungen können Sie nach Haupt- Waren und Untergruppen sortieren.

Der Bericht besteht aus einer Zusammenfassung gefolgt von dem eigentlichen Bericht. Wenn Sie den Export ver-
wenden wird ein Bericht ohne Zusammenfassung verwendet.
Wenn Sie das Layout des Berichtes anpassen erscheint deshalb im Anschluss einen Meldung ob Sie auch das Lay-
out des Berichtes für den Export anpassen möchten.

Darstellung des Berichtes im Programm:



Sie können Artikel mit Nullbeständen unterdrücken, so dass diese nicht angezeigt werden. Die Option Bestückun-
gen des Tages mitbewerten bewirkt, dass der Bewertungsbericht den Startbestand und zusätzlich die Bestückung
hinzuzählt. Sie benötigen diese Einstellung wenn Sie eine Bestückung vor Kassenstart durchführen und im Anschluss
den Warenbewertungsbericht für diesen Tage erstellen wollen.

Darstellung des Berichtes mit Zusammenfassung:





Sehen Sie auch:
Berichte des Stock Reporters

18.22.4 Kostenstellenbericht
Der Kostenstellenbericht gibt Auskunft über die Kosten und Umsätze der einzelnen Verkaufsstellen. Eine Beson-
derheit ist die Möglichkeit anstelle des Einkaufspreises den VEK anzuwenden. So dass beim Transfer an anderer Ver-
kaufsstellen ein "interner Profit" berechnet werden kann.
Wenn Sie zum Beispiel bei einem Salat dessen Einkaufspreis (aller Bestandteile) 1,75 beträgt einen VEK von 3,- ein-
tragen und diesen dann zu einer anderen Verkaufsstelle transferieren daraus:



n Die Küche hatte einen Wareneinsatz von 1,75.
n Die Küche hat einen Transferabgang in Höhe von 3,-.

Wenn Sie den Salat als Anforderungsartikel in einer an Verkaufsstelle verkaufen, findet die Entlastung in Höhe des
Verkaufspreises im Bereich Verkauf in der Küche statt.
Würde die Küche den Salat direkt über ein Kassenterminal verkaufen, wird für den gleichen Salat auch der Ver-
kaufspreis angewandt und unter Verkauf aufgeführt.
Verkäufe von Kassen, denen die Produkte der Küche (mit Sofortproduktion) zugewiesen wurden, verringern
den Bestand der Küche, erhöhen aber in der Küche nicht Wert bei Verkauf .

Darstellung eines Berichts:

Bericht als Ausdruck:



Sehen Sie auch:
Berichte des Stock Reporters

18.22.5 Erfassungsliste
Die Erfassungsliste zeigt Ihnen alle Basisartikel und den Wert des Bestands. Hat der Basisartikel mehrere Kon-
trollarten, so wird er pro Kontrollart erneut angezeigt und bewertet.
Die Liste eignet sich als manuelle Erfassungsliste, für den Fall, das Sie die Kontrolleingabe nicht direkt am Lagerort
in das System vornehmen.
Die Gruppierung ist generell der Sortierung übergeordnet. Wenn Sie keine Gruppierung wünschen, können Sie dies
abschalten. Wenn Sie als Gruppierung eine Kontrollgruppe wählen, wird der Artikel (wenn dieser mehrfach zuge-
wiesen ist) nur bei der ersten verwendeten Gruppe aufgelistet.
Wenn Sie Kontrollgruppen aktivieren können Sie durch entfernen der Haken Gruppen ausschließen.
Die Sortierung sollte so erfolgen, wie Sie die Bestände der Basisartikel am leichtesten erfassen können. Die Manu-
elle Vorgabe der Verkaufsstelle bezieht sich auf die optionale Sortierung die Sie dort mit Sortiernummern durch-
führen können.
Sie können auswählen, ob die Basiseinheit oder die Kontrollart angezeigt wird. Sie können die Artikel nach zuge-
ordneter Kontrollgruppe ausblenden, indem Sie die entsprechende Kontrollgruppe deaktivieren.
Sie können die Artikelnummer und die Barcodes über die Optionsschalter in die Erfassungsliste integrieren.
Betätigen Sie Berechnen um die Liste zu erstellen.

Gruppieren nach Bereichen...
Die Gruppierungsmöglichkeit für die manuelle Erfassungsliste ermöglicht Ihnen nach den Bereichen und Waren-
gruppen zu gruppiert:



Beim Gruppieren wird für jeden Bereich eine extra Seite verwendet, wenn der Bereich wechselt. Damit
können mehrere Personen die Bestandsaufnahme der Ware in unterschiedlichen Bereichen tätigen. Sollte
ein Artikel in zwei Bereichen vorhanden sein, wird dieser auch zweimal auf den Listen mitgeführt.

Vorschau der Erfassungsliste...



Der Controller unterstützt Sie dabei die Eingabe der Liste zu dem Vergleichszeitpunkt auch später vor-
zunehmen.

Weiterführende Dokumentation: Kontrollerfassung ->Seite: 2529
Zurück zur Kapitel-Startseite: Berichte des Stock Reporters

18.22.6 Manuelle Bestellliste
Die Manuelle Bestellliste dient als Vorlage für die Erfassung von Bestellungen. Sie haben die Möglichkeit die Liste
für alle oder einzelnen Lieferanten zu erstellen, sowie diese nach Warengruppen oder Bewertungsgruppen zu sor-
tieren.

Sehen Sie auch:
Berichte des Stock Reporters

18.22.7 Wareneingangsbericht
Der Wareneingangsbericht wertet die Informationen aus, wieviel Ware von einem oder allen Lieferanten in einem
bestimmten Zeitraum über den Wareneingang gebucht wurden. Der Wareneingangsbericht für einen frei wählbaren
Zeitraum erstellt werden. Zusätzlich sind noch Optionen möglich:



o Für einen bestimmten Lieferanten
o Für alle Lieferanten
o Die Gruppierung kann vorgegeben werden

a. Nach Lieferant

b. Nach Lieferant und Lieferdatum

c. Nach Lieferant und Hauptgruppe

d. Nach Lieferant, Haupt- und Warengruppe

e. Nach Lieferant, Haupt-, Waren- und Untergruppe

Sie wählen für den Wareneingangsbericht die gewünschten Einstellungen und betätigen Berechnung starten.

Artikelverdichtung
Wenn die Gruppierung auf Lieferanten eingestellt wurde kann der Schalter Artikelverdichtung Die Arti-
kelverdichtung führt dazu, dass gleiche Artikel vom gleichen Lieferanten in einer Summe angezeigt werden.
Der Einzelpreis wird hierbei anhand der Wareneingänge neu errechnet. Es entsteht somit ein "Einzelschnittpreis".

Mandantenvergleich



Mit der Option Mandantenvergleich können Sie einen Vergleichsbericht über alle Mandanten erhalten (dieser dau-
ert entsprechend länger).
Mit WE-Datum wird das Wareneingangsdatum verwendet. Mit WB-Datum das Warenbuchungsdatum (das Waren-
eingangsdatum kann beim nachträglichen Buchen der Lieferscheine manuell eingegeben werden und damit vom
Warenbuchungsdatum abweichen).
Sehen Sie auch:
Berichte des Stock Reporters

18.22.8 Artikeländerungsbericht
Der Artikeländerungsbericht gibt Ihnen Auskunft über die Änderung der Artikelstammdaten.
Es werden unter anderem GoBD relevante Änderungen ausgewertet.
In einem Zentralsystem kann der Bericht für einen Standort direkt in der Zentrale erstellt werden.
Für Kunden ohne Stock Management Lizenz und damit ohne Stock Reporter, gibt es über das Drucken
im Artikelstamm einen Zugang zu diesem Artikeländerungsbericht.

Die Änderungen am Artikelstamm sind pro Anwender gruppiert.

Spalte Inhalt

Artikelliste Mit der Auswahl Alle Artikel erhalten Sie eine Liste aller Änderungen, alternativ
können Sie einen bestimmten Artikel auswählen.

Nur Ver-
kaufspreisänderungen

Mit dieser Option könne Sie den Bericht auf Verkaufspreisänderungen der Artikel
eingrenzen.

Status In der Spalte Status wird der Status der Änderung mitgeteilt. Es gibt neu für neu
angelegte Artikel und demzufolge geändert oder gelöscht.

Aktueller Artikelname Der Artikelname zum jetzigen Zeitpunkt.

Bereich
Unterscheidet den Bereich den die Änderung betrifft. Artikelstamm betrifft gene-
relle Artikelinformationen, Rezeptur die Bestandteilliste. Entsprechend werden
die anderen Bereichen benannt.

Feldinfo Interne Information, die gegebenenfalls später durch verständliche Infor-
mationen ersetzt wird.

Ursprung und Aktuell
Stellt die alte und den neue Information gegenüber. Diese Informationen ent-
sprechen der intern gespeicherten Information, die nicht immer klar verständlich



Spalte Inhalt
ist. Kola lite im Ursprung wird zu Cola Light in der Spalte Aktuell um eine Kor-
rektur zu dokumentieren.

Datum und Uhrzeit Das Systemdatum und die Uhrzeit zum Zeitpunkt der Änderung.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Berichte des Stock Reporters
18.22.9 Bestandshistorie

Die Bestandshistorie gibt Ihnen eine Auswertung Ihres Warenbestands zum Einkaufswert. Der Bericht zeigt die Ver-
änderung über den Zeitraum des gewählten Jahres. Es wird der Bestand zum 1. des Monates oder alternativ zum
15. berechnet, so dass Sie Vergleichsmöglichkeiten zum Beispiel für die Nutzung Information zur Bestands-
veränderung nutzen können. Zusätzlich wird der Wert in Warengruppen aufgeteilt. Die Prozentzahl neben
dem Wert gibt den Anteil der Artikel an, deren Bestand ein gesicherter (weil gerade kontrollierter) Wert ist. Je
mehr Artikel durch Warenbuchungen Ihren Bestand (theoretisch) verändern, desto geringer wird die
Prozentzahl. Diese Berechnung berücksichtigt nur die Anzahl der Artikel mit gesichertem Bestand gegenüber
theoretischem Bestand.

Unterhalb der Tabelle erhalten Sie eine graphische Darstellung der Bestandsveränderung.
Im Bericht werden Tabelle und Grafik zusammengefasst.



Die prozentuale Bewertung des Wahrheitsgehalts
Die prozentualen Bewertung in der Tabelle der Bestandshistorie veranschaulichen den Wahrheitsgehalt des ange-
gebenen Warenwertes in Abhängigkeit davon, ob am 1. bzw. 15. des Monats eine Kontrolle stattgefunden hat und
über welche Artikel und in welchen Lager/Verkaufsstellen diese stattfand.
Im unteren Beispiel fand eine Kontrolle am 1.4. in der Verkaufsstelle Biergarten statt. Es wurden allerdings nur ein
Teil der Artikel kontrolliert.



Die Berechnung des Wahrheitsgehalts berücksichtigt die Anzahl der tatsächlich kontrollierten Artikel und deren
Warenwert im Verhältnis zur gesamten Anzahl und dessen Warenwert.

Wareneingangsstorni sind von dieser Auswertung ausgeschlossen.

Beim Einsatz des CONTROLLERS verringert sich durch Optimierung der Bestandsführung häufig der Waren-
bestand in Bereichen um 20%- (sie erhöhen Ihre Liquidität entsprechend). Hierfür müssen Sie Ihre Bestands-
vorgaben differenziert betrachten und einrichten.

Sehen Sie auch:
<Berichte des Stock Reporters

18.22.10 Artikelanalysebericht
Der Artikelanalysebericht gibt Ihnen detaillierte Informationen darüber, wie und warum sich der Bestand eines Arti-
kels durch Buchungen und Kontrollen verändert hat. Hier ein Beispiel an dem Artikel 1/2 Hähnchen:



Sehen Sie auch:
Berichte des Stock Reporters

18.22.11 Warenbuchungs-Bericht
Der Warenbuchungs-Bericht listet die gelieferten Artikel eines Lieferanten für den ausgewählten Zeitraum auf. Zur
gelieferten Menge wird der aktuelle Einzelpreis, die gesamte Summe der Lieferung, die am Kassensystem ver-
kauften Mengen mit Nettoverkaufspreis und dem Bestand zum Zeitpunkt der unter Bis gewählt wurde aufgeführt.
Zusätzlich wird der Warenwert des Bestandes und der Wareneinsatz dargestellt.



Sehen Sie auch:
Berichte des Stock Reporters

18.22.12 Warenbuchungsanalyse
Die Warenbuchungsanalyse gibt Ihnen pro Artikel eine Übersicht über alle Zu- und Abgänge der Artikel. Über Ein-
stellungen können Sie bestimmen, welche Lager ausgewertet werden, ob nur bewegte oder nur Artikel mit Dif-
ferenzen angezeigt werden sollen.

Analyse
Eine Besonderheit ist die Möglichkeit durch Doppelklick auf eine Artikelzeile die einzelnen Bewegungen pro Tag zu
sehen. Mit erneutem Doppelklick in dieser Ansicht erhalten Sie noch die Information zu den einzelnen Arti-
kelbuchungen an der Kasse die ursächlich für die Warenbewegungen waren. So würde zum Beispiel der Verkauf
eines 200 g Steaks und eines 300 g Steak auf den Bestand des dafür verwendeten Fleisches verweisen.



Nach dem Doppelklick erhalten Sie eine Übersicht pro Tag.

Nach einem Doppelklick auf die Übersicht pro Tag erhalten Sie eine Übersicht der ursächlichen Artikelbuchungen.



Sehen Sie auch:
Berichte des Stock Reporters

18.22.13 Bestandsauswertung
Die Bestandsauswertung zeigt für eine gewählte Periode den Startbestand, Zugänge, Abgänge und den Endbestand
an.

Die weitere Auswertung ist im wesentlichen von den Einstellungen der Aktionen abhängig. Sie haben die Mög-
lichkeit der EK-Bewertung oder der Mengenbewertung mit optionaler Artikelgenauer Anzeige.

Je nach Gruppierung kann nach Hauptgruppen oder Warengruppen ausgewertet werden.



Bei der Mengenbewertung erhalten Sie die Bestände in Basiseinheiten:



Die Berichtsausgabe passt sich entsprechend der Einstellungen an:



Sehen Sie auch:
Berichte des Stock Reporters

18.22.14 Rezepturabzugsliste
Die Rezepturabzugsliste zeigt für eine ausgewählte Verkaufsstelle die Basisartikel der zugeordneten Rezepturen an
und prüft dabei, ob die Bestandteile in der Verkaufsstelle selbst zugeordnet sind. Alle nicht zugeordneten Bestand-
teile/Basisartikel werden auf deren Lagerort hin geprüft und diese namentlich in der Liste der abweichenden Lager-
orte aufgezeigt. Optional kann man die Liste so einstellen, dass nur die abweichenden Basisartikel gelistet werden.



Sehen Sie auch:
Berichte des Stock Reporters ->Seite: 2490

18.23 Produktionsmonitor
Mit dem Produktionsmonitor können Sie eigene Produkte (Artikel aus eigenen Rezepturen) umbuchen. Wenn Sie
10 kg Teig produzieren werden Mehl, Hefe und Salz entsprechend der Rezeptur aus dem Lager verringert und es ent-
steht der Lagerbestand 10 kg Teig. Die Bestandsveränderungen werden auch vom Dispositionsmonitor verarbeitet,
somit können erstellte Produkte auch automatisch verteilt werden.



Es gibt die Möglichkeit den ersten Dialog des Produktionsmonitors zum einfachen Produzieren von Produkten zu ver-
wenden. Als Produkt angelegte Artikel werden in der Liste angezeigt und man kann Mengen davon buchen. Mit dem
jeweiligen Buchen entstehen die Produkte in der gebuchten Anzahl und die Mengen der Bestandteile / Basisartikel
werden im selben Moment abgezogen / verbucht. Diesen Modus kann man mit der CONTROLLER Produktbuchung
direkt aus dem Kassiermodus mit der Kassenfunktion "Ausführen" und dem Parameter 70 starten.

Sehen Sie auch:
CONTROLLER Lizenzen
Ausführen 1 und 2 ->Seite: 2888
Produktionsmonitor einstellen
Produktionsmonitor verwenden
Produktinformationen
Zurück zur Kapitel-Startseite: Stock Management ->Seite: 2328

18.23.1 Produktionsmonitor einstellen
Sie können das Verhalten des Produktionsmonitorsanpassen. Sie bestimmen hiermit ob eine Anmeldung erfor-
derlich ist und ob eine Waage angeschlossen ist. Optional können ein Barcodedrucker/ Etikettendrucker ange-
schlossen werden und die Druckdetails gewählt werden.

Starten Sie aus der Programmgruppe Controller Einstellungen das Programm Produktionsmonitor einstellen:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Station

Wählen Sie die Station aus. Wenn das Programm Buchungen ausführt, wird die
Stationsbezeichnung mit den Buchungen gespeichert. Hierfür soll in der Sta-
tionsverwaltung eine Multifunktionale Station eingerichtet worden sein.

Auch wenn Sie den Produktionsmonitor auf einer Kassenstation starten, sollen
Sie besser eine eigene Station einrichten, die dem Produktionsmonitor zuge-
wiesen wird.

Standort Mit Standort wählen Sie die Zuordnung des Produktionsmonitor zu einem



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Verkaufsbereich. Dies hat direkten Einfluss auf den CONTROLLER, da die
Produkte beim Produzieren in der jeweiligen Verkaufsstelle Buchungen aus-
lösen. Die Bestandteillisten der den Produkten zugeordneten Rezepte ver-
ändern den Bestand der beteiligten Basisartikel und erzeugen
entsprechende Produkte.

An diesem Standort sofort pro-
duzieren

Damit auch der Produktionsmonitor die Sofortproduktion unterstützt, wählen Sie
aus der Liste den Eintrag Sofort produzieren, wenn erforderlich aus.

Bediener Identifikation

Wählen Sie das Schloss aus, dass zur Anmeldung des Bedieners ver-
wendet wird und den Anschluss aus. Wenn Sie die Wareneingangskontrolle
ohne Anmeldung verwenden wollen, wählen Sie Keine Identifikation aus
der Liste.

Waagen Einstellung Die Waageneanbindung ist abgekündigt.

Barcode Drucker

Als Barcode Drucker kann der TM- L90 von Epson verwendet werden. Für
diesen Drucker müssen die Standard Windows Treiber installiert werden und die-
ser Treiber wird daraufhin mit dem Knopf Drucker wählen
dem Produktionsmonitor zugewiesen.
Mit Barcode einrichten gestalten Sie das Etikett.
Sehen Sie auch:
Barcodes einrichten ->Seite: 1749

Drucker für Bestandteillisten
und
Artikel einzeln drucken (Memo)

Wählen Sie hier den Drucker aus, der für Bestandteillisten verwendet werden soll.
Das Drucken von Bestandteillisten ist eine Sonderfunktion des Pro-
duktionsmonitors.
Wenn der Schalter Artikel einzeln drucken ( mit Memo ) aktiviert ist, werden die
Bestandteillisten einzeln pro Artikel gedruckt und das Memo-Feld aus dem Arti-
kelstamm darunter angefügt.
Ist der Schalter aus, werden alle Bestandteile aller produzierten Artikel auf-
summiert.
Sehen Sie auch:
Merken ->Seite: 2523

Sichern Betätigen Sie Sichern um Ihre Einstellungen zu speichern.
Beenden Beendet die Einstellungen.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Produktionsmonitor ->Seite: 2517
18.23.2 Produktionsmonitor verwenden

Der Produktionsmonitor agiert weitestgehend anhand der Produktionsanweisungen. Er hat jedoch unterschiedliche
Modi:

l Im Normal Modus wählen Sie einen Artikel aus, geben die Anzahl ein und beginnen die Produktion.
l Im Modus Disposition wird die Liste anhand Anforderungen aus dem Dispositionsmonitor gefüllt. Arti-

kel können als Gesamtmengen oder Teilmengen ausgewählt werden. Bei der Verwendung mehrerer
Produktionsmonitoren können sich so die Mitarbeiter die Produktionsaufgaben teilen.



l Im Modus Merken können Sie eine Bestandteilliste mit den Artikeln erstellen, die Sie zum Pro-
duzieren benötigen. Mit dieser Liste können Sie die Artikel aus dem Lager nehmen und
den Küchenposten rüsten.

Alle Elemente sind für die Bedienung per Touchscreen optimiert und lassen eine komfortable Produktionssteuerung
zu.

Da Sie für jeden Arbeitsschritt Gewichtstoleranzen hinterlegen können, entstehen am Ende einer Produktion
Verbrauchstoleranzen. Der CONTROLLER wird über den tatsächlichen Verbrauch benachrichtigt und dement-
sprechend wird mehr oder weniger Ware in die Produktion umgebucht.

Wie startet man den Produktionsmonitor?
Starten Sie Produzieren aus der Programmgruppe Controller.
Für die Einrichtung eines automatischen Starts auf einer Station verwenden Sie den Remote Commander.
Sehen Sie auch:
Remote Commander ->Seite: 163



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Produktliste

Die Produktliste zeigt Ihnen alle Artikel an, die entweder im Dispositionsmodus anfallen oder
im Normal Modus verfügbar sind (alle Produkte). Wählen Sie das gewünschte Produkt aus.

Artikel mit der Eigenschaft Auslaufartikel werden nicht angezeigt.

Menge

Die Anzahl die Sie vom Produkt erstellen möchten wird im Normal Modus von Ihnen bestimmt.
Im Dispositionsmodus wird die Anzahl vom Dispositionsmonitor vorgegeben. Sie können die
Anzahl aber verringern (die Restmenge bleibt in der Liste) oder erhöhen. Hierfür stehen Ihnen
die Tasten + und - , sowie die Tastatur zur Verfügung.
Die Produktion ist auch mit Mengen mit Nachkommastellen möglich. ( z.Bsp.: 0,5 Stück )



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Bei Produkten mit einzelnen Arbeitsschritten oder Verfügbarkeitsartikeln ist dieses jedoch nicht
möglich, es wird dann eine entsprechende Meldung angezeigt.

Produzieren Startet den Produktionsmonitor.
Disposition
und
Normal

Mit diesem Schalter wechseln Sie zwischen dem Normal Modus und
dem Dispositionsmodus.

Merken

Mit Merken leiten Sie den Merken Modus zur Ermittlung des Bedarfs an Artikeln ein.

Eine Bestandteilliste zeigt Ihnen alle Artikel die Sie benötigen um die mit Merken gelisteten Pro-
dukte herzustellen. Nach dem Druck wir die Liste verworfen.
1. Wählen Sie einen Artikel und geben Sie die gewünschte Anzahl ein.
2. Betätigen SieMerken.
3. Wiederholen Sie Schritt 1. und 2. bis Sie alle Artikel aufgelistet haben.
4. Betätigen Sie das Drucken Symbol um die Bestandteilliste auf den eingestellten

Front Office Drucker auszugeben ( der Drucker für Bestandteillisten muss ein-
gerichtet und gestartet sein).

Mit dem Knopf X können Sie Modus abbrechen.

Barcodes nach-
drucken

Sie können jederzeit einen Artikel wählen, die gewünschte Anzahl eingeben und den
Knopf Barcodes nachdrucken verwenden, um die Anzahl an Barcodeetiketten für die-
sen Artikel zu erhalten.

Ein Produkt suchen Geben Sie einen Text ein, um den Artikel in der Liste mit der Volltextsuche zu finden.
Der KnopfWeitersuchen führt Sie zur nächsten Übereinstimmung.



Sehen Sie auch:
Allgemeines zur Produktionssteuerung

18.23.3 Produktinformationen
Jedes Produkt einer Produktion oder des Repacking wird in der Hypersoft Suite so abgelegt, dass es explizit wie-
dergefunden werden kann.
Wenn mit dem Produkt ein Barcode erstellt wurde (empfohlen), dann genügt das einlesen des Barcodes mit einem
Barcodescanner um die Informationen (inklusive Bild) zu dem Produkt anzuzeigen:

Sie erhalten die Informationen:
l Status, Produziert oder umgepackt
l Produkt, Artikelbezeichnung
l erstellt am, Datum der Etikett Erstellung
l von Mitarbeiter, Mitarbeitername, sofern angemeldet
l an Station: Stationsbezeichnung der Erstellende Ort.

Sie starten die Produktinformationen aus der Programmgruppe Controller.
Sehen Sie auch:
Allgemeines zur Produktionssteuerung

18.24 Touch-optimierte Programme
Ein besonderer Vorteil ist die Möglichkeit das Stock Management nahtlos in das Kassensystem zu integrieren und auf
Tablets zu verwenden. Hierfür stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Einige laufen vollautomatisch ab.
Generell können natürlich alle CONTROLLER Programme auch direkt aus dem POS Kassiermodus gestartet werden,
wenn man bei Bedarf Maus und Tastatur verwenden kann.
Die Ordercenter Touch-optimierten Programme können Sie auch auf Mobilgeräten verwenden. Hierbei soll
aber nur einen Fernbedienung per RDP (Remote Desktop) verwendet werden und nicht über WLAN mit
einer Datenbankverbindung gearbeitet werden. Anders als bei unseren mobilen Kassen können Ver-
bindungsprobleme hier sonst zu Störungen führen und deren Beseitigung Kosten verursachen.
Sehen sie auch: 3. Hardwareanforderungen ->Seite: 134



Spezielle CONTROLLER Barcodes
Eine wesentliche Option ist die Möglichkeit Barcodes für die beschleunigte Arbeit zu verwenden.

n Mitarbeiter können sich per Barcode als Benutzer anmelden.
n Lagerstellen, Verkaufsstellen können per Barcode eingestellt/ausgewählt werden.
n Lieferanten können per Barcode eingestellt/ausgewählt werden.
n Natürlich können die Artikel per Barcode gebucht werden.

Somit können auch komplexe Prozesse schnell durch Scannen von Barcodes ausgeführt werden. Die Barcodes
für Artikel werden wie gewohnt im Artikelstamm gepflegt. Die anderen besonderen Barcodes werden in
den Stamminformationen verwaltet.
Sehen Sie auch: Bereich Grundeinstellungen ->Seite: 3498Bereich Verkaufsstellen ->Seite: 3507

Programmaufruf

Der Aufruf kann direkt aus dem Ordercenter erfolgen, oder man verwendet die nachfolgenden Parameter.



Details zu besonderen Aufrufparametern
Durch die speziellen Start Parameter wird das Ordercenter so gestartet, dass es im gewünschten Modus arbeitet.
Der Aufruf erfolgt über einen gezielten Programmstart des Ordercenter aus dem Kassiermodus oder über eine belie-
bige Verknüpfung.
Aufbau: ordercenter.exe TOUCH M U MODE
M = Mandant, wenn "0", wird ein MCP ähnlicher Dialog zur Anmeldung angezeigt
U = User, wenn "0", wird ein MCP ähnlicher Dialog zur Anmeldung angezeigt
MODE =

ASK - Abfrage Dialog mit allen Varianten
ORDER - Bestellung
REBOOK - Umbuchung
LOSS - Verlustbuchung
INTAKE - Wareneingang
INTAKEFREE - Freier Wareneingang
/BDR - Druckausgabe auf CLOU Drucker (siehe Basisartikel auf Verlust buchen)
/S:vks (Verkaufsstelle)
/S als Quelle wird dann die eigene Verkaufsstelle aus den Stationseinstellungen angewandt. Zum Bei-
spiel um nur Verluste für die eigene Verkaufsstelle buchen zu dürfen: "TOUCH M U LOSS /S", wobei M
und U die bekannten Parameter für Mandant und Benutzer sind. 0-Werte für Mandant oder Benutzer
werden dann beim Aufruf abgefragt.

Basisartikel als Verlust buchen
Um Basisartikel am auf Verluste buchen zu können, kann das Ordercenter im TOUCH Modus gestartet werden hierzu
dienen spezielle Parameter, diese Parameter können jetzt um einen zusätzlichen erweitert werden.
Der Parameter /BDR bewirkt, dass die Druckausgabe auf den CLOU Drucker (Standard Thermodrucker) umgeleitet
wird. Das Ordercenter prüft hierbei ob ein Drucker für die Berichte zugewiesen wurde oder verwendet den Stan-
darddrucker. Wenn man gezielt einen bestimmten Drucker verwenden möchte, kann es mit einem Gleich-
heitszeichen hinter dem Parameter erfolgen. Beispiel: /BDR=100012, die Druckernummer kann in den
Druckereinstellungen ausgelesen werden. Ein Beispielausdruck auf dem Thermodrucker:



Beispiel der automatischen Integration:
l Rezepturen werden automatisch angewandt und berechnen den theoretischen Bestand. Gleiches gilt

auch für freie Anhänge und Abfragen.
l Die Echtzeitdispiositon erstellt Lieferscheine anhand des zeitlich abgestimmten Bedarfs und bucht

die Artikel automatisch zur Verkaufsstelle.
l Storni unterscheiden anhand der Abfragen, ob die Artikel verbraucht wurden, oder ob es sich nur um

einen warenwirtschaftlich nicht relevanten Storno handelt.
l Bei Kontrollen wird der Start- oder Endzeitpunkt des Kassensystems berücksichtigt, um den jeweils

richtigen theoretischen Bestand für Gegenüberstellungen zu verwenden.

Beispiel optionaler Integration:
l Verlustbuchungen können "falsche" Fehlbestände sofort reduzieren.
l Retourbuchungen können "falsche" Überbestände sofort anpassen.
l Warenanforderungen können aus dem Kassiermodus ausgelöst werden.
l Kontrollen können direkt aus dem Kassiermodus heraus für Gruppen oder alle Artikel gestartet wer-

den.
l Transfers können optional bei der Anlieferung bestätigt werden (auch optional per Beleg).



Betriebsbeispiel
Beim Bestücken der Verkaufsstellen fallen Abweichungen in den Beständen auf, die nicht durch Kontrollen oder
andere Maßnahmen verhindert werden konnten. Nun sollen die Bestände anhand der augenscheinlich richtigen
Werte schnell angepasst werden, damit sodann der theoretische Bestand mit dem tatsächlichen kongruent ist.
Hierfür werden im Kassiermodus Verluste angelegt. Zum Beispiel der Verlustgrund Unterbestand, der direkt vor
dem entsprechenden Artikel gebucht wird. Um den Bestand zu erhöhen muss man einen negativen Verlust buchen.
Hierfür wird ein Makro aus den zwei Kassenfunktionen erstellt. Zuerst der Verlustgrund (zum Beispiel Überbestand)
und dann die Funktion Retour.

Achten Sie bei Makros mit der Funktion Retour darauf, dass der Bediener auch die Berechtigung für Retouren
hat. Andernfalls wird die Funktion Retour nicht ausgeführt und auch ein Verlust gebucht, also der theoretische
Bestand verringert anstelle erhöht! 

Sehen sie auch:
Kontrollerfassung ->Seite: 2529
Ordercenter Touch ->Seite: 2542
Die Transferannahme
Warenanforderungen
Wareneingang
Wareneingang (frei) ->Seite: 2556
Zurück zur Kapitel-Startseite: Touch-optimierte Programme ->Seite: 2524



18.25 Kontrollerfassung

Hierbei geht es um die Erfassung der Istbestände und deren Eingabe in das System. Daraufhin erfolgt zu dem
gewählten Vergleichszeitpunkt eine Auswertung der Differenzen zwischen theoretischem Bestand und
Istbestand. Durch den Abschluss ersetzt der erfasste Istbestand den berechneten theoretischen Bestand (für diesen
Moment ist der theoretische Bestand gleich dem Istbestand).
Da die Kassenbuchungen theoretische Warenbewegungen auslösen und damit den theoretischen Bestand verändern
ist es am einfachsten, wenn Sie die Warenbestände außerhalb der aktiven Verkaufszeiträume erfassen. Die Kon-
trolle sollte in einem festgelegten Intervall vorgenommen werden, damit sich die Beteiligten darauf einstellen kön-
nen. Variieren können Sie die bei der Kontrolle verwendeten Kontrollgruppen.
Die Erfassung erfolgt entweder vor Beginn des Verkaufs, oder nach dem Tagesabschluss, damit Sie sich bei der Erfas-
sung der Istbestände auf einen festgelegten Zeitpunkt beziehen können und nicht während der Erfassung die
theoretischen Bestände verändert werden.

Stellen Sie zum Zeitpunkt der Kontrolle sicher, dass:
a. alle Lieferscheine gebucht wurden,

b. alle Warenbewegungen ausgeführt wurden,

c. alle Verkaufsbuchungen beendet wurden,

d. der Bestandsdienst alle



Methoden zur Kontrollerfassung
Die Methoden zur Erfassung richten sich nach ihren Anforderungen. Möglich ist:

I. Sie drucken manuelle Kontrolllisten aus, um die Bestände aufzuschreiben und diese danach in das
System einzugeben

II. Sie geben die Bestandsdaten direkt in das System ein. Hierfür verwenden Sie Kassenstationen auf
denen das Programm Kontrolleingabe gestartet wird. Bei der Verwendung der Kontrolleingabe kön-
nen Sie zur Erfassung von Anbrüchen und durch Gewicht kontrollierten Artikeln optional eine Digi-
talwaage anschließen (oder die Ergebnisse von einer externen Waage manuell eingeben).

III. Sie können ein Mobilgerät verwenden, dass Sie mit dem Programm Mobile Control an den Controller
anbinden.

Manuelle Kontrolllisten verwenden
Ziel ist die Ausgabe der Erfassungsliste um den Bestand schriftlich zu erfassen und später in das System einzugeben.

1. Starten Sie aus der Programmgruppe Backoffice Suite das Programm Stock Reporter.

2. Wählen Sie Erfassungsliste. Als Sortierung eignet sich Alphabetisch - oder wenn Sie die Arti-
kelnummern zum Sortieren der Basisartikel verwenden natürlich die Artikelnummer. Zusätzlich
könne Sie eine Gruppierung aktivieren, bei der Warengruppen hilfreich sein können. Letztendlich
geht es darum möglichst einfach und schnell die Daten zu erfassen.

3. Im Normalfall wählen Sie Kontrolleinheiten zur Erfassung aus,da Sie diese extra dafür definiert
haben. Ich Küchen kann es jedoch üblich sein ausschließlich die Basiseinheiten zu betrachten, wes-
halb diese Auswahl angeboten wird. Bei der Gruppierung empfehlen wir die Warengruppen.

4. Betätigen Sie Berechnung starten zum Anzeigen der Liste und betätigen Sie Druck um die Liste aus-
zugeben.

5. Danach geben Sie die Bestandsdaten in das System.

Darstellung einer Erfassungsliste:

../../../../../Content/Controller/allgemeineszummobilecontrol.htm


Sehen Sie auch:
Einleitung zum Controller
Kontrolleinstellungen ->Seite: 2396
Die Kontrolleingabe ->Seite: 2531
Touch-optimierte Programme ->Seite: 2524

18.25.1 Die Kontrolleingabe
Das Programm ist dafür konzipiert schnell und sicher den Istbestand zu erfassen, um diesen im Vergleich zum theo-
retischen Bestand im Stock Reporter auszuwerten. Es bietet umfangreiche Sortiermöglichkeiten und unterstützt die
Kontrolle anhand von Kontrollgruppen. Wenn Sie mit Anbrüchen arbeiten, verwenden Sie am besten angeschlossene
Kontrollwaagen, da diese fehlerfrei und schnell die Daten übergibt.

An den Kassenstation starten Sie das Programm direkt aus dem Kassiermodus mit der Kassenfunktion Ausführen
und mit vorangestelltem Parameter 100 bis 105 (101-105 für die Einschränkung der Artikel auf die fünf Kon-
trollgruppen). Beispiel: 1 + 0 + 0 + Ausführen.



Aus dem MCP wählen Sie die Programmgruppe Controller und starten dort das Programm Kontrolleingabe.

Vergleichszeitpunkt wählen
Bevor Sie die eigentliche Kontrolleingabe beginnen, wählen Sie den Vergleichszeitpunkt für den die Kontrolleingabe
gelten soll, sowie die Verkaufsstelle aus. Sie können auch die Kontrollerfassung zwischendurch unterbrechen und zu
einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
Es werden alle Verkaufsstellen in einer Liste angezeigt. Wurden schon Erfassung begonnen, so werden diese hell-
blau unterlegt und die entsprechenden Informationen über die bisherige Bearbeitung in der Liste angezeigt. Der
Starten Knopf wird aktiv, wenn ein Eintrag gewählt ist. Somit können auch begonnene Kontrollerfassungen sicher
fortgesetzt werden.
Sehen Sie auch:
Wie funktioniert der Bestandsdienst? ->Seite: 2344

Wenn Sie mit einem Barcode Scanner erfassen, können Sie das Verhalten des Programms einstellen. Beim Scannen
von Artikeln wird jeweils die Anzahl 1 bei einer Basis oder Kontrolleinheit hinzufügt (Standard ist Artikel aus-
wählen). Die Einstellung wird je Station gespeichert.



Sie können pro Kontrollerfassung festlegen, ob ein Erfassungsbericht beim Buchen der Kontrolle ausgegeben werden
soll. Hierfür können Sie einen Front Office Drucker auswählen.

Es gibt die Möglichkeit eine Kontrolle an der Kasse so zu starten, dass der Bediener die Differenzen bei der Erfas-
sung nicht sehen kann. Wenn es dann aber gewünscht ist, dass der Erfassungsbericht diese Differenzen enthält wäh-
len Sie immer Differenzen mit druckenaus.
Zusätzlich zu jeder Ausgabe erfolgt die Übergabe an das Berichtsarchiv, somit kann jeder Bericht nachträglich über-
prüft werden. Dies ist besonders in dem Zusammenhang wichtig, dass bei mehreren Kontrollen pro Tag nur der
letzte Bericht (Zusammenfassung pro Tag) im Stock Reporter existiert.

Wird eine Zeile gewählt in der die Verkaufsstelle ohne weitere Informationen aufgeführt ist aktiviert sich der Star-
ten um für diese Verkaufsstelle eine neue Kontrollerfassung zu beginnen Weiter Abfragen erfolgen sodann in einem
weiteren Dialog.

Wenn eine neue Kontrollerfassung gestartet wurde, werden die aktuellen Möglichkeiten angezeigt. Ist der heutige
Tag gewählt, gibt es nur Startbestand und aktueller Bestand (da der Endbestand noch nicht erreicht ist). Eine Kon-
trolle mit Startbestand bezieht sich auf den Artikelbestand nach einem TTA (bevor z.B. durch Kassenbuchungen
der theoretische Bestand verringert wurde). Diese Wahl treffen Sie zum Beispiel, wenn Sie Kontrolllisten am Tage-
sanfang erstellt haben und eingeben wollen, während der Kassenbetrieb bereits begonnen hat. Bei solchen Kon-
trollerfassungen mit der Auswahl mit Startbestand wird auch der Startbestand bei Kontrolldifferenzen angepasst.
Dies wirkt sich sodann folgerichtig auf den Stock Reporter aus, wenn dort Berichte mit Startbestand erzeugt wer-
den.
Um den theoretischen Bestand (der durch die Kassenbuchungen berechnet wurde) mit dem tatsächlichen zu ver-
gleichen wählen Sie die Variante mit aktuellem Bestand (zum Beispiel direkt nach dem Tagesabschluss des Kas-
sensystems). DIe Informationen der Kontrollerfassung werden zum Startbestand des Folgetages.



Ändert man das Datum, ändern sich die Knöpfe entsprechend der Möglichkeiten auf Startbestand und Endbestand.
Es wird bei der Auswahl Endbestand dann zur Abstimmung und Sicherheit das echte Kalenderdatum angezeigt
(Im Beispiel 02.01.2014 05.59 Uhr).

Wählt man zu Beginn eine Zeile (Verkaufsstelle) bei der bereits eine Kontrollerfassung begonnen wurde, ändert sich
der Knopf auf Kontrolle bearbeiten. Die Bestätigung führt dann direkt in die Kontrollerfassung und ein weiterer
Dialog weist auf die Bearbeitung hin.



Arbeiten mit Bereichen
Sie können die Verkaufsstellen noch in beliebige Bereiche unterteilen. Durch die Auswahl der Bereiche in der Kon-
trolleingabe erfassen Sie dann genau die Artikel, welche im jeweilige Bereich vorhanden sind.



In dem roten Feld wird angezeigt, wenn Artikel in mehreren Bereichen vorhanden ist.
Es können nicht je Bereich eigene Mengen eingegeben werden. Ein Bereich ist kein weiterer Lagerort mit
Bestand, sondern nur eine Hilfestellung für die Erfassung. Liegt ein Artikel in 2 Bereichen, muss im 2.
Bereich die Menge durch Hinzufügen hinzugefügt werden.

Sehen Sie auch:
Istbestand erfassen
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kontrollerfassung ->Seite: 2529

18.25.2 Istbestand erfassen
Die Erfassung des Istbestands erfolgt in einer Liste der Basisartikel, die hierfür eingerichtet wurden. Ein Basisartikel
muss hierfür einen Lagerort und eine Basiseinheit besitzen. Optional kann er über eine einen oder mehrere Kon-
trollarten verfügen.



Die Erfassungsliste erscheint in Folge der Auswahl in des Lagerorts und des Vergleichszeitpunkts im Programm Kon-
trolleingabe.
Die Bedienelemente sind für die Eingabe am Touchscreen und für die Eingabe mit einer Tastatur optimiert. Mit der
Tastatur wechseln Sie mit der Eingabetaste zwischen den Eingabefeldern und das Programm arbeitet die Artikel hin-
tereinander ab.
Sie können ebenfalls einen Barcodescanner verwenden, um den Artikel schneller zu finden (sofern der Barcode
im Artikelstamm bekannt ist).

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Verkaufsstelle
Lager

Hier wird Ihnen angezeigt, welchen Lagerort oder welche Verkaufsstelle Sie zuvor aus-
gewählt haben.

Kontrollgruppe

Wenn Sie nicht alle Artikel kontrollieren wollen, können Sie die Anzahl auf eine Kontrollgruppe
reduzieren.
Wenn Sie das Programm aus dem Kassiermodus mit einem Befehl starten, der die Kon-
trollgruppe bereits vorgibt, ist diese Einstellung hier nicht zu ändern.
Sehen Sie auch:
Kontrollgruppen ->Seite: 2399

Sortierung Wählen Sie hier eine Sortierung aus, die es Ihnen ermöglicht schnell und einfach die Artikel ein-
zugeben.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
o Für die exakte Sortierung eignen sich Artikelnummern.
o Für die unterschiedliche Sortierung pro Verkaufsstelle können Sie in den Ver-
kaufsstellen zusätzlich Sortiernummern eingeben.

o Wenn Sie noch gar keine Sortierung vorgesehen haben, kann es hilfreich sein,
die Artikel nach Warengruppen zu sortieren.

Wenn an jeder Verkaufsstelle die Mitarbeiter selbst kontrollieren, die dort auch arbeiten, so
können Sie diesen mit einer Sortierung pro Verkaufsstelle bei der schnellen Erfassung hel-
fen.
Wenn die selben Mitarbeiter mehrere Verkaufsstellen kontrollieren, so ist es besser, aus
deren Sicht eine einheitliche Sortierung (Artikelnummer) zu verwenden.

Suchen

Öffnet im unteren Drittel ein Suchfeld mit Überschrift, Textfeld mit Löschfunktion, Such-
ergebnisse zum Anklicken und einer Tastatur.

Kontrolle starten

Starten Sie die Erfassung der Istbestände zu dem gewählten Vergleichszeitpunkt. Auch
wenn Sie Ihre Arbeit unterbrechen und später hierher zurückkehren, werden Ihre Ein-
gaben mit den theoretischen Beständen des gewählten Vergleichszeitpunktes ver-
glichen.

Artikelliste

In der Liste erscheinen die Artikel deren Bestände erfasst werden sollen. Sie beginnen oben mit
dem ersten Artikel. Artikel, die Sie bearbeitet haben erhalten einen hellblauen Hintergrund,
damit Sie sich orientieren können.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Wenn ein Artikel den Bestand 0 (Null) hat, dann geben Sie auch eine Null ein, damit der Arti-
kel als bearbeitet erkannt wird. Einfaches überspringen gilt nicht als Eingabe.

Basis Einheit
Volle Einheit
Anbruch

Dies sind die Felder, in die Sie den Istbestand eingeben können. Das Feld Basiseinheit bezieht
sich immer auf die einmalige Basiseinheit eines Artikels. Es sollte nicht (kann aber) verwendet
werden, wenn Sie für den Artikel Kontrollarten definiert haben.
Je nachdem welche Kontrollarten Sie definiert haben, werden die entsprechenden Infor-
mationen abgefragt. Zum Beispiel erfordert ein Stückartikel die Stückzahleingabe, ein Anbruch
die Grammeingabe und ein Zähler die Eingabe des Zählerstands.
Wenn Sie bei Artikeln mehrere Kontrollarten definieren, können Sie nach der Eingabe zur ers-
ten - automatisch gewählten Kontrollart - Hinzufügen betätigen, um eine weitere Kontrollart
des Artikels asu der unteren Liste auszuwählen.

Sie können in den Kontrolleinstelllungen bestimmen, ob die unterschiedlichen Kontrollarten
automatisch abgefragt werden sollen.
Sehen Sie auch:
Basiseinheiten und Kontrollarten ->Seite: 2382
Alle Kontrollarten beim Buchen auswählen ->Seite: 2401

Reset
Hiermit können Sie den bereits erfassten Bestand des aktuell gewählten Artikels wieder
zurück setzen. Auch der Status, das der Bestand für diesen Artikel bereits erfasst
wurde wird entfernt.

Vorherige
Nächste

Hiermit navigieren Sie durch die Artikelliste. Eine eventuell zuvor eingegebene Menge
wird gespeichert.

Hinzufügen
Wenn Sie mit mehreren Kontrollarten arbeiten oder nach Ihrer Eingabe den Artikel wei-
ter bearbeiten möchten, betätigen Sie Hinzufügen. Der Bestand wird gespeichert und
Sie können weitere Mengen eingeben.

Beenden Mit Beenden unterbrechen Sie die Eingabe, um diese später fortzusetzen.

Kontrolle buchen

Mit Kontrolle buchen werden Ihre Eingaben verbucht und Sie können im Stock Reporter die
gewünschten Auswertungen durchführen.
Beim Betätigen von Kontrolle buchen erhalten Sie eine Zusammenfassung und können zwi-
schen unterschiedliche Aktionen wählen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Ihre Antwort auf die Abfrage ist eine wichtige Entscheidung:
Nur erfasste Artikel buchen
Bucht die Artikel, die Sie bearbeitet haben (hellblau hinterlegt) und lässt die eventuell unbe-
arbeitet aus. (Standard)
Beachten Sie bitte: Das Programm prüft genau, welche Artikel Sie erfasst haben. Nur
diese Artikel werden dann gebucht. Die anderen Artikel werden nicht verändert.
Wenn Sie an dieser Stelle unsicher sind vereinbaren Sie einen Schulungstermin für
Kontrollerfassungen.
Alle Artikel buchen. (automatische Übernahme)
Bucht die erfassten Artikel und bucht für die nicht erfassten Artikel den theoretischen Bestand
als geprüften Istbestand! (Achtung - wenn Sie regelmäßig nicht alle Artikel kontrollieren möch-
ten, richten Sie sich dafür besser passende Kontrollgruppen ein).
Zurück zur Erfassung
Lässt Sie weitere Artikel erfassen oder die Erfassung mit Beenden unterbrechen.

Beispiel für einen Artikel mit mehreren Kontrollarten
In unserem Beispiel wollen Sie den Bestand für Cola eingeben. Sie kaufen Cola in drei unterschiedlichen Ver-
packungen ein, die Sie als Kontrollarten definiert haben:

o 1 Liter Flasche
o 0,2 Liter Flasche
o Premix Container

Sie überlassen ihren Bedienern, welche der drei Einheiten für den Verkauf verwendet werden, vielleicht, weil Sie
unterschiedlich einkaufen oder die Ware nicht ausreichend verfügbar ist.
Der Bestandsdienst hat für den Vergleichszeitpunkt einen theoretischen Bestand von 20 Liter berechnet.
Je nachdem was nun bei der Kontrolle vorgefunden wird können Sie die Bestände zu der jeweiligen Einheit ein-
geben, indem Sie diese zuvor aus der unteren Liste auswählen. Über den Bezug zur Basiseinheit wird der Controller
alle Eingeben in Liter umrechnen und diese mit den erwarteten 20 Litern vergleichen.
Wenn Sie die erste Eingabe bei Cola 1 Liter vorgenommen haben, betätigen Sie Hinzufüge, um in derselben Zeile,
und damit auf demselben Artikel zu bleiben. Oberhalb der Eingabefelder wird die erreichte Menge bezüglich der
Basiseinheit summiert.
Wenn Sie Fertig mit der Eingabe sind, betätigen Sie Nächster (oder die Eingabetaste).



In den meisten Fällen lohnt es sich die Artikel einfach immer in der selben Einheit einzukaufen und dies mit den
Lieferanten zu vereinbaren. Kleine Ersparnisse beim Einkauf werden in der Praxis häufig durch schlechteres
Handling vieler Varianten aufgebraucht.
Besonders schnell ist die Kontrolle zu Zweit. Ein Mitarbeiter bedient das Programm und ein weiterer über-
mittelt die Bestände und stellt gegebenenfalls die Anbrüche auf die Kontrollwaage.
Eventuell drucken Sie diesem Helfer zuvor eine Artikelliste (mit der selben Reihenfolge) aus, so dass er sich
einen Artikel im Voraus betrachten kann.
Übrigens könne Sie davon ausgehen, dass nach einiger Übung Kontrollen von über 100 Artikeln - auch mit einem
hohen Anteil von Anbrüchen - unter 5 Minuten möglich sind.Besonders wenn die Artikel für die Kontrolle richtig
aufgestellt wurden.
Sehr häufig werden wir von unseren Kunden angesprochen, die uns hierbei von ihrem faszinierenden Tempo
Berichten. Ebenso berichten diese überrascht von den wertvollen wirtschaftlichen Erkenntnisse einer zuver-
lässigen Bestandsführung.

Automatische Sicherung

Die Erfassung von Kontrollen kann unter Umständen sehr umfangreich ausfallen und eventuell sogar auf
mobilen Geräten erfolgen. Die Kontrolleingabe erstellt während der Erfassung eine automatische Sicherung der
Daten, wenn 30 Sekunden keine weitere Eingabe erfolgte, um eventuellem Datenverlust entgegenzutreten.
Zusätzlich erfolgt diese Sicherung vor dem Buchen (falls beim Buchen der Strom ausfällt). An den Dateinamen
für eine gespeicherte Kontrolle ( StockTaking000x.XML ) wird die Endung .AUTOSAVE angehängt. Nach
genauer Prüfung kann im Fehlerfall (durch einen Suportmitarbeiter) die Endung .AUTOSAVE entfernt werden
und die Daten als "gespeicherte Kontrolle" normal bearbeitet/eingesehen werden (die Dateien werden von der
Kontrolleingabe nicht gelöscht, daher ist es normal, dass diese Dateien auf dem Server immer existieren).

Theoretischen Bestand korrigieren
Der Ist-Bestand wird beim Starten der Kontrolle festgehalten.
Während einer Kontrolle kann man zu der Erkenntnis kommen, dass der theoretische Bestand nicht korrekt ist (Lie-
ferschein vergessen oder ähnliches), so dass auch die Auswertung fehlerhaft sein würde. Für diesen Fall können Sie
den Bestand neu ermitteln.
Zuvor muss die Buchung (meist im Ordercenter) nachgeholt werden. Wenn dadurch der Bestand korrigiert wurde
kann man durch einen rechten Mausklick auf einen Artikel den Befehl Bestand neu ermitteln ausführen, so dass
(nur) bei diesem Artikel der aktuelle Bestand erneut in die Liste geladen wird.



Sehen Sie auch:
Kontrollerfassung
Zurück zur Kapitel-Startseite:Die Kontrolleingabe

18.25.3 Ordercenter Touch
Bestellen, Umbuchen und Verluste
Das Programm ist für 4:3 und 16:9 Bildschirme ausgelegt und diese stellen sich entsprechend automatisch ein. Die
Auflösung beträgt bei 4:3 1024x768 oder bei 16:9 1366x768 ( oder 800). Alle üblichen Tablets lassen sich in dieser
Auflösung sinnvoll betreiben und die Auflösungen passen auf allen Kassenstationen. Der Dialog speichert seine
letzte Auswahl von Verkaufsstellen / Lagerorten / Lieferanten für den jeweiligen Benutzer ab, sodass wie-
derkehrende Aufgaben leichter begonnen werden können. Beim Verwenden eines Barcode Scanners werden fol-
gende Barcodes aus dem Artikelstamm und den Bestellvarianten genutzt. Lieferanten- und Verkaufsstellenbarcodes
werden in den Stamminformationen hinterlegt.

Im rechten Bereich werden entsprechend der Auswahl (Scan des Barcodes, Suchen, Warengruppen ) die ent-
sprechenden Artikel angezeigt. Wählt man einen Artikel , wird er links gebucht. Gibt man auf dem Zahlenblock vor-
her eine Anzahl ein, wird diese Anzahl bei der Buchung angewandt.



Lieferanten / Lagerorte können (wie im Ordercenter) jederzeit umgestellt werden um entsprechende Artikel zu
buchen. Bestellungen werden dann später wieder anhand der Vorgaben von Lagerorten und Lieferanten separiert.

Zum Suchen in Listen können Sie mit den Gesten Nach Oben und Nach Unten die Listen durchblättern. Zum
Suchen können Sie vor dem Öffnen einen Suchbegriff (Volltextsuche) eingeben, die Liste enthält dann beim Öff-
nen die ersten 500 übereinstimmenden Einträge.

Beim Auslösen der Bestellung erscheint eine Sicherheitsabfrage: Das Programm benötigt die Information, ob die
Bestellung den Lieferanten erreicht hat. Es nutzt diese Information um die Bestellung im Wareneingang als Vorlage
anzubieten und um bei automatischen Bestellvorschlägen den zu erwartenden Wareneingang zu berücksichtigen.



In den Einstellungen können Sie festlegen, dass Bestellungen aus diesem Programm nicht sofort direkt gebucht wer-
den, sondern für das Ordercenter nur als "vorbereitete Bestellung" erstellt werden. In diesem Fall wird die Sicher-
heitsabfrage nicht gestellt.

Anmelden per Barcode
Sie können für die Benutzer Barcodes erstellen, so dass diese sich einfach durch scannen anmelden können. ZUr
Erstellung geeigneter Barcodes gibt Sie einen Knopf in den Stamminformationen.
Sehen Sie auch:
Bereich Verkaufsstellen ->Seite: 3507

Umbuchen
Die Bedienung des Programms ist identisch zum oben erklärten Bestellen. In der linken Liste wird allerdings die
Quelle der Umbuchung ausgewählt.



Sie können die Auswahl der Verkaufsstelle (die als Ziel verwendet wird) auch automatisch über das Lesen eines Bar-
codes festlegen. Zusätzlich erscheint daneben ein Knopf mit dem die Verkaufsstelle auch zur Quelle gemacht wer-
den kann.

Die Barcodes werden in den Stamminformationen verwaltet. Die Nutzung von Barcodes an dieser Stelle ermöglicht
Ihnen auf Eingaben am Bildschirm zu verzichten.

Verluste buchen
Verluste Buchen funktioniert wie das obige Umbuchen , zusätzlich kann (in der Mitte der Kopfzeile) ein Ver-
lustgrund gewählt werden.



Im oberen Bereich befindet sich links von  Abbruch ein Knopf mit drei Punkten. Hiermit gelangen Sie zu
den Einstellungen, die übrigens identisch mit denen des Ordercenters sind, aber hiermit nicht wie dort üblich glo-
bal, sondern immer pro Benutzer gespeichert werden.
Sehe Sie auch:
Einstellungen des Ordercenters
Verluste aus dem Ordercenter ohne Wareneinsatz im Report Manager ->Seite: 3573

Sehen Sie auch:
Das Ordercenter
Zurück zur Kapitel-Startseite:Touchscreenoptimierte Programme

18.25.4 Transferannahme
Normalerweise können Waren direkt von einer Quelle an ein Ziel gebucht werden. In bestimmten Fällen ist es nütz-
lich optional die Transferfunktion des CONTROLLERS zu verwenden, damit auch der Transportweg und die Annahme
sichergestellt werden können. Diese Funktion kann auf unterschiedliche Weise optional aktiviert werden und der
CONTROLLER führt sodann den Status In Transfer für die bestimmten Situationen zwischen Auslieferung und
Annahme.

Transferbestätigung bei manueller Buchung

Für manuelle Buchungen im Ordercenter können Sie die Transferannahme über den Schalter Transferannahme
beim Umbuchen abfragen ->Seite: 2411 direkt im Ordercenter aktivieren. Die Entscheidung kann bei jeder Buchung



erneut getroffen werden, damit Sie differenzieren können. Sobald Sie diese Möglichkeit generell aktiviert haben,
erscheint bei jeder Buchung die folgende Abfrage:

Wird dies mit Ja bestätigt, wird die Ware an der Quelle abgezogen, für das Ziel aber in die Transferannahme über-
führt. Die Ware muss dann angenommen werden und geht erst dann in den Bestand des Ziels ein. Nicht ange-
nommene Transfers werden zum /TTA wieder zurückgebucht und damit der Quelle wieder gutgeschrieben.
Das automatische Rückbuchen beim TTA ist nur möglich wenn der Dispositionsmonitor zu dem Zeitpunkt
läuft bzw. verwendet wird.

Transferbestätigung für automatische Buchungen aus dem Dispositionsmonitor

Für automatische Buchungen aus dem Dispositionsmonitor können Sie die Einstellungen Bestand beim Empfänger
ohne Annahmebestätigung buchen ->Seite: 2454 im Dispositionsmonitor verwenden, um global oder für einzelne
Verkaufsstellen zu regeln, ob diese interne Lieferungen bestätigen sollen.
Das Bestätigen der internen Lieferungen steht also als Alternative der unbestätigten Belieferung gegenüber. Bei
einer unbestätigten Belieferung wird die Ware im Moment der Buchung von einem Standort in den
anderen gebucht. Wenn Sie mit der Transferannahme arbeiten, wird die Ware aus der Quelle in den Status In Trans-
fer und durch die Transferannahme von dem Status In Transfer in das Ziel gebucht.

Hierfür wird am Zielort aus dem Kassiermodus heraus die Transferannahme gestartet. Sämtliche für das Ziel vor-
gesehene Transfers werden zur Transferannahme angeboten. Sie bestätigen das Eintreffen der Ware am Zielort,
belasten das dortige Lager mit der Ware und entlasten den offenen Transfer.

Transferbestätigung durchführen

Für die Transferannahme benötigt der Bediener die Berechtigung Transferannahme erlaubt... ->Seite:
612.



Die Transferannahme bucht Artikel aus dem Transferstatus in den Zielort. Sie können für die Annahme per Ein-
stellung Belege drucken lassen und auch Teilmengen annehmen oder Rücklieferungen vornehmen.
Das Programm wird normalerweise direkt über das Kassensystem am Zielort gestartet. Hierfür verwenden Sie die
Kassenfunktion Transferannahme. Beim Start aus dem Kassiermodus wird der Zielort anhand der Zuordnung der Ver-
kaufsstelle automatisch ausgewählt und fixiert.
Das Programm Transferannahme kann auch am MCP aus der Programmgruppe CONTROLLER gestartet werden.
Prüfen Sie die Einstellung zur Annahmebestätigung.
Wenn Sie mit Transfers arbeiten und die Annahme der Artikel zum Tagesabschluss (oder Bedie-
nerabschluss) nicht unbemerkt vergessen wollen, aktivieren Sie die Prüfung auf Transferbuchungen.

Sie wählen jeweils eine Zeile aus und bestätigen die Annahme mit OK, der Transfer wird dann mit Fertig gebucht.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Für Verkaufsstelle / Lager
Hier wird der Zielort des Transfers eingestellt. Wenn Sie das Programm aus
dem Kassiermodus heraus starten, ist die Einstellung für die Verkaufsstelle
bereits festgelegt.

Von Verkaufsstelle/Lager
Hier können Sie die Quelle einstellen, von der Sie Transfers erwarten. Diese Ein-
stellung ist weitgehend automatisiert, denn sobald Transfers vorliegen werden
diese mit der jeweiligen Quelle angezeigt.

Aktualisieren
Wenn Sie die Transferannahme bereits gestartet haben und neue Transfers
erstellt wurden, dann müssen Sie den Knopf Aktualisieren betätigen, um diese
neuen Transfers anzeigen zu lassen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Rücklieferung oder Anlie-
ferung

Der Modus des Programms ist Anlieferung. Mit diesem Wechselschalter können Sie zwi-
schen Rücklieferung und Anlieferung umschalten.
Eine Rücklieferung ist ein Transfer von dieser (oder der gewählten) Verkaufsstelle zu der
ehemaligen Quelle. Rücklieferungen können in den Bestandsvorgaben mit
dem Typ Reduzieren für spezielle Artikel eingerichtet werden.
Sehen Sie auch:
Bestandsvorgaben definieren ->Seite: 2367

Belegdrucker
Wählen Sie den Belegdrucker aus, auf dem eine Bestätigung ausgedruckt werden soll.
Wenn Sie keinen Ausdruck wünschen, wählen Sie Ohne Druck.Der Druck erfolgt über
die Front Office Drucker.

Abbrechen Verwirft Ihre Eingaben und beendet das Programm.

OK nächster Artikel

Wenn Sie eine Zeile auswählen, wird die Anzahl in Transfer zur Bestätigung angeboten.
Mit OK betätigen Sie die komplette Anzahl.
Wenn Sie eine Teillieferung bestätigen möchten, überschreiben Sie die angebotene
Anzahl und betätigen Sie dannOK.

Änderungen der Anzahl werden in der Spalte Diff (Differenz) vermerkt.
Die fehlenden (hier 3) Artikel blieben in der Transferannahme erhalten und können bei
kommender Gelegenheit eingebucht werden. In der Anzahl komplett bestätigte Artikel
werden aus der Liste entfernt.

Fertig Mit Fertig werden die Buchungen ausgeführt und die Ware in den Zielort trans-
feriert.

Abweichende interne Liefermengen über Transfer

 Sie können bei der Transferannahme vorübergehend geringere Mengen annehmen, damit der Rest später
nachträglich gebracht und eingebucht werden kann. Sie können aber keine höhere Anzahl, als jene
in Transfer befindliche Menge annahmen.

Dies ist eine gewollte Beschränkung, damit die Mitarbeitern nur maximal die Ware liefern, die bestellt
wurde. Sie haben die Möglichkeit auf alle Situationen durch Einstellen der Bestandsvorgaben, der Artikel
und der Transporteinheit zu reagieren. Sollten unerwartete Anforderungen an die Disposition entstehen,



schalten Sie den Dispositionsmonitor auf Disponent und passen Sie gegebenenfalls die Mengen an bevor
Sie diese buchen.

Weiterführende Dokumentation:
Transfer Annahme
Dispositionsmonitor konfigurieren ->Seite: 2450
Touch-optimierte Programme ->Seite: 2524
Zurück zur Kapitel-Startseite: Touch-optimierte Programme ->Seite: 2524

18.25.5 Warenanforderungen
Warenanforderungen dient der Bestellungen von Basisartikeln. Neben der Möglichkeit das Ordercenters zu ver-
wenden steht Ihnen dieses Programm für den Touchscreen (auch aus dem POS Kassiermodus heraus) zur Verfügung.
Hiermit können ihre Bediener bei spontanem Bedarf Artikel anfordern. Diese Anforderungen werden
vom Dispositionsmonitor bevorzugt behandelt (oben in der Liste eingegliedert).

Eine anderes Nutzungskonzept besteht darin, dass die Bediener zum Beginn der Arbeit die Ware mit
Warenanforderungen intern bestellen (anstatt die automatische oder manuelle Bestückung zu ver-
wenden). Dieses Verfahren kommt der normalen Handhabung in der Gastronomie nahe und ermöglicht
auch eine leichte und schrittweise Umstellung zur vollständigen Automation.

Das Programm wird über die Kassenfunktionen Warenanforderungen oder die Kassenfunktion Sonderfunktionen
direkt aus dem Kassiermodus heraus gestartet.
Der Bediener muss hierfür die Bedienerberechtigung Warenanforderungen besitzen:



Im linken Bereich befinden sich die Warengruppenstruktur (bis zu drei Stufen). Im grauen Bereich werden die darin
enthaltenen Artikel angezeigt. Wählt man einen Artikel aus, wird im rechten grünen Bereich eine Liste der anzu-
fordernden Artikel erstellt.
Wählt man einen Artikel erneut erhöht sich die Anzahl. Auswählen im rechten grünen Bereich reduziert die Anzahl.
Durch langes Drücken auf einen Artikel im grünen Bereich wird dieser auf die Anzahl Null zurückgesetzt.
Die gesamten Liste wird mit OK/grüner Haken gebucht. Abbruch /rotes X schließt den Dialog ohne zu
buchen.

Sollte der Artikel mehrere Kontrollarten haben, so wird die Einstellung der Transporteinheit berück-
sichtigt und nur diese angeboten.

Arbeiten mit Barcodes und PLU

Barcodes können in diesem Programm gescannt werden um Artikel auszuwählen und anzufordern. Sie können vor
dem Scannen eine Anzahl eingeben, um beim Scannen gleich die gewünschte Menge zu buchen.
Wenn Sie die Artikelnummer eingeben und die Taste PLU betätigen wird ebenfalls der Artikel gebucht. 5*4711– PLU
bucht dann den Artikel 4711 5 mal.



Sonderfunktion Alle

Um Konfigurationsaufwand zu ersparen, werden bei der Taste Alle alle buchbaren Artikel angezeigt (auch jene
ohne Bestandsvorgaben). Damit der Dispositionsmonitor diese Artikel verarbeiten kann, wird bei Bedarf auto-
matisch eine Bestandsvorgabe erzeugt.
Die Min / Max / Soll Vorgaben bleiben aber auf „0“, so dass diese Artikel nicht „stören“.
Mit der Taste Vorgaben beenden Sie diese Sonderfunktion. Die gewählte Einstellung wird beim Verlassen des Dia-
loges für die nächste Sitzung gespeichert.

Nur Artikel die nicht bestückt werden anzeigen

Im Dispositionsmonitor können Sie einen Einstellung vornehmen, so dass hier nur noch Artikel angezeigt werden die
nicht automatisch bestückt werden.
Weiterführende Dokumentation: Warenanforderung: Nur Artikel ohne Sollvorgabe ->Seite: 2455

Zurück zur Kapitel-Startseite: Touchscreenoptimierte Module
18.25.6 Wareneingang

Alle Artikel, die im "normalen Ablauf" mit dem CONTROLLER bestellt werden, werden mit dem Programm Waren-
eingang auf der Basis der vorhandenen Bestellvorgänge eingebucht.
Das Programm kann aus dem Ordercenter, durch Parameter oder mit der Kassenfunktion Wareneingangskontrolle
aufgerufen werden.
Das Programm ist für 4:3 und 16:9 Bildschirme ausgelegt und stellen sich entsprechend automatisch ein. Die Auf-
lösung beträgt ca. bei 4:3 1024x768 oder bei 16:9 1366x768 ( oder 800). Alle üblichen Tablets lassen sich in dieser
Auflösung sinnvoll betreiben und die Auflösungen passen auf allen Kassenstationen. Der Dialog speichert seine
letzte Auswahl von Verkaufsstellen / Lagerorten / Lieferanten für den jeweiligen Benutzer ab, sodass wie-
derkehrende Aufgaben leichter begonnen werden können. Beim Verwenden eines Barcode Scanners werden fol-
gende Barcodes aus dem Artikelstamm und den Bestellvarianten genutzt. Lieferanten- und Verkaufsstellenbarcodes
werden in den Stamminformationen hinterlegt.

Beim Wareneingang werden wir im Ordercenter die letzten 100 offenen Bestellungen angezeigt. Deren Anzahl kann
durch in den Auswahllisten eingeschränkt werden, um Bestellungen, sie als Vorlage für einen Wareneingang dienen
sollen leichter zu finden.



Im rechten Feld stehen die Bestellungen mit den notwendigen Details für die Suche. Wählt man einen Eintrag aus,
werden die Positionen angezeigt und ein ausführlicher Bestell-Kopf eingeblendet. Die Tastatur kann über die Funk-
tionen ABC / Gruppen zwischen QWERTZ Tastatur und Warengruppenauswahl wechseln.



In diesem Modus werden die Bestellungen nur angezeigt und Sie können noch zu anderen Bestellungen wechseln.
Über der Liste der Bestellungen befindet sich jetzt die Knopf Wareneingang beginnen. Wählt man diesen aus,
erscheint vor dem Start des WE eine Abfrage:

Entsprechend der Auswahl beginnt dann der Wareneingang:



Solange nicht alle Positionen mit der bestellten Menge oder höher gefüllt sind, wird der Kopf gelb hinterlegt. Sind
alle Positionen erfasst worden, wechselt die hinterlegte Farbe zu grün. Abschließen kann man den Wareneingang
jederzeit indem man das rote X (Abbruch) betätigt.Beim Abschließen des WE erscheint die Maske zur Eingabe wei-
terer Informationen (wie im Ordercenter).



Lieferschein und Rechnungen können zusammen mit dem Belegdatum rein informativ erfasst werden. Wenn Sie das
Warenbewegungsdatum verwenden buchen Sie die Ware gegebenenfalls zu einem abweichenden Termin ein. Dies
verändert gegebenenfalls auch zurückliegende Bestandsinformationen, wobei manuelle Kontrollerfassungen Vor-
rang haben.
Im oberen Bereich befindet sich links vom Abbruch ein Knopf mit drei Punkten. Hiermit gelangen Sie zu
den Einstellungen die identisch mit denen des Ordercenters sind, aber immer benutzerspizifisch gespeichert wer-
den.
Sehen Sie auch:
Touchscreenoptimierte Programme
Wareneingangskontrolle
Wie funktioniert der Bestandsdienst?
Einstellungen des Ordercenters

18.26 Wareneingang (frei)
Der freie Wareneingang ermöglicht das Einbuchen von Artikeln die nicht zuvor mit dem System bestellt wurden.
Das Programm ist für 4:3 und 16:9 Bildschirme ausgelegt und stellen sich entsprechend automatisch ein. Die Auf-
lösung beträgt ca. bei 4:3 1024x768 oder bei 16:9 1366x768 ( oder 800). Alle üblichen Tablets lassen sich in dieser
Auflösung sinnvoll betreiben und die Auflösungen passen auf allen Kassenstationen. Der Dialog speichert seine
letzte Auswahl von Verkaufsstellen / Lagerorten / Lieferanten für den jeweiligen Benutzer ab, sodass



wiederkehrende Aufgaben leichter begonnen werden können. Beim Verwenden eines Barcode Scanners werden fol-
gende Barcodes aus dem Artikelstamm und den Bestellvarianten genutzt. Lieferanten- und Verkaufsstellenbarcodes
werden in den Stamminformationen hinterlegt.

Artikel die im "normalen Ablauf" mit dem CONTROLLER bestellt werden, werden mit dem Programm Wareneingang
auf der Basis der vorhandenen Bestellvorgänge eingebucht.
Die Bedienung des Freien Wareneingangs ist gleich mit dem Wareneingang. Einziger unterschied hierbei ist, dass
in der Liste rechts nicht Bestellungen angezeigt werden , sondern alle Artikel entsprechend der Auswahl.
Sehen Sie auch:
Touch-optimierte Programme
Wareneingang

18.27 Barcode Manager
Der Barcode Manager erstellt Ihnen Listen oder Etiketten mit Ihren Barcode Artikeln, so dass diese Barcodes für Kon-
trollen oder dem Verkauf der Artikel im Kassiermodus verwendet werden können. Besonders wenn Sie eigenen Bar-
codes verwenden, ist dies der Weg sich Barcodes zu erstellen. Die Barcodes werden im Artikelstamm für Artikel und
deren Verpackungen hinterlegt.
Es gibt aber auch die Möglichkeit bestimmte Etiketten direkt aus dem Etiketten drucken ->Seite: 1803 oder den Eti-
ketten- und Barcodedrucker zu verwenden.
Starten Sie das Programm aus der Programmgruppe Controller oder direkt aus dem Ordercenter heraus:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Nur Barcodeartikel
anzeigen Diese Funktion wird zur Zeit nicht unterstützt.

Alle Artikel mit Bar-
code anzeigen

Zeigt alle Artikel an, denen mindestens ein Barcode zugewiesen wurde.

Die Spalte Erweitert ist momentan ohne Funktion.
Preisebene Wählen Sie die Preisebene, die auf der Liste gedruckt werden soll.

Suchfilter Hiermit können Sie eine Volltextsuche ausführen und optional alle Artikel ohne Bestand
(Anzahl) ausblenden.

Layout Liste und
Layout Label

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten Listen und
Auswertungen mit dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird mit dem Knopf Layout
neben dem Drucken Knopf gestartet. Die Nutzung des Layouters sollte nur von erfahrenen
Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie können uns auch jederzeit mit Anpassungen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
beauftragen. Weitere Informationen befinden sich im Bereich Der List & Label Designer ->Seite:
1746.

Barcodeliste dru-
cken Die Barcodeliste ist eine Liste aller aktuell angezeigten Artikel.

Barcodeaufkleber
und Etiketten dru-
cken

Da es Barcodes für die Artikel und deren Umverpackung gibt können pro Artikelzeile zwei unter-
schiedliche Barcodes ausgedruckt werden.
Als Ziel gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten: die Barcodeaufkleber (hier werden
"Zweckform" DinA4 Bögen bedruckt) und Etiketten (hier werden Endlosetiketten mit einem
Hypersoft Etikettendrucker bedruckt).
Um die gewünschte Anzahl einzugeben wählen Sie einen Artikel aus und geben die Anzahl Arti-
kelbarcodes einfach auf das Tastatur ein. Um die Anzahl der Verpackungsbarcodes ein-
zugeben, betätigen Sie zuerst die Kommataste. Danach wählen Sie Barcodeaufkleber oder
Etikett. Wenn Sie Verpackungsbarcodes drucken wollen, müssen Sie zusätzlich das Layout
umschalten, indem Sie VP Barcode anwenden anschalten.
Beispiele:
7 druckt 7 Artikelbarcodes
0,2 druckt 2 Verpackungsbarcodes
7,2 druckt 7 Artikelbarcodes und 2 Verpackungsbarcodes, Sie müssen aber zweimal drucken
betätigen und einmal VP Barcode anwenden betätigen.

Weiterführende Dokumentation: Belege und Buchungen ->Seite: 2433
Zurück zur Kapitel-Startseite: Stock Management ->Seite: 2328

18.27.1 CONTROLLER Fragen & Antworten

In der Regel können Sie sich 100%ig darauf verlassen, dass der Bestandsdienst durch Zusammenspiel von POS System
und Stock Management immer korrekt bucht und berechnet.
Bei der Arbeit mit dem  Verkaufsstellenclearing müssen Sie allerdings damit rechnen, dass
bei Unterbrechungen und technischen Störungen Verzögerungen in der Kommunikation möglich sind.
Wenn Sie also das Verkaufsstellenclearing in technisch nicht einwandfreier Umgebung mit
dem CONTROLLER verwenden, müssen Sie vor kritischen Arbeiten wie Bestandserfassungen, Erstellen von
Bestell- und Liefervorschlägen, sowie Kontrollerfassungen den kongruenten Datenbestand sicherstellen.

Fragen zur Handhabung des CONTROLLERS

Die Artikeltexte werden bei der Kontrolle abgeschnitten. Dadurch werden Artikel verwechselt deren Unter-
scheidung ganz hinten im Text steht. Es müsste möglich sein die Texte komplett dazustellen.



Der Kontrolldialog wird an unterschiedlichen Geräten verwendet und ist daher kompakt designet. Sie
können allerdings jederzeit die Listen so aufspannen, dass die Texte vollständig lesbar sind.

Mein Kassenterminal war aufgrund eines Netzwerkfehlers für kurze Zeit im Notbetrieb, was ist mit
den Bestandsdaten aus dieser Zeit?

Wenn das Kassensystem oder einzelnen POS Stationen in den Notbetrieb wechseln müssen, können
dem Bestandsdienst keine Buchungen mehr übermittelt werden (außer dieser befindet sich zufällig
genau auf der Station im Notbetrieb). Sobald der Livebetrieb wieder hergestellt wird, werden die
Buchungsdaten an den Bestandsdienst übermittelt und die Bestandsveränderungen des
theoretischen Bestandes gebucht. Das ist bei einem Standard Notbetrieb der beste Weg. Sollte sich
der Notbetrieb allerdings über einen Zeitraum hinziehen, in dem die Bestandsdaten nicht mehr zu
den eintreffenden Buchungen passen würden, planen Sie die Aufhebung des Notbetriebs. Generell
können Sie im Notbetrieb alle Waren die Sie zu der betroffenen Verkaufsstelle liefern im Order-
center manuelle buchen (die Automation kann aufgrund fehlender Informationen dies nicht leisten).
Wenn der Notbetrieb beendet ist machen Sie einfach eine Kontrollerfassung und einen Kon-
trollabschluss.Notbetrieb ohne File-Server ->Seite: 389

Fragen zum WLAN

Können alle Programme des CONTROLLERS im WLAN verwendet werden?
Leider nein. Die mPOS Programme übermitteln deren Buchungen zuverlässig an den Bestandsdienst.
Das Programm MOBILE CONTROL  kann mit gewissen Einschränkungen ohne WLAN Anbindung auf
Mobilgeräten einfache Stock Management Aufgaben erledigen. Die meisten Programm
des CONTROLLER sind aufgrund der hohen Datendurchsatzrate allerdings für den LAN Betrieb vor-
gesehen. Es hat sich allerdings bewährt Programm wie das Ordercenter Touch per
RDP Fernbedienung auch mit zusätzlichen Scannern zu verwenden. Sehen Sie die Möglichkeiten
unter WLAN Ausweichlösungen ->Seite: 266.

Hardware

Welche Waagen kann ich zur Kontrollerfassung von Anbrüchen verwenden?
 Sehen sie hier: Kontrollwaagen ->Seite: 457

An welchen Kassenstationen kann ich die Kontrolleingabe der Bestände nutzen?
Dies wird an jeder Hypersoft POS Station unterstützt und hierbei wird die Artikelliste der jeweiligen
Verkaufsstelle automatisch geladen. an mPOS Stationen die per LAN angebunden sind kann dies mit
zusätzlicher SQL Lizenz und speziellen Aufrufen unterstützt werden.

Konzeptionelle Fragen

Mein Betrieb ist außergewöhnlich strukturiert. In welchen Betriebsgrößen und mit welchen Workflows kann
man den CONTROLLER verwenden.

Der CONTROLLER ist in zahlreichen Betrieben erfolgreich im Einsatz. Das Stock Management jedes
bisher bekannte Betriebs und jeder Größe konnte erfolgreich mit dem CONTROLLER automatisiert
und kontrolliert werden. Neben der Fließfertigung nach Kanban können Sie anhand vieler Optionen
und Alternative Die optimale Bestandsführung wählen ->Seite: 2332.

MobileControlGeraet.htm


Warum handelt es sich bei dem CONTROLLER um ein Stock Management, bzw. warum wird es nicht Waren-
wirtschaft genannt?

In den letzten Jahren wurde der Begriff Warenwirtschaft klarer definiert und bezeichnet auch beson-
dere Aufzeichnungsmethoden. Hypersoft legt mit vielen einzigartigen Techniken Wert darauf
den Workflow als Basis einer nachfolgenden möglichst wahrheitsgetreuen Auswertung zu auto-
matisieren und zu kontrollieren, aber es besteht kein Fokus auf Langzeitauswertungen und Ver-
gleiche im eigenen Algorithmus, die über die Möglichkeiten des integrierten Stock Reporters
hinausgehen. Die Automation und Kontrolle des Controllers wird zudem häufig mit so genannten 3rd
Party Warenwirtschaftsprogrammen wie SAP, ROP und anderen kombiniert. Lesen Sie auch Recht-
liche Controller Anforderungen ->Seite: 2330.

Ist es mit dem CONTROLLER möglich ein Verbrauchsfolge-Verfahren zu nutzen?
Bei dem nachgefragten Verfahren wird davon ausgegangen, dass eine statische Reihenfolge
beim Einkauf und Verkauf der Waren (Verbrauchsfolgefiktion) besteht. Der CONTROLLER hat für
jeden Artikel pro Lagerort nur eine Anzahl und kann nicht jeden einzelnen Artikel eindeutig
unterscheiden, Beispiel Cola 120 Flaschen im Hauptlager und 24 Flaschen im Restaurant.
Wann jede Flasche zu welchem Preis geliefert wurde ist dem System nicht bekannt. Ein Verbrauchs-
Folgeverfahren kann daher nicht automatisch unterstützt werden. Sie können aber die logische
/DEK Berechnung nutzen, um die Artikel zu bewerten.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Intention des CONTROLLERS daran besteht durch positive
Wechselwirkung von Automation und Kontrolle Fehlbestände zu vermeiden und Automatisierungen
zu ermöglichen.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Stock Management ->Seite: 2328



19 ENTERPRISE Solutions

Das Diagramm der Zentralebene symbolisiert die Verfügbarkeit von Bewegungsdaten aus den Standorten und die
Steuerung der Stammdaten dieser. Unter dem Begriff ENTERPRISE Solutions erhalten Sie bei Hypersoft und hierfür
zertifizierten Fachhandelspartnern maßgeschneiderten Support, Dienstleistungen und im speziellen Programme für
Ihre Systemgastronomie oder Ihren Großbetrieb.
Wenn immer möglich gestalten wir unsere Programme so, dass Sie von einzelnen Betrieben ebenso verwendet wer-
den können wie von Filialbetrieben oder Systembetrieben mit und ohne Franchisenehmern.
Einige Programme erhalten entsprechende Erweiterungen um an mehreren Standorten verwendet werden zu kön-
nen und bestimmte Programme sind extra dafür vorgesehen den beliebigen Verbund von Kassensystemen und Stand-
orten effizient zu unterstützen.

Weiterführende Dokumentation:
Standorte verbinden ->Seite: 2563
Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568
ENTERPRISE Reports ->Seite: 2588
Performance Monitor ->Seite: 2611
Verkaufsstellenclearing ->Seite: 2634
Webclearing ->Seite: 2638



19.1 Standorte verbinden

Neben der Möglichkeit einzelne Kassen zu betreiben, können Sie diese sowohl innerhalb eines Betriebes (eines
Mandanten) vernetzen, und auch ein System mehrerer Mandanten verbinden.
Sowohl innerhalb eines Mandanten als auch in einem Verbund mehrerer können Sie die Stammdaten wie
zum Beispiel Artikel an einer Stelle pflegen und allen Geräten zur Verfügung stellen. Hierbei können Abwei-
chungen, Regelns und Ausnahmen komfortabel pro Gerät und Mandant verwaltet werden.
Die Bewegungsdaten, wie zum Beispiel Artikelbuchungen können dann wieder in einem Journal zusammengefasst
werden. Hieraus erstellen Sie Auswertungen, die Sie wiederum nach Verkaufsstellen, Profitcentern oder anderen
Bedingungen gliedern, filtern oder zusammenfassen.

Verbindungen innerhalb eines LAN

Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit in einem Betrieb mit einem lokalen Netzwerk (LAN) beliebig viele Kassen
innerhalb eines Mandanten zu vernetzen. Darüber hinaus können Sie auch mehrere Mandanten innerhalb eines LANs
vernetzen. An dieser Stelle besteht einen Grenze von ca 5-7 Mandanten maximal. Um diese Grenze zu überwinden
kann im LAN auch das Webclearing eingesetzt werden (das eigentlich für die Vernetzung unterschiedlicher Stand-
orte per Internet vorgesehen ist).
Grafisches Beispiel anhand eines Projektes mit 3 Mandanten und Zentrale:



Vernetzung entfernter Standorte per Internet



Sind die Geräte oder die Mandanten an weiter entfernten Standorten, so kann man diese per Internet und mit
dem Hypersoft Webclearing vernetzen. Dieses Programm erweitert zudem die Möglichkeiten der Verbindungen um
jene Optionen wie sie in "Filialsystemen" üblich sind und eingesetzt werden.

Vernetzung mit Verkaufsstellenclearing innerhalb eines LAN

Wenn Sie in bestimmten baulichen Anforderungen eines Mandanten nicht alle Kassen per LAN vernetzen können, so
können Sie das Verkaufsstellenclearing verwenden, wenn Sie mehrere Betriebe mit einer Zentrale vernetzen möch-
ten dann kommt dann zusätzlich Webclearing zum Einsatz.

Bezeichnung unterschiedlicher Mandantenarten

Bezeichnung Eigenschaft
Eigenständiger Mandant Eigenständiger Standort ohne Anbindung an eine Zentrale.

Standortmandant Mandant eines Standortes der an ein Zentralsystem ange-
bunden ist.

Zentralmandant Zentralmandant eines Zentralsystems (eher eine Vorlage, mög-
lichst nicht produktiv).

Zentraler Untermandant Repräsentiert einen Standortmandanten (Artikelstamm vom zen-
tralen Zentralmandant).

Zentraler Nebenmandant Repräsentiert einen Standortmandanten mit autonomen Arti-
kelstamm.

Standortmanagement

Die Standortverwaltung ist eine grundlegende Leistung der Hypersoft Suite. Sie basiert auf der Mandantenfähigkeit,
welche es ermöglicht Standorte gleichzuschalten und hierbei lokale Abweichungen zu berücksichtigen.
Grundsätzlich geht es darum, in beliebigen Strukturen von Firmen mit gleichen oder ähnlichen Konzepten (aus Sicht
der Daten), zu digitalisieren und damit Dinge zu vereinfachen und überschaubarer zu gestalten.
In der Standortverwaltung bestimmen Sie hierfür einen Mandanten zum Zentralmandanten, dieser kann Stamm-
daten für weitere Standortmandanten verwalten und bereitstellen.

o Mastermandanten senden Ihre Daten dem Standortmandanten, und empfangen von dort Bewe-
gungsdaten zur Auswertung.

o Ein Zentraler Nebenmandant gleicht die Daten mit nur einem von mehreren Standortmandanten
ab.

o In der Zentrale können Sie mit einem Zentralmandanten und einem oder
mehreren Zentrale Nebenmandanten innerhalb einer Mandantenstruktur arbeiten. Allerdings emp-
fehlen wir einen einzigen Zentralmandanten zu verwenden wenn es mit vertretbarem Aufwand mög-
lich ist die Stammdaten entsprechend zu pflegen.

Für die zentrale Auswertung können wir die Bewegungsdaten aus allen Arten von Standortmandanten in die Zen-
trale übertragen werden.
Der Zentralmandant muss die Mandantennummer 1 haben.



Die Firmenstruktur mit Zentralmandanten

Wenn Sie mehrere Firmen zentral verwalten möchten, können Sie diese als selbständige Mandanten anlegen. Diese
haben sodann Ihre eigenen unabhängigen Daten.

Zentralmandant und synchronisierte Standorte

Wenn Ihre Firmen die gleichen Daten verwenden sollen, dann können Sie Standortmandanten für Ihre Standorte ein-
richten, bei denen Daten mit dem Zentralmandanten synchronisiert werden können.

Dank der integrierten Standortverwaltung können Sie zwischen Mandanten Beziehungen einrichten oder Daten
gemeinsam nutzen. Zum Beispiel den Lieferantenstamm mandantenübergreifend verwalten - jedoch abweichende
Bestellvarianten nach Bedarf und pro Filiale hinterlegen.
So können Sie mit einem zentralen Artikelstamm die Stammdaten für Ihre Filialen effizient verwalten, da all-
gemeingültige Informationen nur einmal eingegeben werden müssen und sich lokale Abweichungen unpro-
blematisch anpassen lassen können.



Webclearing und Verkaufsstellen Clearing

Um die Daten zwischen den Standortmandanten und dem Zentralmandanten, bzw. zwischen den selbständigen Man-
danten in den Standorten und der Zentrale abzugleichen wird das Programm Webclearing verwendet.
Das Verkaufsstellen Clearing ist eine Variante bei der innerhalb eines Mandanten die Kassenterminals (oder
Verkaufsstellen) abgeglichen werden können. Dieses System iust als Notlösung bei fehlender Netzwerkinfrastruktur
zu verstehen und unterstützt nicht alle Hypersoft Programme und Funktionen.
Sehen Sie auch:
Webclearing und Verkaufsstellenclearing Lizenzen ->Seite: 222
Webclearing ->Seite: 2638
Verkaufsstellen Clearing
Stamminformationen - Register Filialverwaltung

Anbindung von Offline Kassen

Wenn es darum geht Kassen einfach "anzubinden" oder wenn überhaupt keine Internetverbindung möglich ist, dann
können Kassen auch per USB Stick mit neuen Stammdaten versorgt werden und die Bewegungsdaten in die Zentrale
übertragen werden.
Sehen Sie auch:
Anbindung von Offline Kassen

Automatische Updates mit mehreren Standorten

Die automatischen Updates richten sich bei den Filialen anhand der Updategruppe der Zentrale. Bevor alle Filialen
und die Zentrale das Update gleichzeitig installieren, stimmen sich die Systeme untereinander ab.
Sie können automatische Updates um mehrere Tage oder Wochen verzögert zur Verfügung gestellt bekommen,
damit Sie sicher sein können, dass sich diese bereits bei einem großen Kundenkreis bewähren konnten. Wenden Sie
sich für eine entsprechende Einstellung an den Hypersoft Support.

Einfluss des Softwarepflegestatus auf Updates...
Achten Sie bitte darauf, dass die Zentrale und die Standorte gleichermaßen mit
einem Softwarepflegevertrag ausgestattet sind, um automatisch die jeweiligen Updates zu erhalten.
Standorte ohne Softwarepflegevertrag können nicht aktualisiert werden. In der Folge werden Standorte
mit veralteten Versionen vom Webclearing ausgeschlossen.

Standortmandanten lösen oder hinzufügen

Ein einzelner Standort kann die Basis eines Zentralsystems werden.



Es besteht auch die Möglichkeit einen Standortmandanten von dessen Zentrale zu lösen, so dass dieser zukünftig
wie ein autarker Mandant agiert. Es sind hierfür geringfügige Eingriffe unseres Supports notwendig.
Die Verbindung eines existierenden Standortmandanten mit einer existierenden Zentrale ist allerdings nur unter sel-
ten zutreffenden Bedingungen übergangslos möglich. Eventuell können durch umfangreiche Eingriffe
die unterschiedlichen Stamm- und Bewegungsdaten zusammengeführt werden. Besser ist es hierbei einen Man-
danten in den Ruhezustand zu versetzen und einen neuen zur zentrale und Standort passenden Mandanten zu begin-
nen.

Zurück zur Kapitel-Startseite:ENTERPRISE Solutions ->Seite: 2562

19.2 Standortmandant / Filialmandant erstellen
Für einen Standortmandanten werden die Daten eines zentralen Mastermandanten als Vorlage verwendet, im lau-
fenden Betrieb wird die Stammdaten und die Bewegungsdaten zwischen Standort und Zentrale per Webclearing fort-
laufend synchronisiert.

o Die Erstellung des Standortmandanten finden an dem Ort/auf dem Computer statt, auf dem der Zen-
tralmandant verwaltet wird.

o Von dem erstellten Filialmandanten wird einen Datensicherung erstellt, die in der Filiale eingespielt
wird.

o Im Mastermandanten bestimmen Sie welche Daten von dort aus kommen und welche Daten vor Ort
vom Filialmandanten bearbeitet werden.

o Dann wird das Webclearing eingerichtet.
Sehen Sie auch:
Neuen Mandanten erstellen ->Seite: 3502
Register Filialverwaltung
Webclearing Client konfigurieren ->Seite: 2645

Standortmandant von der Zentrale trennen
Um einen Standortmandanten zur trennen müssen je nach Nutzung und Einstellungen unterschiedliche Dinge unter-
nommen werden. Beauftragen Sie hierzu den Hypersoft Support am besten bevor Sie eine Filiale von der Zentrale
trennen.
Sehen Sie auch:
Filiale inaktiv für automatische Updates ->Seite: 3502

19.3 Standortfunktionen der Programme

Bearbeiten der Stammdaten und Auswertungen

Die Hypersoft Suite ist ein Werkzeug, dass auch komplexe Anforderungen lösen kann. Es ist ein "zentral regu-
lierbares Multi-Standortsystem", bei denen die einzelnen Standorte auch autark funktionieren können müssen. Das
Gesamtkonzept erfordert eine abgestimmte Handhabung und einige spezielle Dinge, die Sie bitte
im Zusammenhang mit Zentralen Daten berücksichtigen.



Sie bearbeiten die Stammdaten in Ihrer Zentrale. Dort sollen Sie zum Bearbeiten der Stammdaten immer im Zen-
tralmandanten (dies soll Mandant Nummer 1 sein) arbeiten. Für einige Einstellungen müssen Sie in der Zentrale
den jeweiligen Standortmandanten wählen.
Zur Auswertung der einzelnen Filialen können Sie in der Zentrale in den jeweiligen Mandanten wechseln, oder die-
sen direkt am Standort aufrufen.
Zum Beginn eines neuen Standortes wird dieser in der Zentrale Standort vorbereitet. Diese Informationen
(wie Stornogründe) können dann mittels Datensicherung für den initialen Start des Standortes verwendet werden.
Die weitere Bearbeitung der Daten findet ab dann am Standort statt und das Webclearing übermittelt diese zwecks
Auswertbarkeit an den Zentralmandanten.

Vorgaben und Ausnahmen des Standortmanagements

Web Clearing VK-Stellen Clearing

Programm oder Datenbereich
Zen-

tralmandant

Zentrale:
Stand-

ortmandant

Stand-
ortmandant

Im Portal Ausnahmen

Artikelstamm: Neu oder Ände-
rungen

hier*1 *A *B
*E

- hier*1 - keine Ausnahme

Artikelstamm: Preise hier*1 *A - hier*1

Optionale
Preis-

gruppen
*3

keine Ausnahme

Artikelstamm: Mehrwertsteuer
neue Artikel

hier - - - keine Ausnahme

Artikelstamm: Mehrwertsteuer
Änderungen

- hier - - keine Ausnahme

Artikelstamm: Pfandwerte hier - - - keine Ausnahme
Artikelstamm: Tabel-
lenbearbeitung

- hier - -

Artikelstamm: Verkaufsstellenz-
uordnung

- hier - - keine Ausnahme

Benutzergruppen (MCP) Lesen
Sie auch hier...

m.E. hier*4*E - keine Ausnahme

Fibu Konten (DATEV, Dimen-
sionen)

- - hier - keine Ausnahme

Export: Fibudaten (DATEV) hier*B - hier*B - keine Ausnahme

ENTERPRISE Report - - (Quelle)
Aus-

wertung
keine Ausnahme

Eventmanager - - hier - keine Ausnahme
Feiertage und Ereignisse-eigene - - hier - keine Ausnahme



Einträge
Graphische Tischübersicht - - hier*B - keine Ausnahme

Gutschein Management - - hier - m.E.
Kitchen Monitor: Zubereitungsz-
eiten

hier - - - Verkaufsstelle

Kitchen
Monitor: Kapazitätsvorgaben

- - hier Verkaufsstelle

Kitchen
Monitor: Programmeinstellunge-
n

- - hier - Verkaufsstelle

Kostenstellen - - hier - Verkaufsstelle

Live Report - - (Quelle)
Aus-

wertung
keine Ausnahme

MCP Einstellungen - - hier - m.E.

Mobile People: Bonussystem hier*5 - hier*5 hier*5 keine Ausnahme
Mobile People: Kar-
tenmanagement 2.0

hier*5 - hier*5 hier*5 keine Ausnahme

Mobile People: Kundenstamm
2.0

hier*5 - hier*5 hier*5 keine Ausnahme

Mobile People: Reservierung 2.0 hier*5 - hier*5 hier*5 m.E.

Mobile People: Web-Gutscheine hier*5 - hier*5 hier*5 hier*5
mPOS/CLOU MOBILE Wind. : Ein-
stellungen

hier*1 - hier*1 - keine Ausnahme

mPOS/CLOU MOBILE Wind. :
Tastaturen

hier*1 - hier*1 - keine Ausnahme

NoCOO - Digitales Rech-
nungsarchiv ->Seite: 1493

hier*C - hier*E
Online
Anteil

Ausnahme

Ordergruppen: Bezeichnungen
und Artikelzuordnungen

hier*1 *A - - - keine Ausnahme

Ordergruppen: Drucker-
zuweisungen

- - hier*4 - m.E.

Ordergruppen: Einstellungen hier*1 - hier*1 - m.E.

POS/mPOS: Artikelverrechnung hier - - -
POS/mPOS: Bedie-
nerberechtigungen

- - hier*4 - keine Ausnahme

POS/mPOS: Front Office
Berichte

- - hier*4 - m.E.



POS/mPOS: Formulare - - hier*4 - m.E.

POS/mPOS: Formulartexte - hier *B *E -
POS/-------: Grafische Tisch-
übersicht

hier*4 - hier - keine Ausnahme

POS/mPOS: Kundenanzeige - - hier - keine Ausnahme

POS/mPOS: Kundenmonitor - - hier - keine Ausnahme

POS/mPOS: Nummernkreise - - hier - Verkaufsstelle

POS/mPOS: Preisebenen hier - -

Optionale
Preis-

gruppen
*3

keine Ausnahme

POS/-------: Programmaufrufe hier*C - hier - keine Ausnahme

POS/mPOS: SmartSwap - - hier*4 - m.E.

POS/mPOS: Stornogründe - - hier*4 - keine Ausnahme
POS/-------: Tasta-
turprogrammierung

hier*1 *B - hier*1 *B - keine Ausnahme

POS/mPOS: Verlustgründe hier - - - keine Ausnahme

Profitcenter - - hier - Verkaufsstelle

Remote Commander - - hier - keine Ausnahme

Report Manager hier hier hier - Verkaufsstelle

Stationsverwaltung hier*4 *C - - - Verkaufsstelle

Stamminformationen hier*D - hier*D - Verkaufsstelle
Staff Organizer
: Mitarbeiterstamm

hier*1 - hier*1 - keine Ausnahme

Staff Organizer: Mitarbeiter -
 Einstellungen

- - hier - Verkaufsstelle

Staff Organizer: Mitarbeiter -
 Zeiterfassung

- - hier - Verkaufsstelle

Stock Management: Bestands-
vorgaben

- hier*1 hier*1 - Verkaufsstelle

Stock Management: Einheiten hier - - - keine Ausnahme
Stock Management: Kon-
trolleinstellungen

hier*1 - - - keine Ausnahme

Stock Management: Kon-
trollerfassung

- - hier - Verkaufsstelle

Stock Management: Lie- hier*1 - hier*E - keine Ausnahme



ferantenstamm

Stock Management: Ordercenter
Erweiterung

verfügbar
- hier - keine Ausnahme

Superheldenfunktion ->Seite:
3404

? ? ? ? ?

Verkaufsstellen hier - - - keine Ausnahme

vote and win hier *2 *3 *B nein hier *E -

Wird nicht per Ver-
kaufs-

stellenclearing
übertragen

Währungstabelle hier*! - hier*! - Verkaufsstelle

Wallet-Control - - hier - Verkaufsstelle

Wallet-Control hier*C hier keine Ausnahmen

Warengruppen hier - -

Optionale
Preis-

gruppen
*3

keine Ausnahme

m.E. == mit Einschränkungen / ?=bei Bedarf bitte Rücksprache
*1=Das führende System kann unterschiedlich eingestellt werden, es gilt dann immer nur einer der möglichen
Werte.
*2=Es kann möglich (und sinnvoll) sein die Daten an diesem Ort zu verändern.
*3=Die Nutzung hat Auswirkungen und gegebenenfalls Einschränkungen auf andere Möglichkeiten.
*4=Die Daten können für neue Standorte mit Hilfe des Hypersoft Supports per Datensicherung
vom Zentralmandanten verwendet werden.
*5=Die Daten werden im MyHypersoft Portal gespeichert und sind für den Bereich per Connector verfügbar. 
*A=Diese Einstellungen können im Zentralmandanten für weitere Standorte abweichend definiert werden. Hierfür
können auch eigene Eingabefelder zur Verfügung stehen.
*B=Wichtige Ausnahmen vorhanden, Unterthema für Details einsehen.
*C=Werden diese Einstellungen im Zentralmandanten vorgenommen, werden diese auf weitere, neu angelegte zen-
trale Untermandanten übertragen.
*D=Die Einstellungen werden im Zentralmandanten um die Mandantennummer des Standortes ergänzt und grund-
sätzlich am Standort erfasst.
*E=Am Standort können einige der Informationen abweichend zur Zentrale eingerichtet werden.
*!=Die Daten müssen in der Zentrale und am Standort identisch angelegt werden. Dies gilt auch für Reihenfolgen
und Positionen in Tabellen und Dialogen.

Weiterführende Dokumentation:
Artikelstamm mit Standorten
Bestandsvorgaben mit Standorten ->Seite: 2573



Budgetplanung mit Standorten ->Seite: 2573
Datensicherung mit Zentralsystemen ->Seite: 2574
Einkaufspreise der Standorte ->Seite: 2574
Fibu Konten mit Standorten ->Seite: 2576
Kassiermodus mit Zentrale ->Seite: 2577
Kassenbuch mit Standorten ->Seite: 2576
Kitchen Monitor in Standorten
Kontrollerfassung in Standorten ->Seite: 2577
Master Vorgangsübersicht in der Zentrale ->Seite: 2579
Kundendaten mit Standorten ->Seite: 2579
MOBILE PEOPLE Accounting für Standorte ->Seite: 2580
mPOS Handheld und mPOS Tablet ->Seite: 2581
Ordergruppen in Standorten ->Seite: 2582
Preissteuerung mit Standorten ->Seite: 2582
Der Report Manager in der Zentrale ->Seite: 2583
StaffOrganizer mit Standorten ->Seite: 2587
Umsatzänderung nach Z-Abschluss ->Seite: 2588
Warengruppen/Sammler in Standorten ->Seite: 2588
Webclearing ->Seite: 2638, Webclearing Zentraleinstellungen ->Seite: 2654Webclearing ->Seite: 2638
Zurück zur Kapitel-Startseite: ENTERPRISE Solutions ->Seite: 2562

19.3.1 Bestandsvorgaben mit Standorten
Wenn Sie Artikel mit Filialen synchronisieren, kann es vorkommen, dass Mandanten als Vorlage kopiert werden.
Wenn Sie nun Artikel für Filialen nicht oder nicht mehr verfügbar machen, verbleiben Bestandsvorgaben für nicht
verfügbare Artikel.
Das kann theoretisch auch dann passieren, wenn Sie Artikel, die im Standort warenwirtschaftlich eingerichtet sind
nicht verfügbar machen.
Beispiel: Artikel ist für Disposition eingerichtet und erscheint im Dispositionsmonitor. Später wird der Artikel für
den Standort ausgeblendet oder gesperrt. Aufgrund der Bestandsvorgaben wird der Artikel nun weiterhin dis-
poniert, jedoch nicht mehr im Artikelstamm angezeigt, so dass man die Vorgabe löschen könnte.
Wenn Sie den Artikel vorübergehend aktivieren, können Sie dann die Bestandsvorgaben entfernen. Sie können auch
ein Tool der Bestandsvorgaben verwenden, um bei allen betroffenen Artikeln und Standorten die Bestandsvorgaben
zu entfernen. Hierfür müssen Sie die Funktion Vorgaben für Artikel löschen... jeweils direkt in dem betroffenen
Standort (!) ausführen, da dort der Dispositionsmonitor ist.
Sehen Sie auch:
Bestandsvorgaben Tools verwenden ->Seite: 2375
Standortverwaltung in der Praxis

19.4 Budgetplanung mit Standorten
Die Budgetplanung sieht vor, dass von der Zentrale Planungsmodelle erstellt werden, die mittels des Webclearings
synchronisiert werden.
Der Mitarbeiter in der Filiale verifiziert mit der Detailplanung das gegebenenfalls angepasste Planungsmodell.
Diese Detailplanung wird verwendet und an die Zentrale zurück übermittelt.



Wenn in der Filiale durch die Erstellung einer Detailplanung eine Änderung vollzogen wird und gleichzeitig in
der Zentrale eine detaillierte Planung erstellt wird, so haben die Änderungen der Filiale Vorrang und werden
durch das Webclearing über die Änderungen der Zentrale kopiert.

Sehen Sie auch:
Die Budgetplanung in der Praxis ->Seite: 1933
Standortverwaltung in der Praxis

19.4.1 Datensicherung mit Zentralsystemen
Hypersoft hat eine integrierte Datensicherung. Auf Ihrem zentralen Server können Sie diese auf Alle Mandanten ein-
stellen, so dass alle hinzukommenden Filialen auch ohne weitere Einstellungen gesichert werden können.
In Zentralsystem werden die Artikelinformationen und Artikelbilder des Mastermandanten auch bei den Unter-
mandanten gesichert.

Mit dem Webclearing werden die meisten Bewegungsdaten (teils abhängig von Ihren Einstellungen)
von den Betrieben in die Zentrale kopiert. Theoretisch betrachtet ist dies wie eine Sicherung der lokalen Daten
auf dem Server der Zentrale. Das Webclearing (oder das Verkaufsstellen Clearing) kann und soll aber keine
Datensicherung ersetzten.
Richten Sie deshalb lokal und Zentrale Datensicherungen unabhängig vom Clearing ein.

Sehen Sie auch:
Integrierte Datensicherung ->Seite: 405

19.4.2 Einkaufspreise der Standorte
Die Anforderung an die Pflege, Synchronisation und abweichenden Möglichkeiten eines Filialsystems bezieht sich
umfangreich auf die Einkaufspreise. Das Hypersoft System unterscheidet zwischen:

l DEK
l LEK
l KEK
l VEK

Die Eingabe und weitere Informationen zu diesen Abkürzungen werden im Glossar und in der Dokumentation des
Artikelstamms beschreiben. In Abhängigkeit mit den Einstellungen in den Stamminformationen werden die Daten
abgeglichen. Details über die Optionen und Varianten werden in der dortigen Dokumentation beschrieben.
Sehen Sie auch:
Bereich Stock Management ->Seite: 1866
Stamminformationen - Register Standortverwaltung



Synchronisation der Einkaufspreise
Regeln:

I. Sie arbeiten ausschließlich im Mastermandanten zur Eingabe von Einkaufspreisen, die (noch in der
Zentrale) mit Filialmandanten synchronisiert werden sollen. Diese Einkaufspreise werden vom Mas-
termandanten auf die Filialmandanten kopiert/synchronisiert. Das Webclearing übernimmt dann
den Transport in die Filialen.

II. Wenn Sie in der Zentrale in anderen Mandanten Einkaufspreise bearbeiten, erfassen Sie damit
abweichende Daten. Das Webclearing übernimmt den Transport in die Filialen.

III. Wenn Sie im Artikelstamm des Mastermandanten einmal einen Einkaufspreis (gilt für alle Varianten)
ändern, dann wird der Inhalt dieses Feldes wieder mit allen Mandanten synchronisiert - damit wer-
den auch die in Filialmandanten eingegebenen abweichende Daten wieder synchronisiert. Es wird
dort also nicht geprüft, ob abweichende Daten eingegeben wurden.

Der Zentralmandant signalisiert Felder die synchronisiert werden können durch grünes S im betreffenden Feld. Aus-
schnitt des Artikelstamms:

Die Funktion ist unabhängig davon verfügbar, ob Sie das Filialdreieck aktiviert haben.
Sehen Sie auch:
Artikelstamm für Standorte ->Seite: 1888
Preisebenen organisieren ->Seite: 1777
Der DEK bei Produkten ->Seite: 438

Bestellvarianten



Die Einkaufspreise in den Bestellvarianten können auch synchronisiert werden. Dies hängt von den Einstellungen
im Register Filialverwaltung ab.
Wenn man bei einem Artikel die erste Bestellvariante anlegt, wird diese beim Speichern des Artikels auf alle Filial-
mandanten kopiert. Von dem Moment an sind die Bestellvarianten nur noch im jeweiligen Mandanten zu bear-
beiten.

Rückübermittlung der Einkaufspreise
Die Einkaufspreise in den Filialen können sich (mit entsprechenden Zugriffsberechtigungen) durch Wareneingang
oder manuelle Eingaben ändern. Der DEK wird vom Webclearing in die Zentrale übertragen und dort für die Aus-
wertungen verwendet.

Änderungen die zeitgleich in der Zentrale gemacht worden sind, werden bei diesem Vorgang durch die Fili-
aldaten überschrieben.

Sehen Sie auch:
Standortverwaltung in der Praxis

19.4.3 Fibu Konten mit Standorten
Normalerweise werden die Fibu-Konten in der Zentrale verwaltet und per Webclearing in die Standorte übertragen.
Die Buchungsdaten der Standorte werden sodann beim Export mit dem Konten in den Standorten verknüpft.
Wenn einzelne oder alle Standorte eine eigene Kontierung verwenden möchten, dann können Sie dies
im Webclearing einschalten. Sodann muss der DATEV Export mit dieser (abweichenden) Kontierung im Standort
erfolgen. Derselbe Export in der Zentrale würde dort die Fibu-Konten der Zentrale anwenden.

Weiterführende Dokumentation:
Eigene DATEV Kontierung verwenden ->Seite: 2648
Abweichende Kontozuordnung für Ein- und Auszahlungen ->Seite: 4183
Zurück zur Kapitel-Startseite: Standortverwaltung in der Praxis

19.4.4 Kassenbuch mit Standorten
Wird das Modul Kassenbuch im zentralen Mandanten geöffnet der weitere Mandanten verwaltet, so wird oben recht
der Knopf Betriebsauswahl angeboten.‘Hiermit öffnet sich die Filialauswahl so dass Sie in die Filiale wechseln und
mit dem dortigen KAssenbuch arbeiten können.



Sehen Sie auch:
Zahlung auf Kundenkonto ->Seite: 3990
Standortverwaltung in der Praxis
MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine
Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568

19.5 Kassiermodus mit Zentrale

Tastaturkonfigurationen für das Webclearing zusammenstellen

Die Tastaturkonfiguration im  Webclearing dient dazu die einzelnen Layouts den
unterschiedlichen Standorten zuzuweisen. Dies ermöglicht Ihnen unterschiedliche Layouts für unter-
schiedliche Standorte zu übermitteln, anstelle immer alle Layouts in einer Tastaturdatei zu haben.

In der Spalte Mandant kann die eigene Mandantennummer (die Nummer des gewählten Standortes) oder aber auch
die der Zentrale für die Zuweisung hinterlegt werden. Hiermit wird als Quelle also eine von der Mandantennummer
der Zentrale abweichender Mandant Ihres Zentralsystems verwendet. In der Spalte Tastaturtyp können Sie Clou für
Hypersoft POS Kassentastatur und POS Sidepanel getrennt bestimmen.

Weiterführende Dokumentation: Beachtenswertes zu Kassiermodus gestalten ->Seite: 2820
Zurück zur Kapitel-Startseite: Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568

19.6 Kontrollerfassung in Standorten
Die Einstellungen der Kontrollgruppen inklusive der Symbole werden von der Zentrale aus an die Filialen über-
mittelt.



Durch zentrale Verwaltung kann es Artikel geben, die in einer Verkaufsstelle nicht mehr enthalten sind, aber wei-
terhin Bestand haben. Beispiel: Sie arbeiten in der Zentrale und entfernen den Artikel aus der Verkaufsstelle. Dort
erhalten Sie Informationen zum Umbuchen (sofern noch Bestände vorhanden waren). Bei einer
nachfolgenden Datenübertragung erhält die Filiale nur die Information, dass dieser Artikel nicht mehr vorhanden
sein soll. Dort ist der Bestand also noch vorhanden.
Bucht man nun in der Kontrolle ALLE  Artikel so werden diese verwaisten Bestände angezeigt und man erhält die
Möglichkeit, den Bestand auf Null (0) zu setzen. Besser ist es natürlich, wenn Sie (in der Zentrale) nur solche Arti-
kel aus der Verkaufsstelle entfernen, die in den angebundenen Filialen keine Bestandsdaten mehr besitzen.



Sehen Sie auch:
Standortverwaltung in der Praxis

19.6.1 Lieferantenstamm
Der Lieferantenstamm wird in der Regel für den Zentralmandanten angelegt. Es kann optional am Standort ent-
schieden werden, eigene Ansprechpartner und Adressen pro Lieferant zu pflegen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568
19.6.2 Master Vorgangsübersicht in der Zentrale

Sie können in der Zentrale die Master Vorgangsübersicht verwenden, wenn Sie mit dem Webclearing arbeiten.
Offene Vorgänge werden jedoch keinesfalls übertragen. Ebenfalls müssen Sie beachten, dass die abgeschlossenen
Vorgänge erst nach erfolgtem Webclearing und nicht sofort zur Verfügung stehen. Ansonsten werden alle Funk-
tionen des Programmes unterstützt.
Sehen Sie auch:
Standortverwaltung in der Praxis

19.6.3 Kundendaten mit Standorten
Der Kundenstamm 2.0 basiert konzeptionell auf die Verwendung mit Standorten. Es gibt keine Ausnahmen und Son-
derregeln.

Kundenstamm 1.0 für Standorte (abgekündigt)



Der MOBILE PEOPLE Kundenstamm kann zwischen Zentrale und Filiale mit dem Webclearing abgeglichen werden.
Ebenfalls kann MOBILE PEOPLE Invoice in der Zentrale zur Abrechnung der Kundenvorgänge eingesetzt werden. Die
Nutzung unterliegt jedoch unterschiedlichen Voraussetzungen.
Für die Bearbeitung der jeweiligen Daten müssen Sie in der Zentrale zu dem entsprechenden Mandanten wechseln.
Eine Steigerung des Funktionsumfangs, sowie die Aufhebung der Restriktionen ist für die Zukunft geplant.
Berechtigungen
Durch das Einstellen von Berechtigungen im MCP steuern Sie auch den Zugriff in den Filialen.
Abgleich der Kundendaten

n Beim ersten Start vom MOBILE PEOPLE Kundenstamm in einer Filiale fragt das Programm nach einer
Filialnummer. Diese sollte im Normalfall die jeweilige Mandantennummer der Filiale sein. Wenn
aber mehrere Filialen den selben Kundenstamm verwenden möchten, können Sie einfach gleiche
Filialnummer verwenden. Wichtig ist, dass jede Filiale eine eindeutige Mandantennummer für die
Hypersoft Suite hat.

n Die Kundennummer kann in jeder Filiale in einem eigenen Nummernkreis eingegeben werden. Durch
die Mandantennummer werden die Kunden dennoch unterschieden. Bei der Verwendung gleicher
Mandantennummern in unterschiedlichen Filialen würden somit gleichlautende Kundendaten in der
Zentrale überschrieben.

n Änderungen an Kundendaten können sowohl in der Filiale als auch in der Zentrale erfolgen. Dies
muss aber mit einem Verfahren festgelegt werden, da innerhalb eines Abgleichszyklus nicht auf
beiden Seiten Änderungen verarbeitet werden können. Würden Sie sowohl in der Filiale als auch in
der Zentrale die Daten eines Kunden ändern, so würden die Änderungen aus der Filiale jene in der
Zentrale überschreiben. Dasselbe gilt für das Anlegen neuer Kundendaten (mit derselben
Kundennummer) innerhalb eines Abgleichszyklus.

Sehen Sie auch:
Zahlung auf Kundenkonto ->Seite: 3990
Standortverwaltung in der Praxis
MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine
Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568

19.7 MOBILE PEOPLE Accounting für Standorte

Im Standard gibt die Zentrale alle Einstellungen für die Standorte vor.
Sie können in Standorten eigene Einstellungen verwenden, ausgenommen bleiben Einstellungen der Rech-
nungsnummer.
Wenn Sie die Einstellungen im Standort vorgeben, müssen diese dort vollständig und damit eventuell erneut ein-
gegeben werden.

Wenn für einen Kunden hierdurch der sowohl in der Zentrale (oder einem weiteren Standort), und in dem Standort
(mit eigenen Einstellungen) Vorgänge abgerechnet werden , so werden zwei Rechnungen erzeugt. Der Standort mit
eigenen Einstellungen erzeugt somit eine eigene Rechnung (aber die Rechnungsnummer wird vom Zentralsystem
eindeutig zugewiesen).



Die Auswahl der Standorte für die Einstellungen kann man aus der Zentrale über die Titelleiste durchführen.

Abgleich der Kundenzahlungen
n Die Buchungsdaten aus Zahlungen auf Kundenkonto werden in die Zentrale übertragen und können

dort bearbeitet werden.
n Der Front Office OP-Ausgleich wird auch an die Zentrale übertragen. Ebenso wird der OP Ausgleich

aus der Zentrale (MOBILE PEOPLE Invoice) wieder an die Filiale übertragen. Auch hier gilt das inner-
halb eines Abgleichszyklus bei gleichzeitigen Änderungen die Filiale Vorrang hat.

n Änderungen in Vorgängen mit MOBILE PEOPLE Invoice, wie z.B. Artikel hinzufügen oder löschen, kön-
nen nicht in die Filiale zurück übertragen werden. Somit sollte MOBILE PEOPLE Invoice mit
diesen Funktionen entweder in der Zentrale oder in der Filiale verwendet werden.

Sehen Sie auch:
Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568

19.7.1 mPOS Handheld und mPOS Tablet
In einer Zentrale können Sie die mPOS Handheld und mPOS Tablet Einstellung für die Filialen vornehmen, diese wer-
den an die Filialen übertragen. Hinweis: Die Einstellungen können nicht getrennt für mPOS Handheld und
mPOS Tablet vorgenommen werden.
Sie können auch die Tastaturen aus der Zentrale an die Filialen senden, hierfür gibt es eine Einstellung im Web-
clearing.
Sehen Sie auch:
Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568
Kassentastatur von Mandant: ->Seite: 2649



19.7.2 Ordergruppen in Standorten
Es gibt in Hypersoft die Möglichkeit an jedem Standort pro Artikel entweder ein individuelles Bonziel zu pflegen
oder die Zentrale Bonzieleinstellung zu verwenden. Hierfür ist das Bonzielmenü im Artikelstamm zu verwenden.
Über das orange Quadrat bei der Auswahl der Ordergruppe (Achtung dies steht nur in Filial-/Zentral Systemen Ver-
fügung) kann diese Einstellung konfiguriert werden.

Anhand dieses Beispiels wird am Standort mit der Nummer 104 der entsprechende Artikel mit der Ordergruppe
Theke ausgegeben(Achten Sie auf den nicht vorhandenen Haken mit dem grünen Rand).
In den weiteren Standorten 2,3 und 4 wird die Einstellung der Zentrale verwenden (Haken aktiv). Die Zen-
traleinstellung wird im Normalfall im obersten Textfeld angezeigt (hier keine).

In einem Filial- Zentralsystem ist es jedoch nicht möglich, mehrere Ordergruppen für ein und denselben
Bestandteil der Bestandteilliste zu definieren. Auch gilt, dass einen gelöschte Ordergruppe immer für alle
Standorte gelöscht wird.
Sollten abweichende Ausdrucke gewünscht sein, sind diese in den Ordergruppeneinstellungen so anzupassen, dass
für diese Ordergruppe einen anderen Drucker einstellt wird.
Sehen Sie auch:
Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568

19.7.3 Preissteuerung mit Standorten
Verkaufspreise werden bei Änderung auf alle Filialmandanten kopiert, wenn die Preise vor der Änderung bereits
identisch waren. Hatte eine Filiale bereits vorher einen manuell geänderten Preis, wird dieser nicht mehr syn-
chronisiert. Man kann die Synchronisation wieder herbeiführen, indem man manuell den gleichen Preis wie beim
Mastermandanten eingibt. In einfachen Worten, ein Preis wird nur synchronisiert, wenn er nicht manuell mit einem
anderen Wert überschrieben wurde.
Abweichend hiervon können Sie die Bearbeitung der Verkaufspreise für alle oder einzelne Filialen autark frei-
schalten.



Im MyHypersoft Portal befindet sich das Programm Preisgruppen und Preispflege, mit dem Sie die Verkaufspreise
für große Filialsysteme sehr bequem bearbeiten und pflegen können. Wir empfehlen Ihnen dafür auf dieses Pro-
gramm zu verwenden: Preisgruppen und Preispflege ->Seite: 1907

19.7.4 Preisebenen für Filialen
Wenn Sie mit einem Zentralmandanten arbeiten legen Sie die Preisebenen nur im Mandanten Nummer 1 an
(dem Zentralmandanten).
Wenn Sie in einem Zentralmandanten arbeiten und in einem anderen Mandanten als dem Zentralmandanten selbst
Preisebenen anlegen wollen, schaltet das Programm automatisch auf den Mandanten Nummer 1 an.

Sehen Sie auch:
Register Filialverwaltung
Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768
Standortverwaltung in der Praxis

19.7.5 Der Report Manager in der Zentrale
Der Report Manager kann einen Teil der Berichte auch für mehrere oder alle Mandanten zusammenfassend erstel-
len. Sehen Sie hierfür bitte das Kapitel Der Report Manager in der Zentrale ->Seite: 2583. Zusätzlich steht Ihnen der
Live Report online zur Verfügung.

Technischer Hintergrund des Report Managers in der Zentrale...
Der Report Manager hat spezielle Funktionen für Zentralmandanten. Er wird hierfür über das Webclearing mit
allen Buchungsdaten versorgt und ermöglicht so die gleichen Berichtauswertungen Auswertungen wie direkt vor Ort
am Standort. Somit stehen Ihnen in der Zentrale alle Buchungen pro Mandant als Kopie der einzelnen Mandanten
am Standort zur Verfügung.
Einige Berichte verwenden Stammdaten um zum Beispiel die Warengruppen "ID xyz" durch Ihre Textbeschreibung zu
ersetzen. Bedenken Sie bei solchen Dingen Laufzeiten der Stammdaten udn Bewegungsdaten, sofern diese von der
Zentrale zum Standort und zurück transportiert werden müssen.

Mandanten für Auswertungen nicht berücksichtigen

Bei der mandantenübergreifenden und automatischen Erstellung von Berichten werden die inaktiven Mandanten
nicht berücksichtigt. Dies wird anhand des Schalters Standort inaktiv für automatische Updates in den Stam-
minformationen entschieden.

Ist dieser Schalter aktiviert, werden die entsprechenden Mandanten nicht mehr bei der Ermittlung der Reports
berücksichtigt.



Schnelle Filialumschaltung

Mit der schnellen Filialumschaltung kann das Wechseln zwischen Mandanten direkt im Report Manager erfolgen.
Hierfür muss in der Zentrale der Reportmanager im Mandanten 1 gestartet werden und der Benutzer die Berech-
tigung für mehrere Mandanten besitzen.

Webclearing Status

Wenn Sie den Report Manager per Webclearing oder Verkaufsstellenclearing verwenden, arbeiten Die Pro-
gramm daran, alle Daten aus allen Standorten für die Berichte zu übermitteln. Fehlende Daten werden
vom System weitgehend bemerkt und gemeldet.

Es kann aber nicht jede Situation die zu unvollständigen Daten führt immer sicher vom System gemeldet
werden. Stellen Sie durch funktionierende Technik sicher, dass die Buchungsdaten für die gewünschten
Berichtszeiträume auch vollständig übertragen werden können. Besonders in Zeiten mit technischen Pro-
blemen (Probleme mit Ihrer Internetverbindung oder Geräten) müssen Sie sich davon überzeugen, dass
alle Daten übertragen wurden. Wenn bei einer Auswertung unbemerkt Buchungsdaten oder z.B. Zeitdaten
fehlen, dann fallen die Auswertungen entsprechend falsch und unvollständig aus. Werden dann
die Informationen später übertragen erscheinen die Berichte vollständig. Wenn Sie nicht sicherstellen kön-
nen, dass die einzelnen Betriebe zuverlässig Daten übertragen können Sie sich zum Beispiel damit behel-
fen spezielle Monatsberichte nicht am ersten eines Folgemonates (automatisch) zu erstellen, sondern
warten generell "ein paar Tage" im Folgemonat bis zur Erstellung der Berichte, um somit einen zeitlichen
Sicherheitspuffer zu erstellen. In der Praxis fangen Sie damit Unsicherheiten auf, da die Daten rechtzeitig
nachgeliefert werden könnten oder das Fehlen auffälliger geworden ist.
Für den Report Manager in der Zentrale wird der Status der Datenübertragung speziell abgesichert und kom-
muniziert. Die Prüfung erfolgt immer sofort auf den gewählten Mandanten und Zeitraum. Die Prüfung findet auf
Datenbankebene statt und prüft somit neben Veränderungen im Umsatz auch Veränderungen, die keine Auswirkung
auf den Umsatz haben (Zum Beispiel Änderungen im Status einer kostenlosen Warenabgabe/Verlustbuchung).
Die Kommunikation besteht aus einem Text und einer auffälligen Grafik. Für Zeitangaben wird immer das Datum
und die Zeit des zentralen Gerätes verwendet, wodurch fehlerhafte Zeiteinstellungen in den Filialen nicht relevant
sind und auch keine Fehler bei der Datenverarbeitung provozieren können.



Statusmeldung Daten vollständig...

Es ist alles OK und der Bericht ist somit auch vollständig.

Statusmeldung Fehlerhafte Tage erkannt...

Der gewählte Zeitraum ist vorhanden und die Prüfung war an einigen Tagen fehlerhaft. Das jeweilige Datum der feh-
lerhaften Tage wird in der Grafik aufgelistet. Sie können somit eigene Rückschlüsse ziehen, warum die Daten feh-
lerhaft sind. Zum Beispiel können Daten fehlen, weil eine Filiale zur Zeit keine Internetanbindung hat. Auf den
Berichten wird im Fehlerfall der Text (unvollständig) gedruckt. Sie können diesen Text hier anpassen. Sollte aus
Ihrer Sicht keine Ursache für fehlerhafte Daten erkennbar sein, wenden Sie sich bitte an ihren Fachhandelspartner
oder den Hypersoft Support.

Statusmeldung Nicht definierter Fehler...



Der gewählte Mandant und Zeitraum ist nicht übermittelt worden, somit ist der Status unklar.
Dieser Zustand sollte von unserem Support überprüft werden können. Es könnte zum Beispiel sein, dass eine Filiale
noch mit einer älteren Programmversion arbeitet.

Varianten übertragen

Wenn in einem Zentralsystem bei dem Mastermandanten (1) der Schalter „Haupt- und Warengruppenfilter pro Vari-
ante unterstützen“ aktiviert ist, kann man optional die für die ausgewählte Variante hinterlegte Gruppenfilter auf
alle Untermandanten kopiert werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Standortverwaltung in der Praxis



19.7.6 StaffOrganizer mit Standorten
Sie können die Mitarbeiter entweder in der Zentrale eingeben und per Webclearing in die Filiale(n) transportieren
lassen oder in Filialen eigenen Mitarbeiter anlegen. Wenn die Filiale die Mitarbeiterdaten schützen muss, können
die Mitarbeiterdaten bei der Übertragung in die Filiale anonymisiert werden.

Mitarbeiterstamm in der Zentrale

In Zentralen wird zur komfortablen Bearbeitung die Standort-Liste eingeblendet:

Rechts können somit schnell die Standorte gewechselt werden.

Zeiterfassungsdaten

Die Zeiterfassungsdaten werden mit dem Webclearing von der Filiale zur Zentrale abgeglichen. Die Erfassung der
Zeitdaten können jedoch nur in der Filiale erfolgen. Alle Änderungen werden sodann zwischen Zentrale und Filiale
abgeglichen. Hierbei ist zu beachten, dass bei gleichzeitigen Änderungen die Filiale Vorrang hätte, bezie-
hungsweise die Informationen in der Zentrale mit denen der Filiale überschreiben würden. Dies gilt jeweils nur für
den gleichen Mitarbeiter innerhalb eines Abgleichszyklus. Die Zeiterfassungstabelle wird synchronisiert, Ände-
rungen in der Zentrale werden somit auch an Filialen übermittelt. Stempelzeiten bei denen der Mitarbeiter nicht
ausgestempelt hat, werden auf das Zentralsystem übermittelt, wenn die Stempelzeit mehr als zwei Tage zurück-
liegt.

Biometrische Daten

Biometische Fingerprint Daten müssen immer dort erfasst werden, wo sie auch verwendet werden sollen (also in
den Filialen). Biometrische Daten der Hypersoft Fingerprint Erfassung können nicht zwischen Standorten und oder
Zentrale abgeglichen werden.



gastromatic Anbindung

Die gastromatic Anbindung unterstützt ebenfalls die Standortverwaltung und zentrale Steuerungen. Sehen Sie hier-
für: gastromatic Integration ->Seite: 4213

Weiterführende Dokumentation:
Standortverwaltung mit der Hypersoft Suite
Anonymisierte Übermittlung ->Seite: 2649
Zurück zur Kapitel-Startseite: Report Manager ->Seite: 1975

19.7.7 Umsatzänderung nach Z-Abschluss
Je nach Einstellungen in den Filialen können dort unter bestimmten Umständen Umsätze bereits vergangener
Abrechnungszeiträume geändert werden.
Es wird jedes mal vor einer Übertragung des Buchungsjournals geprüft, ob in der Zentrale der Umsatz bereits über-
tragene Öffnungstage nicht mehr mit dem der Filialen übereinstimmen. Wenn Abweichungen erkannt wurden, wird
der vollständige Öffnungstag erneut in die Zentrale übertragen. Die Überprüfung und Übertragung ist rückwirkend
auf die letzten 32 Tage begrenzt.
Sie erhalten sowohl im Standort als auch in der Zentrale eine Nachricht, dass sich der Umsatz verändert hat und
dass Sie gegebenenfalls Berichte aktualisieren müssen. Die Benachrichtigung erfolgt im selben Bereich wie die
Benachrichtigung über automatische Updates erfolgen kann.
Sehen Sie auch:
Vorgänge nach Tagesabschluss bearbeiten ->Seite: 3032
Automatische Updates
Standortverwaltung in der Praxis

19.7.8 Warengruppen/Sammler in Standorten
Warengruppen gehören zu den Artikeln und müssen immer dort ihre Quelle haben, wo auch die Artikel ihre Quelle
haben.
Sammler sind Warengruppen untergeordnet und können pro Filiale verwaltet werden.
Sehen Sie auch:
Standortverwaltung in der Praxis

19.8 ENTERPRISE Reports
Das Programm ENTERPRISE Reports wird über das Hypersoft Portal verwendet und kann daher ohne spezielle Instal-
lation im Webbrowser genutzt werden. Sie können es über das Hauptmenü aus MyHypersoft aufrufen.



ENTERPRISE Reports dient der Auswertung und dem Vergleich von Buchungsdaten zwischen und mit Filialen. Das
Programm ist für die schnelle Auswertung und übersichtliche Darstellung von großen Datenmengen optimiert.

Optimierte Darstellung im Test

Das Programm verfügt zur Zeit (ab 09.2016) über einen Testversion (Beta Stadium) der geplanten optimierten Dar-
stellung.
Diese Darstellung kann (immer nur für den Zeitraum der aktuellen Anmeldung) in den Einstellungen vom Enterprise
Report aktiviert werden.
DIese Einstellung ist ausschließlich mit dem Google Chrome Browser kompatibel.

Nach dem Speichern der Einstellung werden die Daten in einer speziellen Tabelle dargestellt. Dies beinhaltet einen
Rollbalken im Datenbereich und fixiert die Zeilen- und Spaltenbeschriftung im sichtbaren Bereich.
Der horizontale Rollbalken fixiert die Spalten der Artikel und der Gesamtspalten, es werden nur die Spalten der
Mandanten bewegt. Der vertikale Rollbalken fixiert die Kopf- und Fußzeilen. Es werden nur die Zeilen der Artikel
und deren Daten bewegt.



Weiterführende Dokumentation:
ENTERPRISE Reports Lizenzen ->Seite: 197
ENTERPRISE Reports Einstellungen ->Seite: 2590
ENTERPRISE Reports verwenden ->Seite: 2601
Preisebenen und Verluste auswerten ->Seite: 2606
ENTERPRISE Reports Export ->Seite: 2607
Zurück zur Kapitel-Startseite: ENTERPRISE Solutions ->Seite: 2562

19.8.1 ENTERPRISE Reports Einstellungen
Sobald die ENTERPRISE Report Lizenz zugewiesen wurde (kann bis zu 48 Stunden nach einer Bestellung dauern), fin-
den Sie in Ihrem zentralen Hypersoft Account einen neuen Menüeintrag:

Datenabruf einstellen
Nach Aufruf müssen Sie vorerst in den Einstellungen den Datenabruf aus Ihren Filialen einstellen:



In den Einstellungen, kann der Datenabruf für die einzelnen Filialen eingestellt werden.
Der Datenabruf bestimmt, ob Ihre Daten auf den Hypersoft Server hochgeladen werden.
Sollten Sie nicht alle Filialdaten abrufen wollen, können Sie diese über Mandant Datenabruf Einstellung anpas-
sen.Sollten Sie nicht alle Filialdaten abrufen wollen, können Sie diese über „Mandant Datenabruf Einstellung“ 
anpassen.



Nach diesen Schritten werden die gesamten Umsatzdaten ihrer ausgewählten Filialen in das Hypersoft-Portal hoch-
geladen. Bitte beachten Sie, dass dies je nach Menge einige Zeit in Anspruch nehmen kann, in jeden Fall aber bis
zum kommenden Tag.
Hintergrund: Ihre Buchungsdaten werden in einer nächtlichen Routine von dem ENTERPRISE Reporter verdichtet, so
dass Ihre Auswertungen am Folgetag bei einer Auswahl in Echtzeit angezeigt werden können.

Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Alias

Jeder Filiale kann l ein Alias zugewiesen werden, diese Bezeichnung wird in den Auswertungen
verwendet.

Dies ermöglicht Ihnen auch Auswertungen auszutauschen und hierbei die Betriebe neutral zu
bezeichnen.

Layouts Sehen Sie unten: Layouts einstellen ->Seite: 2595

Artikel ausblenden Sie können Artikel bestimmen, die in allen Layouts nicht mehr zur Auswahl angeboten werden
sollen.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Die Festlegung der Artikel findet anhand deren ID in der Artikeldatenbank statt (diese ID befindet
sich in eckigen Klammern hinter der Bezeichnung).
Je nachdem wie Sie mit dem Artikelstamm umgehen, kann es sein das Artikel mit der Zeit unter
verschiedenem Namen und Haupt- bzw. Warengruppe verkauft werden konnte. Somit können
diese auch in verschiedenen Haupt- bzw. Warengruppen mehrfach enthalten sein. Wurde die
Bezeichnung des Artikels geändert, so wird nur diese eine Bezeichnung in der Ansicht ange-
zeigt.
Durch die Auswahl eines Artikels können weitere Informationen im rechten Bereich eingesehen
werden. In diesem Beispiel ist ID 1ein 1/2 Hähnchen. In diesem Beispiel wird angezeigt, dass es
den Artikeln mit dieser ID auch mit 6 weiteren Bezeichnungen (über Haupt- bzw. Warengruppen
verteilt) gibt.
Durch das Auswählen des Artikels werden entsprechend alle anderen Artikel mit derselben ID in
der Ansicht ausgewählt (bzw. abgewählt).



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Ein ausgewählter Artikel wird in der Artikelauswahl ausgeblendet, kann aber bei Bedarf wieder
eingeblendet werden.
(Einschränkung: Es kann vorkommen, dass unterschiedliche Artikel (=unterschiedliche IDs)
durch die Bearbeitung, die gleiche Bezeichnung erhalten. Diese Artikel können nicht aus-
geblendet werden (sie werden auch nicht in der Auswahl angeboten).

Es besteht die Möglichkeit direkt im Artikelstamm die ID anzeigen zu lassen. Oben rechts,
aber links neben dem Text Clou kann dafür ein Doppelklick ausgeführt werden.

Wenn mindestens ein Artikel (über die Einstellungen) ausgeblendet wurde, erscheint in der Arti-
kelauswahl die Option Artikel in der Auswahl ausblenden.

Während einer Suche können die Artikel nicht angezeigt / ausgeblendet werden, dafür muss
die Suche mit X wieder beendet werden.

Optimierte Dar-
stellung

Die Optimierte Darstellung ermöglicht es in Tabellen zwischen Mandanten zu scrollen,
wobei die Kopf- und Fußinformationen fixiert bleiben.

Man-
dantengruppen-
bearbeitung ein-
schränken

Hiermit wird die Berechtigung Mandantengruppen Anzulegen, Bearbeiten und Löschen nur
bestimmten Benutzern ermöglicht. Diese Option, lässt sich nur in der Zentrale vornehmen und
gilt für die Benutzer die der Zentrale zugewiesen sind. Ist die Option Mandantengruppen Bear-
beitung einschränken eingeschaltet, so kann Benutzern mit der Berechtigung Enterprise
Reports Layouts zu bearbeiten, die Berechtigung erteilt werden auch die Mandantengruppen zu
bearbeiten.
Sehen Sie unten: Zusammenfassen von Mandantengruppen ->Seite: 2599

Portal Benutzer
Berechtigung bear-

In den Benutzerverwaltung können Sie die Berechtigungen verwalten:
n Get ist das Einsehen der Auswertungen.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

beiten
n Edit ist das Verwalten der Layouts.
n Export wird das Exportieren ermöglichen.

Zudem sind weitere selbsterklärende Berechtigungen verfügbar.

Datenabruf

Sie können einzelne Filialen vom Datenabruf ausschließen (dadurch werden von den deak-
tivierten Filialen keine Daten hochgeladen).
Das Hochladen der Daten geschieht für alle vorhandenen Buchungen. Je
nach Buchungsaufkommen und Anzahl bereits vorhandener Daten (Anzahl der Jahre) kann die
Datenmenge erheblich sein.

In der Regel sollten Sie einen Tag abwarten, damit Ihre Filialen die Daten hochgeladen
haben. Das Programm berücksichtigt die geregelte Nullstellungen (zum Beispiel nach dem
Burn-In zur Eröffnung notwendig). Im Standard werden Buchungsdaten ab dem, Jahr 2005
gesucht und soweit vorhanden hochgeladen.

Layouts einstellen
Die Layouts sind entscheidend für die Daten, welche durch das Dashboard zusammengestellt und angezeigt werden.
Im Layout wird festgelegt welche Filialen, Artikel und Stunden der Buchungen angezeigt werden sollen.

n Der Layoutart Filter dient der Übersicht.
n Durch eine Gruppenauswahl werden die Filialen bestimmt.
n Durch eine Artikelauswahl werden die Artikel bestimmt.
n Durch eine Zeitauswahl werden die Stunden der Artikel Buchung bestimmt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Änderungen über-
nehmen Speichert alle Änderungen im Layout ab.

Layoutart Filter
Layoutart Filter können die Layouts in der Liste nach der passenden Layoutart gefiltert werden.
Layoutart Buchungen enthält die Artikel nach Zeitraum der Buchung an der Kasse. Dieser
kann mit der Zeitauswahl konfiguriert werden.

Bezeichnung Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung für Ihr Layout ein.
Beschreibung Sie können Ihr Layout mit freiem Text beschreiben.

Berechtigungen

Für Layouts (ausgenommen der Bereich Gruppenauswahl) lassen sich Berechtigung ver-
geben. Die Ausprägungen sind Öffentlich/Privat und Bearbeitbar/Schreibgeschützt (Privat ist
automatisch Schreibgeschützt). Die Berechtigungen lassen sich nur von dem Benutzer ver-
ändern, welcher das Layout erstellt hat.
Öffentlich/Privat entscheidet, ob andere Benutzer außer dem Ersteller die Layouts verwenden
dürfen. Wird vonÖffentlich auf Privat geschaltet, so wird das Layout für andere Benutzer nicht



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
sichtbar sein, auch wenn dies durch andere Benutzer als Schreibgeschütz markiert wurde. Sie
erhalten eine Meldung, welche Layouts betroffen sind, gegebenenfalls mit dem Hinweis, dass
diese Layouts darauf hin nicht mehr die korrekte Auswertung darstellen werden.

Um zu vermeiden, dass eine bereits von anderen benutzte Auswahl die Layouts beim Pri-
vat schalten verändert, ist es möglich eine Kopie der Auswahl zu erzeugen und diese
anschließend als Privat zu markieren.
Ein als Standard Layout hinterlegtes Layout darf nicht al Privat eingestuft werden. Als
Standard Layout darf kein Layout eingestuft werden, welches als Privat eingestuft wurde.

Bearbeitbar / Schreibgeschütztentscheidet, ob andere Benutzer das Layout / die Auswahl
bearbeiten dürfen. Mit Schreibgeschützt können Sie diese Möglichkeit für die von Ihnen
erstellte Layouts entziehen. Ein schreibgeschütztes Layout lässt sich auch durch andere Benut-
zer nicht löschen. Die Möglichkeit das Layout oder die Auswahl zu kopieren bleibt bestehen.

Layoutart

Mit der Layoutart Preisebenen werden die Artikel nach Preisebene, Hauptgruppe und Waren-
gruppe gruppiert ausgegeben. Diese Layoutart hat keine Zeitauswahl (das Element Zei-
tauswahl wird durch die Preisebenenauswahl ersetzt).
Die Layoutart Verlustgründe gruppiert die Artikel nach Verlustgrund, Hauptgruppe und
Warengruppe. Diese Layoutart hat keine Zeitauswahl (das Element Zeitauswahl wird durch die
Verlustgrundauswahl ersetzt).

Gruppenauswahl
Die Gruppenauswahl bestimmt welche Filialen an der Auswertung teilnehmen. Eine Filiale aus-
gewählt werden, wenn sie erstmalig Daten übertragen hat. Sehen Sie hierzu weiter unten:
Zusammenfassen von Mandantengruppen ->Seite: 2599

Artikelauswahl

Die Artikelauswahl zeigt alle gebuchten Artikel aller Filialen (Artikel , welche noch nicht gebucht
und übertragen wurden, sind noch nicht enthalten). Die Darstellung der Artikel ist auf Haupt-
und Warengruppe beschränkt-, Artikel aus Untergruppen werden den darüber befindlichen
Warengruppen zugewiesen, Artikel ohne Haupt- oder Warengruppe befinden sich im Eintrag
[keine Zuordnung].
Bei der Artikelauswahl können einzelne Artikel in den Warengruppen gewählt werden, oder die
Haupt-, Warengruppe selbst. Wurden nur bestimmte Artikel der Warengruppe ausgewählt, so
erhält die Warengruppe ein "grünes Viereck" um zu signalisieren, dass nicht alle Artikel aus-
gewählt wurden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Kommen nach dem Erstellen des Layouts neue Artikel hinzu und wurde nicht die
gesamte Warengruppe ausgewählt, so sind die neu hinzugekommenen Artikel nicht
automatisch in der Auswahl enthalten. Wird die Warengruppe ausgewählt, so sind alle
Artikel ausgewählt, das Symbol, ist ein "grüner Hacken". Kommen neue Artikel dieser
Warengruppe hinzu, so sind diese automatisch enthalten.
Mit Suchen wird nach dem eingegebenen Suchtext gefiltert. Daraufhin werden Haupt-, Waren-
gruppen und die Artikel hervorgehoben.

Mit dem ‚X‘ neben dem ‚Suchen‘ Knopf setzt den Filter zurück und zeigt alle Artikel wieder zur
Auswahl an.

Preisebenenauswahl
Verlustgrundauswahl
Zeitauswahl

Je nach Layoutauswahl können Sie hier Einstellungen zu einem der drei Bereiche vornehmen.
Preisebenenauswahl und Verlustgrundauswahl gleichen in der Bedienung der Artikelauswahl.
In der Zeitauswahl können Sie die beliebig viele Zeiträume in Stunden wählen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Relevant ist der Zeitpunkt der Buchung, nicht der Bezahlung eines Vorgangs.
Ersteller und Benut-
zer bei Änderung

Der erstmalige Ersteller und derjenige der die letzte Änderung vorgenommen hat wer-
den zusammen mit den Zeitpunkten gespeichert und angezeigt.

Datenoptimierung

Wird ein Layout erzeugt, bearbeitet oder eine ihm zugeordnete Auswahl geändert, so wird eine Optimierung
der Daten angeboten um gleich danach die Auswertungen anhand der aktuellen Einstellungen betrachten zu kön-
nen. Wenn Sie die Auswertung nicht sofort betrachten wollen können Sie dies somit ablehnen. Die Optimierung
der Daten erfolgt dann automatisch sobald neue Daten aus den Standorten eintreffen, so dass alle folgenden
Auswertungen die neuen Einstellungen berücksichtigen.

Zusammenfassen von Mandantengruppen
Der Enterprise Report kann in einem Layout Mandanten in Gruppen zusammenzufassen. Somit wird eine Man-
dantengruppe als eine Spalte mit Summen der Werte der enthaltenen Mandanten dargestellt. Dies ermöglicht
neben der Zusammenfassung von Gruppen auch die Gegenüberstellung dieser indem mehrere Mandantengruppen in
einem Layout eingefügt werden.



In diesem Beispiel haben wir Mandanten nach den Himmelsrichtungen Ost und West als Mandantengruppen in
einem Layout gegenübergestellt.



Der Bearbeitungsdialog für Layouts hat die Option Mandantengruppen Zusammenzufassen. Wenn Zusammenfassen
aktiviert ist, können weitere Mandantengruppen über Gruppen anfügen zur Gegenüberdarstellung ausgewählt wer-
den.
Wenn Sie Mandaten hinzufügen wird geprüft, ob diese bereits in anderen Gruppen vorhanden sind. Sie erhalten
dann einenen entsprechenden Hinweis.

Sehen Sie auch:
ENTERPRISE Reports ->Seite: 2588

19.8.2 ENTERPRISE Reports verwenden
Das Programm bietet neben den Layouts weitere Konfigurationsmöglichkeiten an und funktioniert weitgehend auto-
matisch. Beim Programmstart wird automatisch ein Auswertung für den Vortag erstellt.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Exportieren Wechselt zum Export. Sehen Sie auch: ENTERPRISE Reports Export ->Seite: 2607

Export Aufgaben Zeigt eine Liste der Exportaufgaben an.
Sehen Sie auch: Export-Aufgaben Liste ->Seite: 2609

Einstellungen
In den Einstellungen können die Layouts bearbeitet und das Standardlayout ausgewählt wer-
den.
Das Standard Layout wird beim Öffnen des Programms angewandt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Sehen Sie auch: ENTERPRISE Reports Einstellungen ->Seite: 2590

Filter Sie können zwischen eigenen Layouts und der Liste der Layouts nach Layoutart filtern.

Layout
Mit dem Knopf Bearbeiten öffnet sich der Layout Dialog. Dort können Layouts erstellt, gelöscht
und bearbeitet werden.
Sehen Sie auch: ENTERPRISE Reports Einstellungen ->Seite: 2590

Zeitraum

Mit Zeitraum können vordefinierte Zeiträume gewählt-, oder ein benutzerdefinierter Zeitraum
eingegeben werden. Das Programm stellt die Daten nach TTA dar (Standard), soll die Dar-
stellung jedoch nach Öffnungstag erfolgen, so wird die Layoutzusammenfassung erneuert
und zusätzliche Zeit benötigt.

Anzeige

Die Schalter repräsentieren Werte und Spalten in der Auswertung. Somit können Sie die für Sie
relevanten Informationen auswählen.
Sie können die Summen als Brutto oder Netto darstellen lassen. Ebenfalls können Sie Betrag
und Buchungsanzahl zur Darstellung wählen. Der Durchschnitt und Tendenzen können aus-
oder eingeblendet werden.

Aktualisieren
Eine Änderung am Layout oder des Zeitraums wird vom Programm bemerkt und über Nacht
werden die Daten optimiert. Wenn Sie sofort nach einer Änderung weiter arbeiten kann das Pro-
gramm etwas langsamer als gewohnt agieren.

Automatisch laden

Sie können die Datentiefe wählen welche automatisch geladen werden sollen. Wenn z.B. nur
die Hauptgruppen relevant sind, können diese als Ebene eingestellt werden. Dies reduziert
Ladeseiten und beschleunigt die Arbeit im Programm. Die Layouts für Preisebenen und Ver-
lustgründe haben eine entsprechend weitere Ebene.
In dem Datenübertragungsstatus wird die Einstellung als Ebene nicht geladen kommuniziert .
Die Daten können jederzeit manuell nachgeladen werden. Anstelle einen Pluszeichens zum
Aufklappen der Zeile wird hierfür ein Pfeil nach unten dargestellt. Dessen Betätigen ermöglicht
die Details nur für diesen Bereich einzusehen, ohne das komplette Layout laden zu müssen.

* zur Umsatz-
verteilung

Wenn die Auswertung der Buchungen (nicht Preisebenen oder Verlustgründe) Artikel mit
Umsatzverteilung beinhaltet, wird die Artikelanzahl, mit einem Hinweis „*“ (Stern) markiert. Der
Stern signalisiert, dass die Anzahl nicht voll in der Summe enthalten ist. Die Summe zeigt die
Anzahl der wirklich verkauften Artikel, und die Anzahl mit * zeigt Anzahl der Buchungen der Arti-
kel in der entsprechendenWarengruppe.

Beispiel...
Ein Artikel wurde mit Umsatzverteilung von Speisen / Hauptspeisen 80% und Getränke / AFG
20% zum Preis von 10,00 €, 1 x gebucht.
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*Die Anzahl der Buchung ist pro Warengruppe für Menü jeweils 1, doch das Menü wurde hier-
für nur 1 x gebucht.
Weiterführende Dokumentation: Begrenzungen der Umsatzverteilung ->Seite: 1821

Daten- über-
mittlungsstatus

Der Datenübermittlungsstatus zeigt Ihnen den Aufbau der Tabelle an. Wenn das automatische
Laden eingeschränkt eingestellt wurde wird die Ebene nicht geladen.

Nach dem vollständigen Aufbau der Darstellung können Sie weitere Einstellungen im Bereich
Anzeige vornehmen. Während des Aufbaus sind keine weiteren Einstellungen möglich.
Der Datenübermittlungsstatus informiert Sie über den Verlauf der Berechnungen. Das Pro-
gramm ermittelt zuerst die Daten der Filialen auf der Basis der zusammengefassten Haupt-
gruppen, danach werden die Warengruppen berechnet und zum Schluss die Artikel.

Existieren zum Zeitpunkt der Aktualisierung optimierte Daten für das Layout, so werden alle
Filialen in einem Arbeitsschritt ermittelt. Wenn Daten neu zusammengestellt werden müssen,
erscheint ein entsprechender Hinweis.

Auswertungen



Die Auswertung zeigt die Artikel entsprechend der Einstellungen an (Artikel die im geforderten Zeitraum nicht
gebucht wurden, werden NICHT angezeigt). In der Spalte Gesamt befindet sich die Summe der einzelnen Zeilen,
daraufhin folgen Spalten pro teilnehmender Filiale. Die Spalte Durchschnitt Ø zeigt die Tendenz zum Durch-
schnittswert der gesamten Auswertung an.
Die Auswertungen werden immer auf der Basis von Tagesabschlüssen und nach Übertragung der Buchungs-
daten an MyHypersoft erstellt.
Tendenzen

Symbol Bedeutung Bereich

Sehr hohe Tendenz > 200%

Positive Tendenz 120% ~ 200%

Schwach abweichende Tendenz ± 20% (120%~80%)

Negative Tendenz 80% ~ 50%

Sehr niedrige Tendenz < 50%

Tendenz kann nicht ermittelt werden 0%

Vergleiche

Im ENTERPRISE Report können Zeiträumen verglichen werden.
Der Vergleichszeitraum kann wie der Zeitraum aus einem definierten Bereich gewählt oder frei eingegeben werden.
Der Betrag und die Anzahl werden dabei als Vergleichszeitraum und aktueller Zeitraum mit einer Tendenz der Ent-
wicklung dargestellt.



Die Felder, welche die Vergleichswerte zeigen sind Grün hinterlegt.

Hinweise zur Arbeit mit dem Programm

Große Datenpakete...
Sind in bestimmten Warengruppen mehr als 200 Artikel Einträge, so werden die Daten nicht sofort an die Webseite
übermittelt, sondern erst beim Öffnen der entsprechenden Warengruppe.

Das Symbol "Pfeil nach unten" signalisiert, dass die Daten dort noch nicht abgerufen wurden. Durch das Auswählen
des Symbols werden die Daten übermittelt.

Gestaffelte Meldung...
Zwischen 200 und 500 Datensätzen werden die Daten nachträglich geladen. Sind mehr als 500 Datensätze vor-
handen erscheint ein Hinweis:



Sind mehr als 1000 Datensätze vorhanden, so erscheint eine Meldung, da nicht jeder PC mit solch großen Daten-
mengen arbeiten kann:

Abbrechen der Aktualisierung...
Während der Daten Aktualisierung kann der Vorgang abgebrochen werden. Dabei wird noch auf die zuletzt ange-
forderten Daten gewartet.

Ein X kennzeichnet die Warengruppen, deren Daten aufgrund eines manuellen Abbruchs nicht abgerufen wurden.

Weiterführende Dokumentation: ENTERPRISE Reports Einstellungen ->Seite: 2590
Zurück zur Kapitel-Startseite: ENTERPRISE Reports ->Seite: 2588

19.9 Preisebenen und Verluste auswerten
Für die Auswertung von Preisebenen und Verlustgründe gibt es in ENTERPRISE Reports spezielle Layoutarten.
In der Darstellung der Auswertung der Preisebenen und Verlustgründe, werden die Daten für ein Layout mit der Lay-
outart Preisebenen oder Layoutart Verlustgründe ausgegeben, hierdurch können die Daten mit einer weiteren
Ebene (in der verschachtelten Tiefe) dargestellt werden.



Tabellendarstellung
Die Tabelle passt sich automatisch den abgerufenen Daten an. Wird ein Layout der Layoutart Preisebenen gewählt
und der Knopf Aktualisieren betätigt, so passt sich die Anzeige und die Datenübermittlungsstatus entsprechend an
(beim Aufbau der Tabelle mit Preisebenen und Verlustgründen erhalten Sie eine zusätzliche Information über den
Status der Datenübertragung bezüglich der Hauptgruppen).
Weitere Anpassung der Tabelle:
Die Buchungen besitzen folgende Felder: Betrag (Umsatz) anzeigen, Betrag in Brutto oder Netto, Anzahl (mit Ver-
lusten oder ohne), Durchschnitt. Preisebenen haben im Vergleich zu den Buchungen nur Anzahl ohne Verluste, den
Wareneinsatz netto und den regulären Verkaufspreis Brutto.
Verlustgründe haben dieselben Felder wie Preisebenen, mit der Ausnahme, dass Betrag (Umsatz) nicht angezeigt
wird (da dieser immer Null wäre).

Sehen Sie auch:
ENTERPRISE Reports ->Seite: 2588

19.10 ENTERPRISE Reports Export
Das Programm beinhaltet einen Export im CSV Format. Dieses Format ist unter anderem mit Microsoft Excel kom-
patibel.
Sie können bis zu 10 gleichzeitige Export-Aufgaben stellen, die vom Enterprise Report Service abgearbeitet und
per Mail übermittelt werden, ohne dass Sie im Programm darauf warten müssen.

Die Möglichkeiten zur Einstellung des Exports und des Bearbeiten mit Excel ermöglichen Ihnen auch die Ergeb-
nisse druckgerecht aufzuarbeiten um zum Beispiel PDFs zu erstellen. Dieses Format ist zum Ausdrucken wesent-
lich besser geeignet als der Druck aus dem Browser heraus.

Mit dem Knopf Exportieren erhalten Sie die Möglichkeit Einstellungen für den bevorstehenden Export vor-
zunehmen.
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Informationen Im Bereich Informationen werden das gewählte Layout und der Zeitraum dargestellt.

Ebene ausgeben
bis

Stellen Sie ein, bis zu welcher Ebene die Daten ausgegeben werden sollen. Wenn z.B. die ein-
zelnen Artikel nicht relevant sind können Sie die Darstellung übersichtlicher gestalten. Dies
kann auch wichtig sein, um später ein PDF zu erzeugen.

Mandanten ohne
Daten ausgeben Mandanten ohne Daten können zur Verbesserung der Übersicht ausgeschlossen werden.

Nullwerte aus-
geben

Werte mit Null (0/0,00) können unterdrückt werden, so dass solche Felder ohne Inhalt aus-
gegeben werden.
Vorteil beim Drucken: Meistens erhöht dies die Übersicht, da sich leere Felder deutlicher abhe-
ben.
Nachteil beim Kalkulieren: Bei später hinzugefügten automatischen Summenformeln kann dies
Nachteile, da eine unterbrochenen Zahlenreihenfolge die Ausdehnung der Formel unterbricht.

Summenzeilen aus-
geben

Die Zeilen mit den Summen für die einzelnen Gruppen können von der Ausgabe aus-
geschlossen werden.

Auszugebende Fel- Hier werden die auszugebenden Werte festgelegt. Die möglichen Felder hängen von der Lay-
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der

outart des gewählten Layouts ab.

Mindesten ein Wert muss ausgewählt sein um ein Export durchführen zu können.

Sehen Sie auch: Umsatz- und Mehrwertsteuerverteilung ->Seite: 1820
Ausgabeformat Momentan kann das Ergebnis nur als CSV ausgegeben werden, PDF wird noch ergänzt.

Senden als eMail

Tragen Sie die Mailadresse ein, an die der Export versendet werden soll (das Feld wird mit der
Mailadresse aus Ihrem Benutzerprofil vorbesetzt). Sie können auch mehrere Mailadressen per
Semikolon getrennt hinterlegen.

Bei der hier vorhandenen Möglichkeit extrem große Datenmengen an mehrere Teilnehmer
zu versenden behalten wir uns vor bei einer exzessiven Benutzung des Exports gege-
benenfalls Rechenzeit abzurechnen. Eine "normale Benutzung" ist hiervon aus-
geschlossen.

Exportieren

Mit Exportieren wird ein in der Export-Aufgaben Liste ein Auftragt erzeugt.

Diese Export-Aufgabe wird von dem Enterprise Report Service innerhalb von MyHypersoft vor-
gemerkt und in einer Warteschlange abgearbeitet. Sie können bis zu 10 Export-Aufgaben
gleichzeitig erstellen und sich vom Programm abmelden, ohne auf das Ergebnis warten zu müs-
sen.

Ein Export kann je nach Auslastung bis zu 15 Minuten dauern. Sollte ein Export-Auftrag fehl-
schlagen, erhalten Sie ersatzweise eine entsprechende Mitteilung an die eingetragene Mail-
adresse(n). Eine Aufgabe mit den Exakt gleichen Einstellungen wird vom System abgelehnt.
Durch Filter wie die Artikelauswahl sind in den Auswertungen bestimmte Artikel nicht
enthalten, auch können je nach Einstellungen nicht alle Standorte teilnehmen. Um zu
vermeiden das Daten unbemerkt fehlen wird in den Export Dateien eine Zeile angefügt,
welche darauf hinweist, dass Filterkriterien auf die Daten angewandt wurden.

Export-Aufgaben Liste



Über den Knopf Export-Aufgaben öffnet sich die Liste der erstellten Export-Aufgaben.

Man sieht dort, wann die Aufgabe erstellt und wann sie beendet wurde. Der Zeitpunkt der Fertigstellung wird eben-
falls angezeigt. Solange eine Aufgabe noch auf die Bearbeitung wartet (Warte auf Export), kann diese abgebrochen
werden. Weitere Status sind Wird exportiert (man muss auf den Abschluss warten), Abgebrochen (wenn eine Auf-
gabe vor dem Export manuell abgebrochen wurde) und Fehlgeschlagen wenn der Export nicht erfolgreich durch-
geführt werden konnte. Über den Knopf Info zu jeder Aufgabe, können Sie Details zu einer Export-Aufgabe
einsehen.



Funktionsabgrenzung
Momentan wurden die folgenden Punkte noch nicht umgesetzt:
- Der Export gibt keinen Vergleichszeitraum von den Daten aus.
- Der Export kann momentan noch nicht als PDF ausgegeben werden.
- Der Export gibt nicht die durchschnittliche Abweichung in der Gruppe aus.

Sehen Sie auch:
ENTERPRISE Reports ->Seite: 2588

19.11 Performance Monitor

Der Performance Monitor informiert und motiviert Ihre Mitarbeiter und zeigt plakativ und aktuell die Teamleistung
(Umsätze), Top 10 Artikel, Storni u.v.m. an.



Zusatzverkäufe, Upgrades sowie Promotionartikel werden gezielt gepushed und visualisiert. Steigern Sie signifikant
Ihre Teamleistung und damit eingehend Ihre Umsätze.
Der Performance Monitor erstellt mehrere Informationsseiten, die so genannten Boards, die in wiederkehrender
Abfolge angezeigt werden.
Sehen sie die Lizenzinformationen hier.

Performance Monitor im Betrieb
Der Hypersoft Performance Monitor ist in vielen Aspekten durch Sie individuell einstellbar und versorgt Sie und
Ihren Betrieb zu festen Zeiten mit aktuellen Daten. Damit Sie auch im laufenden Betrieb den Fokus auf ein bestimm-
tes Feld legen können, gibt es die Möglichkeit, durch Betätigen des Bedienelements Lock board den Performance
Monitor (PM) bei einem bestimmten Board zu pausieren. Durch Klick auf Run boards wird dann der Durchlauf der
Boards wieder aktiviert.
Während des Betriebs können zudem durch Betätigen der Schaltfläche Settings in der oberen Menüleiste die Ein-
stellungen des PM wieder aufgerufen, bearbeitet und aktualisiert werden. Ein spontaner Wechsel der Boards ist
somit schnell möglich und mit wenig Aufwand verbunden. Der Zugriff auf diese Bedienelemente wird durch einen
individuell einstellbaren PIN vor ungewolltem Zugriff geschützt.

Auswahl der Boards
Wählen Sie in der oberen Menüleiste Display Boards, um die Auswahl der Boards aufzurufen.



In diesem Untermenü erfolgt die Auswahl der anzuzeigenden Boards. Die Reihenfolge, in der die Boards angezeigt
werden sollen, wird durch Ihre Reihenfolge der Auswahl bestimmt. Durch Betätigen der Schaltfläche „->“ werden
alle Boards zur Auswahl hinzugefügt. Dagegen setzt das Betätigen des Bedienelements „<-“ die gesamte Auswahl
zurück.

Vorstellung der Boardtypen
Der Performance Monitor bietet Ihnen viele Möglichkeiten der Darstellung und Berechnung Ihrer aktuellen Umsatz-
daten. Wir möchten Ihnen eine Übersicht über die verschiedenen Boardtypen verschaffen:

1. Article Amount (List)
Liste von Namen und Anzahl der am meisten verkauften Artikel.

2. Article Amount Itemgroup (List)
Liste von Namen und Anzahl der am meisten verkauften Artikel, durch ausgewählte Warengruppen (Itemgroups)
gefiltert.



3. Upgrades Amount (List)
Liste von Namen und Anzahl der am meisten verkauften Artikel, durch ausgewählte Anhänge-Warengruppen (Item-
groups) gefiltert.



4. Employee Sales Volume (List)
Liste von Namen und Umsatz der umsatzstärksten Mitarbeiter.



5. Employee – Amount Itemgroup (List)
Liste von Namen und Anzahl verkaufter Artikel der umsatzstärksten Mitarbeiter, durch ausgewählten Warengruppen
(Itemgroups) gefiltert.

6. Employee – Amount Upgrades (List)
Liste von Namen und Anzahl verkaufter Artikel der umsatzstärksten Mitarbeiter, durch ausgewählten Anhänge-
Warengruppen (Itemgroups) gefiltert.



7. Clock
Aktuelles Datum und Uhrzeit.



8. Image
Anzeige der ausgewählten Bilder, Reihenfolge und Gewichtung der jeweiligen Bilder bestimmbar

9. Article Amount Itemgroup (Total)
Kumulierte Anzahl der verkauften, nach Warengruppen (Itemgroups) gefilterten Artikel.



10. Cancellation Amount (Total)
Kumulierte Anzahl der stornierten Artikel.



11. Gross Sales Volume (Total)
Kumulierter Gesamtumsatz für den aktuellen Tag an.



12. Upgrades Amount (Total)
Kumulierte Anzahl der verkauften, nach Anhänge-Warengruppen (Itemgroups) gefilterten Artikel.



13. Article Amount Itemgroup (Compare)
Kumulierte Anzahl der verkauften, nach Warengruppen (Itemgroups) gefilterten Artikel im Vergleich zur Vorwoche.

14. Gross Sales Volume (Compare)
Kumulierter Gesamtumsatz für den aktuellen Tag an im Vergleich zur Vorwoche.



15. Upgrades Amount (Compare)
Kumulierte Anzahl der verkauften, nach Anhänge-Warengruppen (Itemgroups) gefilterten Artikel im Vergleich zur
Vorwoche.



16. Compare Overview (Compare)
Verbund der drei oben genannten Boards.

17. Currency Volume (Payment)
Kumulierter Umsatz durch hervorgehobene Zahlungsart und deren Anteil am Gesamtumsatz.



18. Currency Amount (Payment)
Kumulierte Anzahl der hervorgehobenen Zahlungsart und deren Anteil an der Gesamtanzahl der Zahlungen.



Sehen Sie auch:
Performance Monitor konfigurieren ->Seite: 2626
Zurück zur Kapitel-Startseite: ENTERPRISE Solutions ->Seite: 2562

19.11.1 Performance Monitor konfigurieren
Sie erhalten das Programm Performance Monitor auf einem PC Ihrer Wahl von Hypersoft vorinstalliert.
Im Standard verwenden Sie eine PC Kompaktgerät wie die Lifestyle Pro ->Seite: 496 oder ein Splitt Gerät mit einem
PC Monitor oder TV Monitor. Als Auflösung empfehlen wir 1366 x 768 Pixel.
Der Performance Monitor benötigt keine SQL Lizenz.
Der Performance Monitor erhält seine Daten über einen Web Schnittstelle und muss daher nicht mit dem lokalen
Kassennetzwerk in Verbindung stehen.

Erstmaliges Anmelden im Performance Monitor
Nach einer erfolgreichen Installation starten Sie den Performance Monitor mit dem Programmsymbol unter Pro-
gramme oder mit dem Startsymbol auf Ihrem Desktop. Es erscheint zunächst die Anmeldung am Performance Moni-
tor (PM). Geben Sie hier die von Hypersoft fertig eingerichteten Customer Token und Authentification Token ein
und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Das System wird dann ein lokales Profil auf Ihrem Endgerät erstellen.

Setup Performance Monitor
Nach Erstellung des lokalen Profils gelangt man zum Program Setup Menu:



Wählen Sie aus der oberen Menüleiste das Bedienelement Settings aus, um die Store Einstellungen aufzurufen. Hier
können Sie Ihren persönlichen Store einrichten.
.pmset-Datei als Vorlage
Sie können die Konfiguration als Administrator / Installer mit einer Daten transportieren und in anderen Standorten
verwenden. Ein Transport zwischen Zentrale und Standort wird nicht unterstützt.
Falls Sie eine zulässige .pmset- Datei haben, können Sie diese über das Dialogfenster in den PM laden und die gela-
denen Einstellungen bestätigen. Ansonsten ist eine äquivalente manuelle Vorbereitung des PM notwendig.
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Branch name Geben Sie hier den Namen Ihres Stores ein. Dieser wird auf jedem Board im PM ange-
zeigt.

Employee prefix

Geben Sie hier ein Präfix für Mitarbeiter ein. Das eingegebene Präfix wird bei den ent-
sprechenden Mitarbeiter-Boards im PM angezeigt, falls der Mitarbeiter dem PM noch nicht
bekannt ist. Statt des persönlichen Namens wird dann das Präfix in Kombination mit der Mit-
arbeiternummer angezeigt. Unter der Funktion „Employee“ können den bekannten Mitarbeitern
Aliasse vergeben werden, falls bei entsprechenden Mitarbeitern das Anzeigen des per-
sönlichen Namens nicht erwünscht ist.
Achten Sie auf die Datenschutzverordnung und alle mit Personendaten
in Zusammenhang stehende Rechte und Gesetze.

Left / Right Logo
Hier können Sie auswählen, welche Logo im oberen Reiter des PM angezeigt werden
sollen. Dabei werden sowohl die gängigen Bildformate (.bmp,.jpg,.jpeg,.png) als auch
Animationen (.gif) unterstützt

Reset Time Diese Einstellung ist die Rücksetzuhrzeit des Performance Monitors. Zu diesem Zeit-
punkt werden die übergebenenWerte zurückgesetzt.

Data refresh Geben Sie hier ein Intervall in Minuten an, nachdem die Umsatzdaten geladen und
aktualisiert werden sollen.
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Show 0 value can-
cellation

Aktivieren sie diese Option, wenn die kaufmännischen Gegenbuchungen mitberechnet
werden sollen.

Settings PIN Setzen Sie hier einen 4-stelligen PIN-Code, um den Performance Monitor im Betrieb
vor unerwünschtem Zugriff zu schützen.

Erstellen der Boards
Wählen Sie aus der oberen Menüleiste das Bedienelement Edit Boards aus, um den Board Editor aufzurufen.
In diesem Bereich können neue Boards erstellt oder bereits existierende Boards bearbeitet werden. Hier ist, wie bei
den Store Einstellungen, das Laden bereits existierender Boardeinstellungen mit einer zulässigen .pmboard-Datei
möglich.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Board to edit In diesem Aufklappmenü können Sie, falls existent, ein Board auswählen, welches von
Ihnen bearbeiten werden soll.

Board type Je nachdem, welchen Boardtyp Sie unter Board type ausgewählt haben, werden Ihnen ver-
schiedene weitere Bedienelemente angezeigt. Sehen Sie weiter unten die Board Types.

Board name Geben Sie hier den gewünschten Namen für das Board ein. Dieser wird im PM als Über-
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schrift angezeigt.

Display time Geben Sie hier eine Zeit in Sekunden ein, wie lange das vorliegende Board angezeigt
werden soll.

Board Types

Item/Extras groups Board

Hier können die spezifischen Artikelgruppen ausgewählt werden, die bei der Verarbeitung der Umsatzdaten für das
Board berücksichtigt werden sollen. Die Artikelgruppen werden über die Funktion Artikelgruppenfilter im Arti-
kelstamm definiert.



Die Auswahl der Gruppen für das vorliegende Board erfolgt dann mit der Checkbox beim jeweiligen Gruppennamen
und wird mit Submit bestätigt:



Mit Profit Center wählen sie die Profit Center aus, die bei diesem Board berücksichtigt werden sollen, Select all für
alle.

Images Board
Hier können Sie Grafiken auswählen, die in dem entsprechenden Board angezeigt werden sollen. Betätigen Sie das
Bedienelement Images, um zur Bildauswahl zu gelangen. Durch Auswählen des Plussymbols öffnet sich ein Dialog,
mit dem die gewünschte Grafik in den PM geladen werden kann.
Zusätzlich kann hier zu jedem Bild eine gewünschte Gewichtung eingestellt werden. Mit der Gewichtung bestim-
men Sie, wie viele Durchläufe eine Grafik angezeigt werden soll, bevor zur nächsten Grafik gewechselt wird. Damit
man z.B. nicht alle 20 ausgewählten Bilder anschauen muss, bis das nächste Board erscheint (z.B. wieder Infos über
Umsätze kommen), wird immer nur ein Bild pro Durchlauf angezeigt. Die Gewichtung bedeutet also, dass z.B. das
wichtige Monatsgericht öfter angezeigt wird als eine unwichtigeres Bild, z.B. "10 x Monatscocktail" anzeigen und
nur "1 x Info Händewaschen nicht vergessen" anzeigen.

Wählen Sie in der Spalte Select die Bilder aus, die dargestellt werden sollen und Bestätigen Sie Ihre Einstellung.



Gross sales Volume Board
Goals
Für Boards mit Vermerk (total) können Sie Goals Tagesziele erstellen und auswählen, die in dem entsprechenden
Board angezeigt werden sollen. Betätigen Sie hierfür auf das Bedienelement Goals, um zur Auswahl zu gelangen.
Pro Wochentag kann ein Goal festgelegt werden. Wählen Sie in der Spalte Select die Tage aus, an denen die ent-
sprechenden Tagesziele angezeigt werden sollen und Bestätigen Sie Ihre Einstellungen.



Currency Volume Board
Currency Texts
Für Boards mit Vermerk (payment) können Sie auswählen, welche Zahlungen vom Gesamtumsatz im ent-
sprechenden Board hervorgehoben werden sollen. Betätigen Sie hierfür auf das Bedienelement Select, um zur Aus-
wahl zu gelangen. Nach der Auswahl müssen Sie unter Group name eine geeignete Bezeichnung für die angezeigten
Zahlungen auswählen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Performance Monitor ->Seite: 2611

19.12 Verkaufsstellenclearing
Das Verkaufsstellen Clearing arbeitet ähnlich wie Webclearing. Es ist aber dafür vorgesehen innerhalb eines Man-
danten Informationen wie Stamm- und Bewegungsdaten einzelner Verkaufsstellen (die nicht per LAN verbunden
sind) abzugleichen. Dies kann zum Beispiel bei Betrieben notwendig sein.
Das Verkaufsstellenclearing ist als eine "Ersatzverbindung für den Datentransport bei fehlendem LAN" zu
verstehen. Eine stabile LAN Verbindung ist aber in jedem Fall vorzuziehen, auch wenn hierfür Inves-
titionen vorzunehmen sind. Es ist keine "LAN Sparlösung".



Unsere Stationen überwachen sich in einem Standard Netzwerk (mit LAN Verbindung) gegenseitig.
Ein Verkaufsstellenclearing System kann nicht oder nur bedingt auf diese Überwachungsprogramme
zurückgreifen und muss davon aus Stammdaten zu erhalten, so wie die Gegenseite davon ausgeht Bewe-
gungsdaten gesandt zu bekommen. Daher sollten die Verwendung des Verkaufsstellenclearings auf nahezu
100%ig verfügbare technische Komponenten basieren. Das Verkaufsstellenclearing ist in Teilen immer "im
Notbetrieb ohne Server" und kann wesentlich schlechter Unterbrechungen und technische Probleme kom-
munizieren.

Das Verkaufsstellenclearing soll deshalb nur von dafür geschulten Fachleuten eingerichtet werden und es
sollte ein verantwortlicher Administrator verfügbar sein. Der Betrieb für die tägliche Anwendung ist dann
sicher automatisiert. Achten Sie auf die Bedingungen in Verbindung mit dem CONTROLLER: CONTROLLER
Fragen & Antworten ->Seite: 2559
Beachten Sie die Ausnahmen am rechten Ende der Funktionstabelle des Standortmanagements.

Technische Details
Folgende Stammdaten werden alle 60 Minuten (optional auch eine anderer Zeitintervall einstellbar) geprüft und im
Falle einer Änderung (die teilweise der Artikelstamm signalisiert) abgeholt.

1. Rezepturbestandteile

2. Artikelstamm für alle Artikel der Verkaufsstelle

3. VK Preise alle Artikel der Verkaufsstelle

4. Artikelmemo, Artikelbilder und Ticketlayouts

5. Artikelzuordnungen zu dieser VK Stelle

6. Mitarbeiterstammdaten (Employee und EmpDif Tabellen)

7. Bedienerberechtigungen (ohne Schlüsselzuordnungen)

8. Tätigkeiten (JOB Tabelle)

9. Urlaub/Krankheit (HOL Tabelle)

10. Globale Employee Stammdaten (EmpKat)

11. Globale Einstellungen in Bezug auf Formulare, Bonordereinstellungen, Drucker usw. (OFTabellDat)
Die Punkte 1 bis 4 werden anhand der gezielten Prüfung der Artikelstammdaten- Änderungen und Ver-
kaufsstellenzuordnung geprüft. Die Daten von Punkt 5 bis 10 werden anhand des letzten Änderungsdatum des jewei-
ligen Datei geprüft.
Zusätzlich werden folgende Bewegungsdaten alle Minute übermittelt:

l Stock Management Buchungsdaten (FlowCtrl). Hierbei werden Produktionen in den Verkaufsstellen
dem auf dem Hauptsystem laufenden Bestandsdienst gesondert übermittelt, somit ist die Bestand-
teileanpassung und auch Produktmengenanpassung gegeben.

Folgende Bewegungsdaten werden immer nach einer Festschreibung übermittelt:
l Kassenbuchungsdaten (F_Journal, F_Payment, F_Invoice, F_Extras, F_Transaction, F_Info)

Ebenfalls wird der TTA an die Verkaufsstellen übertragen.



Die Preisebene, Verlustgründe und auch die Zahlungsarten (Währungstabelle) werden optional vom Ver-
kaufsstellenclearing abgerufen.
Die Bestandsdaten werden bisher nur in der Zentrale berechnet und stehen somit in den Filialen nicht zur
Verfügung. Die Filialen können einen Bestandskontrolle per Listen erfassen und zur Eingabe an die Zen-
tralen ermitteln oder zum Beispiel per RDP Fernsitzung den Bestand direkt in der Zentrale eingeben.

Tagesabschluss mit dem Verkaufsstellen Clearing
Besonders beim Verkaufsstellen Clearing ist es wichtig nach dem Tagesabschluss das Kassenterminal mindestens
noch ca. 5 Minuten angeschaltet zu belassen. In diesem Zeitraum werden die Buchungsdaten übermittelt. Andern-
falls kann es vorkommen, dass Buchungsdaten fehlen und erst am Folgetag übermittelt werden. Auch wenn hier-
durch keine Buchungen verloren gehen können, so können Missverständnisse entstehen, da die Berichte
vorübergehend unvollständig sind.
Das Verkaufsstellen Clearing zeigt nach einem Tagesabschluss folgenden Dialog:

Sollte es sich bei dem Abschluss um einen Schicht-Abschluss handeln nach dem sofort weitergearbeitet wird,
können Sie einfach mit OK bestätigen. Die Daten werden im weiteren Betrieb wie gewohnt im Hintergrund über-
tragen.

Sicherheitssystem
Beim Aktualisieren der Tabellen aus dem Hauptsystem wird jeder Datensatz geprüft und im Fehlerfall
die Aktualisierung rückgängig gemacht. Dies verhindert Probleme mit den Daten bei eventuellen Unterbrechungen.

Sehen Sie auch:
Webclearing und Verkaufsstellenclearing Lizenzen



Verkaufsstellenclearing einstellen ->Seite: 2637
Anbindung von Offline Kassen
Webclearing verwalten
Standortverwaltung mit der Hypersoft Suite
Zurück zur Kapitel-Startseite: ENTERPRISE Solutions ->Seite: 2562

19.12.1 Verkaufsstellenclearing einstellen

Die Tastaturprogrammierung des mPOS Handheld und mPOS Tablet können aus der Zentrale (vom Hauptrechner)
übertragen werden. Nach Aktivierung des Schalters werden diese Stammdaten einmalig abgeholt. Danach
erfolgen Aktualisierungen automatisch nach Änderungen (Prüfung über Uhrzeit/Datum).

Dispositionsmonitor für das Clearing einstellen
Es kann in der Praxis vorkommen, dass die Daten nicht übertragen werden. Gerade beim Arbeiten mit
dem Dispositionsmonitor kann das störend sein. Deshalb gibt es eine Funktion um anzuzeigen, wie alt die über-
tragenen Buchungen am sind, mit denen der Dispositionsmonitor arbeiten kann.
Aktivieren Sie VKS Clearing Prüfen in den Einstellungen des Dispositionsmonitors.
Beim Bestücken und Auffüllen wird für die betreffenden Verkaufsstellen das alter der letzten vorhanden Buchung
geprüft. Dieses Buchungsdatum wird angezeigt und kommuniziert das alter der letzten Buchung in Stunden. Der
Anwender kann dann entscheiden, ob das für die Bearbeitung so korrekt ist. Im Gegenteiligen Fall kann er ver-
hindern die Bestandsdaten auf falschen Grundlagen zu verändern.
Neben Übertragungsproblemen könnte auch ein Fehler des Bestandsdienstes verhindern, dass die Buchungen ver-
arbeitet werden. Wenn so eine Meldung angezeigt wird muss der Bestandsdienst auf dem Server geprüft werden,
denn dieser ist für das buchen von Daten verantwortlich.



In jedem Fall einer Unsicherheit sollte Zurück betätigt werden und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.
Im Fall von Verkaufsstellen ist z.B. zu überprüfen ob die Geräte dort angeschaltet sind. Bei Zurück wird einfach die
Bestücken-Liste auf dem Bildschirm wieder geleert. Mit dem Knopf Alle Verkaufsstellen sind korrekt wird der Dia-
log geschlossen und man kann dann Buchen betätigen.
Sehen Sie auch:
Dispositionsmonitor konfigurieren ->Seite: 2450

Sehen Sie auch:
Verkaufsstellenclearing ->Seite: 2634

19.13 Webclearing

Das Webclearing verantwortet den bidirektionalen Informationsaustausch und gleicht hierfür die Stammdaten der
Standortmandanten mit dem Mastermandanten ab. Ebenso empfängt es die Bewegungsdaten aus den Standorten
um diese in der Zentrale auswertbar zur Verfügung zu stellen.



In der Zentrale wird hierfür eine Webclearing Server Programm eingerichtet und in den Standorten jeweils eine
Webclearing Client Programm. Beide Programme agieren vollautomatisch und stellen hierbei regelmäßig über eine
Internetverbindung den vollautomatischen Abgleich sicher.

Bearbeitung von Stammdaten in der Zentrale / im Standort
Folgenden Stammdaten dürfen ausschließlich in der Zentrale bearbeitet werden:

o Warengruppen
o Verkaufsstellen (und Artikelzuordnung)
o Preisebene
o Verluste
o Einheiten
o Kontrolleinstellungen
o Artikelstamm bearbeiten in Abhängigkeit der angebotenen Einstellungen
o Neue Artikel und Löschen von Artikeln nur in der Zentrale
o Die Bearbeitung der Küchenkapazitäten müssen ausschließlich im Standort erfolgen, zur Vor-

bereitung von neuen Filialen können Vorgaben in der Zentrale erfasst werden, diese werden dann
aber nur einmalig per Datensicherung (*1 )in den Standort transportiert.

o Disposition: Bestandsvorgaben verhalten sich genau wie Küchenkapazitäten.
o Vorplanung der Budgetplanung (die Detailplanung hingegen nur im Standort)
o Einstellung des TTA

(*1) Wenn Sie einen neuen Standort vorbereiten, legen Sie dafür alle Stammdaten an und können dann einmalig mit
der Datensicherung der Hypersoft Suite dieses Daten einmalig (zum Beginn) in den Standort transportieren.
Folgendes darf nur im Standort eingegeben werden, um mit dem Webclearing in die Zentrale übertragen zu
werden:

o Kassenbuchungen
o Bestandsdaten von Basisartikeln
o Bestellungen und Wareneingangsbuchungen
o Zeiterfassungsdaten
o Detailplanung der Budgetplanung (Vorplanung erfolgt in der Zentrale)

Diese Daten werden abhängig von den Einstellungen synchronisiert:
l Mitarbeiterdaten (eingeschränkt 1*)
l Bestellvarianten
l Einheiten
l Kontrollarten
l Einkaufs- und Verkaufspreise

Folgende Daten werden von den Filialmandanten abgeholt:



l Kassenbuchungen
l Buchungen aus dem Stock Management
l Cashflow Informationen
l Berichtsarchiv

Diese Daten werden nicht mit dem Webclearing transportiert:
l Kundenstamm
l Kundenkarten
l Gutscheine
l Nachrichten senden

1* Mitarbeiterdaten
Die Mitarbeiterdaten werden je nach Einstellung im Webclearing Client zwischen dem Standort und der Zentrale
abgeglichen.
Die Informationen für die Zuordnung von Schlüsseln zu Bedienern und Biometrische Daten müssen jeweils im Stand-
ort erfolgen. Diese Daten werden nicht in die Zentrale übertragen und daher auch nicht an andere Filialen über-
mittelt.

Anforderungen an die Verbindung
Für die Verbindung und den Datentransfer reicht eine Anbindung an das Internet aus. Wir empfehlen eine Flatrate
ab DSL.
Der zentrale Server muss via Internet jederzeit von außen erreichbar sein,

a. mittels fester Internet IP (SDSL, ADSL) oder via DYNDNS (ADSL)

b. der entsprechende Webservice Port muss ungehindert zum Server gelangen. Bei Default-Einrichtung
des IIS ist es der Port 80, dieser kann jedoch im IIS frei eingestellt werden.

Sollte ein DSL Modem direkt am Server angeschlossen sein, sind keinerlei Einstellung im Portbereich nötig. Kommt
jedoch ein Router zum Einsatz, ist darauf zu achten, dass der entsprechende Port auf die interne IP Adresse des Ser-
vers geroutet wird. Diese Einstellung ist von Router zu Router unterschiedlich durchzuführen. Bei den meisten Rou-
tern läuft diese Konfiguration unter dem Oberbegriff Port-Forwarding oder auch Portmapping. Die Angabe in Form
von TCP und UDP ist in den meisten Fällen notwendig. Bei Bedarf ist hier der Hersteller des Routers oder der Pro-
vider zu kontaktieren. Die Filialen müssen jederzeit ohne Eingreifen eines Benutzers eine Verbindung zum Internet
aufbauen können. Hier solle die Verbindung ohne erforderliche Bestätigung automatisch erfolgen. Der Einsatz eines
DSL Routers ist an dieser Stelle ratsam.
Diese Verbindung ist auch notwendig, wenn der bargeldlose Zahlungsverkehr via Internet zum Einsatz kommt.

Installation des Web Services
Die Web Service Komponenten muss auf einem Web Server installiert und eingerichtet werden. Die Web Service
Komponente greift automatisch auf die Hypersoft Daten zu und stellt diese zur Verfügung.

Technische Basis



Das Web Clearing nutzt die Microsoft Internet Information Services. Internet Information Server (auch Internet Infor-
mation Services) (/IIS) ist die Bezeichnung für bestimmte Funktionen zur Veröffentlichung von Dokumenten und
Dateien im Internet und Intranet, die von Microsoft Windows Servern zur Verfügung gestellt werden.

Beachten Sie bitte, dass der Datentransfer unverschlüsselt erfolgt. Richten Sie gegebenenfalls SSL Ver-
schlüsselung ein um den Anforderungen an Datenschutz gerecht zu werden.
Es darf kein aktives Kassensystem in der Zentrale laufen und dasselbe System gleichzeitig als Webclearing Ser-
ver eingerichtet sein.

Sicherheitsvorkehrung
Das Webclearing prüft bevor es Buchungsdaten aus den internen F_Tabellen an die Zentrale übermittelt, ob in der
Zentrale mehr Buchungstransaktionen vorhanden sind. Ist dies der Fall wird eine Protokollmeldung per Mail an
Hypersoft gesandt und die Buchungsdaten der Standorte werden vorerst nicht in die Zentrale übermittelt.

Filialtastatur konfigurieren
Mit dem Programm Webclearing Zentraleinstellungen ->Seite: 2654 können Sie die Tastaturen für viele Standorten
besser überblicken und einrichten.

Sehen Sie auch:
Standorte verbinden
Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568
Webclearing und Verkaufsstellenclearing Lizenzen
Webclearing Server konfigurieren ->Seite: 2641
Webclearing Client konfigurieren ->Seite: 2645
Webclearing Zentraleinstellungen ->Seite: 2654
Zurück zur Kapitel-Startseite: Webclearing ->Seite: 2638

19.13.1 Webclearing Server konfigurieren

Die Einrichtung des Webclearing Servers wird von speziell darauf geschulten Hypersoft Mitarbeitern durch-
geführt. Die Installation ist Planungspflichtige Projektarbeit.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden



können. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Installierten des Microsoft IIS
Internet Information Services 5.0
Installieren Sie die Windows Komponente vor der Ausführung des Webclearing Server Setup. Hierfür ist die Stan-
dardauswahl der /IIS Komponenten ausreichend. Aktivieren Sie IIS ohne die Details auswählen zu müssen.
Bildliche Darstellung:

Ausführung des Webclearing Server Setup
Das Programm HypWCServer.exe startet das Standard Setup, nach dem Willkommen- und Lizenzvereinbarung-Dia-
log werden die benötigten Einstellungen des Arbeitsplatzes geprüft. Das Setup wird abgebrochen, wenn:

a. Keine Hypersoft Suite 2008 installiert ist

b. Der Arbeitsplatz nicht als Server bzw. Stand-alone konfiguriert ist

c. Der Arbeitsplatz ein Server einer Filiale ist ( ! )
Bei positiver Prüfung erscheint,(ohne ein Laufwerk anzubieten) , ein Dialog zum starten der Installation. Bei Bedarf
wird ASP.NET für den /IIS installiert. Es werden zwei virtuelle Verzeichnisse unter der Standardwebsitedes IIS



erstellt und registriert. Standardmäßig richtet Windows den Ort für die IIS Standardwebsite unter C:\I-
netpub\wwwroot ein, die Dateien des Webclearing Server werden dort installiert.
Im Verzeichnis /hscserver befindet sich die Webanwendung, auf welche die jeweiligen Webclearing Clients
zugreift. In /CashInformation befindet sich die Website mit den Darstellungen der Daten aus den abgeglichenen
Filialen beziehungsweise den Webclearing Clients.Die Website kann unter der URL htt-
p://<IhrServer>/Cashinformation/Login.aspx aufgerufen werden.
Achtung, manuelle Anpassung erforderlich: Der lokale Benutzer IUSR_<Computername> des Arbeitsplatzes muss
zur Gruppe Hauptbenutzer hinzugefügt werden .
Testen des Hypersoft Webclearing Server
Gehen Sie in der Systemsteuerung unter Verwaltung in das Computermanagement. Im Verzeichnis /HSCServer
unter der Standardwebsite des IIS Dienstes,führen Sie einen rechten Mausklick auf Datei HSCServer.asmx aus und
wählen durchsuchen.

Wenn hier wird die folgende HTML Seite angezeigt wird die Installation erfolgreich durchgeführt und der Web-
clearing Server steht für Verbindungen mit Filialsystemen bereit.



Für die Verbindung mit dem Filialsystem wird eine gültige Internet Adresse des Servers benötigt, die im Web-
clearing Client in jeder angeschlossenen Filialen einzustellen ist.

Das bei CashInformation angezeigte Logo kann durch Bearbeitung der Datei Cas-
hInformation/YourLogo/YourLogo.bmp individuell angepasst werden.

Sehen Sie auch:



Allgemeines zum Webclearing
19.13.2 Webclearing Client konfigurieren

Das Webclearing gleicht automatisch Ihre Daten der Zentralmandanten und Mastermandanten mit
den Filialmandanten ab.
Bevor Sie das Webclearing einrichten prüfen Sie, ob sie die folgenden Einstellungen vorgenommen haben:

o Die Mandantenstruktur muss entsprechend Ihrer Firmenstruktur angelegt worden sein.
o Für die Synchronisation der Verlustgründe und der Preisebene, müssen bei diesen in der Zentrale

und in den Standorten die gleichen Werte in den Feldern Kansys i-PE Zuordnung
eingegeben werden.

o Die Einstellungen der Standortverwaltung des MCP müssen vorgenommen worden sein.

Webclearing aufrufen

Für das Einrichten des Webclearings starten Sie aus der Programmgruppe Drucker und Schnittstellen mit dem Sym-
bol Webclearing konfigurieren.

Für den Betrieb des Webclearing gibt es mehrere Methoden...
Das Programm wird normalerweise über den Windows Systemdienst einmal täglich gestartet, um die Daten abzu-
gleichen. Das Buchungsjournal wird sofort nach der Festschreibung - unabhängig von dieser Einstellung - in die Zen-
trale übermittelt.
Wird das Programm ohne Parameter gestartet, wird der Mandant aus der CLOU Stationseinstellung verwendet, das
heißt der Mandant der Kasse auf dieser Station.
Möchte man gezielt einen Mandanten abrufen, so muss die Mandantennummer und das Datenlaufwerk als Para-
meter übergeben werden. Zum Beispiel:
HSWSC.EXE 2 D
Dann wird automatisch der Mandant mit der Nummer 2 mit den Daten auf Laufwerk D:\ abgeglichen. Im Anschluss
an den Abgleich beendet sich das Programm.
Die Übliche Nutzung ist das Starten des Programms über die Parameter. Optimal wird dies mit dem Windows Sys-
temdienst durchgeführt. Die Alternative hierzu ist ein permanenter Abgleich, der in den meisten Fällen nicht
gewünscht ist.

Register Informationen...



Das Register Informationen zeigt Ihnen den Verlauf des Datenabgleichs durch einen Fortschrittsbalken an, der jede
Aktion veranschaulicht. Im Anzeigebereich wird die aktuelle Aufgabe und die erfolgten Arbeiten aus dem Protokoll
angezeigt, welches parallel erstellt wird.

Register IIS -Server Einstellungen...
Das Register /IIS - Server Einstellungen beinhaltet die Verbindungsdaten, mit denen der Client den Server erreicht.
Im Feld IIS Server geben Sie den Namen des Servers aus der Sicht des Client PCs ein. Das kann auch eine DYNDNS
Adresse sein, die dann automatisch dem Webclearing die aktuelle IP Adresse zuweist. Als Portadresse (Standard 80)
geben Sie den Port des Servers ein.



Aus Sicherheitsgründen sollten Sie dem Server selbst und dieser Einstellung eine andere Portadresse
zuweisen.

Register Dateneinstellungen...
Im Register Dateneinstellungen des Webclearing stellen Sie aus Sicht des Standorts ein, welche Daten abgeglichen
werden sollen und welcher Einflussbereich angewandt wird. Zusätzlich zu diesen Einstellungen müssen Sie im MCP
der Zentrale und der Filiale weitere Einstellungen vornehmen, die mit den Client Einstellungen logisch kor-
respondieren.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Stammdaten Wählen Sie, ob die Stammdaten in der Zentrale oder in der Filiale erfasst werden.

Filiale verwaltet Lie-
ferantenadressen

Wenn Sie die Stammdaten aus der Zentrale erhalten, können Sie bei den Lieferanten
selbst die Adressen und Kommunikationsdaten hinterlegen. Somit kann die Zentrale
zum Beispiel GEVA  als Lieferanten vorgeben und Sie ergänzen den Datensatz durch die
Adresse ihres GEVA Partners.

Zentrale verwaltet Vote
andWin

Dies Einstellung wird im Standort vorgenommen. Sehen Sie vote and win Anbin-
dung einrichten ->Seite: 4404.

Eigene In Standorten kann eine von der Zentrale unabhängiger Kontierung verwendet werden,
wenn Sie diesen Schalter aktivieren.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

DATEV Kontierung ver-
wenden

Weiterführende Dokumentation:
Fibu Konten mit Standorten ->Seite: 2576
Abweichende Kontozuordnung für Ein- und Auszahlungen ->Seite: 4183

Inhalte in die Zentrale
verschieben

Wenn Sie hier ein Verzeichnis eingeben, werden die dort enthaltenen Dateien
(nicht die Unterverzeichnisse) in die Zentrale übertragen. Das Verzeichnis wird
vom Programm bei Bedarf in der Filiale und auch in der Zentrale automatisch
erzeugt.

Eigenen Kundenstamm
verwenden

Wenn man den Kundenstamm ohne Portal verwendet kann man das Webclearing
so einstellen, dass der Kundenstamm nur in der Filiale verwaltet wird (keine Über-
mittlung in die eigene Zentrale).

Personaldatenerfassung
und Pflege erfolgt in der
Filiale

Aktivieren Sie diese Option wenn Sie die Mitarbeiterdaten in der Filiale pflegen.
Diese Adressen werden in die Zentrale übertragen.

Anonymisierte Über-
mittlung

Dieser Schalter bewirkt, dass die Namen und Vornamen zur Zentrale anonym übermittelt
werden. Dies kann unter Anderem aus Gründen des Datenschutzes erforderlich sein.
Der Name und Vorname wird hierbei wie folgt übertragen: Name = „PNr.: xxxxx“  Vorname
= „Anonym“. Somit müssen Sie nur dafür sorgen, dass keine Verbindung über die Per-
sonalnummer hergestellt werden kann. Diese ist im Normalfall auch nur intern bekannt.
Die Daten wie, Adresse, PLZ, Ort, Stadt, Telefonnummern, Fax, Mailadresse, Web-
adresse, Bild, Bankverbindung und Geburtstag werden leer übermittelt, alle anderen
Daten werden für Berichte benötigt und somit unverändert übertragen.

Eigene Lohnartentabelle

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Lohnartentabelle (für DATEV Export) in dieser
Filiale selbst pflegen wollen. Andernfalls wird Ihnen diese Tabelle aus der Zentrale bereit-
gestellt.
Hierbei ist aber wichtig zu wissen, dass es sich um globale Daten handelt. Das
bedeutet sie gelten für alle Mandanten. Achten Sie bitte daher darauf, dass nur
eine Quelle die Daten verändert.

Kassentastatur von Man-
dant:

Die Tastaturen für den Kassiermodus können zwischen Zentrale und Betrieb abgeglichen
werden. Bei jedem Lauf des Webclearing ersetzt die jeweils jüngere Datei die ältere.
Somit kann in der Zentrale oder im Betrieb an der Tastatur gearbeitet werden.
Mit eigener Mandant oder Mastermandant bestimmen Sie die Quelle der eingestellten
Mandantennummer eindeutig.
Tastaturen aus anderen Mandantennummern werden nicht (auch nicht über die
Zentrale) in die Filiale übertragen.
Es können alle Tastaturen des CLOU Kassensystems, des CLOU MOBILE für Orderman
und für Windows, sowie die mPOS Tablet Tastaturen des gewählten Mandanten über-
tragen werden. mPOS Handheld und mPOS Tablet Tastaturen haben eine erweiterte Ein-
stellung.
Der Schalter auch für mPOS Handheld und mPOS Tablet überträgt die Tasta-
turprogrammierung aus der Zentrale zu den Filialen. Bitte beachten Sie, dass die Tasta-
turen für CLOU MOBILE für Orderman hier ausgenommen sind.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Wählen Sie (in der Filiale) individuelle Konfiguration, wenn die Zentrale die Tasta-
turprogrammierung mit dem Programm Filialtastatur-Konfiguration zur Verfügung stellt.
Auch für CLOU MOBILE und mPOS Tablet überträgt die Tastaturprogrammierung aus der
Zentrale zu den Filialen.
Sollten Sie zuvor die Einstellungen der Tastatur in den Filialen vorgenommen
haben, müssen Sie sicherstellen, dass in der Zentrale auch Einstellungen der
Tastaturprogrammierungen vorhanden sind, bevor Sie diese Funktion aktivieren.

Bewegungsdaten der
Zentrale bereitstellen

Aktivieren Sie warenwirtschaftliches Buchungsjournal , wenn dieses in die Zentrale
übertragen werden soll. Hiermit kann der Verlustbericht in der Zentrale erstellt werden.
Es kann vorkommen, dass die Datei zu groß für die Übertragung ist, wenn diese nicht
regelmäßig übertragen wurde.

Kassenbuchungen ein-
malig nicht senden

Eine Option für besondere Situationen. Es werden dann einmalig nur die Stamm-
daten abgeglichen und hierbei auf das Abgleichen der Buchungsdaten verzichtet..

TransactionID prüfen

Eine Option die hauptsächlich von unserem Support genutzt wird. Sollte eine Über-
tragung eventuell unvollständig erscheinen, wird die Übertragung mit
diesem Verfahren (deutlich langsamer) wiederholt und jeder einzelne Datensatz
zwischen Filiale und Zentrale hierbei auf Kongruenz überprüft.

Register Mail Einstellungen...
Ein Webclearing Protokoll können Sie per Mail versenden oder als Datei einsehen. Ein erkannter Fehler wird in der
Betreffzeile des Mails zusätzlich als Error 1 mit der Anzahl der Fehler (hier 1) signalisiert. Im Protokoll selber wird
der Fehler genauer beschrieben.
Die Datei Webclearing.log im Mandantenverzeichnis des Hypersoft POS protokolliert fortlaufend. Die LOG-Datei
liegt bei den anderen LOG Dateien, Beispiel : \\Hypers-!\ETC\ClientXXXX\LOG

Im Register Mail Einstellungen können Sie das Webclearing so einstellen, dass es nach der Übertragung der Daten
automatisch Mails mit den Protokolldateien an vorgegebenen Adressen sendet.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

SMTP Exchange
Server

Mit dem Wahlschalter Über Zentrale oder Über Filiale entscheiden Sie, welcher Ort für das
Absenden der Mails zuständig ist. In dem Feld SMTP Exchange Server tragen Sie die Bezeich-
nung des Servers ein ( aus der Sicht des ausgewählten Servers). Ist zum Beispiel in der Zen-
trale der SMTP Dienst für den Versandt von Mails ebenfalls auf dem WEB Server eingerichtet,
dann kann namentlich localhost hinterlegt werden ("Filiale" steht hier für Standort).

Mail Empfänger: Der Empfänger muss als vollständige eMail Adresse angelegt werden, da hier keine Ver-
bindung zu einer Kontaktverwaltung (Outlook) besteht.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Beispiel: Webservice@hypersoft.de
In der Betreffzeile des Mails wird vom Programm der Mandantenname eingetragen. Als
Absender trägt das Programm automatisch HSWEBClearing@hypersoft.de ein. Mit
dem Knopf Testmail senden wird sofort ein Mail mit dem aktuellen Inhalt des Protokolls
gesandt, um Ihre Einstellungen überprüfen zu können.

Mail Cc:
(Carbon Copy)

Hiermit können Sie eine Kopie an den eingegebenen Empfänger senden lassen.

Mail Bcc:
(Blind Carbon Copy)

Hiermit können Sie eine Kopie an den eingegebenen Empfänger senden, ohne das die-
ser Empfänger den anderen Empfängern angezeigt wird.

Testmail senden Senden Sie ein Testmail durch betätigen des Testmail senden Knopfes, um Ihre Ein-
stellungen zu prüfen.

Register Extras...
Im Register Extras können Sie den Dialog transparent einstellen, wenn er ausgeführt wird.
Für die spezielle Funktion, dass Sie Artikel ohne Verkaufspreis aus der Zentrale erhalten, um die Verkaufspreise
selbst zu bestimmen, haben Sie den Knopf Artikel jetzt prüfen. Sie erhalten eine Liste aller Artikel, denen Sie
noch keinen Verkaufspreis zugewiesen haben.



Webclearing oder Übertragung per USB Stick

Buchungsdaten können auch per USB Stick in die Zentrale übertragen werden. Details hierzu können Sie im Bereich
Anbindung von Kassen ohne Server ->Seite: 4235 erfahren.
Wird diese Variante gewählt, dann prüft das Webclearing (falls auch vorhanden) ob die Buchungen bereits per
USB Stick übertragen wurden. Umgekehrt prüft auch der Import vom USB Stick, ob die Buchungen schon vorhanden
sind. Sind Buchungen bereits vorhanden werden sie nicht erneut übertragen oder importiert. Sind Buchungen mit



dem USB Stick nicht in der Zentrale angekommen und hat das Webclearing eine Möglichkeit, so überträgt das Web-
clearing diese Buchungen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Webclearing ->Seite: 2638

19.14 Webclearing Zentraleinstellungen
Arbeitet man in einem Zentrale und Standorten, so wird in der Zentrale bei der Tastaturprogrammierung unterhalb
der Artikelliste der Schalter Nicht verfügbar Artikel anzeigen angeboten. Hiermit werden alle Artikel mit der
Eigenschaft Artikel in Filiale nicht verfügbar trotzdem eingeblendet.

Filialtastatur-Konfiguration

Dieses Programm ermöglicht die Konfigurationen der Tastaturen der Filialen zentral zu pflegen. Es ist dann dien-
lich, wenn viele unterschiedliche Anforderungen der Filialen mit möglichst wenig Aufwand gelöst werden sollen.
Die Methode ob eine Filialen die eigenen, die Mastertastaturen oder auch individuelle Einstellung anwenden soll
wird jeweils direkt in der Filiale im Webclearing Client im Register Dateneinstellungen eingestellt. Achten Sie also
darauf dort im Bereich Kassentastatur von Mandant: Individuelle Konfiguration zu aktivieren, wenn Sie die Fili-
altastatur-Konfiguration nutzen möchten. Die Zentrale kann die eingestellte Methode pro Filiale einsehen.

Betätigen Sie im MCP in der Zentrale (im Mastermandanten) Webclearing konfigurieren:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Liste Sie erhalten eine Auflistung der Standorte und den Status des Webclearings. Sie kön-
nen eine Aktualisierung frei einstellen.

Tastaturkonfiguration

Mit der Auswahl des entsprechenden Standortes kann sowohl die Steuerung als auch
die Protokollierung eingesehen werden. Nach dem Betätigen des Knopfes wird die
Tastatureinstellung des Standortes direkt im Knopf mitgeteilt (z.B. Tasta-
turkonfiguration (eigene)). Es wird zudem die Tastaturkonfiguration des Standortes
zur Bearbeitung geöffnet.

Standortoptionen Über diese Schaltfläche gelangen Sie zu den Zentrale Standorteinstellungen des
Webclearings.

Kassenbuchungen
einmalig nicht senden
lassen

Mit diesem Schalter ist es jetzt möglich das Webclearing in den Filialen so zu starten,
dass diese dann nicht die Kassenbuchungen (F_Tabellen) übertragen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Webclearing in Filiale
starten

Das Webclearing agiert von dem Standort aus (früher Filiale). Hiermit können Sie in Zusam-
menhang mit den beiden Optionen für alle Filialen und Zwangsneustart das Webclearing
fernsteuern. Das Betätigen des Knopfes Webclearing in Filiale starten in Zusammenhang
mit dem Optionsschalter Zwangsneustart erfordert den Neustart aller Webclearing Pro-
zesse (die Kommunikation der Neustarts erfolgt in den Filialen über das PortalClearing, das
PortalClearing muss daher sichergestellt laufen).

Stammdatenabgleich
in Filialen auf
START/STOP

Die Schalter dienen zur Fernbedienung des Webclearing der Filialen. Mit STOP wird der Ser-
vice bis auf weiteres beendet und mit START wird der Service wieder aktiviert und sofort ein-
mal die Daten übertragen.
Bitte beachten Sie, dass mit dem Knopf START nicht nur das Webclearing wieder akti-
viert wird, sondern einmalig außerordentlich sofort ausgeführt wird.
Die Stammdatensituation die in diesem Moment in der Zentrale vorliegt wird somit
unverzüglich an die Filialen übermittelt.

Protokoll Die Aktivitäten werden unten rechts in einer Protokolldatei angezeigt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Webclearing ->Seite: 2638
19.14.1 Webclearing zentrale Standortoptionen

Die Standortoptionen erreichen Sie über den Dialog Webclearing Zentraleinstellungen ->Seite: 2654.

Sollte die neue Funktion in der Zentrale noch nicht genutzt worden sein, so bleiben die Einstellungen der Optionen
am Standort und sind auch weiterhin dort konfigurierbar. Ab dem ersten Zugriff aus der Zentrale wird der Standort
so umgeschaltet, dass die Einstellungen dann nur noch über die Zentrale erfolgen. Ansicht Standort mit zentraler
Steuerung (oberer Bereich im Standort deaktiviert):



Sollte ein Standort seine Optionen noch nicht übermittelt haben (keine Verbindung oder noch kein Neu-
start) können die Optionen auch noch nicht zentral bearbeitet werden.

Einstellungen in der Zentrale...



Beispiel eigene Optionen aber über die Zentrale gesteuert (hier Mandant 10)...





Zentrale Standorteinstellungen des Webclearings

Beispiel Zentralmandant gibt Optionen vor (hier Mandant 3):



Zurück zur Kapitel-Startseite: Webclearing ->Seite: 2638

19.15 Der Property Report
Der Bericht verwendet die Kassenfunktion Gültigkeitsdatum und Besonderheiten des Artikelstamms.
Der Property Report wird im Portal über das Menü Enterprise aufgerufen (Abhängig von der Lizenz).



Artikel können um 10 Besonderheiten erweitert werden, welche auch zeitlich in der Zukunft gebucht werden kön-
nen (durch die Verwendung der Funktion Gültigkeitsdatum). Diese Artikelbuchungen (die Anzahl der Artikel) kön-
nen dann in einem frei definierbaren Bericht (dem Property Report) für den gewünschten Tag abgerufen werden.
Da der Property Report in Echtzeit im Hypersoft Portal angezeigt wird, ist er im Bezug auf die Buchungsdaten
immer sehr aktuell (die Aktualisierung benötigt nur wenige Sekunden). Die Darstellung des Berichtes ist auch für
Smartphone oder Tablet geeignet.
Die Besonderheiten aus dem Artikelstamm können durch unterschiedliche Möglichkeiten gefiltert und sortiert wer-
den. Eine der Besonderheiten wird als Spalte im Bericht dargestellt, damit der Artikel nach dieser Besonderheit
gegenübergestellt werden kann.
Beispiel für Tickets in der Schifffahrt
Man Kann damit bei verkaufte Tickets für einen bestimmten Tag filtern, welche z.B. eine Linie zwischen Passau und
Linz fahren. Dabei wird die Hin- und Rückfahrt getrennt betrachtet und ausgewertet wie viele Erwachsene und Kin-
der an den unterschiedlichen Haltestellen ein- und aussteigen.
Beispiel für Tortenbestellungen in einer Konditorei
Vorbestellte Hochzeitstorten (z.B. Hochzeitstorten) können zur Planung (außerhalb des Kassensystems über das Por-
tal) dargestellt werden. Die unterschiedlichen Vorlaufzeiten und die Abgabetermine werden berücksichtigt.
Beispiel für Veranstaltungen
Karten für eine Sylvesterveranstaltung (sowie Platzreservierungen mit der Hypersoft Reservierung oder einem ange-
bundenen Reservierungssystem) können für einen Zeitraum im Voraus dargestellt werden.



Sehen Sie auch:
Gültigkeitsdatum ->Seite: 2901

Artikelstamm Besonderheiten für Property Report
Die Besonderheiten können optional mit dem Gültigkeitsdatum so verwendet werden, dass der Property Report
erzeugt werden kann und dieses Gültigkeitsdatum dabei als Filter dient. Sollte man den Report so steuern wollen,
dass eine Reihenfolge der Artikel entstehen soll, so muss in den Besonderheiten Text mittels abschließendem Trenn-
zeichen | (Pipe) gefolgt von einer Nummerierung ergänzt werden.
Z.B. Fahrkartenverkauf:
Hier ein Erwachsenen Ticket welches von Hamburg nach München welches für eine Hin und Rückfahrt gelten soll:

oder eine Kinderfahrkarte:

Mit dem Trennzeichen ist der Property Report dann in der Lage Sortierungen oder auch andere Unterscheidungen
vorzunehmen. Hier im Beispiel Sortierung der Abfahrten und Ankünfte oder Unterscheidung zwischen Erwachsenen
und Kind. Auch die Unterscheidung ob Hin und Zurück oder nur einfache Fahrt.

Einstellungen im Portal
Die Einstellungen im Portal sind wichtig für den Datenabruf der Artikel von der Kasse/Server in das Portal.
Nimmt die Zentrale am Datenabruf teil daran teil, dann dann gilt dies für alle Filialen.



In einem Mandant, welcher einer Zentrale zugewiesen ist, zeigen die Einstellungen nur die Information an, ob des-
sen Datenabruf durch die Zentrale aktiviert wurde.

Layouts
Die Layouts sind entscheidend für die Darstellung und den Inhalt der Berichte. Diese werden in der Lay-
outbearbeitung verwaltet. Die Layoutbearbeitung kann nur mit entsprechender Berechtigung aufgerufen werden.
Die Layouts werden global für die Zentrale erzeugt.

Die Layoutbearbeitung ist in 4 Bereiche unterteilt.
Layouts
Über dem Bereich Layouts befindet sich der Knopf um die vorgenommenen Änderungen am Layout zu speichern.
Der Knopf wird automatisch verwendbar (rot), wenn eine Änderung vorgenommen wurde. Eine Änderungen in
einem Textfeld gilt erst abgeschlossen, wenn das Feld verlassen wird.
Eine Liste der Layouts bietet die Übersicht der vorhandenen Layouts an. Wird ein Layout ausgewählt, so kann es
über die weiteren Felder bearbeitet werden.Grundlegende Funktionen mit Layouts sind über die Knöpfe unter der
Liste verfügbar:
Neu



Legt ein neues Layout mit der gewünschten Bezeichnung an und kann danach bearbeitet werden.
Kopieren
Legt eine Kopie des momentan ausgewählten Layouts an, und kann danach bearbeitet werden.
Löschen
Löscht das ausgewählte Layout.
Layoutdaten
Bezeichnung ist der Name unter dem das Layout zu finden ist.
Beschreibung beinhaltet mehr Information zum Layout.
Auf Anfrage kann durch Hypersoft eine Extra Datenaufbereitung definiert werden, wenn diese nicht durch die Grup-
pierung gelöst werden kann. Diese können durch das Feld Extra für das Layout eingestellt werden. Sind keine Extra
Datenaufbereitungen für die Zentrale hinterlegt, so ist dieses Feld nicht vorhanden.
Spalten
Als Spalten kann ausgewählt werden, welche Eigenschaft als Spalten im Bericht verwendet werden können.
Spalten enthalten Informationen oder Eigenschaften die sich aus Ihren Daten ergeben. Die Zahl identifiziert die
Position der Eigenschaft im Artikelstamm und wird von der hinterlegten Eigenschaftsbezeichnung vervollständigt.
Der Filter ermöglicht die Auswahl, ob die Spalten nach hinterlegtem Text oder der Nummer zusammengefasst wer-
den.
Nach der Auswahl der Spalten und Filter werden die Möglichen Werte ausgewertet und zur Auswahl in einer Tabelle
darunter angeboten. Dabei kann ausgewählt werden, welche Werte angezeigt werden sollen. Sie können Aliasse ver-
geben, die im Bericht gedruckt werden und die Positionierung verändern (nach dem Speichern vom Layout werden
die Spalten, die angezeigt werden sollen, immer als erstes ausgegeben).
Gruppierung
Die Gruppierung bestimmt wonach die Artikel gruppiert werden sollen.

Im linken Bereich ist der Aufbau der Layoutstruktur in einer Baumstruktur dargestellt. Im Rechten Bereich können
die Daten des aktuell ausgewählten Knotens bearbeiten.
Es gibt zwei Arten von Konten: Eine Sammlung, welche die Gruppen zusammenfasst und diese so im Bericht dar-
stellt; sowie eine Gruppe, welche die Gruppierung der Artikel nach ihren Eigenschaften darstellt. Werden die Daten
geändert, so wird der Knopf zum Speichern aktiviert (rot), damit werden die Änderungen an der Sammlung/Gruppe
übernommen, das Speichern der Änderungen am Layout ist danach erforderlich.
Sammlung
Die Sammlung hat nur eine Bezeichnung und kann nur Sammlungen oder nur Gruppen enthalten. Eine
Sammlung kann nicht Sammlungen und Gruppen enthalten. Eine Sammlung ist immer zwingend notwendig
und wird mit einem neuen Layout erzeugt.



Gruppe
Der Gruppe wird eine Eigenschaft zugewiesen, welche sie gruppiert. Gruppiert nach enthält die bekannten (bereits
hochgeladenen) Eigenschaften. Die Nummer in der Eigenschaftsbezeichnung identifiziert die Position der Eigen-
schaft im Artikelstamm. Daraufhin kann ein Filter über die enthaltenen Werte bestimmt werden: Eine Mehr-
fachauswahl ist möglich (sollte keine Auswahl getroffen werden, so werden alle Werte verwendet). Mit der
Sortierung kann bestimmt werden in welcher Reihenfolge die Daten im Bericht ausgegeben werden soll. Dabei kann
die Auswahl anhand des Textes oder der vergebenen Nummer vorgenommen werden. Zuletzt kann eine Bedingung
festgelegt werden, nach der bestimmt wird, welche Datensätze verwendet werden. Trifft die Bedingung zu, so wird
der gebuchte Artikel verwendet. Mehr Informationen zu den Bedingungen befinden sich weiter unten. Anhand der
eingestellten Daten wird der Name der Gruppe bestimmt. Beispiel Eigenschaftsname (Fil-
ter1,Filter2,Filter…) Text-ASC [Bedingung] oder ist kein Filter und Bedingung hinterlegt Eigen-
schaftsname [Alle] Text-ASC.
Bedienelemente
Die Knöpfe unter der Überschrift Gruppierung helfen beim Bearbeiten der Gruppierung in der Baumdarstellung.
Neue Sammlung
Per Dialog wird abgefragt in welche Sammlung die neue Sammlung erzeugt werden soll.
Neue Gruppe
Es wird abgefragt in welche Sammlung die neue Gruppe erzeugt werden soll.
Kopieren
Per Dialog wird abgefragt in welche Sammlung die ausgewählte Sammlung/Gruppe kopiert werden soll.
Verschieben
Per Dialog wird abgefragt in welche Sammlung die ausgewählte Sammlung/Gruppe verschoben werden soll.
Löschen
Löscht die ausgewählte Sammlung/Gruppe.
Hoch / Runter
Verschieben die ausgewählte Sammlung/Gruppe um eine Position in ihrer aktuellen Sammlung.
Bedingung
Die Bedingungseinstellung ermöglicht das Bearbeiten der Bedingung. Diese wird geöffnet, wenn eine Bedingung hin-
terlegt wurde und zum Bearbeiten geöffnet wird. Sollte keine Bedingung definiert sein oder wurde sie vorher
gelöscht, so bekommt man die Möglichkeit vorher aus den bereits in Layouts verwendeten Bedingungen zu wählen
(um die Bedingung auswählen zu können wird eine Beschreibung benötigt).



Eine Bedingung kann frei zusammengestellt werden und sehr komplex werden, daher wird eine Beschreibung ihrer
Funktion empfohlen. Durch eine Beschreibung kann die Bedingung auch wiederverwendet werden, oder als Vorlage
dienen. Über Abbrechen, werden die Änderungen verworfen, Löschen löscht die gesamte Bedingung und OK über-
nimmt die Änderungen (speichern der Gruppe und übernehmen der Änderungen ist daraufhin notwendig).
Ein Bedingung-Element besteht aus einigen Einzel-Elementen, welche abhängig von der Auswahl andere Eigen-
schaften haben.
Das Plus erzeugt automatisch eine UND Verknüpfung vor dem Element.
Die erste Auswahl
Kann eine Verknüpfung sein, als UND oder ODER. Die Verknüpfung kann x2 – x6 Bedingungen erhalten. Bei einer
UND müssen alle Bedingungen ‚wahr‘ sein. Bei eine ODER Verknüpfung reicht wenn eine der Bedingungen ‚wahr‘ 
ist.
Oder Eine Eigenschaft, die den Text Wert oder die Nummer repräsentiert. Die Zahl vor der Bezeichnung entspricht
der Position der Eigenschaft im Artikelstamm.
Die zweite Auswahl
Ist die erste Auswahl eine Verknüpfung, so ist die zweite Auswahl die Anzahl der Bedingungen, die die Verknüpfung
umfasst (x2- x6).
Ist die erste Auswahl eine Eigenschaft, so ist die zweite Auswahl die Art des Vergleichs der ersten Auswahl mit der
Auswahl hinter der zweiten Auswahl. Die Ausprägungen sind (gleich ‚=‘, kleiner als ‚<‘, kleiner gleich ‚<=‘, größer
als ‚>‘, größer gleich ‚>=‘ und ungleich ‚<>‘)
Dritte Auswahl
Die Erste Auswahl muss eine Eigenschaft sein, so kann die dritte Auswahl ein freier Text oder Zahl sein die in ein
Eingabefeld eingetragen werden.
Die Erste Auswahl muss eine Eigenschaft sein, so kann die dritte Auswahl eine Eigenschaft sein.
(Hinweis: Bei komplexen Bedingungen ist es hilfreich vorher die Bedingung auf Papier zu erstellen und diese
anschließend in die Anwendung übertragen).

Berichte
In der Hauptansicht werden die Berichte über ein ausgewähltes Layout abgerufen.



Das Datum ist entscheidend für den Bericht, um damit zu diesem Datum verkaufen Artikel abzurufen (Validdate).
Als Standard ist der aktuelle Tag (Heute), über Morgen kann der kommende Tag abgerufen werden, oder auch ein
freies Datum eingetragen werden. Wurde ein abweichendes Datum zum aktuellen Tag (Heute) gewählt, so
erscheint anstelle des Morgen Knopfes ein Knopf für Heute.
Das Layout kann aus den erzeugten Layouts ausgewählt werden.
Mit Laden wird ein Bericht für den gewählten Tag und Layout erzeugt und mit allen Einzelheiten dargestellt. Aus-
wählen lässt Sie durch einen Dialog entscheiden, welche Daten aus dem erzeugten Bericht für sie momentan wich-
tig sind und erzeugt ein Bericht bei dem zu der getroffenen Auswahl die Einzelheiten Angezeigt werden.
Aktualisieren ist erst verfügbar, wenn ein Bericht abgerufen wurde. Darüber werden die Daten erneut vom Portal
abgerufen. In der Überschrift vom Bericht, ist der Zeitpunkt zu sehen, zu dem die Daten abgerufen wurden. Lässt
man ein Bericht über eine längere Zeit offen und in dieser Zeit wird ein Artikel verkauft, der für den Bericht rele-
vant ist, erhält man die Aufforderung zum Aktualisieren.
Im Bericht kann auf eine Gruppenzeile geklickt werden, um diese zu erweitern(Untergruppen aufklappen) und zu
schließen. Ist eine Gruppe geschlossen, wird im ersten Schritt nur die erste Ebene an Zeilen aufgeklappt. Beim
erneuten Auswählen einer Gruppe werden die Zeilen der zweiten Ebene komplett aufgeklappt. Ist die Gruppe mit
ihren Zeilen und Zeilen der zweiten Ebene offen, so werden sie alle eingeklappt.



Wird die Ansicht an einem Touchgerät geöffnet, sind die Zeilen höher als bei der Desktop Variante, um eine grö-
ßere Fläche zum Berühren zu haben.
Berichtsauswahl Dialog
Über Auswählen gelangen Sie in den Berichtsauswahl Dialog. In diesem werden sie Schritt für Schritt abgefragt was
Sie sehen möchten. Der Auswahl Status zeigt welche Auswahl bis jetzt getroffen wurde. Mit Fertigstellen beenden
sie die Auswahl, und der Bericht wird entsprechend dargestellt.

Nach einer Selektion können Sie mit Weiter ihre Einschränkung fortsetzen (oder Sie klicken erneut auf den gewähl-
ten Eintrag). Wird Alle ausgewählt, so werden alle nachfolgenden Details angezeigt. Wurde die letzte Auswahl vor-
genommen, wird automatisch bei Weiter das Fertigstellen durchgeführt.

Export
Der Export erzeugt den aktuell abgerufenen Bericht als PDF. Für den Export ist ein vorheriges Abrufen eines
Berichts notwendig.

Berechtigungen
Unter Service Center sind die Berechtigungen vorhanden.

Berichte: Ermöglicht das Abrufen von Berichten.
Bearbeiten: Ermöglicht die Bearbeitung der Layouts.
Exportieren: Ermöglicht den Export eines Berichts im PDF Format.



Einstellungen: Ermöglicht die Einstellung zum Abruf der Daten von der Kasse (Die Zentrale hat die Einstellungen der
Mandanten).

Fehlerhafte Auswertungen?
Komplexe Berichte führen immer wieder zu Missverständnissen. In den meisten Fällen liegt dies an abweichenden
Erwartungen die zum Beispiel durch jüngste Veränderungen im Artikelstamm oder anderen Stammdaten erklärbar
sind. Dies gilt im Besonderen dann, wenn diese Berichte hierfür spezielle Einstellungen benutzen.
Tipp 1:
Wurden kürzlich Einstellungen verändert oder Stammdaten bearbeitet bzw. erneuert? Wenn ja, dann prüfen Sie
zuerst, ob dies Auswirkungen auf Ihre Berichte hat.

Wenn die Berichte die Daten aus mehreren Betriebsbereichen oder von unterschiedlichen Standorten sind, so
kommt als Risiko der Transportweg hinzu. Dies kann per LAN, WLAN bzw. mit dem Hypersoft Clearing zwar vor-
gesehen sein, aber fehlende Internetverbindung oder andere Probleme könnten die Übertragung stören. Nicht
immer kann eine Störung sofort als solche erkannt werden.
Tipp 2:
Wenn Sie komplexe Strukturen auswerten und die Möglichkeit besteht, dass nicht alle Informationen übertragen
wurden, dann genügt es häufig einen Tag abzuwarten, da das Hypersoftsystem fehlende Daten auch am Folgetag so
erkennen kann, dass diese ergänzend übertragen werden. Wird das Problem so nicht gelöst kann es auch an der
Infrastrukur bzw. den beteiligten Geräten liegen. Kommt dies häufiger vor, sollte die Grundlage zur Daten-
übertragung überarbeitet werden (andere Router etc).

Sehen Sie auch:
Property Report ->Seite: 197
ENTERPRISE Solutions ->Seite: 2562



20 Hypersoft Pay

Hypersoft Pay ist ein integrierter Service zur Nutzung von Zahlungsterminals und eCommerce Payments mit Hyper-
soft und in die Hypersoft Produkte integriert.
Hypersoft Pay integriert die Möglichkeiten unserer Payment Partner und ergänzt diese zu Ihrem Vorteil:

l Sie haben einen Ansprechpartner für Zahlungsterminals, eCommerce Payment und Kassensystem.
Somit sind Sie auch bezüglich Ihrer Security und der Verfügbarkeit von Leistungen optimal auf-
gestellt.

l Wir haben für unsere Kunden optimale Payment Konditionen ausgearbeitet und stellen Ihnen diese
zusammen mit unseren Services zur Verfügung.

Natürlich kommt uns hierbei die langjährige Erfahrung als Vorreiter der Pay At Table Anbieter zu Gute, so dass Sie
einfach überall bargeldlose Zahlungen annehmen können. Die nun gebündelte (Technologie-) Partnerschaft mit
Adyen als einen der weltweit führender Zahlungsdienstleister im Onlinehandel ermöglicht auch an Zahlungsgeräten
alle bekannten Hypersoft Features und noch viel mehr.
Generell und zu Ihrer Sicherheit möchten wir Sie an dieser Stelle auch auf das Thema Fraud Protection
Kreditkartenbetrug ->Seite: 371 hinweisen.

Funktionen der Zahlungsanbieter mit Hypersoft Pay

Zur Sicherheit arbeitet Hypersoft immer mit mehrere Partnern und Rechenzentren zusammen. Damit Sie die für Sie
beste Lösung wählen können Sie hier die unterschiedlichen Leistungen im Zusammenhang mit dem Hypersoft
POS und eCommerce Einsatz vergleichen. Da Partnerfirmen häufig die Firmware der Zahlungsterminals für
den Einsatz mit Hypersoft erweitern oder "nur Hypersoft" bestimmte Funktionen dieser nutzt, achten Sie bitte
zusätzlich darauf, dass nur Zahlungsterminals und deren Firmware zum Einsatz kommen, die auf Kompatibilität
getestet sind (Eingesetzte Zahlungsterminals).
Hypersoft arbeitet nicht im Standard mit unbekannten Anbietern zusammen. Wenn Sie "Ihren" Payment Anbieter
mit Hypersoft verwenden wollen bieten wir für Zahlungsterminals eine Anbindung inklusive eines kurzen Tests des
aktuell verwendeten Kartengerätes an.

Qualifikationen der Paymentanbieter...



In Deutschland und Österreich setzen wir bei Neuinstallationen Hypersoft Pay powered by Adyen oder
epay ein und in der Schweiz arbeiten wir mit wallee eng zusammen. Mit Adyen können wir in Deutschland
giropay unterstützen, in der Schweiz mit Walle die PostFinance Card. Adyen und wallee haben hoch-
wertige eCommerce Lösungen die wir integrieren können. Mit Adyen schließen wir Verträge, liefern und
kümmern uns um die Software und die Zahlungsterminals, mit wallee vermitteln wir die Verträge und
kümmern uns um die Software, Walle um die Terminals und den Support.

Funktionen und Software

Hypersoft
Pay powe-

red by
Adyen

wallee
epay Concardis AFC

"Ihr Anbie-
ter" nach
positivem

Test

Terminalfunktionen

Ihre Marke erscheint
im Display

ja ? nein nein nein ?

Terminals für Deutschland ja m.E. ja ja ja ?
Terminals für Österreich ja - ja ja m.E. ?

Terminals für die Schweiz
ja

(leider keine
PostFinance)

ja
inklusive PostFi-

nance
nein ?? nein ?

International voll unter- m.E. m.E. nein nein nein ?



stützt
Stationäres Standard
POS Terminal

ja Android based ja ja ja ja

Mobiles Standard
POS Terminal

ja Android based ja ja ja ja

Stationäres mul-
tifunktionales
POS Terminal

ja kommt 2021 ja ja ja nein

Mobiles multifunktionales
POS Terminal

ja kommt... ja ja - nein

Auszahlung ohne Kas-
senschnitt

ja ? nein nein nein ??

CVM Unterschrift digital ja ? nein nein nein nein
Pay@Table Full-Service

NoCOO Digitales Rech-
nungsarchiv am Tisch

ja kommt... nein nein nein nein

Pay@Table Bedie-
neranmeldung

ja kommt... nein nein nein nein

Pay@Table Tischliste und
Auswahl

ja kommt... nein nein nein nein

Pay@Table Unterstützung
mobiles Splitten und Trink-
geld

ja kommt... ja m.E. m.E. nein

Pay@Table Teilzahlungen
mit Bargeld

ja kommt... nein nein nein nein

Pay@Table Bare Teil-
zahlungen mit Trinkgeld
(Kassensturz)

ja kommt... nein nein nein nein

Pay@Table Trink-
gelderfassung 100%ig /
Bar Trinkgeld

ja kommt... nein nein nein nein

Pay@Table Teilzahlung
und spätere Fortsetzung

ja kommt... nein nein nein nein

Pay@Table Trinkgeld
berührungslos

? ? nein nein nein nein

Weitere Funktionen
Terminal automatisch
zuordnen (Codelesung)

ja kommt... ja ja ja ja



Bezahlung im Hintergrund
im Quick-Service

ja, mit
Trinkgeld

kommt... ? ? ? nein

NoCOO Stand Alone Use ja ... nein nein nein nein
giropay Unterstützung m.E. nein m.E. m.E. m.E. ?
Bargeldauszahlung nein nein ja ?? nein nein
Terminals Support durch Hypersoft wallee epay Concardis AFC Anbieter
Trinkgeld mit Direct Tip-
ping

ja ... ? ? ? ?

Anzahl Zahlungsterminals
pro Kassenstation (Full-
Service)

unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

DCC Währungsumrechnun-
g

ja ... -*4 -*4 -*4 -*4

Manuelle Belegerfassung
MOTO (ohne Terminal)

ja ... ? ? ? ?

Sodexo Benefits Pass*6 ja ... nein nein nein nein
Sodexo digitaler Restau-
rant Pass

ja ... nein nein nein nein

Sodexo Restaurant Pass
Card (Österreich)

ja ... ja nein nein nein

Edenred Ticket Plus Card ja ... nein nein nein nein
Edenred Ticket Restau-
rant Card (Österreich)

ja ... nein nein nein nein

Lunch-Check Card
(Schweiz)

nein ... nein nein nein nein

eCommerce Funktionen

NoCOO Online Zahlung ja ... nein nein nein nein
Payment Widget für Web-
shop etc.

ja geplant ja ja nicht mehr nein

Zahlungsdaten speichern
noch kein
Termin

... nein ? nein nein

Schweiz wird unterstützt ja
ja

inkl. PostFinance
m.E. m.E. nein nein

Tokenisation unterstützt ja*2 ... nein ja nein nein

Administration & Abrech-

nung



Extra VU Nummern für
eCommerce

nein ... ja ja nein nein

NoCOO Online Belege ja ... m.E. *5 nein nein nein
Single Payment Portal ja ja nein noch nicht nein nein
Pay by Link ja ...
Single Payment Portal mit
eigenem Zugang

ja ... nein ? nein nein

VU Nummern behalten nur AMEX m.E. m.E. m.E. nein nein
Buchhaltung Report ja ... ? ? ? ?
Auszahlung Report ja ... ? ? ? ?

Hypersoft Unterstützung

(Webshop 1) nein nein ja ja nein nein
Webshop 2 ja geplant nein nein nein nein
YourAPP ja geplant nein nein nein nein
Die hier genannten Einschränkungen ergeben sich durch die Möglichkeiten der Anbieter oder nicht vorhandener Inte-
gration in Hypersoft. Somit stellt dies keinen Leistungsvergleich der Anbieter dar.
m.E.=mit Einschränkungen
... = Bewertung ausstehend
*1 = Kompatibilität in der Schweiz auch bestimmte Schemes begrenzt, Details folgen.
*2 = geplante Funktion, bzw. noch in Entwicklung
*4 = Die Funktion ist nicht eindeutig unterstützt und funktioniert je nach Firmware und Zahlungsterminal mög-
licherweise. Hypersoft kann die Funktionalität nicht ohne weitere Tests (evtl. bezogen auf Zahlungsterminal und
Firmware) gewährleisten.
*5 = Online Belege sind möglich, wenn der Belegdruck auf POS umgestellt wird.
*6 = Wir unterstützen die Funktionalität bereits. Seitens Sodexo ist die Fertigstellung für 2021 angekündigt.

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes generell zu Payments ->Seite: 2675
Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683
Hypersoft Pay with wallee ->Seite: 2748
Andere Zahlungsterminals ->Seite: 2748
Zahlungsterminals mit dem POS ->Seite: 2757
Terminalintegration konfigurieren ->Seite: 2791
Hypersoft Pay Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 2806

20.1 Beachtenswertes generell zu Payments
Bargeldlose Zahlungen sollen einfach und immer funktionieren. Für Inhaber, Mitarbeiter und Kunden soll es ein posi-
tives Erlebnis sein die Abrechnung durchzuführen. Zusätzlich ist es elementar wichtig, dass bargeldlose Abrechnung



in jeder Beziehung kongruent zu den Buchungen im Kassensystem ist. Trifft dies zu, dann benötigt man nur noch
einen nachvollziehbare Abrechnung der Zahlungseingänge.

Bedienerberechtigungen für bargeldloses Bezahlen

In den nachfolgenden Themen erfahren Sie unter anderem wie wichtig es ist sich mit dem bargeldlosen bezahlen
vertraut zu machen und jeden Mitarbeiter über die Bedingungen aufzuklären und die Möglichkeiten zu schulen. So
können Sie sicherstellen, dass bargeldloses Bezahlen für Ihre Kunden immer ein positives Erlebnis ist und auch hin-
terher keine Probleme bei den Abrechnungen auftreten.
Um sicherzugehen können Sie bei angebundenen Zahlungsterminals Bediener das bargeldlose Bezahlen sperren, bis
diese bei Ihnen hierfür ausgebildet sind. Die Sperre erscheint sodann auch beim Hypersoft Pay@Table als leicht ver-
ständliche Meldung.

Technische und kaufmännische Risiken

Kaufmännisches Charge Back Risiko...
Im Standard wird jedes Zahlungsmittel innerhalb kürzester zeit vom Rechenzentrum bewertet und anhand einer
Risikoermittlung entschieden ob die Zahlung angenommen wird. Eine angenommen Zahlung hat also ein Restrisiko,
dass Ihnen das Geld nicht ausgezahlt werden kann - ein Charge-Back kann theoretisch stattfinden. Vermeiden Sie
deshalb bargeldlose Bezahlungen, die nicht Ihrem Standard entsprechen, hohe Summen betragen und von Kunden
erfolgen, deren Status Ihnen unklar ist.
Bedenken Sie deshalb aber auch die Situation, wenn das Risk-Management in einem komplexen Prozess
die Zahlung ablehnt. Überlegen Sie sich die Vorgehensweise für diese Fälle und schulen Sie Ihre Mit-
arbeiter auf das von Ihnen bestimmte Verfahren. Eine einfache Möglichkeit mit dem Hypersoftsystem
wäre es eine Rechnung zu stellen, die Ihre Kunden dann nachträglich bezahlen. Entsprechend anders
gehen sie dann mit ihrer persönlichen Risikobetrachtung mit der jeweiligen Situation um.

Risiken durch Begrenzungen...
Beachten Sie dass es je nach Zahlungsanbieter und gewissen Voreinstellungen minimale und maximale Beträge gibt,
sie wie im Bereich Hypersoft Pay Betragsfenster ->Seite: 2713 beschrieben. Abrechnungsversuche außerhalb dieses
Zahlungsfensters werden zu einer Zahlungsablehnung führen. Das ist auch sinnvoll, wenn Sei sich das obige kauf-
männische Charge-Back Risiko betrachten.
Die Ablehnung kann  (solvente) Kunden überraschen und Mitarbeiter kompromittieren. Trainieren Sie ihre Mit-
arbeiter auf diese Gegebenheiten und den Möglichkeiten damit optimal umzugehen. Fragt ein Gast ob Sie XY Karte
annehmen, müssen Sie gegebenenfalls mit einem Ja und dem Limit antworten.
Eine andere Begrenzung stellen abgelaufene Timer dar, z.B. wenn das Gerät oder das POS System vor Fertigstellung
der Zahlung aufgrund eines eingestellten aber nicht abgestimmten Zeitfensters die Zahlung abbricht.

POS Abrechnungsrisiken...
Das Risiko, wenn der einzelnen Zahlungsbeleg nicht genau mit dem Vorgang der Kasse in Zusammenhang gebracht
werden kann, ist nicht nur ein internes Fraud Problem, sondern kann auch bei einer Prüfung durch Finanzbehörden
äußerst kritische Situationen hervorrufen. Bedenken Sie hierbei noch das Vorkommen von getrennten Rechnungen
und bargeldlosem Trinkgeld, kann ein nicht angebundenes Zahlungsterminal eine Revisionssicherheit und Fraud-Con-
trol einfach nicht leisten. Betrachten Sie aufmerksam die Leistungen von Hypersoft Pay@Table ->Seite: 2734, mit



dem Sie alle diese Dinge und mehr meisterhaft ausführen können. (Bargeldlose Trinkgelder allein können
in Deutschland bei mangelnder Zuordnungsfähigkeit eine vorhandene Steuerfreiheit verlieren, so dass Sie als Inha-
ber die nachträgliche Versteuerung schulden).
Diese Technologie erfordert eine optimale Abstimmung aller Komponenten, so dass SIe bitte auch unsere
allgemeinen WLAN Hinweise zu Zahlungsterminals unter Anbindung der POS-Terminals per WLAN ->Seite:
2751 beachten. Denken Sie darüber nach mindestens ein Terminal stationär und per LAN anzubinden.

Ausfallrisiken des bargeldlosen Payments...
Je nach Betriebsart kann ein Ausfall des bargeldlosen Payments Probleme verursachen oder sogar die
Abrechnung der Gäste unmöglich machen. Dies kann man mit technischen Maßnahmen weitgehend
verhindern. Probleme und Maßnahmen:

Problem Maßnahmen

WLAN fällt aus

l Prüfen Sie ob WLAN noch in einem Bereich funktioniert.

l Verwenden Sie für den Notfall mindestens ein stationäres Terminal.

l Installieren Sie ein Backup WLAN

Verbindung zum Internet fällt
aus

l Verwenden Sie eine Router mit zusätzlicher SIM Karte, der im Notbetrieb
die Kommunikation mit dem Rechenzentrum aufrecht erhält.

Verbindung zum Kassensystem
fällt aus

l Prüfen Sie die Möglichkeiten das Zahlungsterminal für den Notbetrieb
vom Kassensystem zu entkoppeln und erstellen Sie eine Anleitung für die-
sen Notfall.

Zahlungsterminals fallen aus

l Erstellen Sie Rechnungen und bitten Sie die Gäste die Zahlungen zu über-
weisen "oder morgen" zu begleichen. Üben sie das Verfahren für
den Notfall mit Ihren Mitarbeitern.

l Ist ein Bankautomat in der Nähe und gibt es andere Möglichkeiten so nut-
zen Sie diese natürlich auch.

Alternativen im Notfall...
Für den Notfall haben wir die Alternativen betrachtet und geben im Kapitel Zahlungsterminals im Not-
betrieb ->Seite: 2790 weitere Empfehlungen aus.

Zahlungsterminals

Generell ist die Integration von Kassenterminals in der Weise wie es von Hypersoft ausgeführt wird die maximale
Möglichkeit Zahlungsterminals anzubinden. Dies leisten wir für unsere Kunden, die kontrollierte und gleichzeitig
rechtlich sicheren Lösungen präferieren.
Die Verwendung von Zahlungsterminals am POS System können in zwei Methoden unterschieden werden:

1. Nicht an die Kassen angebundene POS-Terminals

2. An die Kasse angebundene POS-Terminals. Bei Hypersoft haben wir die Methode 2. der ange-
bundenen Terminals noch in zwei Klassen unterschieden:



a. Angebunden Terminals für Retail und Quick-Service (Marktstandard)

b. Angebunden Terminals für Digital Services und Full-Service Restaurants mit Pay@Table
(Hypersoft Standard)

Detaillierte Information zu diesem Thema befindet sich in den Bereichen Hypersoft Pay Zahlungsterminals ->Seite:
2696, Hypersoft Pay@Table ->Seite: 2734 und für andere Lösungen in Andere Zahlungsterminals ->Seite: 2748.

Berührungsloses Bezahlen

Berührungsloses Bezahlen ist technisch gesehen eine andere Nutzung der jeweiligen "Karte". So kann es sein, dass
Karten bestimmter Herausgeber nicht immer akzeptiert werden oder bestimmte Funktionen nicht unterstützt
werden. Häufig hilft in diesen Fällen das Wiederholen der Abrechnung aber dann mit eingesteckter Karte.

Begrenzung berührungsloses Bezahlen mit epay...
Mit epay Zahlungsterminals unterstützen wir die Erhöhung des Zahlungsbetrags direkt am Termin für Trinkgeld. In
diesem Zusammenhang kann die Zahlung nicht berührungslos von epay ausgeführt werden. Buchen sie das Trinkgeld
vorab oder verzichten Sie auf die Kombination von Trinkgeld und berührungslosem bezahlen.

Time-out Einstellungen

Das beschrieben Problem tritt häufiger auf, da im Standard 30 Sekunden nach der Übermittlung eines Betrages
ohne erfolgte Zahlung ein im Standard eingerichtetes Terminal per Timeout abbricht. Hypersoft Terminals sollten
im Standard auf ein Timeout von 3-5 Minuten im WLAN mit der Full-Service-Anbindung eingerichtet werden, damit
der Bediener mit dem Gerät den Zahlungspflichtigen erreicht und zur Eingabe der PIN auffordern kann.
Achten Sie besonders auf die Timeout Einstellungen im Hypersoftprogramm, da diese ca. eine Minute län-
ger sein muss als das Timeout in den Terminals.
Auch wenn ein POS-Terminal an die Kassenlösung von Hypersoft angebunden ist, sind beide Systeme dennoch eigen-
ständig agierende Systeme:

I. Das Hypersoft Kassensystem sendet den Zahlungsauftrag zum Zahlungsterminal und wartet auf Erfolg oder
Ablehnung.

II. Das Zahlungsterminal sendet den Zahlungsauftrag zum Rechenzentrum und wartet auf Erfolg oder Ablehnung.

III. Das Rechenzentrum meldet Erfolg oder Ablehnung und wartet auf Bestätigung des Terminals.

Dies hat zur Folge, dass ein System vom anderen bei vielen Zwischenarbeitsschritten nicht über dessen Erfolg bzw.
über deren Ablehnung informiert wird. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass bestimmte Arbeitsschritte vom
jeweils anderen System innerhalb einer gewissen Dauer nach Beginn des ersten Arbeitsschrittes erledigt werden
und erst die Übermittlung des gewünschten Arbeitsergebnisses die Erledigung aller Arbeitsschritte signalisiert. Wird
die erwartete Dauer zur Übermittlung dieses Arbeitsergebnisses von einem System überschritten, spricht man vom
Eintreten eines sog. Timeouts. Tritt ein Timeout ein, bietet die Hypersoft Kassenlösung dem Bediener die Mög-
lichkeit den Prozess zu wiederholen. Sollte das erneut ein Timeout eintreten, besteht die Möglichkeit den Vorgang
mit einer anderen Zahlungsart abzuschließen.
Soll ein Vorgang mit Hilfe einer Zahlung am POS-Terminal abgeschlossen werden, aktiviert die Hypersoft Kas-
senlösung das entsprechende POS-Terminal und übergibt im Anschluss den zu zahlenden Betrag, damit das POS-Ter-
minal die entsprechenden Transaktion zusammen mit dem Rechenzentrum einleiten kann. Diese Aktivierung ist nur



möglich, wenn einer Verbindung zwischen der Hypersoft Kassenlösung besteht. Besteht diese Verbindung aus irgend-
einem Grund nicht, bricht die Hypersoft Kassenlösung den Versuch eine Verbindung aufzubauen nach einer gewis-
sen Zeit ab und ein Timeout tritt ein. (Siehe: Terminals verliert Verbindung)
Die Hypersoft Kassenlösung geht nach einer erfolgreichen Aktivierung des POS-Terminals bei Abschluss eines Vor-
gangs davon aus, dass die entsprechende Transaktion zwischen dem POS-Terminal und dem Rechenzentrum inner-
halb von 3 Minuten (änderbare Standardeinstellung) abgeschlossen ist. Erhält es innerhalb dieser Zeit keine
Meldung über eine erfolgreiche Transaktion, geht die Hypersoft Kassenlösung davon aus, dass eine Fehlfunktion vor-
liegt und ein Timeout tritt ein. Um zu verhindern, dass Verzögerungen durch den Gast oder den Bediener nach
einer Aktivierung des POS-Terminals zu einem zu kurzen Zeitraum bis zum Eintritt des Timeouts führen können,
wird die gemessenen Zeit seit der Aktivierung beim Einstecken einer Karten auf 0 zurückgesetzt, da eine Trans-
aktion nur mit gesteckter Karte begonnen werden kann.
Auch das POS-Terminal überwacht eigenständig die Bearbeitungsdauer einer Transaktion, sobald es von der Hyper-
soft Kassenlösung aktiviert wird und es die Transaktion beim Rechenzentrum eingeleitet hat. Unter Umständen
kann es hierbei während der Transaktion zu einer Kommunikationsstörung zwischen dem Rechenzentrum und dem
POS-Terminal kommen. Erhält es nach einer gewissen Zeit keine Nachricht über den erfolgreichen Abschluss einer
Transaktion tritt ein POS-Terminal interner Timeout ein. Die Zeit ab wann der Timeout ausgelöst wird, ist in der
Regel im POS-Terminal einstellbar. Die Einstellungen des POS-Terminals sollten daher zu denen der Hypersoft Kas-
senlösung passen.

Absicherung der Zahlungsterminals bei Kassenausfall

Im Standard werden die Zahlungsterminals von der Hauptkasse (dem Server) gestartet. Wenn die Hauptkasse oder
das Netzwerk zu dieser ausfallen sollte sind die Zahlungsterminals auch für die anderen Kassen nicht erreichbar.
Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein Terminals auch von andern Kassen starten zu lassen. Wenn zum Beispiel
eine Quick-Service Kasse ein festes Zahlungsterminal hat könnte dies von dort direkt gestartet werden. Diese abwei-
chende Einstellung können Sie im Terminal-Einrichtungsmodus im Feld Start über Station ->Seite: 2796 vor-
nehmen.

Zuweisung der Zahlungsterminals

Sie können pro Kassenstation bestimmen, welche Zahlungsterminals dort angeboten werden. Es kann ein fixiertes
oder zum Beispiel eine Auswahl mehrere mobilen Terminals sein. Dies gilt ebenfalls für das oder mehrere Sub-
systeme die eine hohe Anzahl von mPOS Geräten und Zahlungsterminals steuern können. Für die Zuweisung ver-
wenden Sie das Feld Terminal-Nummer ->Seite: 2800.

Internationale Installationen

Für Internationale Installationen kommen je nach Land diese oder weitere Partner zum Einsatz. Ebenfalls haben wir
die internationalen Anbindungsmöglichkeiten des Typ I per ZVT im Einsatz. Häufig werden dort auch Terminals mit
manuellen Buchungen am Kassensystem verwendet, da dies landestypisch ist. Aktuell arbeiten wir bei älteren
Anbindungen mit dem ZVT Standard und mit aktuellen Anbindungen orientieren wir uns an NEXUS (aktiv
bei Hypersoft Pay powered by Adyen).

DCC / Dynamische Währungsumrechnung



Mit Hypersoft Pay powered by Adyen Kartengeräten können Ihre Kunden in Ihrer gewünschten Währung zahlen. Die
(eventuellen) Mehrkosten die hier entstehen trägt der Karteninhaber.
In der Regel ist DCC dafür gedacht, dass ein Kunde mit einer anderen als Ihrer Währung am Zahlungsterminal die
Wahl bekommt, ob er in seiner Landeswährung oder in ihrer Währung zahlen will.
Wählt der Kunde nun seine Landeswährung zum Bezahlen aus, bleibt bei einer Anbindung mit ZVT bleibt das Ter-
minal dann meistens in der von dem Kunden ausgewählten Währung hängen (bei einer Nexus Anbindung wie mit
Hypersoft Pay powered by Adyen ist das nicht der Fall). Um dem ZVT DCC Problem entgegenzuwirken kann der Kas-
senhersteller mit (zur Sicherheit) jeder Zahlung Ihre Landeswährung mitsenden. Hierfür ist dann eine Art "Ini-
tialisierung" notwendig, die nicht im Standard mit allen Geräten und Firmwareversionen funktioniert. Deshalb
möchten wir DCC nur mit Partnerfirmen und nach Abstimmung bzw. Test der verwendeten Geräte unterstützen.

Vorgang ohne Betrag abrechnen

Ein Vorgang ohne Betrag (z.B. nur Vor-Order Storni) kann nicht als bargeldloser Vorgang abgeschlossen werden (bei
0,-). So eine Anforderung wird vom System automatisch auf BAR abgeschlossen.

Bedienerberechtigungen und Berichte einstellen

Je nach Workflow können zum Beispiel die folgenden Einstellungen der Bedienerberechtigungen und Bedie-
nerberichte für Sie dienlich sein:
BZV Vorgänge detailliert... ->Seite: 617

Trinkgelder detailliert... ->Seite: 617

Zahlungsarten für Bediener einzeln sperren...

Technische Beschreibung der Karten IDs und der internen Behandlung

Anzeigen einer tabellarischen Darstellung der Karten und IDs aus Sicht der Rechenzentren und die Zuord-
nung im Hypersoftsystem...
Link zur Währungstabelle ->Seite: 3613

Card-ID Adyen Card-ID Wallee
Card- ID
ZVT

KKDEF-
ID

Hypersoft ID
Währungstabelle

Hypersoft Bezeich-
nung

mc A0000000041010 6 6 26 Mastercard

A0000001570020 6 6 26 Mastercard

mccredit 6 26 Mastercard

mcstandardcredit 6 26 Mastercard

mcstandarddebit 200 16 36 MC debit

mccommercialcredit 6 26 Mastercard

mccommercialdebit 16 36 Mastercard

mcsuperpremiumcredit 6 26 Mastercard

mcsuperpremiumdebit 16 36 MC debit

mccorporate 6 26 Mastercard

mccorporatecredit 6 26 Mastercard



Card-ID Adyen Card-ID Wallee
Card- ID
ZVT

KKDEF-
ID

Hypersoft ID
Währungstabelle

Hypersoft Bezeich-
nung

mccorporatedebit 16 36 MC Debit

mcfleetcredit 6 26 Mastercard

mcfleetdebit 16 36 MC Debit

mcpro 6 26 Mastercard

mcpurchasingcredit 6 26 Mastercard

mcpurchasingdebit 16 36 MC Debit

visa A0000000031010 10, 11 5 25 VISA

A0000000032010 10, 11 5 25 VISA

A0000001570030 10, 11 5 25 VISA

visacredit 5 25 VISA

visadebit 40 15 35 Visa Debit

visacommercialcredit 5 25 VISA

visastandardcredit 5 25 VISA

visastandarddebit 15 35 Visa Debit

visacommercialdebit 15 35 Visa Debit

visacommercialpremiumcredit 5 25 VISA

visacommercialpremiumdebit 15 35 Visa Debit

visacommercialsuperpremiumcredit 5 25 VISA

visacommercialsuperpremiumdebit 15 35 Visa Debit

visasuperpremiumcredit 5 25 VISA

visasuperpremiumdebit 15 35 Visa Debit

visabusiness 5 25 VISA

visaclassic 5 25 VISA

visacorporate 5 25 VISA

visacorporatecredit 5 25 VISA

visacorporatedebit 15 35 Visa Debit

visadankort 5 25 VISA

visafleetcredit 5 25 VISA

visafleetdebit 15 35 Visa Debit

visagold 5 25 VISA

visaplatin 5 25 VISA

visapremium 5 25 VISA



Card-ID Adyen Card-ID Wallee
Card- ID
ZVT

KKDEF-
ID

Hypersoft ID
Währungstabelle

Hypersoft Bezeich-
nung

visapremiumcredit 5 25 VISA

visapremiumdebit 15 35 Visa Debit

visaproprietary 5 25 VISA

visapurchasing 5 25 VISA

visapurchasingcredit 5 25 VISA

visapurchasingdebit 15 35 Visa Debit

electron 5 25 VISA

amex A00000002501 8 8 28 AMEX

A0000001570010 8 8 28 AMEX

amexstandarddebit 8 28 AMEX

amexconsumer 8 28 AMEX

amexcorporate 8 28 AMEX

amexsmallbusiness 8 28 AMEX

amexdebit 8 28 AMEX

cup A0000001574460 198 49 69 China Union Pay

diners A0000001523010 12, 232 7 27 Diners

A0000001574443 12, 232 7 27 Diners

dinersstandarddebit 7 27 Diners

jcb A0000001570040 14 9 29 JCB

jcbstandarddebit 9 29 JCB

vpay A0000000032020 13 18 38 Vpay

vpaystandarddebit 18 38 VPay

maestro A0000001570022 92 42 62 Maestro CH

A0000000043060 17 17 37 Maestro

A0000001570021 17 17 37 Maestro

maestrostandarddebit 17 37 Maestro

maestrouk 17 37 Maestro

Girocard 5 2 22 ec International

girocard 5 2 22 ec International

alipay 50 70 AliPay

alipay_wap 50 70 AliPay

alipay_hk 50 70 AliPay

alipay_sg_pos 50 70 AliPay



Card-ID Adyen Card-ID Wallee
Card- ID
ZVT

KKDEF-
ID

Hypersoft ID
Währungstabelle

Hypersoft Bezeich-
nung

wechat 51 71 WeChat

wechatpay 51 71 WeChat

wechatpay_pos 51 71 WeChat

A0000001110101 69 19 29 TWINT

A0000001570051 69 19 29 TWINT

A000000157449E 82 33 53 TWINT

9 1 21 ec National

38 10 30 Breuninger

42 11 31 ec Cash

76 14 34 IKEA Fam. Kart

85 12 32
sonstige Kre-
ditkarten

201 40 60 Lunch Card

83 41 61 Lunch-Check Card

57 43 63 Power Card

251 44 64 Loeb

252 45 65 Manorcard

253 46 66 WIRcard

15 47 67 Reka

148 48 68 Giftcard

400 -19 1 Innocard TZ Bar

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683

20.2 Hypersoft Pay powered by Adyen
Mit Hypersoft Pay powered by Adyen haben Sie die Vorteile zweier technischer Marktführer auf Ihrer Seite. Für
den Leistungsvergleich sehen Sie den Bereich Funktionen der Zahlungsanbieter mit Hypersoft Pay ->Seite: 2671.
Hypersoft kümmert sich bei dieser Variante auch um die Zahlungsterminals sowie deren Support:

l Sie haben "immer funktionierende Zahlungsterminals" und natürlich verwenden wir auch hier nur
Geräte, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Sollte doch eine technischen Störung auftreten,
die wir nicht aus der Ferne lösen können nutzen wir unseren vorteilhaften RMA Service. Unsere Sup-
portmitarbeiter helfen Ihnen dann bei dem Austausch und wir lassen defekte Geräte einfach abho-
len.



l Eine einzelne Abrechnungsstelle vereint Zahlungsterminals und eCommerce Payment (ohne die sonst
häufig üblichen "hohen Online Aufschläge").

Vorteilhaftes Integrieren von Zahlungsterminals in Ihren Workflow...
Sie benötigen im Betrieb Zahlungsterminals deren Buchungen (in Deutschland auch laut Gesetz vorgeschrieben) zeit-
nah kongruent im Kassensystem verbucht werden. Trinkgeld buchen muss damit möglich sein, ohne dass Sie die
Übersicht verlieren. Wenn Sie ein Full-Service Konzept haben, muss das natürlich alles reibungslos am Tisch funk-
tionieren - am besten mit Hypersoft Pay@Table ->Seite: 2734.
Das Bezahlen ist für viele schon emotional genug - da können Sie mit ungelenken Lösungen und Problemen inner-
halb kürzester Zeit einen bisher positiven Eindruck zerstören. Einige Beispiel die jeder aus der Praxis kennt:

o "Leider darf ich kein Trinkgeld per Karte annehmen."
o "Getrennt mit Karte zahlen geht leider nicht, können Sie das nicht unter sich lösen?"
o Und der Klassiker "Zahlungsterminal geht heute nicht" (der hier und da auch vom "trinkgeldarmen Bediener"

improvisiert wird).

Wenn Sie zukünftig kein Apple- Pay unterstützen ignorieren Sie die Interessen ihrer Gäste. Wenn sie mit Touristen
zu tun haben, brauchen Sie zeitnah Alipay (und WeChat etc.).
Ihre Zahlungsmöglichkeiten sollten am besten unaufdringlich beim Betreten des Betriebes oder auf der Speisekarte
für alle Gäste sichtbar sein - das verhilft nachweislich sogar zu merklichen Umsatzsteigerungen.
Für Webshop und eCommerce ist es am besten je mehr unterschiedliche Zahlungsmethoden Sie unterstützen.
Gerade mit selteneren Methoden schmeicheln sie denjenigen, der diese verwenden möchten. Wenn Sie nicht nur
mit Bargeld erfolgreich sein wollen, bieten Sie unbedingt den Gutscheinverkauf an. Aber keinesfalls so: "Gutscheine
nur gegen Bar hier im Restaurant bitte!" Jeder Ihrer Mitarbeiter sollte Gutscheine sicher verkaufen können und
zusätzlich sollten sie Gutscheine Online anbieten.
Fazit: Die Lösung ist es, in allen Bereichen alle nachgefragten Zahlungsmethoden anzubieten und hierbei
diese Zahlungen dann auch noch über ein und denselben Dienstleister für Ihre Buchhaltung leicht nach-
vollziehbar und mit geringen Gebühren an Sie auszuzahlen.

Clubbezahlung als besondere Möglichkeit

Nur kurz möchten wir unsere positiven Erfahrungen anbringen, die wir in Clubs mit eigenem Bezahlmanagement
erleben. Sie können Ihre Stammgäste im Hypersoftsystem auf Rechnung zahlen lassen, sollten dann aber zur Teil-
automation Serienlastschriften erzeugen (die mit Ihrem Bankprogramm kompatibel sind), damit Sie sich nicht um
die OP Verwaltung kümmern müssen. Das alles geht spielend und parallel zu allem hier genannten mit Accounting -
>Seite: 3969. Ein paar Optionen: Firmenkunden erhalten Monatsrechnungen und Sammelrechnungen. Stammgäste
zahlen erst nach dem nächsten 1. etc.

Zahlungsterminals Integration

In allen Supermärkten, Tankstellen und den meisten Quick-Service Konzepten sind die Bezahlterminals mit dem Kas-
sensystem verbunden. Hypersoft unterstützt dies und hat mit vielen namhaften Geräteanbietern spezielle Lösungen
entwickelt, um die mobilen Geräte auch mit dem Kassensystem zu verbinden. Wenn Sie diese Technik einmal ange-
wandt haben werden nie wieder die freie Betragseingabe am Tisch zulassen wollen!
Zur Integration von Kartengeräten sehen Sie auch Andere Zahlungsterminals ->Seite: 2748.



Hypersoft Pay powered by Adyen

Der Moment der Zahlung ist hoch emotional - gemeinsam machen Adyen und Hypersoft die Payments für Gäste und
Mitarbeiter zu einer Attraktion. Sehen Sie sich doch mal die Entstehungsgeschichte von Adyen an.
Hypersoft Pay nutzt die Synergien aus der Zusammenarbeit am Point Of Sale mit Ihnen. Somit sind diese Services
ausschließlich für unsere Hypersoftkunden verfügbar.

Adyen Support und Onboarding mit der Lieferantensprache...

Einige unserer Partner arbeiten International so, dass diese (teils ausschließlich, teils ab einem gewissen Level)
lokale Partner wie Hypersoft für die Kommunikation mit Kunden einsetzen. Hypersoft schafft dann deutsch-
sprachige Dokumentation (die für die Englische Hypersoft Programmversion auch ins Englische übersetzt wird) und
bietet deutschen Support im Rahmen des Hypersoft Supportkonzeptes an. Somit können Sie im Regelbetrieb weit-
gehend im Hypersoft Standard bleiben und kommunizieren.
Beim Onboarding und auch bei der späteren Nutzung des jeweiligen Produktes kann es vorkommen, dass Sie mit
diesen Lieferanten in Kontakt treten "müssen". Für diesen Fall nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass diese Lie-
feranten in der Regel nur englischsprachig kommunizieren. Teilweise können auch Produkte solcher Lieferanten,
wie Einstellungsdialoge und Abfrageformulare für Sie dann nicht in deutscher Sprache sein. Sofern dies dann in
einem Webbrowser dargestellt wird, können Sie sich mit Übersetzungsfunktionen direkt helfen. Sie sollten aber in
ihrem Betrieb bei der Verwendung solcher Produkte auf "Ressourcen mit Englischkenntnissen" zurückgreifen kön-
nen.
Sollten Ihre Anforderungen einmal über den Standard hinausgehen und Sie keine andere Möglichkeit sehen, außer
Hypersoft mit der Lösung zu beauftragen, bieten wir Ihnen auf Anfrage nach Abstimmung entsprechende Dienst-
leistungen an.

Einschränkungen und Vorgaben des Adyen Payments

Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen und Limitierungen bei der Verwendung von Hypersoft Pay powered by
Adyen:
Hypersoft Pay By Adyen wird nur an Hypersoftkunden mit Hypersoftkassen und nur für die Nutzung in diesem
Zusammenhang geliefert.

Basisprogramme...

https://www.adyen.com/
https://www.adyen.com/de_DE/uber


Für das Programm soll die jeweils aktuelle Version der Hypersoft Suite eingesetzt werden. Zusätzlich
muss auf dem Gerät Windows 10 .NET Framework 4.7 (oder besser, z.B. Version 4.8) installiert sein.
Wenn nicht Hypersoft Ihr Netzwerk administriert beachten Sie bitte auch Portfreigaben etc. gemäß 4. Verwendete
IP- und Portlisten ->Seite: 139.

Warensortimente des Hypersoft Kundenkreises...
Beachten Sie bitte, dass Hypersoft Pay powered by Adyen für den "normalen Hypersoft Kundenkreis" vorgesehen ist.
Verkäufe von hierfür untypischen Waren und Leistungen sollen nicht mit stattfinden bzw. nicht im Vordergrund ste-
hen.
Mit Hypersoft Pay ist es erlaubt neben ihren gastronomischen Betrieb auch Alkohol und ggf. auch Tabak zu ver-
kaufen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Hauptgeschäft nicht der Verkauf von Alkohol oder Tabak dar-
stellt.
Sollte es sich bei Ihnen um einen Getränkehandel oder einen Spirituosen Shop handeln, dann benötigen wir eine
Alkohol Lizenz vor Abschluss des Vertrages von Ihnen. Wenn Sie eine solche Lizenz laut Gesetz nicht brauchen,
benötigen wir eine unterschriebene Erklärung, dass Sie von dieser Lizenzpflicht nicht betroffen sind und dass Sie
auch keine zusätzliche Lizenz benötigen. Reine Tabakgeschäfte sind für die Zusammenarbeit mit Hypersoft Pay
powered by Adyen nicht gestattet.
Weitergehende und aktuelle Information erhalten Sie direkt auf den Seiten von Adyen: htt-
ps://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited

Prüfen Sie vor der Beantragung eines Hypersoft Pay powered by Adyen Vertrages ob Sie gegen eine dieser
Richtlinien verstoßen.

Zahlungsterminals ohne Integration in das Hypersoft POS System...
Mobile Geräte mit GSM Karte habe so schwachen Empfang, dass wir diese aktuell nicht ausliefern und nach einer
Lösung suchen.
Geräte ohne Kassenanbindung die im Zusammenhang mit unserem Kassensystem durch manuelle Eingabe den Zahl-
betrag erhalten, können wir liefern, sofern nicht andere Bedingungen dagegen sprechen.

Administratoren und Installer

Die Installation und Integration von Zahlungsterminals soll nur von Hypersoft oder dafür ausgebildeten Experten
erfolgen.
Bitte beachten Sie alls Administrator oder bei Arbeiten am Netzwerk die notwendigen Freigaben für
Adyen.

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zu Hypersoft Pay ->Seite: 2687
Hypersoft Pay Onboarding ->Seite: 2691
Hypersoft Pay Zahlungsterminals ->Seite: 2696
Hypersoft Pay einrichten ->Seite: 2706
Hypersoft Pay Portal ->Seite: 2707
Hypersoft Pay@Table ->Seite: 2734
Hypersoft Pay Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 2806

https://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited
https://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited


Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay ->Seite: 2671

20.3 Beachtenswertes zu Hypersoft Pay
Das Hypersoft Pay powered by Adyen sowohl im eCommerce-Bereich als auch im Terminalbereich einsetzbar ist
erwähnten wir bereits. Besonders sind neben den Vorteilen eines einzigen Ansprechpartners und einer gemein-
samen Abrechnung aller Payments die Kongruenz der Gebühren beim aktuellen Wandel zu betrachten.
Während europaweit eine Schlacht um die Terminalgebühren entbrannt ist, wird bei den eCommerce Gebühren
gleichzeitig ein Vielfaches bezahlt. Was nützt Ihnen dann eine niedrige Girocard Gebühr, wenn die Gäste zuneh-
mend mit Apple- oder Google Pay bezahlen (per Smartphone)? Hier wird kein PIN eingegeben sondern per Kre-
ditkarte, bzw. Kreditkartenmerkmale der Debitcard bezahlt (wir nennen dies /Debit-Kreditkarte). Wenn Sie heute
wie üblich Fünfjahresverträge abschließen, werden sich die Zahlungen und Ihre Gebühren in dieser Zeit ent-
sprechend verändern.

n Punkt 1: Die Gebühren aktueller Verträge müssen das eCommerce und die Verlagerung
zu Kreditkartengebühren berücksichtigen.

Sie können sie davon ausgehen, dass digitale Zahlungsbelege, digitales übermitteln von Bonuskarten, Gutscheinen
und ganzer Loyalty-Card Systeme direkt beim Zahlen mit dem Smartphone angewandt werden (je nach Konzept
mehr oder weniger). Die Gäste erwartet es teils schon heute. Die Branchenführer in Ihrem Segment geben hier
den Takt an und wer nicht das eigene Kapital und einen passenden Dienstleister hat, steht zukünftig plötzlich ohne
Lösung da. Sie brauchen jetzt einen Partner und die passende Technologie, der solche Anforderungen erfüllt.
Wenn Sie heute noch in Fünfjahresverträgen altertümlicher Technik beauftragen werden Sie doppelt bezahlen.

n Punkt 2: Der Wandel der Digitalisierung erfordert gerade beim Payment einen Überblick zu tech-
nologische Innovationsbereitschaft und Flexibilität.

Schnelle, smarte Lösungen sind verlockend. Sie können sich einfach bei einer Lieferserviceplattform anmelden und
auch Zahlungsgeräte vermeintlich billig online kaufen. Tatsächlich haben Sie keinen durchdachten Workflow und
keine Möglichkeit zusammenhängender Prozessabläufe zu schaffen, wenn sie das POS System vom Lieferservice und
dem Payment trennen. Ihre Kunden und Mitarbeiter werden mit falschen Preisen, nicht lieferbarem Bestellungen
und unklaren Abläufen konfrontiert. Mit zeitlichem Versatz verzweifelt dann zuerst die interne Buchhaltung und
später schlägt womöglich die Betriebsprüfung zu (nicht eindeutig zuordnungsfähige Zahlungen, Verlust der Steu-
erfreiheit von Trinkgeldern, etc.).

n Das Wissen aller Bedingungen und deren Umsetzung in ganzheitlichen Prozessen ist die Maßgabe für
Ihren langfristigen sicheren Erfolg.

Fragen zur Abrechnung und buchhalterischen Handhabung...
Bei Fragen zur Abrechnung bzw. zur Handhabung dieser, empfehlen wir Ihnen Best Practice: Korrekte Buchhaltung
mit Bargeldlosen Einnahmen ->Seite: 2808.

Auszahlungen von Hypersoft Pay

Wenn Sie bargeldlose Zahlungen annehmen, dann sollte Ihr Geld möglichst schnell bei Ihnen eintreffen. Je nach
Anbieter kann dies länger dauern oder auch erhebliche Kosten durch Einzelbuchungen auf Ihrem Geschäftskonto
verursachen.
Unser Adyen Rechenzentrum sammelt die Zahlungen, erstellt Ihnen eine leicht nachvollziehbare Abrechnung und
überweist Ihnen das Geld in der Regel am zweiten Tag.
Beispiel: Alle am Montag eingegangenen Zahlungen werden gesammelt am Mittwoch ausgezahlt.



Dieser Service kostet sonst je nach Anbieter bis zu mehrere Cent pro Transaktionen. Bei Hypersoft Pay
powered by Adyen ist dies bereits enthalten.
Das sollten Sie wissen: Wie beinahe alle Rechenzentren behält auch Adyen bei Risikozahlungen gewissen Teil-
beträge für einen vorübergehend Risikozeitraum ein. Dies entscheidet der Adyen Algorithmus bei Bedarf und weist
dies auf ihrer Abrechnung entsprechend aus. Dies schützt Sie auch vor den meisten kurzfristigen
Rückgabeforderungen. Wir möchten dies erwähnen, auch wenn dies in der Regel beim Bezahlen in der Gastronomie
nicht zum Tragen kommt. Sehen Sie hierzu auch ergänzend Adjustments / Änderungen im Sales to Payout / Aus-
zahlungen Report im Hypersoft Pay Portal ->Seite: 2725.

Einfache oder günstige Preismodelle und Disagien

Tatsächlich sind die Kosten für bargeldlose Zahlungen nur schwer nachzuvollziehen. Hierbei stößt man immer wie-
der auf zwei unterschiedliche Modelle. Das so genannte " Blended Modell " ermittelt einen Schnitt der zu
erwartenden Kosten, kalkuliert Risiken des Rechenzentrums zu Ihren Lasten ein und gibt Ihnen dann zum Beispiel
einen Disagiopreis von 1,8 % bei den meisten Kreditkarten. Das ist einfach nachvollziehbar.
Tatsächlich haben die Kreditkarten ganz unterschiedliche Disagien und innerhalb der Herausgeber wie z.B. Mas-
tercard wird mindestens nach inländischer und ausländischer Karte und jeweils noch anhand der Option Fir-
menkarte unterschieden. Da Hypersoftkunden im Profibereich arbeiten, haben wir uns im Standard gegen Blendet
Modelle entschieden und nach dem ersten Jahr mit Hypersoft Pay powered by Adyen nachgerechnet, dass Sie hier-
durch mit Kreditkarten ca. 0,5% Ihres bargeldlosen Umsatzes mehr zu Ihrer Verfügung haben. Dafür bitten wir Sie
die differenzierten Abrechnungen als positiv zu betrachten. Kontrollieren können Sie diese einfach mit dem Hyper-
soft Pay Buchhaltung Report ->Seite: 2716 , sehen Sie dort auch speziell das Kapitel Kontrolle der Payment Method
Fees... ->Seite: 2720.

Betragsfenster durch Minimum und Maximum

Für das Bezahlen gibt es ein Minimum und ein Maximum, dass Sie (teils) im Adyen Portal vorgeben können bzw. dass
für Sie eingestellt werden kann. Unabhängig davon können auch mit anderen Zahlungsdienstleistern solche Ein-
stellungen vorgenommen werden. Von daher empfehlen wir Ihnen dieses Thema, welches wir im Bereich Hypersoft
Pay Betragsfenster ->Seite: 2713 behandeln in jedem Fall anzuschauen und für sich mit Bedacht einzustellen.

3D-Secure 2 - Eine neue Authentifizierungslösung



Wenn Sie in den letzten zehn Jahren online eingekauft haben, hatten Sie wahrscheinlich mit 3DS1 zu tun, wenn Sie
auf eine oft eher wenig ansprechend gestaltete Seite Ihrer Bank weitergeleitet wurden, um Ihre Identität zu bestä-
tigen.
3DS2 ist der neue Standard und löst die bisherige erste Stufe ab.
3DS2 ist viel mehr als nur eine Weiterleitung, denn durch die Kombination aus zertifizierten SDKs im Check-out
Flow sowie Datenfreigabe-APIs kann 3DS2 als Tool zum Teilen aussagekräftiger Daten zwischen Händlern und Ban-
ken eingesetzt werden. Mehr als 100 potenzielle Datenpunkte werden mit den ausstellenden Banken geteilt. So kön-
nen die Informationen, die Sie und Ihr Kartenaussteller über Ihre gemeinsamen Kunden haben, verwendet werden,
um bessere Risikoentscheidungen zu treffen. Je mehr Informationen Sie zur Entscheidung von Authen-
tifizierungsfällen haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Autorisierung - und das kommt Ihnen zu Gute.
Mit 3DS2 können Daten stillschweigend im Hintergrund zwischen Banken und Händlern ausgetauscht werden. So kön-
nen Autorisierungsraten ohne für den Kunden wahrnehmbare Änderungen am Check-out Flow erhöht werden.
Die neuen 3D-Secure Transaktionen erzeugen je nach Rechenzentrum Gebühren um die 5 Cent. Bei Hyper-
soft Pay powered by Adyen fallen für Sie auch für 3D-Secure Transaktionen keine extra Gebühren an.

Integrierte SIM Karte für unbegrenzten Einsatz

Beachten Sie, dass wir aufgrund der schwachen Antennenleistung der Verifone Zahlungsterminals aktuell
nach einer Alternative für den SIM Betrieb dieser Geräte suchen. In dieser Zeit bitten wir vom Verkauf
und Installationen abzusehen, wenn Sie diese nicht in einem sehr hochwertigen Empfangsgebiet ein-
setzen.

Offlinebetrieb (für Kreditkarten)

Unter bestimmten Umständen werden manchmal Kreditkarten angenommen ohne geprüft zu werden ("Offline").
Dies Verfahren unterstützen wir mit Hypersoft Pay powered by Adyen nicht.
Die Terminals und auch der eCommerce Transaktionen prüfen zu Ihrer Sicherheit immer Online die aktu-
ellen Zahlungen.

Sprache der Kunden und Händlerbelege

Manchmal wundert man sich warum z.B. der Händlerbeleg in Deutsch und der Kundenbeleg in Englisch ist. Das liegt
daran, das der Händlerbeleg in der Sprache gedruckt wird wie er im Backend bei Adyen eingestellt ist und der Kun-
denbeleg in der Sprache wie er aus der Kreditkarte ausgelesen wird.

l Händlerbeleg in der Sprache die im Adyen-Portal eingestellt ist

l Deutsche Kreditkarte = Deutscher Kundenbeleg

l Englische Kreditkarte = Englischer Kundenbeleg

Flussdiagramm Hypersoft Pay powered by Adyen Pay @ Table



Weiterführende Dokumentation: Zahlungsterminals mit dem POS ->Seite: 2757

Einfache Zahlung am POS...
1. Das POS System sendet eine Zahlung an den BZV Adyen Client

2. Der Client leitet die Zahlung an das Terminal weiter

3. Das Terminal kommuniziert die Zahlung mit dem Adyen Portal

4. Das Terminal sendet das Ergebnis der Zahlung an den Client

5. Der Client übergibt das Ergebnis an das POS System

Pay@Table Zahlung...
1. Das Terminal sendet die Pay@Table Anfrage an den BZVReceiver

2. Der BZVReceiver überprüft die Anfrage und sendet diese an den zugehörigen Client

3. Der Client sendet die Tischliste an das Terminal und wartet auf die Tischauswahl

4. Nach der Tischauswahl sendet der Client die Zahlung an ein Subsystem



5. Das Subsystem übergibt den Rechnungsbeleg an den Client

6. Der Client übergibt den Rechnungsbeleg an das Terminal zum Drucken und leitet die Zahlung ein

7. Das Terminal kommuniziert die Zahlung mit dem Adyen Portal

8. Das Terminal sendet das Ergebnis der Zahlung an den Client

9. Bei einer Teilzahlung wird die nächste Zahlung an das Terminal übergeben

10. Nach Abschluss aller Zahlungen oder Abbruch wird das Ergebnis an das POS System übergeben

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683

20.4 Hypersoft Pay Onboarding
Die Zahlungsterminals von Hypersoft Pay powered by Adyen gehören zu den leistungsstärksten Ihrer Art. Damit
diese Leistung auch genutzt wird unterstützen wir Ihre Marke, indem wir diese in die Informationsanimation
des Gerätes integrieren. Hier ein Beispiel anhand der Marke MyIndigo:

Die Animation weist auf die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten des Payments hin. An der Stelle des hier gezeig-
ten Logos tritt das ihre.
Bitte übermitteln Sie uns Ihr Logo, damit wir es für Sie in die Animation integrieren können. Sollte sich Ihr Logo spä-
ter ändern, können wir dies Online aktualisieren (für Sie kostenlos einmal pro Jahr).



Bestehende Verträge

Das Adyen Konzept ist darauf ausgelegt schnelle und kompatibel Standards zu verfolgen. Die Übernahme
von Verträgen (VU Nummern) ist daher im Standard nicht vorgesehen.

Ausnahme PayPal...
Einen Ausnahme bildet die PayPal Integration. Diese kann sowohl direkt in den Hypersoft Webshop Hypersoft ein-
gebunden werden (ohne Hypersoft Pay powered by Adyen zu nutzen) oder wahlweise in Adyen integriert werden,
wobei dann ebenfalls ihre eigenen Konditionen verwendet werden. Die haben dann einen durchgehend gleichen
Zahlungsprozess und Adyen berechnet dann zusätzlich eine Transaktion für das Handling.

Ausnahme American Express...
Die Gebühren für die Annahme von American Express Karten sind immer verhältnismäßig hoch. Dies hängt auch
damit zusammen, dass besondere Kunden angesprochen werden sollen, die durch die Verwendung der
American Express Karte besondere Vorteile von der erhalten. Es kann also durchaus zutreffend sein, dass diese
Karte von den Disagien her sehr teuer ist, aber trotzdem für Sie vorteilhaft agiert. Wie auch immer, für den Fall,
dass Sie mit American Express bereits besonders vorteilhafte Konditionen ausgehandelt haben, erhalten Sie hierfür
die Möglichkeit diese in Hypersoft Pay powered by Adyen zu übernehmen.

Onboarding im Adyen Portal

Das Onboarding von Hypersoft Pay ist in Deutsch und in Englisch möglich. Nachdem Sie einen Hypersoft Pay Vertrag
angefordert und abgeschlossen haben folgt das technische Onboarding von Hypersoft Pay. Dieses unterscheidet sich
marginal zwischen POS (Terminal) und E-Commerce (Webshop / App) Payment.

Schritt 1...
Sofern Sie sich entschieden haben Hypersoft Pay powered by Adyen zu nutzen teilen Sie dies unserem Vertrieb mit.
Folgende Informationen müssen Sie unserem Vertrieb mitteilen:

n Land in dem Ihr Unternehmen eingetragen ist.
n Name des Unternehmens.
n Welche Zahlungstypen wollen Sie benutzen? POS (Zahlungsterminals), eCommerce (z.B.

Webshop), oder beides?
n eMailadresse und Name vom Inhaber oder Unterschriftsberechtigten.

Schritt 2...
Der Hypersoft Support wird für Sie einen Account anlegen und Ihnen einen Link dorthin zusenden. Dort ange-
kommen müssen Sie bitte im Zuge des /KYC Prozesses alle benötigten Informationen eintragen. Hierbei handelt
sich um einen normalen Prüfungsprozesses Ihres Unternehmens, weil Sie mit Hypersoft Pay Zahlungen für Waren
und Dienstleistungen abwickeln und hierbei entsprechen Vorschriften einzuhalten haben.
Um Unannehmlichkeiten bei der Bedienung des KYC Prozesses im Browser zu vermeiden verwenden Sie präventiv
den mit Sicherheit kompatiblen Chrome Browser. Sollten Sie sich für das Hypersoft Pay E-Commerce Payment ent-
schieden haben, erhalten Sie zusätzlich ein englisches PCI Dokument welches Sie ebenfalls auf Vorschriften im



Zahlungsverkehr hinweist und welches von Ihnen unterschrieben werden muss. Um dieses Dokument zu verstehen
senden wir Ihnen ein FAQ Dokument (EN) mit den häufigen Fragen und deren Antworten mit.
Bitte beachten Sie beim Banknachweis, dass Sie einen hochauflösenden Screenshot oder PDF benötigen, worauf
Bankkontoinhaber, IBAN, Bankname / Logo auf der gleichen Seite (Screen) zu sehen sind. Zudem dürfen alle Doku-
mente des Antrags nicht älter als 12 Monate sein. Achten Sie bitte drauf das Sie wirklich jedes einzelne Feld im KYC
Prozess ausfüllen.
Wenn Sie sich für unsere Terminals entschieden haben werden Sie gleichzeitig nach einem Logo für Ihr per-
sonalisiertes Terminalvideo (siehe ganz oben) gefragt. Bereiten Sie dieses bitte schon in der Größe 280 x 90 px im
Dateiformat PNG, SVG oder ESP vor oder bitten Sie uns hierfür gern um Unterstützung.

Vorschau des KYC Prozesses...



Hierzu folgen weitere Eingabebereiche im Portal...
Wenn Sie alles richtig ausgefüllt haben müssen Sie 4 grüne Haken links an der Seite sehen.



Wenn mindestens einer fehlt ist ihr Antrag noch nicht komplett und bei einem Abbruch würden alle bis-
herigen Eingaben verlorengehen.
Bitte kontaktieren Sie auch an dieser Stelle den Hypersoft Support, damit wir Ihnen weiterhelfen können.
Zum Abschluss erkennen Sie den vollständigen Antrag durch den dann blau gefärbten Knopf Registrierung ein-
reichen an.

Schritt 3...
Nachdem Sie die KYC Prozess abgeschlossen haben dauert es in der Regel 2-5 Tage bis Sie eine Rückmeldung von
uns bekommen und Sie für die Nutzung des Services freigegeben werden. Bitte achten Sie darauf alle Dokumenten
korrekt hochzuladen, um unerwünschte Verzögerungen der Bearbeitung zu vermeiden.

Schritt 4 in der Variante e-Commerce um Webshop oder App mit Hypersoft Pay zu verbinden...



IM Hypersoft Portal kann im Menü eSolutions / Webshop 2.0 in den Payment Einstellungen im der Dialog Zah-
lungsarten aufgerufen werden. In diesem Dialog können Sie auswählen, welche Zahlungsart von Hypersoft Pay im
Shop möglich sein darf.
Hinweis für die Systemgastronomen: Denken Sie ebenfalls daran, dass Sie in Ihren AGB, welche im Web-
shop oder in der App angezeigt werden, alle Rechtseinheiten / Unternehmen aufnehmen welche pro
Standort das lokale Restaurant vertreten. Sehen Sie auch Rechtliche Texte und Vorlagen ->Seite: 959.

Schritt 4 in der Variante Zahlungsterminal (POS)...
Ihre Terminals werden für Sie konfiguriert und per Versand zugestellt.

Schritt 5 in der Variante Zahlungsterminals (POS)...
Wenn die Terminals bei Ihnen angekommen sind nehmen Sie Kontakt mit dem Hypersoft Support auf und ver-
einbaren Sie die Einrichtung der Terminals per Ferninstallation oder bei einem Vor Ort Termin.

EInstellungen und Grenzen für Transaktionen im Adyen Portal

Im Standard sind die maximalen Beträge pro Zahlung auf einen niedrigen Wert begrenzt. Es gibt weitere
Einstellungen, von denen einige notwendig sind um (bei Bedarf) bestimmte Funktionen nutzen zu können.

Minimalbetrag und Maximalbetrag...
Der Standard Höchstbetrag lautet 1.000 €, dieser ist im erweiterten Standard auf 2.500 € erweiterbar.
Der Minimalbetrag ist 0,- und sollte auf die tatsächliche Situation angepasst werden.
Um unnötige Fehlversuche zu vermeiden, sollen diese Grenzwerte auch direkt im POS System hinterlegt werden.
Sehen Sie hierfür Hypersoft Pay Betragsfenster ->Seite: 2713.

Offline Storno...
Eine giropay Zahlungen werden vom Adyen System "Offline" durchgeführt. Solche Transaktionen können nur dann
am POS System storniert werden, wenn hierfür ein maximaler Betrag hinterlegt wurde (Standard ist 0, Maximum
2.500,-).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683
20.4.1 Hypersoft Pay Zahlungsterminals

Unsere Zahlungsterminals sind perfekt für den Point Of Sale und für Pay At Table ausgestattet.
Geschwindigkeit und eindeutige Kommunikation mit Bediener und Bezahler sind die Grundlagen für ein positives
Zahlungserlebnis.
Wir unterscheiden grundlegend zwischen Countertop Geräten die fest mit dem Point Of Sale verbunden werden
und portablen Geräten für Pay At Table, die per Funk mit dem POS-System verbunden sind.
Um Garantie und Service müssen Sie sich auch hier keine Sorgen machen, da die Geräte zu dem Hypersoft Power
Item Programm gehören und mittels Hypersoft Support und zügigem RMA Verfahren während der gesamten Nut-
zungszeit durch uns abgesichert sind. Die Terminals erscheinen auch in der Hardwareverwaltung, wie im Bereich
Zahlungsterminals in der Geräteverwaltung ->Seite: 1646 näher beschrieben.
Wir unterstützen Ihre Marke im Rahmen des Onboardings, indem wir zum Beispiel Ihr Logo animiert in das Zah-
lungsterminal integrieren. Hier ein Beispiel anhand der Marke MyIndigo...



Verifone Countertop P400Plus Hypersoft Pay Edition

Das leistungsstarke Countertop Gerät wird im Quick-Service oder Retail eingesetzt. Es steht neben der Kasse oder
wird mit speziellen Halterungen dort befestigt. Es ist so konzipiert, dass sowohl der Kundenbeleg als auch der Händ-
lerbeleg nicht am Gerät ausgedruckt werden muss, sondern vom Kassensystem erstellt werden kann. In der Regel
können Sie auf den Händlerbeleg in ausgedruckter Form verzichten, da alle Informationen zur Zahlung digital
in Hypersoft gespeichert werden. SO kommt das Gerät ohne eigenen Drucker und Sie ohne spezielle EC-Papierrollen
aus (Hypersoft arbeitet aktuell daran auch die Belege für Kunden zu digitalisieren. so dass Sie auch hier bald Alter-
nativen haben).

Zu beachten...
Das P400Plus ist kabelgebunden und sollte daher auch entsprechend sicher im Netzwerk erreichbar per LAN Kabel
verbunden sein. Das integrierte WLAN Modul sollte nur bei Bedarf an einer als temporären Lösung genutzt werden,
bis ein entsprechendes Kabel zur Verfügung gestellt wird. Sofern Sie das Gerät per WLAN betreiben wollen, beach-
ten Sie bitte WLAN Hinweise und Mobilgerätepraxis ->Seite: 259.
Sollten sie bei der Verwendung des Gerätes im (temporären) WLAN unseren Support kontaktieren, weisen
Sie diesen bitte auf diese Ausnahme hin.

Zahlungsterminal P400.pdf


Technische Informationen zum P400Plus...
l Chipmodel: BCM43340

l Wifi band: 5 GHz & 2.4 GHz

l 802.11x: a/b/g/n

l Channel-Width: 20 MHz/40 MHz

l Bluetooth: integrated, Supports RF front-end architecture with a single dual-band antenna shared between
Bluetooth and WLAN for lowest system cost.

Verifone Portable V400M Hypersoft Pay Edition

Das stärkste mobile Payment Terminal, dass wir kennen steht Ihnen für den Einsatz in der Full-Service Gastronomie
und überall dort zur Verfügung, wo das Payment zum Kunden gebracht wird.

Technische Informationen zum V400M...
l Chipmodel: BCM43455

l Wifi band: 5 GHz & 2.4 GHz

Zahlungsterminal V400M.pdf


l 802.11x: a/b/g/n & ac, according to Cypress this chip is IEEE 802.11ac complaint.

l Channel-Width: 20 MHz/40MHz/80MHz

l Bluetooth: integrated, Supports RF front-end architecture with a single dual-band antenna shared between
Bluetooth and WLAN for lowest system cost.

Saturn F2

Die neue Generation der Android Terminals bieten Ihnen als All-in-One-Gerät ein noch besseres Nutzererlebnis und
ermöglichen zukünftig vielfältige Erweiterungen. Dank Android sind Sie im Vergleich zu proprietären Systemen für
die Zukunft zur Nutzung neuer Apps direkt auf dem Gerät gewappnet. Die Handhabung des Terminals erinnert Sie
eher an Ihr eigenes Smartphone, so dass Ihre Bediener sich noch schneller damit anfreunden können. Durch den
Quad-Core Prozessor werden Befehle und Zahlungen blitzschnell durchgeführt. Das Gerät ist mit einem 6.000 mAH
Akku circa doppelt so stark ausgestattet wie vergleichbare Mobilgeräte, es unterstützt im Standard 5 GHz und 2,4
GHz Wlan, 4G / 3G und Bluetooth 4.1.

Hypersoft Pay@Table wird hiermit noch nicht unterstützt.

Technische Informationen zum Saturn F2...

Zahlungsterminal Saturn F2.pdf


l Chipmodel: MeiG MC511

l Wifi band: 5 GHz & 2.4 GHz

l 802.11x: a/b/g/n & ac, according to Cypress this chip is IEEE 802.11ac complaint.

l Channel-Width: 20 MHz/40MHz/80MHz

l Bluetooth: integrated, Supports RF front-end architecture with a single dual-band antenna shared between
Bluetooth and WLAN for lowest system cost.

Zu beachten...
Bei der Nutzung des Android Saturn F2 Zahlungsterminal werden bis zur abgeschlossenen Girocard Zer-
tifizierung Maestro und VPay Transaktionen mit der äquivalenten Servicegebühr + IC++ von Girocard durch-
geführt (um keine Mehrkosten für Sie entstehen zu lassen). Beachten Sie bitte, dass dies gegebenenfalls
Auswirkungen auf Ihre Kontierungen haben könnte, da die "vermeintlichen Girocard Umsätze" je nach Kar-
tennutzung auf VPay und Maestro aufgeteilt werden.
Hypersoft Pay@Table wird mit dem Saturn F2 noch nicht unterstützt.

Managed-Care Variante und Zubehör

Diese Zahlungsterminals erhalten Sie bei Hypersoft für einen monatlichen Betrag (wie eine Miete). wir kümmern
uns darum, dass die Geräte eingerichtet werden und dass Sie im seltenen Fehlerfall Support erhalten, bzw- im rah-
men unseres Hardware Austauschservices Ersatz bekommen. Am Ende der meist mehrjährigen Nutzungszeit werden
die Geräte (auch aus Sicherheitsgründen) zurückgenommen und können durch aktuelle ersetzt werden. Zu den
Geräten können Sie Zubehör erwerben, um den Einsatz bei Ihnen optimal abzustimmen:

Zubehör
Verifone Countertop

P400Plus
Verifone Portable V400M Saturn F2

Bluetooth Lade-
station

- empfohlen pro Stellplatz -

Ladekabel
nur als Ersatz, für Fest-

anschluss
empfohlen pro Stellplatz

nur als Ersatz, für Fest-
anschluss

Ersatzakku - bei Bedarf -

Papierrollen -

Für Belegdruck beim Kunden
(komplette

Rechnung, Splittrechnung,
Pay@Table)

-

Weiterführende Dokumentation:
Hypersoft Pay Kommunikation ->Seite: 2701
Hypersoft Pay Tipping ->Seite: 2703
Alipay und WeChat ->Seite: 2705
Technische WLAN Anforderungen der Geräte ->Seite: 259
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683



20.5 Hypersoft Pay Kommunikation
Wenn Zahlungen nicht durchgeführt werden können, ist die Kommunikation das Wichtigste zur Klärung. Die erste
Stufe ist der Erwartungsabgleich anhand der Themen unter Technische und kaufmännische Risiken ->Seite: 2676
beschrieben werden. Zusätzlich kommt es darauf an, ob das Kassensystem auf die Zahlung wartet oder die Zah-
lungen im Hintergrund ausgeführt werden.
Dann gibt es eine Reihe von Terminalmeldungen , die das Zahlungsterminal dem Bediener oder dem Kunden
anzeigt. Diese haben wir so wie möglich optimiert aber sie sind von der Quelle der Information her sehr allgemein
gehalten. So gibt es für die Meldung "Zahlung abgelehnt" tatsächlich viele unterschiedliche Gründe. Wussten Sie,
dass ein zu niedriger Akkustand an Zahlungsterminals der Grund für eine Ablehnung des Zahlungsauftrags sein kann?
Deshalb wertet Hypersoft Pay powered by Adyen in Echtzeit weitere Informationen des Rechenzentrums aus und
zeigt diese zusätzlich als Rechenzentrumsinformationen an.

Rechenzentrumsinformationen

Rechenzentrumsinformationen werden bei Hypersoft Pay powered by Adyen zusätzlich zu den Terminalmeldungen
angezeigt. Bei einem Zahlungsabbruch werden Zusatzinformationen in der Logdatei protokolliert. Nicht alles sind
eindeutig. Eindeutige und bereits bekannte Informationen werden zusätzlich am POS angezeigt.

n Zahlungsabbruch über die Abbruchtaste am Terminal/ Text: Zahlung abgebrochen durch Abbruch-Taste am
Terminal

n Abbruch durch die Kasse wegen Timeout / Text: Timeout für Zahlung erreicht, Abbruch des Zahlvorgangs
durch die Kasse

n Timeout durch Terminal weil keine Karte vorgehalten wurde/ Text: Timeout, Karte nicht vorgehalten

n Zahlung online von Adyen abgelehnt (Fehlercode 214) / Text: Zahlung wurde vom Provider abgelehnt

n Senden einer Zahlung wenn noch ein Hinweisdialog auf dem Terminal angezeigt wird (Android-Terminals)/
Text: Ausführung nicht möglich, bitte zuerst die Abfrage am Terminal beantworten

n Zahlung wird nicht ausgeführt weil der Batterieladestand zu niedrig ist/ Text: Batterieladestand zu niedrig,
Zahlung kann nicht ausgeführt werden

Der Ladezustand der Batterie wird zusätzlich im Transaktions-Protokoll eingetragen. Beispiel:
27.10.2021 - 11:20:48 [BATTERY] => 85%

27.10.2021 - 11:20:48 [PAYMENT] => OUTFILE ARRIVED **SUCCESS**

27.10.2021 - 11:20:48 [PAYMENT] => Funktion:00

27.10.2021 - 11:20:48 [PAYMENT] => BETRAG:1490

Beispiel entschlüsselte Zusatzinformation:
27.10.2021 - 10:22:03 [ADDITIONAL] => {  "additionalData": {  "backen-
dGiftcardIndicator": "false", "batteryLevel": "92%", "cardScheme": "wechatpay_
pos", "cardType": "wechatpay_ pos", "giftcardIndicator": "false",
"iso8601TxDate": "2021- 10- 27T08:21:28.0000000+0000", "merchantReference":
"1700237285", "mid": "1", "offline": "false", "paymentMethod": "wechatpay_pos",



"paymentMethodVariant": "wechatpay_pos", "posAmountCashbackValue": "0", "posA-
mountGratuityValue": "0", "posAuthAmountCurrency": "EUR", "posAuthAmountValue":
"1490", "posEntryMode": "BAR", "posOriginalAmountValue": "1490", "pos-
additionalamounts.originalAmountCurrency": "EUR", "pos-
additionalamounts.originalAmountValue": "1490", "pspReference":
"861635322911581E", "tid": "47299593", "transactionReferenceNumber":
"861635322911581E", "transactionType": "GOODS_ SERVICES", "txdate": "27- 10-
2021", "txtime": "10:21:28" }, "message": "108 Shopper cancelled tx", "refu-
salReason": "108 Shopper cancelled tx" }

Hypersoft Pay@Table Meldungen

Mit Hypersoft Pay@Table können Vorgangsabschlüsse direkt am Zahlungsterminal getätigt werden. Sollten Ein-
stellungen nicht korrekt sein, wird dies dem Bediener direkt an den mobilen Hypersoft Pay Zahlungsterminals -
>Seite: 2696 gemeldet.

Beispiel Fehlermeldungen direkt am Saturn F2...
Es erscheinen zusätzlichen Meldungen wenn Einstellungen für Pay@Table falsch sind.

Hinweistitel Hinweistext Ursache



NoCOO ist Inaktiv

Um diese Funktion nutzen zu können
müssen Sie NoCOO in Ihrem System akti-
vieren. Dies muss korrigiert werden,
um abrechnen zu können.

Diese Meldung erscheint wenn NoCOO nicht
aktiviert ist, denn Pay@Table funktioniert
nur mit NoCOO.

Datenverzeichnis
falsch

Das Datenverzeichnis der Station und
des Subsystems sind nicht identisch.
Dies muss korrigiert werden, um abrech-
nen zu können.

Wenn dem NoCOO Subsystem ein anderes Daten-
austauschverzeichnis zugeordnet wurde, als der
Kassenstation, welche den Zahlungsauftrag initi-
ierte, funktioniert Pay@Table nicht. Sehen Sie
hierzu NoCOO Onboarding am POS ->Seite: 1542.

Formular falsch

Der NoCOO Kurzbeleg ist nicht als For-
mular für diese Funktion eingerichtet.
Dies muss korrigiert werden, um abrech-
nen zu können.

Der NoCOO Kurzbeleg muss als Formular 1
eingerichtet worden sein andernfalls kann
das Terminal leider keinen Beleg drucken.

BZV-Einstellungen

Sie müssen die Funktionen "Nicht war-
ten bei Quick-Service" und "Nicht war-
ten bei Full-Service" aktivieren, um
einen Rechnungsbeleg am Terminal zu
erhalten. Dies muss korrigiert werden
um abrechnen zu können.

Die aktuellen Einstellungen sind nicht kom-
patibel mit der vorgesehenen Nutzung
Pay@Table.

Keine Berechtigung
Sie haben leider keine Berechtigung am
Zahlungsterminal zu arbeiten.

Bediener können für die bargeldlose Bezah-
lung gesperrt werden.

Bediener-Z
Sie haben bereits einen Bediener-Z
Abschluss gemacht und können jetzt
keine Zahlungen mehr ausführen.

Sie können mit dem Programm Bediener
sperren (nach Abrechnung).

Tisch wird ver-
wendet

Der Tisch wird von Bediener "Bedie-
nername" seit "Uhrzeit" verwendet
und steht nicht zur Verfügung.

Der Vorgang ist irgendwo geöffnet. Sollte es
sich evtl. um einen Fehler handeln warten
Sie einige Minuten. Im absoluten Notfall star-
ten Sie Windows an der Kassenstation, wel-
che den Vorgang "Blockiert" neu.

Zeiterfassung
Bitte melden Sie sich zuerst an der Zei-
terfassung an, um Zahlungen am Ter-
minal durchzuführen.

Sie können den Anmeldezwang zur Zei-
terfassung ->Seite: 669 verwenden. Dieser
gilt dann auch hier.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay Zahlungsterminals ->Seite: 2696
20.5.1 Hypersoft Pay Tipping

Im Bereich Hypersoft Pay powered by Adyen werden spezielle Funktionen für Trinkgelder beschrieben. Die
speziellen Trinkgeldfunktionen in den Terminals (Direct Tipping) werden so nur bei diesem System unterstützt.
Beachten sie bei allen Trinkgeldern die gesetzlichen Regelungen wie im Bereich Trinkgeld buchen ->Seite: 3705
beschrieben.



Beachten Sie die wegweisende Umsetzung des Full-Service Payment Prozesses mit Hypersoft Pay@Table -
>Seite: 2734.

Standard Einstellung

Für die Standard Einstellungen nutzen Sie die Einstellungen hier: Terminalintegration konfigurieren ->Seite: 2791
Der Kunde wird nach der Eingabe des Zahlungsbetrages zur Eingabe des Trinkgeldbetrags aufgefordert oder kann
durch die grüne „Bestätigen“ Taste diesen Betrag als Trinkgeld hinzufügen oder ohne Eingabe einer Zahl diesen
Schritt überspringen und kein Trinkgeld geben.

Direct Tipping

Die folgenden Optionen des Kartengerätes können wir für Sie per Fernsupport konfigurieren:
n Sie können zwei unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten der Optionen pro Währung definieren,

unterhalb und oberhalb eines Schwellenbetrags.
n Pro Auswahlmöglichkeit können bis zu vier Optionen definiert werden. Wir fügen automatisch eine

Option zum Überspringen des Trinkgeldes hinzu.
n Eine Option kann für:

o einen bestimmten Betrag,
o einen Prozentsatz des Kaufbetrags (das Terminal zeigt den Prozentsatz plus den berechneten

Betrag an),
o oder für ein benutzerdefiniertes Trinkgeld (dies zeigt einen Bildschirm an, auf dem der Käufer

einen Trinkgeldbetrag eingeben kann) gelten.



n Wir können für Sie Schaltflächen mit unterschiedlichen Optionen (Prozentsatz oder Betrag) und auch
unterschiedlich pro Währung hinzufügen (wenn Sie z.B. häufig in USD zahlende Gäste haben).

Die hier gezeigte Variante für Direct Tipping ergänzt auch das Direct Tipping im Full-Service wie unter
Hypersoft Pay@Table ->Seite: 2734 beschrieben.

Best Practice Direct Tipping im Quick-Service

Es gibt viele Quick-Service Konzepte, bei denen der Bediener für den Gast Leistungen erbringt bzw. individuelle
Anpassungen der Bestellung berücksichtigt. Gerade dort sollte auch die Möglichkeit eines bargeldlosen Trinkgeldes
angeboten werden, damit sich der Kunde bedanken kann. Wir haben im Feldversuch an dieser Stelle einen hohe
Vervielfachung der Trinkgeldzahlungen festgestellt. In Folge dessen steigerte sich die Mitarbeitermotivation und
die Zufriedenheit der Kunden so, dass es zu einer Nachweisbaren Erfolgsverbesserung des Geschäftsmodells führte.
Das Anbieten von Trinkgeld am Zahlungsterminal ist keinesfalls aufdringlich, sondern befreit gute Kunden sogar vor
peinlicher Unklarheit in dieser Angelegenheit - die Bindung zur Ihrer Marke wird mit Trinkgeldzahlenden Kunden
gestärkt.

Indirect Tipping

Bei indirektem Tipping zeigt das Terminal den ursprünglichen Kaufbetrag und eine Aufforderung zur Eingabe des
Gesamtbetrags an (die Eingabe muss mindestens dem ursprünglichen Betrag entsprechen). Durch Eingabe eines
höheren Gesamtbetrags fügt der Kunde ein Trinkgeld hinzu. Nachdem der Kunde den Gesamtbetrag eingegeben
hat, fordert das Terminal den Kunden auf, seine Karte vorzuzeigen und (falls erforderlich) die Zahlung durch
Angabe seiner PIN oder Unterschrift abzuschließen.
Sehen Sie hierfür Pay@Table Abfrage der Zahlungsweise ->Seite: 2736.

Weiterführende Dokumentation: Tipping Einstellungen ->Seite: 2744
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay Zahlungsterminals ->Seite: 2696

20.6 Alipay und WeChat

Hierbei handelt es sich um internationale Zahlungsmethoden mit Schwerpunkt in Asien, die besonders starken
Zuwachs im Tourismussektor erfahren. Da Zahlungsmethoden immer einen Service für ihre Kunden darstellen kön-
nen Sie mit dem Anbieten dieser nur gewinnen.



Alipay und WeChat Onboarding

Geben Sie hierfür in Ihrem Hypersoft Pay powered by Adyen Vertrag entsprechend an, dass Sie diese Zah-
lungsmethoden verwenden wollen. Sollten Sie sich erst nach dem Vertragsabschluss dazu entscheiden diese Zah-
lungsmethoden zu aktivieren, wenden Sie sich bitte mit einer Mail an Ihren Vendor, damit dieser Ihre Anfrage an
unser Serviceteam weiterleiten kann. Sie erhalten dann ein Vertragsaktualisierung zur Unterzeichnung.

Alipay und WeChat nutzen

Die Nutzung von Alipay und WeChat muss beim Support von Adyen aktiviert werden und steht danach an den Ter-
minals zur Verfügung.

Vorgehensweise einer QR Code-Zahlung...
1. Am POS wird eine normale Kartenzahlung eingeleitet.

2. Sobald die Zahlung am Terminal ansteht, wird der Schalter Scannen ausgewählt.

3. Im nächsten Dialog am Terminal gibt es die Auswahl zwischen Alipay und WeChat.

4. Der angezeigte QR Code auf dem Terminal wird von Ihrem Kunden per Smartphone gescannt und die Zahlung
über Adyen abgewickelt.

5. Sie erhalten am Terminal die gewohnte Zahlungsbestätigung (oder Ablehnung).

Ansicht auf dem Zahlungsterminal...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay Zahlungsterminals ->Seite: 2696
20.6.1 Hypersoft Pay einrichten

Die Einrichtung von Hypersoft Pay powered by Adyen erfolgt ebenso wie alle anderen Payment Partner. Hierfür die-
nen die KapitelTerminalintegration konfigurieren ->Seite: 2791 und BZV am Kassensystem konfigurieren. Einen spe-
zielle Vorlage des Einstellungsdialoges für diesen Fall finden Sie hier : Terminalintegration konfigurieren ->Seite:
2791.
Für Hypersoft Pay@Table sehen sie auch Hypersoft Pay@Table Einstellungen ->Seite: 2742.

../../../../../Content/Interfaces/einstellenderbzvanbindung.htm


Anders als bei anderen Payment Partner können Sie sich bei Hypersoft Pay powered by Adyen direkt an Hypersoft
wenden um EInstellungen bezüglich der Zahlungsterminals vornehmen zu lassen.

Kassenschnitt

Der /Kassenschnitt ist mit Ausgabe am POS Front Office Drucker oder an einem Drucker des Zahlungsterminals mög-
lich. Sehen Sie hierzu Tagesabschluss und Kassenschnitt ->Seite: 2788.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683
20.6.2 Hypersoft Pay Portal

Das Adyen Portal ist eine optionale Ergänzung zu dem Service Hypersoft Pay Powered by Adyen. Es ermöglicht ihnen
Einblick und Zugriff auf jede einzelne Zahlung, sowohl aus dem eCommerce Bereich, als auch aus dem Ter-
minalbereich des jeweiligen Standortes.
Beachten Sie bitte, dass diese Programm nur in englischer Sprache zur Verfügung steht.
Wenn Sie als Kunde kein Englisch sprechen dann bitten wir Sie den Chrome Browser zu nutzen und das
Google Übersetzter Plug einzuschalten und auf Deutsch einzustellen. Alle Inhalte werden für Sie dann
automatisch übersetzt und sind somit verständlich. Wenn Sie noch keinen Zugang zu Ihrem Dashboard
haben kontaktieren Sie unseren Support.

Das Dashboard

Hier sehen Sie das Dashboard mit der Tages / Wochen und Monatsansicht, aufgeteilt in autorisierte und unauto-
risierte Zahlungen. Im Dashboard erhalten sie auf einen Blick die Informationen zu ihren aktuellen Umsätzen, täg-
lich, wöchentlich und monatlich.



Übersicht Ihres Umsatzes im Vergleich zur vor Woche / Tag / Monat...

Zahlungsübersicht mit Filterfunktion...

Sie können mit der /PSP-Nummer im Bereich Payments die Zahlung unter Search finden. Wenn Sie die PSP-Nummer
nicht wissen können Sie mit der Eingrenzung durch Filters Ihre Zahlung ebenfalls auf Basis eines Zeitraums oder
einem Betrags suchen, dies wird auch unter Refund beschrieben.
Nutzen sie die praktische Speichermöglichkeit der vorgenommenen Spaltenkonfigurationen, Suchanfragen
oder Filter zum leichten wiederkehrenden Aufrufen:



Exportfunktion in eine CSV Datei...

/Dispute Management...
Hier werden alle /Chargebacks von Ihnen angezeigt und Sie können mit entsprechenden Dokumenten und Hand-
lungen hier gegen vorgehen.

Chargebacks sollten nur bei Ihrer eCommerce Zahlung (Bsp. Webshop) eintreten.



Finance Reporting...

Generierung eines zusammengefassten Reports über mehrere Tage (individuell einstellbar).

Abrechnungsübersicht von Adyen:

Verkaufs & Auszahlungsübersicht:



Export aller ausführlichen Zahlungsdaten für Ihre Buchhaltung:



Standortübersicht mit Umsatzzahlen und Tendenz:

Terminal bzw. Zahlungsterminals-Übersicht:



Auswertungen im Adyen Portal

Beachten sie die Möglichkeiten Auswertungen im Bereich Hypersoft Pay Buchhaltung Report ->Seite: 2716
zur Kontrolle und Abrechnung Ihrer Zahlungen heranzuziehen.

Refund im Portal ausführen

Sie können im Adyen Portal selbst einen /Refund auslösen. Dieser wird nicht an das Hypersoftsystem über-
mittelt. Daher soll dies nur von hierfür durch uns ausgebildeten Nutzern durchgeführt werden. Ohne ent-
sprechende Schulung können Sie durch unbedachtes "refunding" Abweichungen in Ihren Auswertungen
des Hypersoftsystems herstellen, deshalb wird dieser Vorgang hier auch nicht beschrieben.
Wenn Sie keine Schulung und das Adyen Portal nicht nutzen möchten, richten Sie sich nach den Informationen
im Kapitel Hypersoft Pay Refund ->Seite: 2729.

Lizenzierung Hypersoft Pay powered by Adyen Portal

Das Produkt wird nur für Ihre darauf geschulten Mitarbeiter und in Verbindung mit einer Lizenzierung angeboten.
Sehen Sie Interface 70: Hypersoft Pay powered by Adyen Portal ->Seite: 215. Diese erhalten Sie, wenn Sie die
Lizenz IF 70 bei Ihrem Vertriebsansprechpartner anfragen. Danach meldet Sie sich beim Support von Hypersoft und
Sie kriegen einen Termin für eine Schulung.
Die Lizenzierung dient an dieser Stelle der gegenseitigen Absicherung. Es kann ohne Schulung ein Risiko
für Sie darstellen, so ein leistungsstarkes Payment Portal ungeschult zu verwenden bzw. dieses pauschal
einem unklaren Benutzerkreis innerhalb Ihres Unternehmens zugänglich zu machen.
Beachten Sie für die Verwendung des Adyen Portals den Google Chrome zu verwenden (bei anderen können Fehler
auftreten) und bei Bedarf das Übersetzungs-Plug-In von Google zu benutzen, da der Standard allein in Englisch vor-
handen ist.

Weiterführende Dokumentation:
Hypersoft Pay Betragsfenster ->Seite: 2713
Hypersoft Pay Buchhaltung Report ->Seite: 2716
Hypersoft Pay Auszahlung-Report ->Seite: 2723
Hypersoft Pay MOTO Payments ->Seite: 2728
Hypersoft Pay - Pay by Link ->Seite: 2729
Hypersoft Pay Refund ->Seite: 2729
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683

20.6.3 Hypersoft Pay Betragsfenster
Für das Bezahlen gibt es ein Minimum und ein Maximum, dass Sie (teils) im Adyen Portal vorgeben können bzw. dass
für Sie eingestellt werden kann. Unabhängig davon können auch mit anderen Zahlungsdienstleistern solche Ein-
stellungen vorgenommen werden.
Generell bieten wir den Service für unserer Kunden und für den vorgesehenen Einsatzzweck der Zahlungsterminals
und des eCommerce Payments an. Aus diesem Grund gibt Maximalbeträge zu einer Grenze, die Sie normalerweise
nicht erreichen. Aus Sicherheitsgründen nutzen wir diese nicht maximal aus, sondern haben auch zu Ihrem Schutz
einen geringeren Maximalbetrag als Standard voreingestellt.



Bei Ablehnungen bezüglich des Betragsfensters geht es aber meistens um den Minimalbetrag. Dieser wird auch sei-
tens der Kreditkarten /Scheme Owner bzw. Adyen vertraglich festgelegt.

Best Practice Minimalbetrag für bargeldlose Zahlung

Da es häufig kontrovers gesehen wird, muss der Tipp ja nicht zu Ihrem Geschäftsmodell passen.
Natürlich können die Nebenkosten für einen bargeldlosen Zahlungsauftrag als hoch empfunden werden. Wenn Sie
von einem kleinen Umsatz auch noch die Kosten für bargeldlosen Zahlungsverkehr abziehen, bleibt meist nur ein
kläglicher Ertrag. Dies führt dazu, dass viele Markeninhaber einen bargeldlosen Mindestbetrag für deren Betrieb
festlegen. Dann steht plötzlich ein Schild am Point of Sale das z.B. so lautet: "Kein EC unter 10,-€". Aber
auch in der Servicegastronomie ist es nicht unbedingt üblich, ein Bier oder ein Wasser bargeldlos zu bezahlen. Mit
den neuen Zahlungsmethoden wird sich dies ändern. Es ist schön mal ohne Portemonnaie und nur mit dem Smart-
phone bewaffnet ein Bier trinken zu gehen. Wollen Sie dann den Kunden durch Ablehnung der bargeldlosen Zahlung
kompromittieren oder sogar "erziehen"? Tun Sie dies keinesfalls. Stellen Sie unabhängig von den neuen Payments
einfach sicher, dass der kleinstmögliche Betrag in Ihrem Unternehmen auch bargeldlos bezahlt werden kann (sofern
möglich, siehe unten) und trainieren Sie ihre Mitarbeiter darauf, dies auch als selbstverständlich zu betrachten.
Diese Kunden werden Sie lieben und Sie diese Kunden. Kurzum: Passen Sie lieber Ihr Angebot an, anstelle dies mit
Ihren Kunden zu versuchen.

Minimal und Maximalbetrag für das POS System hinterlegen...
Hinterlegen Sie den minimalen und den maximalen Betrag, so dass außerhalb des Bezahlfensters schon gleich vom
POS oder mPOS (auch Orderman) eine Warnung an den Bediener ausgegeben werden kann und die von vorneherein
aussichtslose Zahlung nicht noch an das Zahlungsterminal beauftragt wird. Am POS, mPOS und Orderman erhalten
sie eine warnende und ablehnend Meldung beim bargeldlosen Zahlungsversuch außerhalb des Betragsfensters.

Betragsfenster im Portal definieren...
Sie erhalten Zugang zum Portal nach einer Einweisung bzw. Lizenzierung.
Betreten Sie das Hypersoft Pay powered by Adyen Portal und wählen Sie Settings / Payment features / Amounts



Passen Sie diese Einstellungen Ihren Bedürfnissen an.
Beachten Sie bitte das der Maximalbetrag in Ihrem Vertrag mit Hypersoft begrenzt ist. Dieser Betrag darf nicht über-
schritten werden, sondern muss bei Bedarf neu abgestimmt werden.

Maximalbetrag festlegen...
Der Maximalbetrag hat die Funktion alle Beteiligten vor Missbrauch zu schützen. In erster Instanz betrifft dies Sie
als "Händler" der die bargeldlosen Zahlungen annimmt und die Verantwortung hierfür trägt.
Ein Maximum von z.B. 2.500,-€ genügt in der Regel auch in Full Service Restaurants. Wenn dies nicht notwendig ist
können Sie auch auf 1.000,-€ reduzieren, was in der Regel in Quick-Service Restaurants gilt.
Der Maximalbetrag unter Max. Amount wird in Ihrem Vertrag festgelegt und kann bei Zustimmung von Hypersoft auf
einen höheren Betrag eingestellt werden. Auch nach Vertragsabschluss können sie schriftlich Anfrage eine Anpas-
sung anfragen, zu der wir dann die Möglichkeiten prüfen und gegebenenfalls umsetzen.

Änderungen aktivieren...
Achten Sie bitte darauf, dass nach jeder hier im Portal durchgeführten Änderung der Ter-
minaleinstellungen ein Update der Konfiguration am Terminal durchgeführt werden muss, damit Ihre
Änderungen angewandt werden können.
Die Anweisung ist kompatibel mit Verifone Countertop P400Plus Hypersoft Pay Edition ->Seite: 2697 und Verifone
Portable V400M Hypersoft Pay Edition ->Seite: 2698.
Betätigen Sie am Zahlungsterminal die Taste 9 dann OK dann Passwort dann wieder OK dann Config dann Update.
Das Terminal lädt im Anschluss die neuen Einstellungen aus dem Portal und wendet diese an.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683



20.6.4 Hypersoft Pay Buchhaltung Report
Adyen steht für faires Pricing und transparente Abrechnung.
Hiermit erhalten Sie den zusammengefassten Buchhaltung Report, weitere Details können Sie im Hypersoft Pay
Auszahlung-Report ->Seite: 2723 erfahren.
Download von ausführlichen Reports von Ihren Zahlungsdaten von Hypersoft Pay powered by Adyen für Ihre Buch-
haltung.

1. Sie müssen eine Schulung von Hypersoft zum Adyen Portal erhalten haben. Diese erhalten Sie, wenn
Sie die Lizenz IF 70 bei Ihrem Vertriebsansprechpartner anfragen. Danach meldet Sie sich beim Sup-
port von Hypersoft und Sie kriegen einen Termin für eine Schulung.

2. Melden Sie sich im Live Portal von Adyen unter folgendem Link... mit Ihren Zugangsdaten welche Sie von
Hypersoft erhalten haben an. (Hierbei ist wichtig das Sie den Google Chrome Übersetzer Plug In installiert
haben sofern Sie kein Englisch sprechen können.)

3. Sobald Sie eingeloggt sind wählen Sie unter Finance / Finanzen den Reporting Manager / Berichtsmanager
aus.

Im Berichtsmanager / Report Manager wählen Sie auf Wie stimme ich die Rechnung ab ?“  / How do I reconcile
the invoice?aus. Wenn Sie dies getan haben klicken Sie auf Herunterladen / Download unter Interaktive Zah-
lungsabrechnung / Interactive payment accounting:

https://authn-live.adyen.com/authn/index.html?request=eyJBdXRoblJlcXVlc3QiOnsiYWN0aXZpdHlHcm91cCI6IkJPX0NBIiwiY3JlZHNSZWFzb24iOlsiTG9nZ2luZyBpbiB0byBhcHBsaWNhdGlvbiBjYSJdLCJmb3JjZU5ld1Nlc3Npb24iOiJmYWxzZSIsImZvcmdvdFBhc3N3b3JkVXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2NhLWxpdmUuYWR5ZW4uY29tXC9jYVwvbG9iYnlcL3Bhc3N3b3JkLXJlc2V0XC9mb3Jnb3QtcGFzc3dvcmQiLCJyZXF1ZXN0VGltZSI6IjIwMjEtMDItMThUMTI6NDY6NTcrMDE6MDAiLCJyZXF1ZXN0ZWRDcmVkZW50aWFscyI6W3siUmVxdWVzdGVkQ3JlZGVudGlhbCI6eyJhY2NlcHRlZEFjdGl2aXR5IjpbeyJBY2NlcHRlZEFjdGl2aXR5Ijp7ImFjdGl2aXR5R3JvdXAiOiJCT19DQSIsImFjdGl2aXR5VHlwZSI6IklNUExJQ0lUIiwibWlsbGlzZWNvbmRzQWdvIjo5MDAwMDB9fV0sInR5cGUiOiJQQVNTV09SRCJ9fSx7IlJlcXVlc3RlZENyZWRlbnRpYWwiOnsiYWNjZXB0ZWRBY3Rpdml0eSI6W3siQWNjZXB0ZWRBY3Rpdml0eSI6eyJhY3Rpdml0eUdyb3VwIjoiQk9fQ0EiLCJhY3Rpdml0eVR5cGUiOiJHUkFDRV9DT09LSUUiLCJtaWxsaXNlY29uZHNBZ28iOjB9fV0sInR5cGUiOiJUV09fRkFDVE9SIn19XSwicmVxdWVzdGluZ0FwcCI6ImNhIiwicmV0dXJuVXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2NhLWxpdmUuYWR5ZW4uY29tXC9jYVwvY2FcL2xvZ2luLnNodG1sIiwic2lnbmF0dXJlIjoiVjAwMlM2VVdxeU5aczZVZmhwMnpqTHRLdnNwazVBTzh0TDhXMzRYMUdxU1dBY0FjPSJ9fQ%3D%3D


Wählen Sie Bericht generieren / Generate Report:

Wählen Sie nun den Monat aus für den Sie die den Bericht generieren wollen.
Wichtig ist hierbei das Sie bei beiden Daten darauf achten das die Uhrzeit 00:00:00 gepflegt ist.



Wählen Sie Konfigurierte Zeitzone / Configured timezone aus. Bei Über welches Ereignisse soll berichtet wer-
den ? / Which events to report on. Wählen Sie ALLE / Select all aus. Bei Dateityp / Filetype wählen Sie .XLS_
GEN (Microsoft Excel generisch) aus.



Öffnen Sie Ihre XLSV Datei. Wählen Sie die Zeile 4 aus. Danach Wählen Sie in Excel unter Bearbeiten die Funktion
Sortieren und Filtern und wählen hier Filtern. Nun können Sie jede Spalte für Ihre Kontrolle filtern.



Wenn Sie Ihre Transaktionskosten (Processing Fees) kontrollieren wollen filtern Sie Ihre Excel in der Spalte K
Record Type auf Received und SentForRefund und zählen danach die Anzahl der Zeilen und vergleichen dies mit
dem Wert bei Count in Ihrer Rechnung.
Wenn Sie keinen Refund in diesem Zeitraum hatten wird diese Auswahlmöglichkeit nicht angezeigt.

Kontrolle der Payment Method Fees...
Um Ihre Payment Method Fees zu kontrollieren filtern Sie die Spalte Record Type auf Settled.
Danach markieren Sie die Spalten Markup, Scheme Fees und Interchange und markieren zusätzlich alle
Zahlungen. Dies sind ihre Gesamten Gebühren für den Zeitraum für den Sie den Report ermitteln und die-
sen Wert finden Sie auch kongruent in Ihrer Rechnung unter „Subtotal“ , gleich unter der Tabelle der Pay-
ment Method Fees nachdem Sie einen Monatsreport heruntergeladen haben.
Sehen Sie hierzu auch den Absatz Einfache oder günstige Preismodelle und Disagien ->Seite: 2688.

Kontrolle der Umsatzmengen einzelner Zahlungsmethoden...
Wenn Sie die Umsatzmengen der einzelnen Zahlungsmethoden kontrollieren wollen gehen sie folgendermaßen vor:
Filtern Sie nun die Spalte F Payment Method nach dem gewünschten Zahlungsweg, beispielsweise MAESTRO. Ach-
ten Sie bei der Kontrolle darauf, VISA und Mastercard (mc) gleichzeitig auszuwählen und achten Sie auch darauf
gegebenenfalls andere Visa Marken wie beispielsweise Visadankord auch auszuwählen. Markieren Sie nun alle Zei-
len der Spalte O Captured (PC) und vergleichen Sie diesen Wert mit dem Betrag auf Ihrer Rechnung für
diesen Zahlungsweg.

Erklärung von Seite 1 der Rechnung



Processing Fee sind die Transaktionskosten die Sie pro Transaktion zahlen (Tabelle 1)
Beachten Sie hier das der Turnover (Umsatz) immer auch die Beträge der Buchungen beinhaltet die abgelehnt wur-
den oder bei denen es einen Error gab. Deswegen kann es dazukommen da der Turnover in Ihrer Rechnung höher ist
als in der Kasse oder im Essential Portal.
Payment method Fees sind die Servicefee und Interchangegebühren++ die je nach Zahlungsart unterschiedlich aus-
fallen. (Tabelle
Invoice Total excluding taxes sind Processing Fee + Payment method Fees
Steuern fallen meist nicht an da Adyen den Firmensitz in den Niederlanden hat.
Adyen zieht die Gebühren direkt von den Kartenzahlungseingängen ab. Dieser Wert steht unter Already deducted
from settlement
Durch den Revenue Protect Service, Chargebacks und Rundungsdifferenzen bei den Payment Method Fees kann
ein positiver oder negativer Betrag entstehen, welcher Ihnen entsprechend abgerechnet oder gutgeschrieben wird.
Diesen Betrag finden Sie unter Amount due.

Hier die Erklärung des fälligen Betrags (Amount due)...
Der auf der Rechnung fällige Betrag ist die Differenz zwischen den Gebühren, welche im Laufe des Monats in Rech-
nung gestellt wurden, und den Gebühren, die am Ende des Monats berechnet wurden.
Ab der zweiten Seite der Rechnung werden die bereits abgezogenen Gebühren und die berechneten
Gebühren aufgeschlüsselt.
In der Regel beziehen sich Gebühren, die im Laufe des Monats von der Abrechnung abgezogen werden, auf
bestimmte Phasen einer Transaktion im Zahlungslebenszyklus, wie zum Beispiel Bearbeitungsgebühren und Sys-
temgebühren. Am Ende des Monats kommen produktspezifische Gebühren, wie Kontoaktualisierungs- und Toke-
nisierungsgebühren hinzu. Darüber hinaus werden am Monatsende Volumenstaffelungen für Bearbeitungsgebühren
sowie Steuern erhoben. Aus diesen Gründen entsteht also ein Unterschied zwischen den bereits von der Abrechnung
abgezogenen Gesamtgebühren und den am Monatsende berechneten Gebühren. Dies finden Sie auf der Rechnung in
der Zeile Fälliger Betrag, welcher bei der nächsten Abrechnung nach Ausstellung der Rechnung entweder gut-
geschrieben oder eben belastet wird, weshalb er im Abrechnungsdetailbericht dieser Auszahlung sichtbar ist.



Aus den vorgenannten Gründen können die Werte in der Tabelle 3 abweichend ausfallen. Diese Tabelle zeigt Ihnen
an, was bereits von Ihren Zahlungen an Gebühren direkt abgezogen wurden. Wenn es hier eine Differenz zu Tabelle
1 und 2 gibt, wird diese Differenz wie oben erklärt gutgeschrieben oder berechnet.

Eine Übersicht der je nach Situation anfallenden Gebühren...



Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683
20.6.5 Hypersoft Pay Auszahlung-Report

Hiermit erhalten Sie eine Gebührenübersicht, einen so genannten Settlement Details Report. Im Gegensatz zum
Buchhaltung Report (sehen Sie dort auch weitere Details für den Zugang) erhalten Sie in diesem Bericht zu Ihren
Auszahlungsdetails einzeln Informationen zu jeder Überweisung welche von Adyen an Sie ausgezahlt wurde.
Wie Sie über einen größeren oder spezifischen Zeitraum einen Auszahlungs-Report generieren wollen und nicht nur
für einzelne Auszahlungen beachten Sie bitte unsere Dokumentation Hypersoft Pay Zusammengefasster Auszahlung-
Report / Aggregate Settlement Detail Report.

Inhalte des Auszahlung-Report

l Brutto-/Netto-Abrechnungsbetrag für Buchungen – Welche Transaktionen wurde ausgezahlt und in welcher
Höhe

l Rückerstattungen.

l Rückbuchungen (sofern vorhanden).

l Summe der Gebühren

l Einzahlungskorrekturen (Deposit)

l Abgerechneter Gesamtbetrag.



Zugang zum Bericht...
Hierzu benötigen Sie die IF70 Hypersoft Pay Lizenz und eine Schulung, wie unter Lizenzierung Hypersoft Pay powe-
red by Adyen Portal ->Seite: 2713 beschrieben.
Loggen Sie sich im Essential Portal an: https://essentials-live.adyen.com/
Hier können Sie unten Links die Sprache Deutsch auswählen, wenn Sie dies bevorzugen. Unter Finanzen / Abrech-
nungsdetails können Sie nun den Bericht zu Ihren Abrechnungsdetails auf Basis der einzelnen Auszahlungen von
Adyen auf Ihr Konto herunterladen.

Laden Sie nun die jeweiligen Settlement Detail Report mit der jeweiligen Batch Nummer als .XLS_GEN
mit einem Klick auf den Dateinamen herunter. Zum Abgleich steht auf Ihrer Überweisung auch die jewei-
lige Batch Nummer.
Sollten in der Vergangenheit Ihre Abrechnungsdetails / Settlement detail reports in einem anderen Datenformat
generiert worden sein wie beispielsweise CSV. So ändern Sie zunächst die Einstellung auf die Automatische Gene-
rierung als „XLS_GEN (Microsoft Excel)“:

https://essentials-live.adyen.com/


Um vergangene Settlement Detail Reports welche als CSV Datei generiert wurden als Excle im XLS_GEN Format zu
öffnen, wählen Sie bitte Bericht erstellen (rechts oben) und wählen dann Ihre Batch Nummer (Abrech-
nungsnummer ) und den Dateityp .XLS_GEN. Danach wird Ihr Report generiert und Sie können diesen in Excel öff-
nen. Sollten Sie später einen anderen Dateityp bevorzugen können Sie diesen jederzeit wieder ändern.

Werfen Sie bei weiteren Fragen auch einen Blick direkt in die Dokumentation unseres Partners Adyen, welche Sie
ganz einfach am besten im Chrome Browser mit dem Übersetzungs-Plug-In von Google auch in Deutsch anzeigen las-
sen können. Hier wird genau beschrieben wie der Bericht aufgebaut ist und wie ein Download durchgeführt werden
kann: https://docs.adyen.com/reporting/settlement-detail-report

Adjustments / Änderungen im Sales to Payout / Auszahlungen Report im Hypersoft Pay Portal

Adyen zahlt besonders schnell und mit möglichst wenig Risikoaufschlägen an Sie aus. Diese Handhabung bedingt die
nachfolgt verdeutlichten Effekte:
Der Berichtssaldo kann einen negativen Betrag auswerten. Der Grund dafür, dass der Saldo manchmal ein
relativ großes Minus anzeigt liegt an dem Algorithmus mit dem der Bericht berechnet wird.
Neben den Rückbuchungen und Erstattungen zeigt dieser Bericht auch Adyens Ausstehenden Forderungen (Recei-
vables Pending) an. Ausstehende Forderungen bestehen aus Geldern, die an Sie ausgezahlt wurden, für die Adyen
aber selbst noch nicht die Gelder der Acquirer bzw. /Scheme Ownern erhalten hat. Fast immer erhält Adyen diese
Gelder dann tatsächlich, woraufhin das Minus wieder ausgeglichen wird. Bis zum tatsächlichen Ausgleich aber wird
diese Differenz von Adyen als "vorfinanzierter Betrag" betrachtet, was im Grunde der Auszahlung über Sales Day
Payout (T+2) entspricht (Vorfinanzierung von Auszahlungen für Gelder, von denen Adyen weiß, sie diese erhalten,
aber noch nicht erhalten haben).



Derzeit wird dieser vorfinanzierte Betrag in Ihrer Payable Overview Report angezeigt. Wenn Sie mit Zah-
lungsmethoden arbeiten, bei denen die Abrechnung mit Adyen länger dauert, als die Abrechnung mit Ihnen (z. B.
AMEX) wird dieser Report unzuverlässig. Adyen möchte aber die hohe Auszahlungsgeschwindigkeit und die niedrigen
Risikoaufschläge beibehalten und arbeitet deshalb bereits daran, ein neues Dashboard zu erstellen, in dem dieses
Problem gelöst wird.
Fazit: Die im Bericht angezeigten Informationen sind zwar nicht falsch, aber eventuell nicht hilfreich für
Sie. Adyen bittet um Entschuldigung, falls Ihnen hierdurch Unannehmlichkeiten entstehen. Bitte lassen
Sie sich durch einen negativen Betrag nicht beunruhigen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683
20.6.6 Hypersoft Pay Zusammengefasster Auszahlung-Report

Wenn Sie über einen größeren oder spezifischen Zeitraum einen Auszahlungsreport ziehen wollen eignet zur Erwei-
terung des Hypersoft Pay Auszahlung-Report ->Seite: 2723 der Aggregate Settlement Detail Report bzw. der
Zusammengefasste Auszahlung-Report.
Um diesen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Sie müssen eine Schulung von Hypersoft zum Adyen Portal erhalten haben.

2. Melden Sie sich im Live Portal von Adyen mit Ihren Zugangsdaten welche Sie von Hypersoft erhalten haben
an. (Hierbei ist wichtig das Sie den Google Chrome Übersetzer Plug In installiert haben sofern Sie kein Eng-
lisch sprechen können.)

3. Sobald Sie eingeloggt sind (suchen und) wählen Sie unter Reports / Berichte den Aggregierte Abrech-
nungsdetails / Aggregate Settlement Details Report:

Wählen Sie Bericht generieren:



Wählen Sie den spezifischen Zeitraum aus und geben sie Ihren Ländercode ein, AT für Österreich, CH für Schweiz
und DE für Deutschland. Entscheiden Sie danach ob auch Store / Laden und die Terminal ID im Bericht angezeigt
werden sollen. Wählen Sie danach Ihren Dateityp, wir empfehlen Ihnen hier XLS_GEN damit Sie die Datei normal in
Excel öffnen können.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683
20.6.7 Hypersoft Pay MOTO Payments

Mit Hypersoft Pay powered by Adyen können Sie mit einem speziellen Verfahren Kreditkartenbuchung manuell erfas-
sen (MOTO Payments).
Sie benötigen hierfür nicht wie bei den meisten anderen Anbietern ein extra Zahlungsterminal.

MOTO Payments

Mit der Mail Order / Telephone Order (MOTO) kann Ihr Kunde bei Ihnen oder Ihrem ein Call Center anrufen (oder
einen Gutschein senden), um seine Kreditkartennummer mitzuteilen und einen Autorisierungsprozess einzuleiten.
Die Transaktion kann dann von Ihrem Team durchgeführt ausgeführt werden. Mit dieser MOTO Funktionen von
Hypersoft Pay powered by Adyen können Sie Ihre Webshop-Zahlungen mit Ihrer Mail Order / Telephone Order inte-
grieren und von einem einheitlichen Reporting für beide Transaktionsströme profitieren.
Für diese Verfahren benötigen Sie keine Zahlungsterminals.
Diese Zahlungsaufträge führen sie im Adyen Portal durch. Den Zugang hierfür erhalten Sie wie unter Lizenzierung
Hypersoft Pay powered by Adyen Portal ->Seite: 2713 beschrieben.

Weitere Voraussetzungen...
Dies sind die Grundvoraussetzungen, um MOTO zu ermöglichen:

l Ein separates Händlerkonto zur Abwicklung des MOTO-Verkehrs welches vom Hypersoft Support angelegt
wird.

l Zusätzliche Benutzerberechtigungen welche Ihnen der Hypersoft Support freischaltet.

l Sie müssen ein zusätzliches Dokument mit dem Namen SAQ CVT für MOTO (Mail OR TELEPHONE ORDER) aus-
füllen und unterschreiben weil es sich bei MOTO Zahlungen um risikoreichere Zahlungen als am POS handelt.

Danach können Sie über folgenden Link mit Ihrem Log In welches Sie von Hypersoft erhalten haben die Zahlungen
durchführen.
https://callcenter-live.adyen.com/callcenter/action/login.shtml

Risiken...
Natürlich gibt es Risiken, wenn Ihnen die Karte eines Kunden nicht einmal vorliegt (Card Not Present). Es bestehen
aber nicht die gleichen Risiken wie bei einer manuellen Eingabe in ein Terminal (Manual Capture), da
bei MOTO die Zahlung gleich autorisiert wird.
Wenn Ihr Leistungsangebot entsprechend sicher ist (zum Beispiel in der Zukunft liegt und die Präsenz des Kunden
erfordert) sind viele Risiken bereits ausgeschlossen. Generell sollten Sie die Leistungen die Sie auf diesem Weg ver-
kaufen diesbezüglich überprüfen und auch die Mitarbeiter entsprechend absichern.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683

https://callcenter-live.adyen.com/callcenter/action/login.shtml


20.6.8 Hypersoft Pay - Pay by Link

Mit dieser Funktion können Sie aus dem Adyen Portal heraus Zahlungslinks für ihre Kunden erstellen. Dies kann in
Ihre IT-Projekte integriert werden, oder Sie erstellen ad-hoc einen speziellen Link für einen Ihrer Kunden.
Fordern Sie hierfür beim Hypersoft Support die Freischaltung von Pay by Link an. Die Nutzung dieser Funktion erfor-
dert die generelle Schulung und die Lizenz für das Adyen Portal wie hier beschrieben: Lizenzierung Hypersoft Pay
powered by Adyen Portal ->Seite: 2713.
Zur Verwendung dieser Funktion stehen Ihnen die Beschreibungen bei Adyen zur Verfügung:
https://docs.adyen.com/unified-commerce/pay-by-link/payment-links/customer-area
Beachten Sie hierbei das die API Permissions / Berechtigungen, Customer User Permissions / Berech-
tigungen und die Payment Methoden / Zahlungsmethoden bereits von Hypersoft gepflegt wurden. Sie
beginnen also mit der Verlinkung Ihrer AGB’s und mit Schritt 1: "Erstellen Sie einen Zahlungslink".

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683
20.6.9 Hypersoft Pay Refund

Bestellungen, die mit Hypersoft Pay powered by Adyen bezahlt wurden, müssen gegebenenfalls storniert werden
und der Zahlbetrag zurückgegeben werden. Natürlich können Sie Kunden einen Web-Gutschein mit dem Guthaben
ausstellen. Im Falle von Complaint Management kann es auch ratsam sein einen (zusätzlichen oder stattdessen) Ein-
ladungsgutschein auszuhändigen. Ein unzufriedener Kunde kann somit häufig zurückgewonnen werden.
Darüber hinaus können Sie mit dem Hypersoft Pay Portal ->Seite: 2707 nach entsprechender Schulung einen Refund
auslösen.

Refund (Rückbuchung) über die Customer Area im Adyen Portal

Wenn Sie eine Rückbuchung bzw. Refund veranlassen wollen können Sie hierzu Ihre Customer Area nutzen in der Sie
selbstständig Refunds durchführen können. Die Customer Area befindet sich im Hypersoft Pay Portal und um dies
nutzen zu können müssen Sie eine (kurze) Schulung bei Hypersoft buchen. Sollte es sich um einen Einzelfall halten
darf nur eine berechtigte und authentifizierte Person mit den folgenden Daten eine Rückbuchung beim Hypersoft
Support veranlassen:

l Datum der Transaktion

l Summe der Transaktion

l Empfänger (wenn bekannt)

https://docs.adyen.com/unified-commerce/pay-by-link/payment-links/customer-area


Senden Sie diese Anfrage an unseren Support unter der eMail Adresse support@hypersoft.de oder kontaktieren Sie
uns telefonisch.

Wie führe ich einen Refund durch?

Schritt 1...
Prüfen Sie zuerst den Refund Balance im Home-Bildschirm der Customer Area (beachten Sie hierbei, dass Sie hier-
für eine Schulung vom Hypersoft Support und die Lizenz IF 70 benötigen).

Schritt 2...
Wenn die Balance für den Refund ausreichend ist können Sie jetzt mit Schritt 3 fortfahren und diesen
Schritt 2 überspringen.
Wenn die Balance für den Refund nicht ausreicht müssen Sie den Wert Balance erhöhen. Sie können den Balance
im Bereich Finance unter Balance Merchant mit dem Befehl Control your balance anpassen. Der Threshold Wert
(Schwellwert) kann hier über den Schalter Change angepasst werden.



Schritt 3...
Wenn der Balance ausreicht können Sie mit der /PSP-Nummer die Zahlung für den Refund mit Search payments
suchen.



Wenn Sie die PSP-Nummer nicht kennen, können Sie unter Transactions und mit der Eingrenzung durch Filters Ihre
Zahlung ebenfalls auf Basis von Datum und Wert finden.

Schritt 4...
Wählen Sie die PSP reference Nummer Ihrer Zahlung aus. Dadurch können Sie im unteren Bereich der Seite Pay-
ment Details den Bereich Operations betreten. Im Bereich Operations können Sie über den Knopf Send Refund die
gewünschte Rückerstattung durchführen.



Mit der Rückerstattung senden Sie den Betrag zurück und haben keinen Zugriff mehr darauf.
Wenn Sie den Refund durchgeführt haben können Sie in den Payment Details einen Refund Letter für Ihren Kunden
herunterladenund diesen zur Bestätigung an Ihren Kunden übermitteln.

Webshop Bestellungen stornieren und zurückzahlen

Webshop-Bestellungen, welche per PayPal, oder Hypersoft powered by Adyen bereits vom User bezahlt wurden,
können wie folgt storniert und zurückgebucht werden.
Webshop-Bestellungen können ausschließlich an der Kasse wieder storniert werden, da diese bereits im Kas-
senjournal abgelegt wurden und per TSE (in DE) signiert wurden. Der Vorgang muss hierfür wiedergeöffnet und mit
einem Stornogrund storniert werden. Sehen Sie hierzu zum Beispiel Storni mit integriertem eCommerce ->Seite:
3569.
Die Bezahlung muss hierbei gesondert betrachtet werden und per PayPal-Login oder über das Webportal
von Adyen zurückgebucht werden. Dieser Vorgang wird allen Kunden, welche einen Webshop von Hyper-
soft betreiben, in einer Schulung im Detail erläutert.

Refund für Zahlungen am Zahlungsterminal...
Ein Refund kann natürlich auch für Zahlungen am Zahlungsterminal durchgeführt werden. Dies wird in der Praxis sel-
ten notwendig sein, da der Karteninhaber bei der Bezahlung (und Leistungserbringung) anwesend ist. Storni die am



POS System mit angebundenen Zahlungsterminal ausgeführt werden leiten am Zahlungsterminal die notwendigen
Aktionen ein, so dass ein Refund im Adyen Portal hierfür nicht notwendig ist.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683
20.6.10 Hypersoft Pay@Table

Hypersoft Pay@Table (Pay At Table) ist die aktuellste und zugleich leistungsstärkste Bezahlfunktion mit Zah-
lungsterminals "am Tisch" in der Full-Service Gastronomie.
Beachten Sie bitte, dass alle hier gezeigten Funktionen gleichzeitig im POS System gebucht, auf-
gezeichnet und je nach Land fiskal signiert werden, so dass die Abrechnungen und Auswertungen der Zah-
lungsterminals und die des POS Systems immer kongruent sind. Dies stellt einen signifikanten Unterschied
zu anderen nicht am POS System integrierten oder unvollständigen Lösungen dar.

Der Workflow ist aktuell auf die Verwendung von NoCOO  optimiert, weil damit der Kurzbeleg
am Zahlungsterminal ausgedruckt werden kann.

Der Ausdruck einer vollständigen Rechnung am Zahlungsterminal wird aktuell nicht unterstützt.
Nachfolgend werden die Möglichkeiten aufgezeigt. Bevor Sie das System so nutzen können muss das Standard Hyper-
soft Pay Onboarding ->Seite: 2691 durchgeführt worden sein und zusätzlich die Hypersoft Pay@Table Einstellungen -
>Seite: 2742 vorgenommen werden.

Ablauf einer typischen Pay@Table Zahlung mit Direct Tipping

Bezahlen am Tisch betätigen, anschließend die Geheimnummer eingeben und Bestätigen.
Wenn ein Anmeldezwang an der Zeiterfassung besteht und der Bediener noch nicht angemeldet ist, wird
ein entsprechender Hinweis ausgegeben und der Vorgang wird abgebrochen. Das Gleiche passiert eben-
falls wenn bereits ein Bediener-Z an der Kasse durchgeführt wurde.



Sind alle Bedingungen erfüllt, erscheint die Abfrage der Tischnummer oder die Vorgänge des Bedieners anhand der
/Vorgangsverantwortung:

Jetzt kann entweder die Tischnummer direkt eingegeben werden oder es wird ein Tisch aus der Liste der offenen
Tische ausgewählt. Bei mehr als 5 Tischen ist die Liste scrollbar wie bei einem Smartphone.
Wenn ein ausgewählter Tisch bereits durch einen anderen Bediener geöffnet ist erscheint am Terminal
eine entsprechende Benachrichtigung.

Abfrage nach Rechnung am Zahlungsterminal...
Sobald ein Vorgang ausgewählt wird, kommt die Abfrage ob eine Rechnung gewünscht ist.



An dieser Stelle dient die Schaltfläche Rechnung für den Ausdruck des NoCOO Kurzbelegs (NoCOO digi-
tales Rechnungsarchiv ist erforderlich), die Rechnung wird parallel in NoCOO hochgeladen. Der Ausdruck
einer normalen Rechnung am Zahlungsterminal ist nicht unterstützt.
Bei Auswahl Rechnung drucken? wird also ein NoCOO Kurzbeleg am Terminal erzeugt und die Zahlung am Terminal
kann nach Beendigung eines kurzen Wartedialoges fortgesetzt werden. Weitere Informationen zu den Einstellungen
zum Ausdruck am Zahlungsterminal finden Sie im Bereich Ausdruck über Zahlungsterminal ->Seite: 2746.
In Deutschland ist die Verwendung vom digitalen Rechnungsarchiv NoCOO an dieser Stelle die Möglichkeit
rechtskonform vorzugehen (da hiermit sichergestellt wird, dass der Vorgang in der TSE gespeichert
wurde) ohne nun an dem Zahlungsterminal die hierfür notwendige Rechnung mit TSE Texten auszugeben.
Die Belegpflicht und TSE Signierung sind durch den Verweis auf dem NoCOO Kurzbeleg erfüllt.

Durch Betätigen von Weiter wird kein Rechnungsbeleg gedruckt und die Zahlung wird ebenfalls fortgesetzt.

Pay@Table Abfrage der Zahlungsweise

Als nächstes wird nach der Zahlweise gefragt. Hier gibt es nun die Möglichkeiten den Rechnungsbetrag aufzuteilen
oder den Gesamtbetrag zu zahlen.



Die Zahlung des Gesamtbetrags ist aus Logikgründen nur mit Kreditkarte möglich. Sollte das nicht passend
sein, können sie den splitten, bevor er zur Zahlung an das Terminal gegeben wird.

Die Erfassung der Teilzahlungen bargeldlosem Trinkgeld und auch der Bar bezahlten Teilzahlungen ist
wichtig für Ihr Controlling und die Kassensturzfähigkeit. Somit ist auch Bar bezahltes Trinkgeld entweder
sofort von den anderen Einnahmen zu separieren (was am Tisch schnell seltsam aussieht) oder elegant mit
Hypersoft Pay@Table zu erfassen.

Betrag aufteilen...
Zuerst muss die Entscheidung getroffen werden ob zu gleichen oder zu ungleichen Teilen die Rechnung geteilt wird.
Als nächstes muss die Anzahl der Teilungen eingegeben werden.

Nach Eingabe der Anteile kann zwischen Bar- und Kartenzahlung gewählt werden:



Pay@Table Bargeldzahlung...
Bei der Bargeldzahlung muss der Erhalt des Bargeldes bestätigt werden und es erfolgt eine Bestätigung am Ter-
minal. Nach der Bestätigung kann zusätzlich ein bares Trinkgeld eingegeben werden.
Die Abfrage des Trinkgeldes richtet sich nach den Hypersoft Pay@Table Einstellungen ->Seite: 2742, also entweder
als Gesamtbetrag inklusive Trinkgeld oder nur das Trinkgeld.
Wichtig, die Eingabe erfolgt immer Cent: Das Beispiel 18,50 wird also als 1850 eingegeben.

Eingabe Gesamtbetrag inkl. Trinkgeld (Indirect Tipping):



Eingabe des Trinkgelds (Direct Tipping):

Pay@Table Kartenzahlung...
Das Trinkgeldverfahren bei der Kartenzahlung richtet sich nach den Einstellungen im Adyen Backend. Das erste Bei-
spiel zeigt ein Direct Tipping, hier sind die Einstellungen auf prozentuale Vorgabewerte gesetzt und die Eingabe
eines freien Betrags aktiviert.



Ist Indirect Tipping) eingestellt, dann wird direkt nach Eingabe des Trinkgelds gefragt. Durch Überspringen (leider
kein Trinkgeld gegeben) oder OK wird die Eingabe verlassen und die Zahlung eingeleitet.

Pay@Table Zahlungsbestätigung...
Wenn NoCOO aktiviert ist dann wird nach erfolgter Bezahlung der Händler und Kundenbeleg zu der Rech-
nung hochgeladen und die TSE Information aktualisiert.



An dieser Stelle kann jetzt der nächste Anteil oder der Restbetrag gezahlt werden.
Ebenso ist ein Beenden der Teilzahlung durch Später zahlen möglich. Der Teilzahlungsvorgang wird nach zusätz-
licher Rückfrage beendet oder weitergeführt.
Der Vorgang bleibt bei „Später zahlen“ am POS mit dem verbliebenen Restbetrag offen und kann zu einem späteren
Zeitpunkt fortgeführt werden.
Nach Beendigung aller Zahlungen ist der Vorgang abgeschlossen und das Terminal zeigt wieder seinen Start-
bildschirm an.

Schlussanmerkung: Die Teilzahlung kann auch ohne aktivierter Pay@Table Funktion vom POS eingeleitet und
genutzt werden.



Unterschriften von Kunden

je nach Karte können Unterschriften von Kunden erforderlich sein. Diese können auf den Display der Zah-
lungsgeräte entgegengenommen werden. Details hierzu im Bereich CVM Unterschriften ->Seite: 2776.

Pay@Table für Administratoren und Installer

Mit der Pay@Table Funktionalität nutzt Hypersoft die Adyen Möglichkeiten bis an deren Grenzen und dies ist in der
Regel auch sehr zuverlässig. Da dies nur von sehr wenigen oder keinem andern Partner so verwendet wird kann es
bei Adyen zu Qualitätsproblemen in einzelnen Firmwareversionen kommen, indem nicht alle Funktionen 100%ig
unterstützt werden. Deswegen ist es wichtig bei auftretenden Problemen mit Pay@Table zuerst die eingesetzte
Firmware zu überprüfen.

Adyen Firmware zur Benutzung mit Pay@Table...
Pay@Table kompatible Firmware:
1.58.7
1.60.9
1.61.5
1.64.6
Pay@Table inkompatible Firmware:
1.59.7
1.62.9

Weiterführende Dokumentation: Hypersoft Pay@Table Einstellungen ->Seite: 2742
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683

20.6.11 Hypersoft Pay@Table Einstellungen
Für die Nutzung der Hypersoft Pay@Table ->Seite: 2734 Funktionen sind einige Einstellungen im Adyen Portal und
am Hypersoft POS System vorzunehmen.
Beachten Sie die speziellen Hypersoft Pay@Table Meldungen ->Seite: 2702.

Adyen Portal einstellen

Zu diesen Einstellungen gelangt man über das Menü Point of Sale -> Terminals und wählt dann die entsprechenden
Terminals aus.



1. Enable Terminal API: Dieser Schalter muss aktiviert sein damit das Terminal überhaupt mit der Empfangs-
software kommunizieren kann.

2. EventURLs: Hier wird die lokale IPAdresse des Servers oder der Kasse auf dem das Empfängerprogramm
(BZVReceiver.exe) läuft eingestellt mit Port und einem zusätzlichem Verweis, wie in diesem Beispiel
192.168.097.204:8888/event

3. Notification button: Hiermit wird der Schalter der auf dem Terminal dargestellt wird, aktiviert. Bei Noti-
fication category wird Sale wake up eingestellt. Titel ist der Text auf dem ersten Schalter der auf dem Ter-
minal dargestellt wird und Details der Text für das Eingabefeld das die Bedienernummer abfragt.



Tipping Einstellungen
Als weiteres müssen die Einstellungen für das Trinkgeld vorgenommen werden. Hier gibt es die Möglichkeit des
Direct Tippings und des Indirect Tippings, wie es näher im Bereich Hypersoft Pay Tipping ->Seite: 2703 beschrieben
wird.
Beim Direct Tipping können 3 Schalter definiert werden die bereits einen vordefinierten Trinkgeldbetrag anzeigen
(Option 1-3) entweder prozentual oder mit einem festen Wert. Zusätzlich gibt es einen vierten Schalter durch den
ein freier Trinkgeldbetrag eingegeben werden kann, dieser kann separat aktiviert werden (Allow custom amount).
Bei dem Indirect Tipping, welches über Hypersoft angefragt und durch den Adyen Support aktiviert werden muss,
wird nur ein Eingabefeld für den Gesamtbetrag inklusive Trinkgeld angezeigt.



Hiermit sind alle Einstellungen im Adyen Backend vorgenommen.

Hypersoft POS für Hypersoft Pay@Table einstellen

Wenn Sie den NoCOO Kurzbeleg für Pay@Table verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass NoCOO
Onboarding im Portal ->Seite: 1500 und das NoCOO Onboarding am POS ->Seite: 1542durchgeführt wur-
den, sowie im Besonderen auch das NoCOO Formular eingerichtet wurde.
Starten Sie über das MCP unter System -> Schnittstellen -> Bargeldloser Zahlungsverkehr der Einstellungsdialog:



Der Schalter Pay@Table aktiviert in der oberen Mitte muss ausgewählt sein.

Trinkgeld (BAR)...
Das Trinkgeld bei Barzahlungen über das Terminal kann in zwei Varianten eingestellt oder komplett ausgeschaltet
werden: Variante 1: In Summe enthalten entspricht der Einstellung im Adyen Backend für Indirect Tipping. Es
wird also nach der Gesamtsumme inklusive Trinkgeld gefragt. Variante 2: Als Betrag entspricht der Einstellung für
das Direkt Tipping im Adyen Backend und fordert nach Eingabe des Trinkgeldbetrages auf.

Ausdruck über Zahlungsterminal

Wenn NoCOO eingerichtet und aktiviert wurde, dann druckt das Pay@Table System den NoCOO Kurzbeleg
zum Beginn der Zahlung durch den Kunden, wenn der Bediener den Begriff "Rechnung" auswählt.



Die Einstellungen des Belegdrucks hängen davon ab, ob Sie NoCOO verwenden oder nicht. Wenn Sie
NoCOO verwenden können Sie den Kundenbeleg und den Händlerbeleg in das NoCOO Portal laden (empfohlen).
Wenn Sie Belegdruck über Terminal aktivieren, werden Kundenbeleg und Händlerbeleg zusätzlich am Zah-
lungsterminal ausgedruckt (nur bei Hypersoft Pay Powered by Adyen).

Einstellungen zum Belegdruck...
Bei Standard Anbindungen (außer Hypersoft Pay powered by Adyen) können Sie die Belege nur dann in das
NoCOO Portal laden, wenn Sie den Druck über das Terminal abschalten.
Wenn Sie epay verwenden, müssen aber generell beide Haken für Berichts- und Belegdruck gleich ein-
gestellt sein, also für Pay@Table mit epay abgeschaltet werden.

Berichtsdruck über Terminal....
Der Schalter Berichtsdruck über Terminal sorgt dafür, dass beim Tagesabschluss des Terminals ein Beleg aus-
gedruckt wird. Die komplette Beschreibung dieser Einstellungen finden Sie im Bereich Terminalintegration kon-
figurieren ->Seite: 2791.

Belege zur Unterschrift...
Wenn Belege zur Unterschrift vom Kunden erforderlich sind (Anforderung einiger Kreditkarten), werden diese auch
dann ausgedruckt, wenn NoCOO aktiviert ist. Dieser Beleg ist für Sie als Händler zum Nachweis vorgesehen:

Bei Hypersoft Pay powered by Adyen erfolgt die Unterschrift direkt auf dem Display des Zah-
lungsterminals, danach wird eine Bestätigung am Terminal ausgedruckt. Diese Bestätigung besteht nicht
aus der Unterschrift sondern enthält einen Textinformation, dass diese erfolgte.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay@Table ->Seite: 2734



20.7 Hypersoft Pay with wallee

Die Schweiz ist in vielerlei Hinsicht ein außerordentliches erfolgreiches Land. Auch für Kassensysteme bedeutet
dies hohe Anforderungen an Qualität und Leistung. Als Full-Service Dienstleister sind wir seid jeher sehr gern in der
Schweiz tätig und fühlen uns sehr verbunden. Dies unterstreichen wir seit geraumer Zeit auch durch die Gründung
einer lokalen Hypersoft Schweiz GmbH.
Mit der Schweizer wallee AG haben wir einen Paymentanbieter gefunden, der den dortigen technisch fort-
schrittlichen Markt beherrscht und gleichzeitig die Ressourcen als auch die Fähigkeiten besitzt und pflegt, Schwei-
zer Kunden auf höchsten Niveau zu umsorgen.
Noch in diesem Jahr 2021 werden wir die ersten Anbindungen für Hypersoft Pay with wallee fertigstellen und
gemeinsam einsetzen. In naher Zukunft folgt eine Integration in das Hypersoft Pay System, wie wir es mit Hypersoft
Pay powered by Adyen haben.
Als erste Integration folgt aktuell die Standard Terminalanbindung für den Quick-Service und Retail. MIt walle wer-
den wir gleich mit Android Terminals starten und deren Integration auch für andere Partner optimieren. Weitere
Informationen erhalten Sie bei Fertigstellung dessen und der weiteren Planung.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay ->Seite: 2671

20.8 Andere Zahlungsterminals
Durch Systeme für den bargeldlosen Zahlungsverkehr (BZV) lassen sich Zahlungsvorgänge an der Kasse mit Hilfe von
marktüblichen Bezahlsystemen wie Girocard (sog. EC- bzw. Debitkarten), Kreditkarten, Flottenkarten, Zahlung per
App bzw. Mobiltelefon durch entsprechende Anbieter durchführen. Die unterschiedlichen Geräte hierfür bezeich-
nen wir allgemein als Zahlungsterminals.
Im Zusammenhang mit dem Wandel durch Digitalisierung können Sie Anbieter verwenden, die auch eCommerce und
andere Channels bedienen. Sehen Sie hierfür und als Grundlage dieses Kapitels zuerst das Kapitel Hypersoft Pay -
>Seite: 2671.
In diesem und den nachfolgenden Kapiteln geht es um Anbindungen über die Standard ZVT Schnittstelle und ähn-
liche Techniken. Zusätzlich steht Ihnen als Alternative auch Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683 zur Ver-
fügung.



Ingenico Move 3500

Hypersoft EC- und Kreditkarten im Full-Service mit epay

Hypersoft EC- und Kreditkarten im Full-Service mit AFC

Basiswissen zu Zahlungsterminals

Zur Nutzung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs an der Kasse wird zunächst ein sog. EFT- bzw. POS-Terminal (i.F.
POS-Terminal) benötigt. An diesem können die zur Zahlung verwendeten Medien oder Geräte (Magnet- oder Chip-
karten, Mobiltelefone, Smart Watches etc.) des zahlungspflichtigen Kunden gelesen und je nach Modell etwaig not-
wendige PIN und/oder Unterschriften erfasst werden

Das POS-Terminal wird über das Internet an ein Rechenzentrum (oft auch Acquirer oder Netzbetreiber genannt)
angeschlossen. Dieses wickelt Zahlungsaufträge des POS-Terminals nach Abschluss des Zahlungsvorganges an der
Kasse ab. Das Konto oder die Kreditkarte des Zahlungspflichtigen Kunden wird belastet und der Betreiber des POS-
Terminals, bzw. des Betreibers der Kasse (i.F. Betreiber), erhält den Betrag zum vereinbarten Wert-
stellungszeitpunkt auf einem vereinbarten Konto gutgeschrieben. Zwischen dem Betreiber und dem ent-
sprechendem Rechenzentrum muss ein Vertrag geschlossen werden. Dieser regelt zu einem die Konditionen, welche
zur Erbringung der Abwicklungsdienstleistung durch das Rechenzentrum gelten, und zum anderen die Auswahl der
durch das jeweilige POS-Terminal unterstützten Zahlungsverfahren (z.B. Girocard, Lastschrift, VISA Kreditkarten,
Master Card Kreditkarten, MAESTRO, V-PAY, SHELL/ARAL/AGIP Flottenkarten etc.).
Je nachdem welche der og. Zahlungsmethoden der Kunde zur Begleichung eines offenen Betrags verwenden möchte
bzw. welches der Betreiber anbieten möchte, unterscheidet sich das Abwicklungsverfahren, das vom ent-
sprechenden POS-Terminal im anschließenden Zahlungsprozess beim Rechenzentrum eingeleitet wird.
In Deutschland wird der überwiegende Anteil des bargeldlosen Zahlungsverkehrs mit Hilfe des Girocard-Verfahrens
(ehemals EC-Cash) abgewickelt. Um an diesem deutschen Debitsystem teilnehmen zu können, müssen die dafür vor-
gesehenen Rechenzentren und die von Ihnen genutzten POS-Terminals für die grundsätzliche Verwendung auf dem
deutschen Markt von einer gemeinsamen Einrichtung der Kreditinstitute in Deutschland (Die Deutsche Kre-

https://www.youtube.com/watch?v=Jtog46e45zQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jtog46e45zQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x2x12dEyXwg
https://www.youtube.com/watch?v=fi7DbXZPcUg


ditwirtschaft [DK]) freigegeben werden. Daher ist es nicht möglich jedes weltweit verfügbare POS Terminal unein-
geschränkt auf dem deutschen Markt einzusetzen.

Methoden zur Verwendung von Zahlungsterminals

Generell ist die Integration von Kassenterminals in der Weise wie es von Hypersoft ausgeführt wird die maximale
Möglichkeit Zahlungsterminals anzubinden. Dies leisten wir für unsere Kunden, die kontrollierte und gleichzeitig
rechtlich sicheren Lösungen präferieren.
Die Verwendung von Zahlungsterminals am POS System können in zwei Methoden unterschieden werden:

1. Nicht an die Kassen angebundene POS-Terminals

2. An die Kasse angebundene POS-Terminals. Bei Hypersoft haben wir die Methode 2. der ange-
bundenen Terminals noch in zwei Klassen unterschieden:

a. Angebunden Terminals für Retail und Quick-Service (Marktstandard)

b. Angebunden Terminals für Digital Services und Full-Service Restaurants mit Pay@Table
(Hypersoft Standard)

A. Nicht angebundene Terminals...
Nicht angebundene POS-Terminals agieren unabhängig von den Eingaben an der Kasse. Vorgänge, welche an der
Kasse erfasst werden und mit Hilfe des POS-Terminals, beispielsweise per Kreditkarte abgerechnet werden sollen,
müssen zunächst mit einer entsprechenden Zahlungsart an der Kasse abgeschlossen werden. Daraufhin muss der zu
zahlende Betrag manuell in das POS-Terminal eingegeben werden. Erst dann kann die Transaktion durch das POS-
Terminal eingeleitet werden. Eine Kommunikation zwischen POS-Terminal findet also nicht statt. Etwaige Kor-
rekturen aufgrund von Trinkgeldzahlungen oder Änderungen von Zahlarten, beispielsweise für Kunden deren Vor-
gänge zunächst mit Hilfe einer Barzahlung abgeschlossen wurden, die dann jedoch bargeldlos bezahlt haben,
müssen nachträglich in der Kasse erfasst werden.
Das nicht zeitnahe, teils falsche Erfassen bei manuellen Eingaben kann zu diesen negativen Folgen führen:

l Betriebsprüfungen können nicht reibungslos erfolgen, es kann sogar zum Verwerfen der gesamten
Kassendaten kommen.

l In Deutschland kann es zum Verlust der Steuerfreiheit bei bargeldlosen Trinkgeldern führen (siehe
Teutemacher ab "Handbuch zur Kassenführung 2. Auflage 2018).

l Die Bediener können nicht korrekt abgerechnet werden (Fraud).
l Ihre Buchhaltung kann die Zahlungen der Kreditkarteninstitute und Banken nur schwer oder nicht

zuweisen, Trinkgelder nicht von Umsätzen splitten. Häufig kommt es auch hier zur
ungewollten Versteuerung von Einnahmen aus Trinkgeldern.

Hinweis: Zahlungswege sollen entsprechend der Vorgaben der Finanzämter kongruent und sofort gebucht werden.
Daher ist ein Kreis von Betriebsprüfern, mit welchem wir uns regelmäßig austauschen, mit der Bitte an uns her-
angetreten, unsere Kunde dahingehend zu informieren, dass die häufig angewandte Praxis, alle Vorgänge zunächst
BAR abzuschließen, um dann zum Tagesabschluss den mit den POS-Terminals getätigten Umsatz als unbar abzu-
ziehen, im Umgangs mit dem Kassensystem nicht korrekt ist. Allein diese falsche Handhabung der POS-Terminals
kann unter bestimmten Umständen zu einer Verwerfung der Kassenaufzeichnungen führen.



B. Angebundene Terminals...
Angebundene Terminals verfügen über einen bidirektionalen Kommunikationskanal zur Kasse. Dieser kann mit Hilfe
eines LAN Kabels per IP oder auch per W-LAN aufgebaut werden (serielle Anbindungen werden nicht mehr emp-
fohlen). Dadurch lässt sich eine mit Hilfe eines POS-Terminals durchzuführende Transaktion in den Workflow zum
Abschluss eines Vorgangs an der Kasse mit einbeziehen. Der direkte Datenaustausch ermöglicht eine direkte Ver-
wendung der Transaktionsdaten zur Vervollständigung der Bewegungsdaten innerhalb Buchführung der Kasse. So
werden z.B. etwaige Überzahlungen automatisch als Trinkgeldzahlung in die entsprechende Bedienerabrechnung
übernommen. Die Zahlarten der einzelnen Buchungen werden automatisch berücksichtigt.

An Hypersoft angebunden Terminals (Klasse II) Ohne Kassenanbindung

Trinkgeldüberzahlungen möglich. Die Überzahlung wird vom Kas-
sensystem automatisch erkannt, vom Umsatz getrennt und das
Trinkgeld kann in der Bedienerabrechnung ausgewiesen werden.
Die Steuerfreiheit kann bei bargeldlosen Trinkgeldern unterstützt
werden.
Sehen Sie auch: Trinkgeld buchen ->Seite: 3705

Trinkgeldüberzahlung möglich. Verlust der
Nachvollziehbarkeit , da Rechnungsbetrag und
Zahlung abweichen. Risiko der Versteuerung
des Trinkgeldes. (Ersatzweise aus-
gesprochenes Verbot von Trinkgeldeingaben
verärgert Kunden und Mitarbeiter.)

Separate Trinkgeldzahlung kann automatisch dem Vorgang
zugewiesen und wie oben abgerechnet werden.

Separate Trinkgeldzahlung erweckt
bei Nachschau den negativen Eindruck nach
"2. Kasse".

Umfangreiche Trinkgeldauswertungen und Buch-
haltungsschnittstelle.

Keine Trinkgeldauswertungen und keine Infor-
mationen für die Buchhaltungsschnittstelle.

Mehrere Karten und Bargeld für eine Rechnung nach-
vollziehbar möglich.

Mehrere Karten und Bargeld möglich, führt
aber zum Verlust der Nachvollziehbarkeit.

Fehlgeschlagene Zahlungen werden auch am Kas-
senterminal erkannt und bietet dem Bediener einfache
Lösungen an.

Fehlgeschlagenen Zahlungen werden evtl.
nicht erkannt (Verlust), oder zumindest manu-
ell falsch gebucht.

Der Umsatz kann getrennt nach Zahlungsweg automatisch
an das Kassenbuch in myHypersoft übermittelt werden.

Der Umsatz kann als Summe an das Kas-
senbuch in MyHypersoft übermittelt werden
und dort können manuell die Zahlungswege
ergänzt werden.

Unterstützung auch an mobilen Kassenterminals. -
Kassensturzfähigkeit bleibt erhalten.
Weiterführende Dokumentation: Kassensturz und Kas-
senbestand ->Seite: 333

Der gesetzlich vorgegebene Kassensturz ist
weitgehend fehlerhaft.

Eine beweiskräftige Buchung und Nachschau der Zah-
lungswege ist einfach möglich.

Einen fehlerfreie Buchung der Zahlungen ist so
faktisch beinahe unmöglich.

Kurze Bearbeitung beim abgleichen eingehender Zah-
lungen vom Rechenzentrum und Kreditkartenunternehmen.

Langwierige und besonders unangenehme
Abstimmung der Konten.

Anbindung der POS-Terminals per WLAN



Im Gegensatz zu vielen Marktbegleitern verfügen innerhalb der Hypersoft Lösung auch per WLAN angebundene POS-
Terminals über einen bidirektionalen Kommunikationskanal zur ausgewählten Kasse. Daher werden auch in der Full-
Service Gastronomie Daten von Terminals, welche zur Zahlung häufig mit zum Tisch genommen werden, in der
Buchführung der entsprechenden Kasse mit berücksichtigt. Andere Hersteller bieten zwar oft auch POS-Terminals
an, welche mit an den Tisch genommen werden können, diese verfügen dann aber häufig nicht über eine Daten-
verbindung zur Kasse, sondern lediglich zum Rechenzentrum.
Beachten Sie bitte, dass diese von uns bevorzugte Kommunikation eine Kommunikation zwischen
POS System. Zahlungsterminal und Rechenzentrum ist. Diese "drei eigenen Welten" müssen sich innerhalb
bedingter Zeitfenster teils mehrfach abstimmen. In diesem Zusammenhang muss ein WLAN wesentlich bes-
ser und sicherer funktionieren, als zum surfen im Internet und auch besser verfügbar sein. Eine
in Verbesserung von nicht angebundene Zahlungsterminals hin zu Hypersoft integrierte Zahlungsterminals
sollte daher in einem optimalen WLAN installiert werden. Ein vorhandenes WLAN, das vorher mit nicht
integrierten Zahlungsterminals (ohne gleichzeitige POS Kommunikation) betrieben wurde, sollte deshalb
immer auf die erweiterte Nutzung geprüft werden. Besonders kritisch wird es, wenn das POS System
selbst auch per WLAN angesprochen qwerden soll, davon raten wir in diesem Zusammenhang dringend ab.

Aufsichtspflicht und Sicherheitsbestimmungen mit Zahlungsterminals

Wichtiger Hinweis zu Ihrer IT Sicherheit.
Die Standard Zahlungsterminals sind für den beaufsichtigten Betrieb vorgesehen. Sie unterscheiden sich auch bau-
technisch von z.B. Geräten die in Geldautomaten eingebaut werden.
Sie müssen als Unternehmer sicherstellen, dass die Geräte weder ausgetauscht noch manipuliert werden können,
denn vielfach wurden Manipulationen von kriminellen vorgenommen, um Daten der Zahler auszuspionieren.
Durch neue Verfahren wie auch die Self-Order-Terminals werden Ihre Kunden teils zu Selbstbediener. Dies ändert
auch hierbei nichts an ihrer Aufsichtspflicht.

Weiterführende Dokumentation:
Kompatibilität der Zahlungsterminals ->Seite: 2752
Hypersoft Pay Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 2806
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft Pay ->Seite: 2671

20.8.1 Kompatibilität der Zahlungsterminals
Hypersoft bietet mit Hypersoft Pay powered by Adyen ein Maximum an digitaler Vielfalt rund um das Thema Pay-
ment. In langjährigen Partnerschaften arbeiten wir bisher und in Zukunft sehr erfolgreich mit weiteren Rechen-
zentren zusammen.
Zudem unterstützen wir auch einige Terminal weiterer Rechenzentren und deklarieren diese als Fremdterminals
und Nicht Partner Rechenzentren. Derartige Integrationen können nur im Rahmen von Projektarbeit erfolgen.
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die technischen Möglichkeiten, die weit über eine normale Ter-
minalanbindung hinausgehen.

Rechenzentren



Hypersoft arbeitet je nach Bedarf und Kundenwunsch mit verschiedenen Rechenzentren zusammen. Als Teil dieser
Zusammenarbeit vermittelt Hypersoft einen Vertrag zwischen dem Betreiber und einem entsprechenden Partner-
Rechenzentrum (oder schließt diesen wie bei Hypersoft Pay powered by Adyen direkt mit Ihnen ab). Im Anschluss
daran stellt das Partner-Rechenzentrum dem Betreiber ein kompatibles POS-Terminal bereit. Auf diesem Weg
erhält der Betreiber POS-Terminals, welche in der Lage sind, die einzigartigen Funktionen, welche die Hypersoft
Kassenlösungen nur in Zusammenarbeit mit den Partner-Rechenzentren bietet, vollumfänglich zu nutzen.
Partner-Rechenzentren für Deutschland und Österreich:

l Adyen
l epay / Transact

Partner-Rechenzentren für die Schweiz:
l Aktualisierung folgt...

Beachten sie in diesem Zusammenhang die folgenden Bereiche:
Kompatibilität der Zahlungsterminals ->Seite: 2752
Funktionen der Zahlungsanbieter mit Hypersoft Pay ->Seite: 2671

Besonderheiten zur Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum: AFC Rechenzentrum...
Zur Anbindung der Hypersoft Kassenlösung an das AFC Rechenzentrum muss zusätzlich zur Hypersoft Stan-
dardinstallation das Kommunikationsprogramm elPAY der Firma GWK GmbH installiert werden. Dieses dient als
Schnittstelle zwischen der Hypersoft Kassenlösung den dem AFC-Rechenzentrum. Nach der Installation muss sowohl
die elPAY als auch die Hypersoft Kassenlösung für die Verwendung der POS-Terminals mit Hilfe dieser Software kon-
figuriert werden.
Grundsätzlich können alle mit elPay kompatiblen POS-Terminals zusammen mit der Hypersoft Kassenlösung ein-
gesetzt werden. Um den vollen Funktionsumfang der Hypersoft Kassenlösung verwenden zu können, müssen die Ter-
minals allerdings über eine spezielle Firmware verfügen. Verfügen die entsprechenden POS-Terminals nicht über
eine spezielle Firmware, sollte die Hypersoft Kassenlösung ausschließlich im Einzelhandel oder in der Quick-Service
Gastronomie eingesetzt werden.
Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen Hypersoft und dem AFC-Rechenzentrum, können Sie sich mit allen
Fragen und Problemen rund um das POS-Terminal vertrauensvoll an den Hypersoft Support wenden.
Besondere Ausnahme:
Unter Umständen ist es möglich durch die Verwendung der elPAY-Software bestehende POS-Terminals, welche an
ein aber ein von AFC abweichendes Rechenzentrum angeschlossen sind, in Zusammenhang mit der Hypersoft Kas-
senlösung einzusetzen. Die Voraussetzung hierfür ist ein entsprechend kompatibles POS-Terminal und eine zusätz-
lich kostenpflichtige Servicevereinbarung mit AFC.
Sehen Sie auch: BZV am Kassensystem konfigurieren

Besonderheiten zur Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum: epay - Transact...
Die Anbindung von Terminals, welche an das Rechenzentrum epay / Transact angeschlossen sind, erfolgt über die
sog. ZVT-Schnittstelle. Entsprechende Einstellungen müssen in der Hypersoft Kassenlösung vorgenommen werden.
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Hierbei ist zu beachten, dass auch hier nur ausgesuchte POS-Terminals mit einer eigens für die Hypersoft Kas-
senlösung angepassten Firmware Verwendung finden dürfen.
Sehen Sie auch: BZV am Kassensystem konfigurieren

Besonderheiten zur Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum: Payone Innocard (Schweiz)...
Die Anbindung von Payone / Innocard kann zukünftig nur noch im Rahmen von Projektarbeit erfolgen.
Die Anbindung von Terminals, welche an das Rechenzentrum Innocard angeschlossen sind, erfolgt über die sog.
ZVT-Schnittstelle. Entsprechende Einstellungen müssen in der Hypersoft Kassenlösung vorgenommen werden.
Anbindung über Standard ZVT - Weitgehend Innocard Standard Firmware - Service extra.
Sehen Sie auch: BZV am Kassensystem konfigurieren
Besondere Innocard Anbindung Typ II mit spezieller Innocard Firmware
Die in Zusammenarbeit mit Innocard erstellte Firmware für POS-Terminals bietet besondere Features. Mit Ihrer
Hilfe ist es möglich Zahlungen in beliebig viele Teilzahlungen zu teilen, ohne den Vorgang an der Kasse bearbeiten
zu müssen. Dabei ist unerheblich, ob die jeweilige Teilzahlung mit Bargeld oder bargeldlos erfolgt ist. Die Zah-
lungsart und die Teilzahlung werden automatisch dem Vorgang zugeordnet und buchhalterisch korrekt und einzeln
gebucht.

Kompatibilität der Zahlungsterminals der Partnerfirmen

Hypersoft prüft(*1) zum Beginn der Zusammenarbeit die Kompatibilität der Zahlungsterminals und häufig leisten
sowohl Hypersoft als auch die Partnerfirmen in diesem Zusammenhang Anpassungsarbeiten für Sie. Leider kommt
es dann später häufig zu technischen Problemen. Hier einige der bekannten Szenarien:

l Weil Sie den Vertrag mit dem Rechenzentrum verlängern oder aus anderen Gründen erhalten Sie
neue Zahlungsterminals. Manchmal übersieht der Vertrieb unserer Partnerfirmen, dass die neuen
Geräte auch mit Hypersoft kompatible sein müssen. Bei Nicht-Partnerfirmen ist dies leider die
Regel, so dass die neuen Geräte vor dem Einsatz unbedingt mit unserer Kompatibilitätsliste abge-
glichen sein müssen.

l Firmware-Updates der Zahlungsterminals verändern das Terminalverhalten in Bereichen, die spe-
ziell von Hypersoft und den wenigen anderen technisch weiter ausgeprägten Herstellern genutzt
werden. Manchmal übersieht das Qualitätsmanagement unserer Partner bei neuer Firmware die not-
wendigen Tests der erweiterten Funktionen zu Hypersoft und bezieht uns vorab auch nicht in Tests
ein. Bei Nicht-Partnerfirmen ist dies leider die Regel.

*1 Zahlungsterminals aus dem Bereich Hypersoft Pay powered by Adyen werden von uns verantwortet und Sie kön-
nen sich auf die Kompatibilität verlassen.
Sehen Sie bei technischen Problemen zuerst das Kapitel Hypersoft Pay Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 2806.
Generell prüfen wir die Kompatibilität der Zahlungsterminals bei der Anbindung über Netzwerk (IP). Diese
ist die sichere Verbindung und wir bitten Sie diese bevorzugt zu verwenden. Besonders beim Auftreten
von Verbindungsproblemen genügt meist eine Umstellung auf "IP Anbindung".

Diese Liste bezieht sich auch auf die Kompatibilität zu den speziellen Pay at Table Funktionen.

Gerätetyp
Hypersoft Pay
powered by epay / Transact Concardis AFC
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Adyen
Android Saturn F2 ja nein nein nein

Verifone Countertop
P400Plus Hypersoft Pay Edi-
tion *1

ja - - -

Verifone Portable V400M
Hypersoft Pay Edition *1

ja - - -

CCV Base -
eventuell, Firm-

ware prüfen
- -

CCV Go -
eventuell, Firm-

ware prüfen
(FW: Quartet.v553-

2019.12.12)
-

CCV Mobile Premium
WLAN/4G

- -
eventuell, Firmware prü-

fen
-

CCV VX 680 WL -
eventuell, Firm-

ware prüfen
eventuell, Firmware prü-

fen
eventuell, Firm-

ware prüfen

CCV VX 680 GPRS -
eventuell, Firm-

ware prüfen
- -

ICT 250 - - Firmware: 111807b

Ingenico Desk 3500 -
eventuell, Firm-

ware prüfen - -

Ingenico Desk 5000 *3 - - Firmware: 150423c -

Ingenico Move 3500 -
Wichtiges Update

verfügbar
FW: 8112 *A)

nein -

Ingenico Move 5000 - - inkompatibel -
Ingenico IWL257 - - - -

Verifone H5000 Kombi -
eventuell, Firm-

ware prüfen
- -

Verifone H5000 -
eventuell, Firm-

ware prüfen
-

eventuell, Firm-
ware prüfen

Yomani - - - -
Yomani LAN - - - -
FW = Firmwareversion
DV = Datenbankversion
*1 = Die Dokumentation zu Hypersoft Pay und kompatiblen Kartengeräten erfolgt im gesonderten Kapitel Hypersoft
Pay ->Seite: 2671. Es gelten dafür nur die dortigen Beschreibungen.
*2 = beachten Sie hierfür unbedingt die korrekten Einstellungen in Hypersoft.
*3 = Serielle Anbindung inkompatibel.



16.02.2021 Achtung: Leider gibt es anhaltende unterschiedliche Qualitätsprobleme in der Zusammenarbeit
mit Payone:
Sehen Sie auch Warnung nur für den Fall dass Sie Payone Kunde sind und das Desk 5000 verwenden

*A) epay Update verfügbar Ingenico Move 2020 (Hypersoft 07.12.2020)...
Sollten im Laufe des Jahres 2020 Probleme mit der Verbindung des Terminals entstanden sein, prüfen Sie bitte ob
zur Abhilfe das Update Version 8112 (oder höher) auf dem Terminal automatisch installiert wurde. Dies sollte ca.
ab 12.2020 der Fall sein, andernfalls wenden Sie sich bitte an den Support des Zahlungsterminals bei epay. Bitte
stellen Sie sicher, dass das Terminal für das Update von epay erreichbar ist.

*B) Payone Yomani Probleme 2020 (Hypersoft 01.12.2020)...
Aus unbekannten Gründen gibt es seit diesem Jahr Probleme mit Yomani Terminal von Payone. Ein Pro-
blem konnte allerdings spezifiziert werden. Je nach Firmwareversion schalten die Terminals nach
einem Kassenschnitt in den Modus DEAKTIVIERT. In diesem Modus antwortet das Terminal nicht mehr auf
unsere Anfragen. Beim Neustart des Systems oder bei einem Hypersoft Tagesabschluss können werden die
Terminals wieder von uns initialisiert und verlassen dann diesen Modus. Wenn Sie aber direkt nach einem
Kassenschnitt eine Zahlung senden, schlägt diese fehl, Sie müssen dann vorher einen Tagesabschluss oder
Neustart des Systems vornehmen. Da der Modus auch sonst keinen Sinn macht ist aus unserer Sicht eine
Korrektur der Firmware durch Payone indiziert.

CCV Base...
Bei stationären Geräten haben wir festgestellt, dass das CCV Base (mit epay ca. 20 Sekunden Dauer pro Zah-
lungsvorgang) langsamer ist als das H5000 (mit epay ca. 8 Sekunden Dauer pro Zahlungsvorgang). Wir gehen davon
aus, dass es auch bei anderen Geräten unterschiedliche Wartezeiten gibt.

Fremdgeräte und Nicht-Partner Rechenzentren

In Ausnahmefällen und nach entsprechend Abstimmung im Rahmen einer Projektarbeit, ist es unter Umständen mög-
lich, dass die Hypersoft Kassensysteme auch mit nicht über Hypersoft bezogenen POS-Terminals zusamenarbeiten.
In solchen Fällen können bestimmte Kernfunktionen der Hypersoft Kassenlösung allerdings nicht verwendet werden,
so dass eine entsprechenden Konstellation nur für Geschäfte im Einzelhandel oder in der Quick-Service Gastro-
nomie zielführend einsetzbar sind. Sehen Sie auch: Hypersoft Pay Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 2806
Anfragen zur Integration weiterer Rechenzentren für die Full-Service Gastronomie können nur im Rahmen eines Pro-
jektauftrages berücksichtigt werden, da diese eine längerfristige gemeinsame Entwicklungsarbeit mit ent-
sprechenden Kosten erforderlich macht.
Zusätzlich geben wir zu Bedenken, dass Zahlungssysteme auch von der Digitalisierung betroffen sind und daher zur
Akzeptanz neuer und zukünftiger Zahlungsmethoden - gerade in Zusammenhang mit einer Kassenanbindung des
Typs II häufig eine erweiterte Zusammenarbeit, Weiterentwicklung und wiederholte Testphase gemeinsam mit
dem Rechenzentrum und Hypersoft notwendig werden, so dass diese nicht ohne weiteres gelistet werden kann. Ver-
triebsmitarbeiter von Kartengeräten, die sich in der Regel nur mit Anbindungen des Typs I auskennen werten
unsere Hinweise häufig fälschlich als Protektionismus und nicht wie ursächlich zu Ihrem Schutz geäußert.
Aktuell haben wir positive Erfahrungen mit der Typ I Anbindung von Fremdgeräten (beachten Sie bitte, dass wir für
diese Rechenzentren keine vollständige Liste wie unter Kompatibilität der Zahlungsterminals ->Seite: 2752 führen):
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Anbieter ohne Kooperation Anbindung
Kompatible
Terminals

Funktionen

Hobex
www.hobex.at

Standard ZVT TYP I
Kabel & WLAN
(Keine angepasste Firmware)

hobex BASIC
hobex WiFi“.

Bezahlen,
Storno (nur die
letzte Zah-
lung),
Abbruch, Beleg-
druck über
Hypersoft.

First Cash Solution GmbH
www.firstcashsolution.de/

Standard ZVT unbekannt

Bezahlen,
Storno (nur die
letzte Zah-
lung),
Abbruch.

Payone Deutschland Standard ZVT

H5000 per
Lan/IP und
Seriell, even-
tuell, Firm-
ware prüfen

Bezahlen,
Storno (nur die
letzte Zah-
lung),
Abbruch.

VR Payments Standard ZVT

Ingenico IPP350
SDK: 9.32.1
A32de_ sys:
11.18.7
LANE 5000 (für
SOT)

Bezahlen,
Storno (nur die
letzte Zah-
lung),
Abbruch.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Andere Zahlungsterminals ->Seite: 2748

20.9 Zahlungsterminals mit dem POS

Hypersoft EC- und Kreditkarten im Full-Service

https://www.youtube.com/watch?v=x2x12dEyXwg
https://www.youtube.com/watch?v=fi7DbXZPcUg


Mit der Kassenlösung von Hypersoft können EFT- bzw. POS-Terminals (i.F. POS-Terminals) direkt an Kassenstationen
angebunden werden. Durch diese direkte Kommunikation zwischen dem POS-Terminal und der Hypersoft Kas-
senlösung ist es möglich, dass die Bewegungsdaten von Vorgängen direkt nach deren Abschluss in das Buchungs-
journal übernommen werden. Hierdurch entsteht eine den Forderungen der Finanzämter und den GoBD-
Bestimmungen entsprechende kongruente Abrechnung und Berichtsführung von bargeldlosen Zahlungen. Darüber
hinaus entfallen sonst übliche Korrekturen, bei denen die Zahlungsart von Vorgängen zum Tagesabschluss noch ein-
mal geändert werden müssen. Insbesondere aber bei der Behandlung von Trinkgeldern, bieten die Lösungen von
Hypersoft zur Abwicklung bargeldlosen Zahlungen einzigartige Vorteile. So werden Überzahlungen automatisch und
buchhalterisch korrekt als Trinkgeld unter Angabe des jeweiligen Bedieners erfasst in gebucht. Hilfreich ist des Wei-
teren, dass es möglich ist, die Zahlungsart zu ändern, sollte es aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, eine bar-
geldlose Zahlung mit dem POS- Terminal durchzuführen. Stellt die Hypersoft Kassenlösung fest, dass ein
Zahlungsauftrag nicht durchgeführt wurde, kann der jeweilige Vorgang bearbeitet werden und mit einer neuen Zah-
lungsart abgeschlossen werden. Natürlich ist es so auch möglich eine bargeldlose Zahlung zu wiederholen.

Auswertungen und Berichte

Bezeichnung Inhalt
Kartenzahlung Jour-
nalreport

Tagesgenaue Auflistung aller bargeldlosen Zahlungen je Terminal-ID
(Summe) gruppiert nach Anbieter

Kartenzahlung Jour-
nalreport Option Detail-
lierte Ausgabe

Tagesgenaue Auflistung aller Einzeltransaktionen sortiert nach Uhrzeit

elPAY Fehlerreport
Tagesgenaue Auflistung aller Fehler während einer Transaktion für Zah-
lungen, die mit dem elPAY-Softwaremodul durchgeführt wurden. Sortiert
nach Uhrzeit

Bedienerbuchungsübersicht
Auflistung aller Umsätze eines Bedieners unter Angabe des Öffnungstages,
der Verkaufsstelle, der Kasse und der verwendeten Zahlungsarten.

Hinweise zum Vorgangszähler

Bitte beachten Sie die Angaben zum Vorgangszähler in Hinblick auf Vorgänge, bei denen nachträglich bargeldlos
geleistetes Trinkgeld gebucht wurde: Vorgangszähler ->Seite: 444
Vorgänge mit nachträglichen bargeldlosen Trinkgeld können unterschiedlich gezählt werden.
Es gibt unterschiedliche Auswertungen. Ein Bericht zeigt die Bargeldlosen Zahlungen pro Bediener auf: Bedie-
nerübersicht (BZV) ->Seite: 2108
Zusätzlich gibt es mehrere Schnittstellenberichte: ->Seite: 2309

Datenflussdiagramme für Zahlungsterminal Anbindungen

Bezogen auf die Varianten die im Kapitel Vordergrund oder Hintergrund ->Seite: 2777 beschrieben sind.
(Sofern externe Terminals beschrieben sind, werden diese ausschließlich im Rahmen von Projektarbeit ein-
gesetzt).

Datenflussdiagramm für BZV Zahlung im Vordergrund...



Die Kassen erstellen eine Anforderungsdatei für das am POS ausgewählte Zahlungsterminal und wartet auf die Zah-
lungsbestätigung durch die BZV-APP.

n BZV-APP reagiert auf die Anforderungsdatei (File Watcher).

n BZV-APP führt die Zahlung aus und schreibt das Ergebnis ins In / Out Verzeichnis.

n Die Zahlungsabwicklung erfolgt wahlweise oder je nach System per TCP / Seriell.

n Nach erfolgreiche Zahlung, wird der Vorgang über die Business Logic in die Hypersoft Datenbank übertragen



Datenflussdiagramm für BZV Zahlung im Hintergrund...
Datenflussdiagramm für BZV Zahlung – die Kasse wartet im Hintergrund auf eine Zahlungsbestätigung und kann
vorne weiter arbeiten.



n Kassen erstellen eine Anforderungsdatei für das am POS gewählte Zahlungsterminal.

n Die BZV-APP reagiert auf die Anforderungsdatei (File Watcher).

n Die Zahlungsabwicklung erfolgt wahlweise oder je nach System per TCP / Seriell.

n Nach erfolgreiche Zahlung, wird der Vorgang über die Business Logic in die Hypersoft Datenbank übertragen

Weiterführende Dokumentation: Flussdiagramm Hypersoft Pay powered by Adyen Pay @ Table ->Seite: 2689



Weiterführende Dokumentation:
Interface 14/16/17: Bargeldloser Zahlungsverkehr el PAY / Pay Pal / TWINT ->Seite: 211
->Seite: 2309

Kassensturz und Kassenbestand ->Seite: 333
Kartenzahlung in der Praxis ->Seite: 2762
Vordergrund oder Hintergrund ->Seite: 2777
Terminal verliert Verbindung ->Seite: 2779
Storni und Vorgänge bearbeiten ->Seite: 2787
Tagesabschluss und Kassenschnitt ->Seite: 2788
Bargeldauszahlung mit epay ->Seite: 2789
Zahlungsterminals im Notbetrieb ->Seite: 2790
Zurück zur Kapitel-Startseite: Andere Zahlungsterminals ->Seite: 2748

20.9.1 Kartenzahlung in der Praxis

Hypersoft EC- und Kreditkarten - Vorgang stornieren mit epay

Hypersoft EC- und Kreditkarten - Vorgang stornieren mit AFC

Hypersoft EC- und Kreditkarten - Vorgangsfehler mit epay

Hypersoft EC- und Kreditkarten - Vorgangsfehler mit AFC

Zahlungsdialog im Kassiermodus exklusiv (auch im Hintergrund möglich).

Rechnung erstellen

https://www.youtube.com/watch?v=Jtog46e45zQ#t=01m54s
https://www.youtube.com/watch?v=x2x12dEyXwg
https://www.youtube.com/watch?v=fi7DbXZPcUg&t=1m45s
https://www.youtube.com/watch?v=Jtog46e45zQ#t=00m47s
https://www.youtube.com/watch?v=Jtog46e45zQ#t=00m47s
https://www.youtube.com/watch?v=fi7DbXZPcUg&t=2m07s
https://www.youtube.com/watch?v=fi7DbXZPcUg&t=2m07s


Der Bediener schließt den Vorgang mit der gewünschten bargeldlosen Zahlungsart ab. Dies kann zum einen über ent-
sprechend programmierte Tasten oder mit Hilfe des Multizahlungsdialogs geschehen. Bei angebundenen POS-Ter-
minals wird der Rechnungsbetrag an das gewünschte POS-Terminal übertragen. Im Anschluss daran, wird der
Rechnungsbeleg gedruckt und das Kassenterminal weißt den Bediener auf den eingestellten Timeout hin. Der Bedie-
ner zeigt sowohl das POS-Terminal als auch den Rechnungsbeleg beim Kunden vor. Ggf. kann dieser so den an das
POS-Terminal übertragenen Betrag prüfen. Im Anschluss daran kann der Vorgang mit Hilfe des POS-Terminals abge-
schlossen werden.
Die Kassenstation kann in diesem Zustand wie gewohnt weiter verwendet werden. Der Zugriff auf den Vorgang für
den einen Zahlungsauftrag an ein POS-Terminal übertragen wurde, ist allerdings gesperrt, bis das POS-Terminal die-
sen wieder freigibt. Dies kann zum einen durch den vollständigen Abschluss des Vorgangs als auch durch einen
Abbruch (Bedienerabbruch, Fehler) geschehen.

POS-Terminal einem Vorgang zuweisen

Im Quick-Service ist ein Zahlungsterminal in der Regel fest einem POS Standort zugewiesen. im Full-Service ist es
mit Hypersoft möglich, beliebig viele POS-Terminals über eine oder mehrere Kassenstation anzusteuern. Soll ein
Vorgang an einer Kassenstation abgeschlossen werden, an der mehrere POS-Terminals zur Verfügung stehen, gibt es
zwei Möglichkeiten ein verfügbares POS-Terminal dem entsprechenden Vorgang zuzuweisen.

Zuweisung eines POS-Terminals anhand einer Abfrage

Nach dem Betätigen der Taste, welche den Abschluss eines Vorgangs mit einer bargeldlosen Zahlungsart auslöst,
wird der Bediener aufgefordert das für diesen Vorgang gewünschte POS-Terminal festzulegen. Daher ist es hilf-
reich, die Bezeichnungen der einzelnen POS-Terminals in den Stationseinstellungen so zu wählen, dass sie sich
jeweils eindeutig identifizieren lassen.

Zuweisung einer POS-Terminal mit Hilfe eines QR-Codes

Um einen Vorgang schnell und einfach mit einem POS-Terminal abschließen zu können, ist es möglich dieses mit
einem speziellen QR-Code oder Strichcode zu markieren. Wird ein Vorgang geöffnet und im Anschluss daran der QR-
Code bzw. der Strichcode diese POS-Terminals gescannt, löst die Kassenstation automatisch den Abschluss des Vor-
gangs mit Hilfe dieses POS-Terminals aus und der zu zahlende Betrag wird an das gewählte POS-Terminal über-
tragen. Die weitere Bedienung des Gerätes entspricht dem üblichen Verfahren. Sollte das gescannte POS-Terminal
aus irgendeinem Grund nicht verfügbar sein, wird der Bediener anhand einer Abfrage aufgefordert ein anderes Ter-
minal per Tastendruck für diesen Vorgang auswählen.

Aufbau des QR-Codes...
www.hypersoft .de/epay/?VXTERM=00XX
Die letzten zwei Zeichen (XX) entsprechen der Terminal-ID des gewünschten POS-Terminals. Bei einstelligen Ter-
minal-IDs muss eine führende 0 angegeben werden.
Aufbau des Strichcodes:
ATXX
Die letzten zwei Zeichen (XX) entsprechen der Terminal-ID des gewünschten POS-Terminals. Bei einstelligen Ter-
minals darf KEINE führende 0 angegeben werden.
Zur Erstellung der Codes können Sie kostenlos im Internet verfügbare Codegeneratoren verwenden.



Zur Nutzung dieser Funktion muss eine Taste mit der Kassenfunktion Zahlungsart Kartenzahlung auf der ersten
Seite der Kassentastatur vorhanden sein. Das Kassensystem sucht bei der Auslösung der Funktion das Raster der
Tastaturoberfläche ab und verwendet das Funktionsmakro der ersten Taste, die es findet, welche eine die Zah-
lungsart Kartenzahlung enthält. Die Suche wird Spaltenweise von oben rechts nach unten links durchgeführt.

Startautomatik

Wird eine EC- oder Kreditkarte an einem POS-Terminal eingelesen, während ein Vorgang geöffnet ist, wird der Vor-
gang automatisch mit der entsprechende Zahlungsart abgeschlossen.
Zur Nutzung dieser Funktion muss eine Taste mit der Kassenfunktion Zahlungsart Kartenzahlung auf der ersten
Seite der Kassentastatur vorhanden sein. Das Kassensystem sucht bei der Auslösung der Funktion das Raster der
Tastaturoberfläche ab und verwendet das Funktionsmakro der ersten Taste, die es findet, welche eine die Zah-
lungsart Kartenzahlung enthält. Die Suche wird Spaltenweise von oben rechts nach unten links durchgeführt.

Quick-Service im Hintergrund

Die Nutzung im Quick-Service (oder Retail) kann optional so eingestellt werden, dass die Bezahlung im Hintergrund
ausgeführt wird und der Bediener währenddessen bereits neue Buchungen erfasst. Sie müssen diese Variante Nicht
warten bei Quick-Service ->Seite: 2800 im Bargeldloser Zahlungsverkehr Dialog hierfür aktivieren.

Best Practice Quick-Service / Retail im Hintergrund

Wenn Sie in Stoßzeiten oder generell zeitkritisch am POS arbeiten müssen, kann besonders der bargeldlose Zah-
lungsprozess wertvolle Zeit benötigen. Sofern dieser Vorschlag nicht im Widerspruch mit Ihrem Geschäftsmodell
steht, sollte diese Funktion genutzt werden, da neben ihnen auch alle Kunden und der Bediener von einem schnelle
POS Zustand profitieren.
Natürlich müssen Bediener darauf geschult sein den Kunden entsprechend anzuleiten. Auch müssen die baulichen
Gegebenheiten zulassen, dass ein Kunde in seinem eigenen Tempo die Zahlung vornimmt, ohne sich bedrängt zu
fühlen. Aber genau das erreichen Sie, wenn der Bediener bereits weitere Buchungen eingeben kann. Es geht also
darum den bargeldlos Zahlenden Kunden einen "privaten Bereich" zuzuweisen, während die Buchungen des nächs-
ten Kunde bereits erfasst werden. Diese zusätzliche Zeit kann sodann auch besser für die Aufforderung
zu Upsellings genutzt werden.

Hintergrundbezahlungen im Kassiermodus

Anders als die meisten Kassensystem kann das Hypersoftsystem Zahlungen auch im Hintergrund an Zah-
lungsterminals senden. Sehen Sie das gesonderte Thema Vordergrund oder Hintergrund ->Seite: 2777.



Erweiterte Funktionen mit dem Quick-Service nutzen

Der Bediener kann einen Quick-Service Vorgang auch mit verschiedene Zahlungsarten versehen. Er kann auch einen
Vorgang mit mehreren Kreditzahlungen bezahlen lassen oder die Summe durch eine beliebige Anzahl teilen und
somit mehrere bargeldlose Zahlungen für einen Vorgang initiieren. Diese Funktionen wurden ursprünglich für den
Full-Service Bereich entwickelt und werden im weiteren Verlauf beschrieben.

Trinkgeld erfassen

Mit der Hypersoft Kassenlösungen können Trinkgelder auf unterschiedlichen Wegen erfasst werden. Je nach Bedarf
und Situation kann der Bediener das effektivste Verfahren wählen.

Trinkgeld mit dem Vorgang an das POS-Terminal übergeben...
Trinkgelder können an der Kassenstation mit Hilfe des Multizahlungsdialogs im Vorgang erfasst, und als Teil des zu
zahlenden Rechnungsbetrages an das POS-Terminal übertragen werden.

Nachträgliches buchen von Trinkgeld...
Nachdem der eigentliche Vorgang zur Zahlung einer Rechnung bereits vollständig abgeschlossen wurde, kann ein
separater Vorgang für das Trinkgeld eingeleitet werden. Zur Vereinfachung dieser Methode, können Sie bei-
spielsweise einen Trinkgeldartikel anlegen.
Weiterführende Dokumentation: Trinkgeld buchen ->Seite: 3705 , Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030

Überschreiben des Ursprungsbetrages

Dank der Zusammenarbeit zwischen Hypersoft und den Partnerrechenzentren können Trinkgeldzahlungen direkt
durch das POS-Terminal erfasst werden. Hierfür kann der Bediener den von der Kassenstation an das POS-Terminal
übertragenen Betrag überschreiben und erhöhen. Der Betrag der den ursprünglichen Rechnungsbetrag übersteigt,
wird von der Kassenstation automatisch als ein dem Bediener zugeordnetes Trinkgeld verbucht.

Automatisches öffnen eines neuen Vorgangs für Trinkgeld

Häufig ist es Gästen nicht klar, wann Sie dem Bediener mitteilen müssen, dass er bitte einen gewissen Trink-
geldbetrag bei der Zahlung berücksichtigen möge. Oft ist der Vorgang schon abgeschlossen und es besteht keine
Möglichkeit mehr dem Bediener Trinkgeld zu gewähren. Aus diesem Grund kann die Hypersoft Kassenlösung einen



Pro-Forma Zahlungsvorgang öffnen, der dem eigentlichen Vorgang automatisch folgt. Wird diesr in Anspruch genom-
men, wird das gewährte Trinkgeld buchhalterisch dem ursprünglichen Vorgang und dessen Bediener zugeordnet.
Sofern im Submenü „Terminals einrichten“ in den Stationseinstellungen für ein POS-Terminal die Option 2 (Ter-
minal unterstützt „Trinkgeld nachbuchen) aktiviert wurde, überprüft die Hypersoft Kassenlösung, ob beim
Abschluss eines Vorgangs ein Trinkgeld erfasst wurde oder nicht. Wurde ein Vorgang abgeschlossen, bei dem der
Bediener den ursprünglich von der Kassenstation an das POS-Terminal übertragenen Rechnungsbetrag unverändert
übernommen hat, startet die Hypersoft Kassenlösung automatisch einen neuen Zahlungsvorgang am POS-Terminal
mit einem Rechnungsbetrag von € 0,01. Dieser Betrag kann nun für die Zahlung eines Trinkgeldes überschrieben
werden. Allerdings kann nachträglich erzeugte Zahlungsvorgang am POS- Terminal auch umgehend mit der
Abbruch-Taste des POS-Terminals abgebrochen werden, ohne das dies Auswirkungen auf die ursprüngliche Buchung
hat.

Zahlungen aufteilen

Aufteilung durch Splitten des Vorgang...
Soll ein Vorgang in mehrere Teile mit jeweils einer eigenen Rechnung geteilt werden, muss er vor Abschluss mit
einer Zahlungsart gesplittet werden. Jeder durch das Splitten entstehende Teil kann nun mit Hilfe einer eigenen
Zahlungsart abgeschlossen werden.

Schrittweise aufgeteilte Zahlungen ohne splitten des Vorgangs...
Mit Hilfe des Mulitzahlungsdialogs ist es möglich, eine fällige Gesamtsumme schrittweise in kleinerer Teilbeträge zu
teilen und diese dann jeweils mit einer separaten Zahlungsart abzuschließen. Die einzelnen Teilebeträge werden
als Zwischenzahlung im Vorgang erfasst. Der Vorgang wird abgeschlossen, sobald die Summe der Zwi-
schenzahlungen den Rechnungsbetrag erreicht. Die mit dem bargeldlosen Zahlungssystem zu zahlenden Beträge
werden von der Hypersoft Kassenlösung nacheinander an das POS-Terminal übertragen und abgerechnet.

Proportional aufgeteilte Zahlungen ohne splitten des Vorgangs...
Innerhalb des Multizahlungsdialogs ist es mit Hilfe der Multiplikationstaste möglich, einen zu zahlenden Betrag in
beliebig viele gleichgroße Teile zu teilen und mit Hilfe einer Zahlungsart schrittweise nacheinander abzuschließen.
Die mit dem bargeldlosen Zahlungssystem zu zahlenden Beträge werden von der Hypersoft Kassenlösung nach-
einander an das POS-Terminal übertragen und abgerechnet. Soll also eine Rechnung in gleichen Teilen auf mehrere
Personen aufgeteilt werden, kann der Vorgang beispielsweise wie folgt aufgeteilt werden:
Rechnungsbetrag entspricht € 100,00
3 X Kartenzahlung(Zahlungsart) = 2 mal € 33,33 + 1 mal € 33,24

Teilzahlungen am POS-Terminal (Innocard oder Payone / Schweiz)

Durch die Zusammenarbeit mit dem Innocard Rechenzentrum ist es der Hypersoft Kassenlösung möglich, einmal von
der Kassenstation an das POS-Terminal übertragene Rechnungsbeträge erneut durch Eingaben am POS-Terminal auf
bargeldlos getätigte Zahlungen und bar getätigte Zahlungen aufzuteilen. Hierbei kann der ursprünglich an das POS-
Terminal übertragene Betrag beliebig oft geteilt werden. Aufgrund der Anbindung des POS-Terminals an die Hyper-
soft Kassenlösung werden die Änderungen der Zahlungsart und die Aufteilung in Teilzahlungen zurück an die Hyper-
soft Kassenlösung übertragen und buchhalterisch korrekt gebucht. Neben dem Rechnungsbetrag können je nach
Zahlungsart auch Trinkgelder (auch bar) direkt am POS-Terminal erfasst werden.



Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Option 5. (Terminal unterstützt Teilzahlungen) im Sub-
menü Terminal einrichten der Stationseinstellungen aktiviert sein. Dem Gerät nachempfundene Darstellungen:

Nachdem der Betrag von der Hypersoft Kassenlösung auf das POS-Terminal übertragen wurde, kann der Bediener
wählen, ob er den Gesamtbetrag abrechnen, oder eine Teilzahlung einleiten möchte.

Nachdem der Bediener ausgewählt hat, welcher Anteil (Gesamt oder Teil) bezahlt werden soll, kann er die Zah-
lungsart auswählen. Im Beispiel entscheidet sich der Bediener für die Kartenzahlung.

Nachdem die Zahlungsart (In diesem Fall Kartenzahlung) gewählt wurde, kann der Bediener den Betrag erfassen,
den der Gast mit dieser Zahlungsart zu zahlen wünscht.

In diesem Fall wünscht der Gast € 5,00 mit Karte zu zahlen. Entsprechend gibt er bzw. der Bediener den Betrag als
Teilzahlung ein.

einstellenderbzvanbindung.htm#Teilzahlung
einstellenderbzvanbindung.htm#Teilzahlung


Das Gerät fordert den Bediener auf eine Karte einzulesen. Hierfür stehen unterschiedlichen Leseformen zur Ver-
fügung.

Nachdem der Kartentyp identifiziert wurde, sind ggf. weitere Identifizierungsmaßnahmen, wie z.B. die Eingabe
einer PIN notwendig.

Das Gerät nimmt Verbindung mit dem Rechenzentrum auf und leitet den Zahlungsvorgang ein.

Nachdem die Zahlung durchgeführt wurde, druckt das POS-Terminal den Zahlungsbeleg.



Nach vollständiger Verarbeitung, signalisiert das Gerät den Abschluss des Zahlungsauftrages

Sofern der ursprünglich zu zahlende Rechnungsbetrag mit der letzten Zahlung noch nicht beglichen wurde, startet
das POS-Terminal erneut einen Zahlungsvorgang und übernimmt den Restbetrag. Erneut kann der Bediener wählen,
ob er den Gesamtbetrag abrechnen, oder eine Teilzahlung einleiten möchte.

Nachdem der Bediener ausgewählt hat, welcher Anteil (Gesamt oder Teil) bezahlt werden soll, kann er die Zah-
lungsart auswählen.

Nachdem die Zahlungsart (In diesem Fall Barzahlung) gewählt wurde, kann der Bediener den Betrag erfassen, den
der Gast mit dieser Zahlungsart zu zahlen wünscht.



In diesem Fall wünscht der Gast € 12,00 bar zu zahlen.

Diese Zahlungsart erlaubt es dem Gast Trinkgeld zu geben (Einstellung des POS-Terminals). Das POS-Terminal
schlägt einen Betrag vor.

Der Gast folgt dem Vorschlag und der Betrag wird vom Ihm oder dem Bediener erfasst.

Das POS-Terminal berechnet den nun insgesamt zu zahlenden Betrag neu. Der Bediener teilt dem Gast diesen
Betrag mit und nimmt das Geld entgegen.



Der entgegengenommene Betrag wird durch den Bediener erfasst.

Das POS-Terminal druckt nun einen Zahlungsbeleg aus.

Das POS-Terminal berechnet einen etwaigen Wechselgeldbetrag und zeigt ihn an.

Sofern der ursprünglich zu zahlende Rechnungsbetrag mit der letzten Zahlung noch nicht beglichen wurde, startet
das POS-Terminal erneut einen Zahlungsvorgang und übernimmt den Restbetrag. Erneut kann der Bediener wählen,
ob er den Gesamtbetrag abrechnen, oder eine Teilzahlung einleiten möchte. Es ist darüber hinaus möglich den Zah-
lungsvorgang abzubrechen.



Eine Fehlermeldung am entsprechenden Kassenterminal signalisiert, dass die Zahlung nicht vollständig durch-
geführt wurde.

Der Vorgang kann im Anschluss daran wieder geöffnet werden, da er noch nicht vollständig abgeschlossen wurde.

Bis dahin geleistete Zahlungen werden als Zwischenzahlungen im Vorgang erfasst. Der Restbetrag wird in den Vor-
gangsinformationen angezeigt.



DDa der Abbruch des Zahlungsvorgangs durch das POS-Terminal hervorgerufen wurde, zeigt die Hypersoft Kas-
senlösung eine Sicherheitsmeldung an. In diesem Fall wird der Vorgang über den Multizahlungsdialog an der Kas-
senstation vollständig abgeschlossen.

Alle Zahlungsvorgänge lassen sich über das Menü „Vorgänge bearbeiten“ nachvollziehen.

Abbruch eines Zahlungsvorgangs

Wird ein Zahlungsvorgang aufgrund eines Fehlers oder eines Bedienerabbruches vor dessen korrekter Beendigung
unterbrochen, bleibt der Vorgang im Kassensystem weiter offen und kann erneut aufgerufen werden, um den
Abschluss ggf. mit der gleichen oder einer andern Zahlungsart zu wiederholen.

Beleg erneut drucken

Durch das Ausführen der Kassenfunktion 60, kann der letzte durch das POS-Terminal gedruckte Belegt erneut
gedruckt werden. (Siehe: Kassenfunktionen)



CLOU MOBILE für Orderman BZV Anbindung

Nach betätigen des Zahlungsart Kartenzahlung werden die zugeordneten Terminals geprüft und verfügbare dann in
Listenform angeboten, hierbei verwendet der Clou CLOU MOBILE für Orderman die hinterlegten Bezeichnungen:

Wenn die Zahlungsart an den CLOU übergeben wurde und dieser den Zahlungsvorgang eingeleitet hat, erscheint am
CLOU MOBILE für Orderman der folgende Dialog:

Technische Hilfestellung

Als Hilfestellung dient der erweiterte Dialog des entsprechenden mobilen Gerätes im Anzeigebereich, diese kann
durch „Doppelklick“ auf das Symbol in den Vordergrund geholt werden.



Oben rechst ist die zuletzt gewählte Stationseinstellung zu sehen, je nach Smart Swap kann hier geprüft werden,
von welchem Terminal die Einstellungen verwendet werden. Im Fenster darunter ist der Status des Kartengerätes
zu sehen. Beispiel: Terminal 0 und Terminal 1 haben den Status 1, somit betriebsbereit. Status 0 = nicht verfügbar
und Status 2 = in Benutzung.

Wichtig im Umgang mit Terminals ohne Anbindung

Generell ist es wichtig, dass Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Zahlungsgeräte gut geschult sind. Dies gilt auch oder
gerade bei Terminals die nicht am Kassensystem angebunden sind. Allein ein Missverständnis beim Format der
Betragseingabe 2250 oder 22,50 kann zu Differenzen führen.

Hinweis zu VISA kontaktlos mit CVM (Cardholder Verification Method) Unterschrift

Visa sieht vor, dass bei unterschriftsbasierten Paywave Kontaktloszahlungen der Kassierer bestätigen
muss, dass die Unterschrift geprüft wurde. Passiert dies nicht, muss die Transaktion verworfen und auto-
matisch storniert werden.
Der Ablauf ist folgender:
Unterschriftsbasierte Kontaktlos-Zahlung ist erfolgt, Terminal druckt Beleg, Kunde unterschreibt im Display des Ter-
minals steht etwa 1 Minute lang die Meldung 'Unterschrift OK?

Möglichkeiten...
a. Händler bestätigt mit OK, Transaktion ist endgültig erfolgreich.

b. Händler akzeptiert die Unterschrift nicht und drückt Stop =>Transaktion wird automatisch storniert.



c. Abfrage wird nicht bestätigt und nicht abgebrochen, Timeout nach einer Minute =>Transaktion
wird automatisch storniert.

Es handelt sich dabei um keinen Fehler, sondern um eine Vorgabe von VISA.

CVM Unterschriften

Unterschrift ist bei NFC die Ausnahme, in den meisten Fällen wird eine PIN verlangt. Welche CVM-Methode (Card-
holder Verification Method) es ist, gibt allerdings die Karte vor.
Wenn Kreditkartenzahlung (oder andere) eine Unterschrift erfordern, so erfordern Sie diese auch bei
einem aktiven NoCOO System.

ZVT...
Bei Zahlungsterminals, die mit dem ZVT-Protokoll arbeiten (Beispiel epay ) muss bei einigen Kreditkartentypen eine
Unterschrift auf dem Händlerbeleg getätigt werden. Dazu wird bei aktivierten NoCOO, wenn der Ausdruck über die
Kasse erfolgt trotzdem ein Händlerbeleg gedruckt.

Adyen...
Bei den Terminals von Adyen erfolgt die Unterschrift auf dem Display des Terminals und es erfolgt kein zusätz-
licher Ausdruck. Auf dem hochgeladenen NoCOO Händlerbeleg steht dann Unterschrift geprüft.

Adyen bietet außerdem im Portal die Möglichkeit die Abfrage nach der Unterschrift zu deaktivieren.
Hierzu müssen Sie sichbei Bedarf über die rechtlichen Konsequenzen informieren.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Zahlungsterminals mit dem POS ->Seite: 2757



20.9.2 Vordergrund oder Hintergrund
Sie sind es gewohnt Zahlungen mit Zahlungsterminals an POS Systemen im Vordergrund ausführen zu lassen. Das
POS System gibt die Zahlung an das Zahlungsterminal und wartet sichtbar auf die Antwort. Für mobile Zah-
lungsterminals die in Verbindung mit stationären POS Systemen verwendet werden, haben wir die Zahlung
im Hintergrund geschaffen. Hierbei wird der Zahlungsauftrag eines Vorganges in Form einer eigenen Instanz an
ein Zahlungsterminal gegeben und diese Instanz wartet im Hintergrund auf Antwort. Das POS System steht zwi-
schenzeitlich für alle weiteren Arbeiten (außer dem Bearbeiten des genannten Vorgangs) zur Verfügung und kann
gleichzeitig beliebig viele solcher Zahlungsaufträge an unterschiedliche Zahlungsterminals senden.
Während es ursprünglich wie beschrieben vorgesehen war, im Retail bzw. Quick-Service im Vordergrund zu arbei-
ten und im Full- Service mit stationären Geräten im Hintergrund , werden diese Einstellungen je nach Anfor-
derungen auch hiervon abweichend eingesetzt.
Wählen Sie die Einstellungen je nach Bedarf anhand der folgenden Einstellungen aus: Nicht warten bei Quick-Ser-
vice - >Seite: 2800 oder Nicht warten bei Full- Service - >Seite: 2800 . Wobei das Warten für die  Zahlung
im Vordergrund steht.

Hintergrundbezahlungen im Kassiermodus

Wenn die Bezahlung eines Quick-Service Vorgangs im Hintergrund des Kassiermodus ausgeführt, wird dies oberhalb
der Uhr angezeigt.

Die Farbe Grün signalisiert, dass der Vorgang sich am Terminal in Bearbeitung befindet.
Ändert sich die Farbe zu Rot, so liegt ein Fehler am Zahlungsterminal vor:

Der Bediener kann jetzt, die rote Fläche auswählen damit den Vorgang wieder geöffnet, und erneut bearbeitet
bzw. geschlossen werden kann.



Es können mehrere Vorgänge in diesem Status sein (vom Terminal nicht abgearbeitet) und diese können nach-
einander durch Auswählen des roten Bereiches geöffnet und erneut bearbeitet werden.
Beachten Sie bitte, dass kein aktueller Vorgang geöffnet sein kann, wenn Sie einen Vorgang aus dem roten Bereich
nachbearbeiten wollen. Wäre ein Vorgang geöffnet, schließen Sie diesen vorher ab. Möchte dieser Kunde bargeldlos
bezahlen, kann er dies tun, während der Bediener den roten Vorgang zur Bearbeitung (und
neuer Abrechnung) auswählt.

Zahlungen im Vordergrund

Wenn Sie die Zahlung exklusiv im Vordergrund ausführen wird während des Ausführens des Zahlungsauftrages ein
Dialog über dem Kassiermodus angezeigt:

Der Fortschrittsbalken informiert den Bediener über den Status des Zahlungsauftrages. Beim
bargeldlosen Zahlungsverkehr erzeugen die Zahlungsterminals bei Bedarf eigene Fehlermeldungen, aber auch
die /Acquirer geben außer Bestätigungen auch Fehlercodes an das System zurück. die teilweise sehr technisch,
unvollständig oder missverständlich sind. Das Hypersoft System zeigt diese Fehlermeldungen nachvollziehbar an.
Hiermit soll zwischen dem Bediener und dem Bezahler die Möglichkeit geschaffen werden, den Zahlungsvorgang
ohne weitere Unannehmlichkeiten abzuschließen.

Beispiel...
Der Acquirer lässt nur 5 kontaktlose Zahlungen hintereinander zu. Danach muss die Karte einmal physikalisch in das
Zahlungsterminal eingesteckt werden, ansonsten wird die Zahlung vom abgelehnt.
Der Acquirer meldet: Limit überschritten, "Doch-Funktion" möglich
Das Hypersoft System kommuniziert den komplexen Sachverhalt verständlich:



Weiterführende Dokumentation: Datenflussdiagramme für Zahlungsterminal Anbindungen ->Seite: 2758
Zurück zur Kapitel-Startseite: Zahlungsterminals mit dem POS ->Seite: 2757

20.9.3 Terminal verliert Verbindung

Mobiles POS- bzw. EFT-Terminal (WLAN) verliert Verbindung

Die Hypersoft Kassenlösung bietet einzigartige Funktion für den Betrieb von POS- bzw. EFT-Terminals (i.F. POS-Ter-
minals) innerhalb eines WLAN. Sehen Sie hierzu Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683 und Hypersoft
Pay@Table ->Seite: 2734 oder alle Lösungen unter Hypersoft Pay ->Seite: 2671.
Die Voraussetzung für den reibungslosen Betrieb von mobilen POS-Terminals ist ein stabiles WLAN mit einer guten
Signalausleuchtung an jeder Position, innerhalb des vorgesehenen Raumes. Dieses ist notwendig, da das POS-Ter-
minal für jeden Zahlungsvorgang mit der Kassenstation und dem Rechenzentrum kommunizieren muss. Zum einen
erhält es den Zahlungsauftrag von der Kasse und zum anderen leitet es nach dem Einlesen der Karte die Trans-
aktion beim Rechenzentrum ein. Zum Abschluss meldet das POS-Terminal die Beendigung der Transaktion an die
Kassenstation.
Verliert die Kassenstation allerdings während einer Transaktion die Verbindung zum POS-Terminal tritt auf Ihrer
Seite ein sog. Timeout ein. Um dies auszuschließen verwenden Sie die Timeout Einstellungen. In dieser Situation ist
der Kassenstation nicht bekannt, ob die Transaktion im Rechenzentrum erfolgreich war, oder nicht. Es ist daher
dringend notwendig die Händlerbeleg POS-Terminals zu prüfen. Unter Umständen hat Ausfall des WLAN nur die Kas-
senstation betroffen, nicht aber das POS-Terminal, so dass dieses die Transaktion zwar durchführen, dies aber nicht
der Kasse mitteilen konnte.



Um den Bediener über das Eintreten eines Kommunikationsabbruches zwischen Kassenstation und POS-Terminal zu
informieren, erscheint ein Dialog auf der entsprechenden Kassenstation.

Aus Sicherheitsgründen wird darüber hinaus auch ein Beleg auf dem dafür vorgesehenen Drucker erstellt.



Der Vorgang, welcher ursprünglich mit Hilfe des bargeldlosen Zahlungsverkehrs abgeschlossen werden sollte, wird
blau markiert und geparkt. Er kann erneut aufgerufen und erneut mit der gleichen oder einer anderen Zahlungsart
abgeschlossen werden.

Wird ein geparkter Vorgang aufgrund eines Kommunikationsabbruches zwischen dem POS-Terminal und der Kas-
senstation nachträglich BAR abschlossen erscheint ein Sicherheitshinweis, der dem Bediener verdeutlichen soll,
dass zuvor Versucht wurde diesen Vorgang mit einer bargeldlosen Zahlung abzuschließen. Der Bediener sollte in die-
sem Fall auf jeden Fall prüfen, ob das POS-Terminal die Zahlung die Zahlung durchgeführt hat. Es besteht die
Gefahr, den Vorgang doppelt abzurechnen.



elPAY Korrekturbuchung

Wenn Sie so einen Vorgang auswählen startet automatisch die Multizahlung.
Bitte prüfen also bevor Sie hier weitermachen, ob auf dem Händlerbeleg (vom Terminal) steht, dass die
bargeldlose Zahlung erfolgt ist.
Für diese Ausnahme wird eine zusätzliche Taste mit der Bezeichnung elPAY Korrekturangeboten. Sollte die bar-
geldlose Zahlung durch Trinkgeld höher ausgefallen sein, so können Sie direkt in der Multizahlung - aber vor dem
Abschluss des Vorgangs - noch das Trinkgeld buchen.

Bei der Korrektur wir der Vorgang ohne erneute Zahlungsaufforderung an das Terminal mit der ausgewählten Zah-
lungsart abgeschlossen. Beim Betätigen der elPAY Korrektur werden die bisher bekannten elPAY Zahlungswege
angeboten, so dass Sie zum Beispiel zwischen ec International, Diners, Visa, Amex, Mastercard und
MAESTRO auswählen können.



Der Vorgang kann nun von Ihnen durch einfache Auswahl der Taste richtig (wir gefordert kongruent) verbucht wer-
den.

Weitergehende Korrektur

Sollten Sie sich bei vorher beschriebene Korrektur geirrt haben, können Sie über die Funktion Vorgang bearbeiten
und dort Zahlungsweg ändern wieder zur Multizahlungsdialog zurückkehren.

DIese erneute Korrektur ist nur für Vorgänge möglich, die wie zuvor beschrieben abgebrochen und manuell kor-
rigiert wurden. Normale bargeldlose Zahlungen benötigen weiterhin das erneute Einlesen der Karte .
Beachten Sie in diesem Zusammenhang die Kontrolle der Zahlungen um Manipulationen auszuschließen.
Überprüfen Sie zeitnah und regelmäßig Ihre Berichte und gleichen Sie die eingehenden Zahlungen der
Rechenzentren damit ab.

Berichtswesen

Damit Sie elPAY Korrekturbuchungen nachvollziehen können, werden diese nicht nur zusammen mit den anderen
Zahlungen in der Bedienerabrechnung aufgeführt, sondern noch einmal gesondert.



Zahlungsartenbericht (Nr. 22)...

Finanzbericht (Bericht 11)...



Weitere Berichte hierzu befinden sich unter anderem im Report Manager.

Alternative Möglichkeiten

Aus unsere Sicht ist das manuelle zielbewusste Abschließen die beste Lösung. Es gibt aber noch anderer Mög-
lichkeiten um vor dem Tagesabschluss entsprechende Korrekturen vornehmen:

l Legen Sie zum Beispiel eine Zahlungsart "BZV unklar" an um solche Vorgänge schnell zu verbuchen.
l Oder Sie entkoppeln das Terminal von der Kasse (Einstellung im Terminal), dann stornieren Sie die

Zahlung mit dem Terminal, dann koppeln Sie das Terminal wieder mit der Kasse und wiederholen
die bargeldlose Zahlung.

Administratoren und Installer BZV Verbindungsprüfung

Die Verbindung zu den EC-Terminals wird durch optimierte Algorithmen sichergestellt. Sollten einmal Probleme auf-
treten, können Sie dieses Hinweise verwenden:

1. Noch vor der Verarbeitung der Transaktionsdatei (IN-Datei) wir die Verbindung überprüft. Ist diese
vorhanden, dann wird die Transaktion ausgeführt. Ebenso wenn die Verbindung innerhalb der Kas-
senverarbeitungszeit (Timeout im Standard 3 Minuten) wiederhergestellt wird.

2. Die Verbindungsprüfung erfolgt im Leerlauf alle 15 Sekunden, wobei zuerst ein Ping auf die IP-
Adresse ausgeführt wird. Ist der Ping erfolgreich, wird zusätzlich eine Verbindung zu dem Port des
EC-Terminals hergestellt.



3. Sind beide Prüfungen erfolgreich, dann wird ein „Connect“ gemeldet, fehlt jedoch eine der beiden
Prüfungen dann wird „Disconnect“  für das Terminal im Clientfenster angezeigt. Nach einem erfolg-
reichen „re-connect“ wird bei fehlender Terminalanmeldung diese auch wiederholt.

Die Protokolldateien im BZV-ZVT Verzeichnis (ZVT, TRN, CSV) enthalten eine zusätzliche Datei „.TCP“ in der die
Netzwerkfehler protokolliert sind.

Beispiel 1...
BZVExtTerm.exe ist gestartet aber das Terminal ist nicht bereit. Es wird keine IP-Adresse angezeigt und „Dis-
connect“ wird rot hinterlegt dargestellt. „CL“ steht für „Connection lost“ und zählt bei jeder weiteren Über-
prüfung (15 Sek.) um 1 höher. Bei einem „Connect“ geht dieser wieder auf „0“.

Beispiel 2...
Terminal ist verbunden, IP-Adresse wird angezeigt, „CL“ steh auf „0“ und es wird „Connect“ in grün hinterlegt
angezeigt. Dieser Zustand entsteht nach einem „Connect“ oder „Reconnect“.

Beispiel 3...
Zwischenzeitlicher Verbindungsabbruch (Terminal außer Reichweite, Akku leer etc.). Die IP-Adresse wird ange-
zeigt, aber das Terminal zeigt so lange „Disconnect“ an, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.

Beispiel 4...
Aktuelle Verbindungsprüfung. Während einer Verbindungsüberprüfung wird der Hintergrund bei „Disconnect“ oder
„Connect“ in orange dargestellt.



Beispiel 5...
Die zusätzliche Logdatei (zum Beispiel 20190826_Term0001.TCP).
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20.9.4 Storni und Vorgänge bearbeiten

Ein typischer Fehler bei der Benutzung der Zahlungsterminal Integration ist das falsche Stornieren erfolg-
ter Kartenzahlungen. Viele Bediener lösen solche Storni direkt am Zahlungsterminal aus, obwohl dies mit
der Kasse verbunden ist (die Bediener sind dieses Handhabung von nicht angebundenen Kartengeräten
gewohnt). Nicht alle Zahlungsterminals können gegen diese Art der Fehlbedienung geschützt werden.

Best Practice für Zahlungskorrekturen mit integrierten Zahlungsterminals



Richtig ist: Wenn Sie mit einem angebundenen Zahlungsterminal eine erfolgte Zahlung stornieren wollen,
so stornieren Sie am POS den entsprechenden Vorgang, damit eine entsprechende Aktion am Zah-
lungsterminal kongruent ausgelöst werden kann. Gegebenenfalls muss die Karte des Kunden erneut ein-
gelesen werden (siehe Display des Zahlungsterminals). Trainieren Sie Ihre Bediener für diese
Vorgehensweise.
Bei komplexen Anforderungen an die Abrechnung kann es dienlich sein die Kassenfunktion Zahlungsart Abfrage zu
verwenden und diese gegebenenfalls um die Formularabfrage zu erweitern.

Abgeschlossene Vorgänge doch bargeldlos zahlen

Sollten sie bereits einen Vorgang abgeschlossen haben, den der Kunde bargeldlos zahlen möchte, verwenden Sie
die unterschiedlichen Möglichkeiten um Vorgänge nachträglich zu bearbeiten und wählen Sie zum Beispiel mit der
Kassenfunktion Vorgänge Bearbeiten den Befehl Zahlungsart ändern. Hiermit wird die Zahlungsart Abfrage gest-
artet, mit der Sie dann die bargeldlose Zahlung initiieren können.
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20.9.5 Tagesabschluss und Kassenschnitt

Der Kassenschnitt ist ein Verfahren bei dem das Zahlungsterminal den Abrechnungszeitraum abschließt und das
Rechenzentrum die Zahlungen ausführt. Der Kassenschnitt ist somit für viele Rechenzentren obligatorisch.
Vergessene oder verspätete Kassenschnitte führen zu Verzögerungen bei der Belatunge Ihren Kunden und
dem Eintreffen der Zahlung auf Ihrem konto.

Vereinfachtes Verfahren mit Hypersoft Pay powered by Adyen

Mit Hypersoft Pay powered by Adyen muss der sonst obligatorische Kassenschnitt für Zahlungsterminals nicht durch-
geführt werden (im eCOmmerce Bereich ohnehin nicht).
Bei Adyen ist der Kassenschnitt optional und auch ohne Kassenschnitt wird jegliche Zahlungen ausgezahlt. Wenn Sie
aber einen Kassenschnitt durchführen wollen, könne Sie dies über den Standardprozess mit dem Bericht 69 genau
wie bei herkömmlich angebundenen Zahlungsterminals machen. Das Verifone Portable V400M Hypersoft Pay Edition
->Seite: 2698 kann einen Abschlussbericht Nr. 69 auch direkt am Terminal ausdrucken.

Kassenschnitt am Ende eines Abrechnungszeitraumes

Am Ende eines Tages oder Abrechnungszeitraumes müssen Sie bei herkömmlichen Rechenzentren einen Abschluss-
bericht erstellen. Wenn Sie mit ec Karten oder Kreditkarten an einem Zahlungsterminal arbeiten, machen Sie den
so genannten /Kassenschnitt mit dem Bericht Nr. 69 vor dem normalen Tagesabschluss des Kassensystems.
Über die Bedienerberechtigungen können Sie bestimmen, welche Bediener den Kassenschnitt ausführen dürfen,
indem Sie die entsprechenden  Berichte zuweisen . Die Berichte 68 und 69 können nicht in den Tages-
abschlussbericht aufgenommen werden, sie müssen extra ausgeführt werden.

elPAY Diagnose (Nr. 67) für AFC...
Bericht 67 führt eine Diagnose über die aktivierten Abrechnungsmöglichkeiten der AFC Anbindung aus (welche Zah-
lungsarten sind zugelassen) aus und druckt einen Beleg mit dem Ergebnis und den Einstellungen des Bargeldlosen
Zahlungsverkehrs zu elPAY.



Wichtig zum Erhalt des Geldes

Wenn Sie mit Kartengeräten arbeiten, müssen Sie den Kassenschnitt durchführen, damit die Zahlungen
vom Rechenzentrum verarbeitet werden und auf Ihr Konto gelangen (nicht notwendig bei Hypersoft Pay powered by
Adyen).
Der Tag, an dem der Kassenschnitt durchgeführt wird, kann zu dem Tag werden, an dem die Kreditkarte Ihres Kun-
den belastet wird.
Verzögern Sie den Kassenschnitt, kann der Karteninhaber möglicherweise den Zusammenhang mit dem
dann zurückliegenden Besuch nicht herstellen (auch wenn diesem neben dem verspäteten Belastungstag
ein Hinweis auf das ursprüngliche Buchungsdatum mitgeteilt wird).

Der Kassenschnitt Ihres Kartengerätes ist somit (je nach Rechenzentrum) ein Geschäftsprozess sein,
den Sie sicherstellen müssen.
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20.10 Bargeldauszahlung mit epay
Mit der Funktion Bargeldauszahlung (aktuell nur mit epay möglich) können Sie mit dem Hypersoft POS System Kun-
den in Deutschland mit deren EC-Karte Geld vom Konto auszahlen. Aufgrund der Gesetzgebung muss der Kunde
bei ihnen mit der Karte einen bestimmten Umsatz getätigt haben und der maximale Auszahlungsbetrag ist begrenzt
(z.B. 250,-). Erkundigen Sie sich hierzu bei dem Anbieter des Terminals.

Kassentastatur einrichten

Die Funktion kann Bargeld ausschließlich in der Hauptwährung auszahlen.

Innerhalb eines Vorgangs kann diese Funktion mit einem Wert aufgerufen werden. Ist kein Wert angegeben, so wird
die Summe abgefragt.



Ist die eingegebene Summe geringer als die Vorgangssumme, so wird die eingegebene Summe als Auszahlungsbetrag
angewandt. Ist die Summe höher als die des Vorgangs, so wird abgefragt ob der eingegebene Überhang zur Vor-
gangssumme, oder der eingegebene Betrag ausgezahlt werden soll.

Bei der Eingabe der Summe, werden die Systemeinstellungen bezüglich Mindestumsatz und
maximalem Auszahlungsbetrag berücksichtigt.

Berichte und Auswertungen

Bargeldauszahlungen werden im Frontoffice Report gesondert im Bereich der Auslagen als Bargeldauszahlungen
aufgelistet. In der Frontoffice Bedienerabrechnung als auch im Report Manager erscheinen Bargeldauszahlungen
unter Bargeldauszahlungen in Höhe von...
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20.10.1 Zahlungsterminals im Notbetrieb

Wenn Zahlungsterminals ausfallen ist das immer ein großes Problem, da Ihre Kunden meistens gezwungen sind Bar-
geld zu organisieren. Lesen Sie in diesem Zusammenhang auch Technische und kaufmännische Risiken ->Seite:
2676.
Bei Notfall wird häufig auf ein Konzept zurückgegriffen, bei dem in einigen Kartengeräten zusätzlich eine
GSM Karte eingesetzt wird, die bei Verbindungsproblemen mit dem lokalen WLAN eine eigenen Verbindung per
Mobilfunknetz zu dem Rechenzentrum herstellen soll. Deshalb können die Verbindungen solcher EC Geräte umge-
stellt werden, in der Regel gibt es drei Möglichkeiten:

a. Verbindung per WLAN (Standard)

b. Verbindung per GSM Karte

c. Bei WLAN Störungen auf GSM Karte ausweichen (fälschlich angedacht für Notbetrieb)
Als dieses Konzept von der Geräteherstellern bereitgestellt wurde blieb die Kassenanbindungen leider unbe-
rücksichtigt. Die Kassenanbindung per WLAN erfordert natürlich das WLAN um mit dem Kassensystem zu kom-
munizieren und stellt zusätzlich über den Router (per Internet) eine Verbindung zum Rechenzentrum her. Also ist
a. Verbindung per WLAN ihr einziger kompatibler Standard für Kassenanbindungen von Zahlungsterminals.
Wenn Sie auf b. umstellen erreicht das Terminal die Kasse nicht mehr und der Zahlungsauftrag kann zwar an das
Rechenzentrum, aber nicht zur Bestätigung an das Kassensystem übermittelt werden.
Wenn Sie auf c. umstellen kann schon durch kurzfristige WLAN Unterbrechungen eine zuvor etablierte Verbindung
zum Kassensystem plötzlich abreißen (da das Terminal auf GSM umgestellt hat und nicht parallel oder logisch auf



das WLAN zurückgreifen kann). Das führt schon bei sonst unproblematischen kurzen Unterbrechungen zur
falschen Umschaltung und ärgerlichen Störungen.
Sie können aber im Notfall auf b. umstellen, wenn Sie hierfür im Menü des Zahlungsterminals die Kassenanbindung
abschalten. Für diese Fälle sollte an der Kasse dann eine Abschlusstaste vorhanden sein, mit der ein Bediener
den Vorgang auf Bargeldlos abrechnen kann. Trinkgelder können nachträglich hinzugebucht werden, sowie Zah-
lungsabbrüche oder Rechnungssplitten manuell umgebucht werden. Dieser Zahlungsterminals Notbetrieb sollte aber
vorher geübt worden sein, oder mindestens eine Notfallanleitung für die Mitarbeiter vorliegen.

Best Practice für den Zahlungsterminals Notbetrieb

Verwenden Sie zur Absicherung nicht sicher verfügbarer Internetkonnektivität an der Stelle wo ihr Betrieb mit
dem Internet verbunden ist einen Router mit zusätzlich eingebauter GSM Karte (oder besser), der bei Verlust der
DSL Anbindung automatisch sicher auf die Mobildatenverbindung umschalten kann (Sie benötigen dann auch nur
eine Karte für alle Geräte). Achten Sie eventuell auf die Bandbreite und verzichten Sie im Notbetrieb auf ver-
meidbare Überlastungen wie zum Beispiel durch das zur Verfügung stellen von Gäste WLAN.
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20.10.2 Terminalintegration konfigurieren

Das Konfigurieren der Terminalintegration richtet sich zuerst an dem jeweiligen Rechenzentrum. Zu dieser Auswahl
gibt es dann entsprechende Terminals die Sie auswählen können. Die Einstellungen, die Ihnen dann zur Verfügung
stehen beziehen sich immer auf das Terminal in Verbindung mit dem jeweiligen Rechenzentrum. Die speziellen
Pay@Table Funktionen sind derzeit zum Beispiel nur mit einem Terminal von Hypersoft Pay powered by Adyen kom-
patibel.
Alternativ können Sie die Einrichtung anderer Terminals auch frei vornehmen, hierbei können dann aber auch Ein-
stellungen gewählt werden, die eventuell mit Ihrem Rechenzentrum oder Ihrem Terminal nicht kompatibel sind.
(Sollte sich noch niemand um die Freischaltung von Ports gekümmert haben, machen Sie dies zuerst, denn
der Paymentbereich erfordert dies.)

Terminalintegration richtig einstellen

Das entsprechende Programm wird im MCP unter Schnittstellen mit der Kachel Bargeldloser Zahlungsverkehr auf-
gerufen. (Für die optionale Einrichtung von Hypersoft Pay@Table besteht ein separates darauf abgestimmtes Kapi-
tel unter Hypersoft Pay@Table Einstellungen ->Seite: 2742.)
Im Standard ist der Dialog im Station-Terminalzuordnungsmodus . In der linken Liste befindet sich die Sta-
tionsauswahl und in der rechten Liste die Terminalauswahl, dazwischen befinden sich weitere Einstellungen:



Die Systemübergreifenden Einstellungen...
Die ersten beiden sehr wichtigen systemübergreifenden Einstellungen betreffen das Betragsfenster und werden
Ihnen im KapitelHypersoft Pay Betragsfenster ->Seite: 2713 erklärt, gilt aber universell auch für andere Zah-
lungsterminals. Die anderen beiden Einstellungen sind nur relevant bei Bargeldauszahlungen mit epay (können also
in der Regel unbeachtet bleiben).

Vereinfachte Workflow Beschreibung...
Wir gehen davon aus, dass die Stationen vorher in der Stationsverwaltung eingerichtet worden sind. Mit
dem Schalter Terminal wechselt der Dialog in den Terminal-Einrichtungsmodus. Dort richten Sie als ersten Schritt
grundsätzlich die Zahlungsterminals ein, die mit dem Kassensystem verbunden werden sollen.



Daraufhin betätigen Sie Station (gleich neben Terminal) und wechseln wieder in den Station- Ter-
minalzuordnungsmodus um eine Beziehung zwischen den Stationen und den Terminals herzustellen. Hierfür
wählen Sie eine Station (links) und ein oder mehr Terminals aus der rechten Liste aus. Dann ergänzen Sie die Infor-
mationen, damit die Station weiß wie die Terminals behandelt werden sollen.

Der Terminal-Einrichtungsmodus



Bei den Terminaleinstellungen kann über die Auswahlliste Provider zwischen dem Provider- oder einer freien Ein-
gabe gewählt werden (die freie Eingabe ist nur für Experten vorgesehen und schützt nicht vor Kon-
figurationsfehlern).



Die Provider Adyen für Hypersoft Pay powered by Adyen ->Seite: 2683, epay und (demnächst auch wallee) sind für
Sie vorkonfiguriert im Hypersoft Pay Standard. Innocard kann leider nicht mehr neu konfiguriert werden (Unter-
nehmen, Partnerschaft nicht mehr existent) und vr-Payment wird nur im Rahmen des Projektgeschäftes unter-
stützt. Mit der Auswahl Freie Eingabe können weiter Terminals eingerichtet werden (bedenken Sie, dass letzteres
auch fehlerhafte Einstellungen nicht verhindert).

Terminal Auswahl unterstützter Provider...
Die Terminals von Hypersoft Pay powered by Adyen werden im Bereich Hypersoft Pay Zahlungsterminals ->Seite:
2696 genauer beschrieben. Bei Auswahl eines Providers stehen für Ihren Komfort in der Liste Terminal-Typ die vor-
konfigurierten Terminals zur Verfügung. Beispiel epay:



Nach der Auswahl der vordefinierten Terminals (hier für epay) werden Ihnen später im Station- Ter-
minalzuordnungsmodus nur noch die passenden Schalter angeboten. Zusätzlich sind vorher aber noch weitere Ein-
stellungen des Terminals erforderlich:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bezeichnung

Eindeutige Bezeichnung des Terminals. Wenn Sie mit mehreren mobilen Geräten pro
POS oder mPOS arbeiten, sollten Sie diese Zahlungsterminals intelligent bezeichnen.
Später im Betrieb können Ihre Bediener die Zahlungsterminals auch einfach per Scan-
code einem POS System zuweisen.

IP:Port/Com

Die lokale IP-Adresse und der Port an der das Empfangsmodul (BZVReceiver) läuft müssen
ebenfalls eingestellt sein. Standard ist die IP-Adresse „127.0.0.1“ welche nur unter besonderen
Umständen geändert werden muss (der Port ist frei wählbar, muss jedoch mit dem gewählten
Port des Providers identisch sein.)
Der gewählte Port muss an dem PC auf dem der IP/POrt receiver läuft als Ein- und aus-
gehende Regel des Firewalls freigegeben werden.

Start über Station
Normalerweise startet die Hauptkasse (Server) alle eingerichteten Zahlungsterminals. Hier kön-
nen Sie bestimmen, dass einen abweichende Kassenstation das Terminal starten soll. Sehen
Sie hierzu den Bereich Absicherung der Zahlungsterminals bei Kassenausfall ->Seite: 2679.

Terminal Typ Die möglichen Terminals bezüglich des gewählten Providers.
Notiz Freies Notizfeld für Sie.

Benutzer Nur für Adyen einzugeben: Der Benutzer, welcher im Adyen Portal für die Terminals
hinterlegt ist.

Passwort Für Adyen: Das Passwort, welches im Adyen Portal für die Terminals hinterlegt ist.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Für die Anderen: Wenn Sie als Provider nicht Adyen gewählt haben, muss hier das
ZVT Händler Passwort eingegtragen werden.

Terminal ID
Nur für Adyenmuss die ID anhand der im Adyen Portal hinterlegten oder auch
vom Terminal abzulesenden ID eingetragen werden. Für alle anderen Fälle tragen sich
die IDs automatisch hier ein sofern möglich / erforderlich.

Terminal
kann Betrag über-
schrieben

Nur für Adyen Pay@Table: Sehen sie Hypersoft Pay@Table Einstellungen ->Seite:
2742.

Terminal unterstützt
Trinkgeld nach-
buchen Funktion

Aktivieren Sie dies, wenn Sie am Terminal Trinkgeld nachträglich buchen wollen.

Terminal unterstützt
Teilzahlungen

Damit eine Barzahlung bzw. Teilzahlungen am Terminal überhaupt möglich sind, muss in den
Terminaleinstellungen der Schalter Terminal unterstützt Teilzahlungaktiviert sein.
Ohne diese Aktivierung ist am Terminal mit Pay@Table nur die Zahlung per Kreditkarte
möglich.

Terminaleinstellungen kopieren...
Terminaleinstellungen können kopiert werden, sehen Sie hier...

Weitere Terminaleinstellungen...

Im Standard erfolgen die Ausdrucke in Abhängigkeit der Aktivierung oder Abschaltung in der Reihenfolge:
1. Händlerbeleg

2. Kundenbeleg

3. Rechnung

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Belegdruck über
Terminal

Hiermit können Sie bestimmen ob Händlerbeleg und Kundenbeleg am Zahlungsterminal mit
integriertem Drucker ausgedruckt werden sollen. Wenn Sie dies abschalten erfolgt der Beleg-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
druck am Hypersoft POS.
Wenn Sie Hypersoft Pay@Table verwenden beachten Sie bitte Ausdruck über Zah-
lungsterminal ->Seite: 2746.
Generell empfehlen wir Ihnen die Verwendung von  NoCOO - Digitales Rech-
nungsarchiv - >Seite: 1493 , damit der Belegausdruck
dank Digitalisiertem Rechnungsbeleg eingespart werden kann.

Berichtsdruck über
Terminal

Hiermit können Sie bestimmen der Tagesabschlussbericht am Zahlungsterminal mit
integriertem Drucker ausgedruckt werden sollen. Wenn Sie dies abschalten erfolgt der Aus-
druck am Hypersoft POS.
Sie können z.B. den Händler- und Kundenbeleg am EC-Terminal drucken und den
Tagesabschluss am POS.
Gilt für Provider epay: Beachten Sie bitte das bei epay immer nur beide Haken gleich
eingestellt werden dürfen. Wenn Sie diese hier unterschiedlich vorgeben, werden die
Einstellungen im epay Terminal selbständig gleich eingestellt. Also entweder beide
anschalten oder beide ausschalten.

Rechnung Pay@Ta-
ble Sehen Sie Hypersoft Pay@Table Einstellungen ->Seite: 2742.

Warnung vor Druckabschaltungen im Zahlungsterminal...
Im Standard steuert Hypersoft den Ausdruck im Zusammenhang mit den Zahlungsterminals. Je nach Zah-
lungsterminal oder Firmware lassen sich die Ausdrucke durch Einstellungen im Zahlungsterminal ein- und
ausschalten. Diese Einstellungen dürfen Sie dort nicht zum Abschalten der Belege verwenden, wenn
die Zahlungsterminals an das Hypersoftsystem angebunden werden. Der Druck des Hänlderbelegs und des
Kundenbelegs muss im Terminal aktiviert bleiben.

Der Station-Terminalzuordnungsmodus

Nachdem die vorangegangenen Einstellungen vorgenommen wurden, können Sie nun bequem die Zahlungsterminals
den entsprechenden Stationen zuweisen. Jedes Terminal muss genau einer Station so zugewiesen sein und hier so
eingerichtet werden, dass die Kassenstation das Terminal starten kann (andere Stationen können das Terminal dann
mitverwenden, sofern die Stationsnummer unter Start über Station eingetragen wurde).



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Datenverzeichnis

Für die Kommunikation zwischen Station und Zahlungsterminal wird ein Verzeichnis zur
Dateiablage verwendet. Dieses Verzeichnis soll aus Sicht der Kassenstation unter allen
Umständen verfügbar sein. Das POS System prüft die Berechtigungen zum Schreiben und
Lesen und meldet bei eventuelle Fehler dem Kassenbediener. Möglicherweise haben
Sie keine Berechtigung zur Verwendung dieser Laufwerkressource...:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Schnittstellen-Typ
Für Hypersoft Pay powered bei Adyen wird der Typ Adyen ausgewählt. Aktuell kann
ein Hypersoftsystem nur einen einzigen Typ für alle Zahlungsterminals unterstützen.
Diese Auswahl entspricht der Provider Auswahl bzw. hängt mit dieser zusammen.

Terminal-Nummer

Die Terminal-Nummer oder -Nummern können durch Auswahl oder Mehrfachauswahl in
der rechten Liste übernommen werden. Die hier ausgewählten Terminals stehen dann der
gewählten Kassenstation zur Verfügung.
Für schnelle komplexe Einstellungen können Sie die Terminalnummern mit Kom-
mata getrennt direkt in das Feld eingeben.

Timeout Ein-
stellungen...

Achten Sie besonders auf die Time-Out Einstellungen im Hypersoftprogramm, da
diese ca. eine Minute länger sein muss als das Timeout in den Terminals.
Die Auswirkungen eines Time- outs wird auch im Kapitel Terminal verliert Ver-
bindung ->Seite: 2779 beschrieben.

Drucker für...
Wählen SIe die Drucker für Beleg oder Bericht aus Sicht der Kassenstation für
den Fall, dass diese Ausdrucke nicht am Zahlungsterminal erfolgen (dies wird in der
Terminalkonfiguration vorrangig gewählt).

Bargeldloser Zah-
lungsverkehr aktiviert

Bargeldloser Zahlungsverkehr aktiviert muss eingeschaltet werden, wenn an dieser
Station Zahlungsterminals angeschlossen werden sollen. Das jeweilige Dienst-
programm zur Steuerung (BZVExtTerm, BZVAdyen) wird dann vom Terminal Com-
mander automatisch gestartet.

Nicht warten
bei Quick-Service

Aktivieren Sie hiermit die Bezahlung im Hintergrund, während der Kassiermodus bereits für
weitere Kunden und Buchungen freigegeben wird. Quick-Service Vorgänge sind Buchun-
gen ohne eine Tischnummer oder Ähnliches.

Nicht warten bei Full-
Service

Full-Service Vorgänge sind Vorgänge auf Tische, Kunden und Ähnliches. Im Full-Service ist
das Bezahlen im Hintergrund der Standard, so dass das Warten hier abgeschaltet ist. Sie
haben hiermit allerdings die Wahl, ob die Kassenstation auf die Rückmeldung des Zah-
lungsterminals warten soll, bevor die Arbeit fortgesetzt werden kann.

Händlerbeleg nicht dru- Der erste vom EC-Terminal übermittelte Beleg (Händlerbeleg sofern dieser im EC-Terminal



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

cken nicht deaktiviert wurde) wird mit dieser Einstellung nicht gedruckt. Verwenden Sie statt-
dessen das digitale Archiv NoCOOModul Kartenbelege (Händler) ->Seite: 1527.

Händlerbeleg nicht
schneiden

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie den ersten übermittelten Beleg des EC-Ter-
minals (Händlerbeleg sofern dieser im Terminal nicht deaktiviert wurde) nicht (wie im Stan-
dard) vom Zahlungsbeleg trennen wollen. Der Schnitt wird somit unterdrückt.
Verwenden Sie besser NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493, um Ausdrucke
gänzlich einzusparen.

Kundenbeleg nicht
schneiden

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie den zweiten vom EC-Terminal übermittelten
Beleg (Kundenbeleg sofern der Händlerbeleg im EC-Terminal nicht deaktiviert wurde) aus-
drucken möchten, dieser aber nicht vom Zahlungsbeleg durch einen Schnitt getrennt wer-
den soll. Dies kann im Quick-Service und im Besonderen am eSolutions Self-Order-
Terminal ->Seite: 1431 gewünscht sein.

Merchant

Nur bei Adyen:  Den dort so genannten Merchant- Namen (Ihren
Unternehmensnamen) erhalten Sie aus dem Adyen-Portal.
Die Einstellungen URL-Prefix werden automatisiert vorgenommen und sind deshalb
bei Hypersoft Pay powered by Adyen nicht sichtbar.

API Schlüssel Nur bei Adyen: Den API Schlüssel erhalten Sie aus dem Adyen-Portal.
Pay@Table aktiviert Sehen sie Hypersoft Pay@Table Einstellungen ->Seite: 2742.
Trinkgeld Sehen Sie im Bereich Pay@Table Trinkgeld (BAR)... ->Seite: 2746

Terminaleinstellungen Sehen Sie die Dokumentation Hypersoft POS für Hypersoft Pay@Table einstellen -
>Seite: 2745. für Pay@Table, und hier weiter unten Unterer Terminalbereich.

Stationseinstellungen kopieren...
Stationseinstellungen können kopiert werden, sehen Sie hier...

Entfernen einer Zahlungsterminal Konfiguration

Wenn Sie einen Konfiguration entfernen möchten können Sie den Schalter Entfernen für einen
ausgewählten Eintrag verwenden. Die Stationseinstellungen werden zurückgesetzt und die Terminaleinstellungen
entfernt. Dies wird z.B. angewandt, um eine Lizenz freizugeben und anderweitig neu zu konfigurieren (es erfolgt
eine Lizenzmeldung bei zu vielen eingetragenen Terminals).

Anwendung der Lizenzen...
Die Hypersoft Zahlungsterminalanbindung ist eine starke Leistung. Für jedes eingerichtete Zahlungsterminal wird
automatisch eine Lizenz angewandt. Sind mehr Zahlungsterminals eingerichtet als lizenziert erhalten Sie Lizenz-
meldungen.
Wenn Sie genügen Lizenzen haben, aber trotzdem Überschreitungen der Anzahl gemeldet werden, prüfen
Sie durch Auswählen, ob weitere Terminals (die Sie nicht verwenden) eingerichtet wurden und Entfernen
diesen Einrichtungsdaten dort. Jede Eingabe in den Feldern - auch nur Teileinrichtungen gelten als einen
Einrichtung.

Entfernen einer Stationskonfiguration...



Entfernen einer Terminalkonfiguration...



Kopieren von Stationseinstellungen und Terminaleinstellungen...
In den Bereichen Stationen und Terminals können Sie die obere Schaltfläche zum Kopieren der Einstellungen ver-
wenden.



Die aktuell geladenen Einstellungen des Dialoges können somit in ein oder mehrere Terminals und Kas-
senstationen kopiert werden, denn auch eine Mehrfachselektion (Multikopie) ist möglich.

Es werden alle Terminaleinstellungen für die Kopie übernommen außer IP:Port/com, Start über Station
und Term-ID. Die Terminalbezeichnung kann per Schalter oberhalb der Liste optional übernommen wer-
den und erhält hierbei zusätzlich im Namen die fortlaufende Terminalnummer.

Schnellansicht

Wählen Sie die Schaltfläche Schnellansicht aus um einen Darstellung der Geräte in Tabellenformat zu erhalten. Die
Legende der Abkürzungen befindet sich oben im Dialog:



epay Lizenz (epay-DLL) verwenden

Bei Verwendung der optionalen epay Lizenz (epay-DLL) werden zusätzliche Einstellfelder sichtbar. Hiermit können
dann auch Barauszahlungen konfiguriert werden. Um Barauszahlungen und QR-Codezahlungen zu ermöglichen ist
pro Kartenterminal eine eigene Lizenz notwendig die in den Einstellungen für das Kartenterminal hinterlegt wird.
Der Schlüssel für QR-Codezahlungen ist einmalig pro Terminal



Zurück zur Kapitel-Startseite: Andere Zahlungsterminals ->Seite: 2748
20.10.3 Hypersoft Pay Fragen & Antworten FAQ

Hypersoft Kodex: Unabhängig von eigenen Programmen und Partnerschaften zu anderen Herstellern bieten wir für
jeden Anfragenden die Möglichkeit unserer Schnittstellen und Integrationen zu nutzen. Dies gilt auch für weitere
Zahlungsdienstleiter, auch wenn diese Lösungen im Wettbewerb mit eigenen Programmen oder denen bereits inte-
grierter Produkte von Partnerfirmen oder Zulieferern stehen. Der Anfragende (der Hypersoft Nutzer) muss ich
jedoch bewusst sein, dass Hypersoft im Standard diese Lösungen dem gesamten Anwenderkreis zur Verfügung stellt
und somit entsprechende Anforderungen an Service und Qualität des zu verbindenden Produktes stellt. Auch behal-
ten wir uns vor im Standard (wenn es kein Projektgeschäft ist)bei solchen Anfragen auf bereits bestehende Lösun-
gen zu verweisen. Anders ist dies im Projektgeschäft möglich.

Tipps vorab

Freigaben
Ihr Netzwerk muss Freigaben für die Kommunikation berücksichtigen. Sehen sie zum Beispiel Hypersoft Pay powe-
red by Adyen Freigaben... ->Seite: 141
Häufig kommt es bei Nichtberücksichtigung nach Arbeiten am Netzwerk zu Störungen bei der Kom-
munikation der Zahlungsterminals.

Mobile Zahlungsterminals...
Bitte sorgen Sie dafür, dass das die Zahlungsterminals regelmäßig auf der Ladestation aufgeladen werden. Gerade
zum Start einer Verkaufszeitraumes soll dies sichergestellt sein. Bedenken Sie auch, dass ein regelmäßig ver-
wendetes Mobilgerät keine Arbeitsschicht eines Menschen per Akkubetrieb begleiten kann, ohne zwischenzeitlich
aufgeladen zu werden.



Anbindung per LAN...
Bitte verwenden Sie LAN (IP) Anbindungen und nicht mehr die seriellen Anbindungen. Diese können zwar unter
Umständen noch funktionieren, sind aber nicht so sicher und werden in der Regel nicht mehr getestet.

Pay@Table...
Prüfen Sie bei Problemen mit dieser Funktion die Firmwareversion, wie im Bereich Pay@Table für Administratoren
und Installer ->Seite: 2742 beschrieben.

Roaming mit Zahlungsterminals...
Zahlungsterminals sind (auch durch langwierige Zulassungsprozesse) technisch meistens mehrere Jahre älter. So
kann sonst übliches Roaming bei diesen Geräten für Störung im normalen Betrieb sorgen könnten (je nach Modell –
halten Sie ggf. Rücksprache mit Ihrem EC-Terminal Lieferanten). Berücksichtigen Sie WLAN Hinweise und Mobil-
gerätepraxis ->Seite: 259. Diese Warnung gilt nicht für Terminals aus dem Programm Hypersoft Pay Powered by
Adyen.

WLAN mit Zahlungsterminals...
Die Benutzung von WLAN für mPOS und Zahlungsterminals setzt ein funktionierendes WLAN voraus. Je nach Umfeld
(Gebäude, Technik, Menschenandrang) funktioniert das WLAN nicht. Sehen Sie hierzu das Kapitel WLAN Voraus-
setzungen ->Seite: 257.

Kontaktloses Bezahlen
Beim kontaktloses Bezahlen können unterschiedliche Probleme auftreten. Dies kann auch einzelne Banken als Her-
ausgeber der Karten betreffen, die je nach der Verbreitung bei ihnen Ihrer Lage häufig oder selten eingesetzt wer-
den.
Ist ein Zahlungsterminal nicht für giropay können andere Techniken zum Einsatz kommen, damit die Zahlung per
VPay oder MAESTRO trotzdem durchgeführt werden kann. So kann ein und dieselbe Karte bei
einem Zahlungsterminal funktionieren und bei einem anderen dann nicht. Dazu kommen folgende Regeln der Kre-
ditwirtschaft (die meist gelten), der PIN wird in folgenden Fällen abgefragt:

a. Nach 5 aufeinanderfolgenden kontaktlosen Zahlungen oder wenn der Gesamtbetrag 150 € überschreitet (oder
den Gegenwert in anderen Währungen).

b. Für alle Transaktionen, die 25,- oder 50,- € überschreiten (oder den Gegenwert in anderen Währungen und je
nach Karte).

Das führt zu einer Ablehnung kontaktloser Zahlungen auch unter ca. 25,- €. Denn in 20% der Fälle ist das fünfte Mal
erreicht. Wurde schon einmal bezahlt ist die Wahrscheinlichkeit 25%, dann 33%, 50% und schließlich 100%. Sollte
eine Zahlung über 25,- zwar den PIN erfordern aber den Zähler nicht wieder auf 0 setzen, kann auch die nächste
Zahlung unter 25,-€ gleich wieder kontaktlos abgelehnt werden.

Digitale Belege...
Nutzen Sie die Kombination mit dem NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493 zum Beispiel auch mit dem
Hypersoft Pay@Table ->Seite: 2734.

Probleme mit Terminals andere Anbieter...



Es kommt immer wieder vor, dass andere Anbieter nicht kompatible Terminals zur Anbindung an Hypersoft senden
(teils ist es nur eine inkompatible Firmwareversion). Prüfen Sie Ihr Terminal anhand unserer Kompatibilitätstabelle.
Wenn sich neue Terminals im Installationsprozess nicht verbinden hilft häufig auch das Zurücksetzen der Terminal-
Firmware.

Hypersoft Pay powered by Adyen Themen zu Terminals

Wie stelle ich das EC-Terminal von 2.4 GHZ auf 5 GHZ um ?
Wenn Sie Ihren Router auf 5 GHZ umgestellt haben, müssen sie an jedem Terminal das WLAN Netz-
werk neu einrichten, andernfalls wird das Terminal das WLAN mit der neuen Frequenz nicht erken-
nen.
Android Saturn F2: im Menu Netzwerkeinstellungen / Wifi / Netzwerk auswählen / Kennwort ein-
geben
Verifone P400Plus / V400M : Taste 9 betätigen – Bedienerkennwort eingeben / Netz-
werkeinstellungen / Wifi / + auswählen / Neues Netzwerk hinzufügen.

Hypersoft Pay powered by Adyen Gebühren und Abrechnungen, bzw Auszahlung der Guthaben

Best Practice: Korrekte Buchhaltung mit Bargeldlosen Einnahmen

Wie kann ich die monatliche Abrechnung korrekt in meiner Buchhaltung buchen ?
Buchhalterisch gibt es verschiedenste Möglichkeit Ihre Rechnung zu buchen, nachfolgend unser Vorschlag:

i. Die einbehaltenen Gebühren von den Kartenzahlungseingängen sollten Sie auf ein Verrechnungskonto buchen
bzw. dort sammeln. Es handelt sich hier in der Summe dann um den Betrag Already deducted from sett-
lement wie es im Bereich Erklärung von Seite 1 der Rechnung ->Seite: 2720 beschrieben ist.

ii. Bei Erhalt der Rechnung werden die Gebühren (Invoive Total including taxes) dann in einer Summe von dem
oben genannten Verrechnungskonto auf das entsprechende Kostenkonto gebucht.

iii. Auf dem Verrechnungskonto bleibt dann ein minimaler Saldo (Amount due) bestehen, der entsprechend fort-
geführt wird.

(Ende Best Practice)

Abrechnungszeitpunkt...
Kann ich das Geld meiner Kunden schnell gutgeschrieben haben und was kostet diese Leistung?

Das schnelle Auszahlen ist Standard bei Hypersoft Pay powered by Adyen und daher werden auch
keine extra Gebühren erhoben. Details dazu unter: Auszahlungen von Hypersoft Pay ->Seite: 2687.

Wie kann man die Auszahlungsfrequenz anpassen?
Um Ihre Auszahlung von einer täglichen Auszahlung auf Wochen / Monats oder auf eine ganz indi-
viduelle Frequenz einzustellen schreiben Sie bitte eine Mail an unseren Support (mit der Adresse sup-
port@hypersoft.de). Dieser wird dann bei unserem Paymentpartner die entsprechende Änderung
beantragen.

Abrechnungsgebühren...



Wie kommen Adjustments / Änderungen im Sales to Payout / Auszahlungen Report im Hypersoft Pay Portal
(Live & Essential) zu Stande ?

Dies wird detailliert im Bereich Adjustments / Änderungen im Sales to Payout / Auszahlungen Report
im Hypersoft Pay Portal ->Seite: 2725 erklärt.

Wie setzen sich die Gebühren der Kreditkartenabrechnung zusammen?
Für die Kreditkartenabwicklung fallen drei Gebühren an:
1. Bearbeitungsgebühr: Wird von Ihrem Zahlungsanbieter für die Verarbeitung der Transaktion
berechnet.
2. Gebühr für das Kartensystem: Wird von den Kartensystemen für die Nutzung ihres Netzes erhoben
3. Interchange Gebühr: Wird von der Bank des Kunden (Karteneinhaber) in Rechnung gestellt

Was ist Interchange + +
Sehen sie hierzu den Beitrag unseres Partners Adyen auf der Adyen Homepage. Zum Beitrag...

Was ist 3D-Secure2 und was kostete es mich?
Sehen sie hierzu das Kapitel 3D-Secure 2 - Eine neue Authentifizierungslösung ->Seite: 2688.

Fragen zur Abrechnung...
Die (monatliche) Abrechnung ist mir nicht immer klar, wie kann ich diese verstehen und prüfen?

Bei Hypersoft Pay powered by Adyen können Sie im Bereich Hypersoft Pay Buchhaltung Report -
>Seite: 2716 Details exportieren und kontrollieren. Zudem werden dort viele Begriffe und Methoden
genau beschrieben.

Wie erhalte ich einen Bericht zu meinen Auszahlungsdetails also Informationen über die Transaktionen und
Gebühren welche in einem Überweisungsbetrag von Adyen enthalten sind ?

Diesen Bericht erhalten Sie im Adyen Portal als Hypersoft Pay Auszahlung-Report ->Seite: 2723.

Hypersoft Pay powered by Adyen Belege für Kunden

Kann ich die Belege auch digitalisieren?
Das können Sie! Mit NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493 werden neben den Rechnungen
auch die Kundenbelege und Ihre Händlerbelege digitalisiert. Dazu erhalten Sie ein übersichtliches
Archiv mit Such- und Filterfunktionen.

Warum sind manchmal meine Händlerbelege und die Kundenbelege in unterschiedlichen Sprachen?
Lesen Sie hierzu bitte Sprache der Kunden und Händlerbelege ->Seite: 2689.

Hypersoft Pay powered by Adyen weitere Themen

Kann ich Hypersoft Pay im eCommerce einsetzen und meine bestehenden Terminalverträge behalten?
Selbstverständlich entscheiden Sie über Ihre Terminalverträge. Auch die langjährigen Zah-
lungspartner von Hypersoft bleiben verfügbar. Je nach Anforderung können den für Sie besten Part-
ner kombinieren, wobei Hypersoft Partner wie epay und Innocard natürlich mehr Funktionen
unterstützen als andere Standardanbieter. Vergleichen sie hier: Funktionen der Zahlungsanbieter
mit Hypersoft Pay ->Seite: 2671.

Wie kann ich einem Kunden einen gezahlten Betrag (teils) zurückerstatten?

https://www.adyen.com/de_DE/blog/interchange-gebuehren


Sehen Sie hierzu die vielfältigen Möglichkeiten im Kapitel Hypersoft Pay Refund ->Seite: 2729.
Darf ich alle meine Produkte über Hypersoft Pay powered by Adyen im POS wie auch im eCommerce ver-
kaufen und abrechnen?

Beachten Sie bitte, dass Hypersoft Pay powered by Adyen für den "normalen Hypersoft Kundenkreis"
vorgesehen ist. Sehen Sie auch Warensortimente des Hypersoft Kundenkreises. Weitergehende und
aktuelle Information erhalten Sie direkt auf den Seiten von Adyen: htt-
ps://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited
Prüfen Sie vor der Beantragung eines Hypersoft Pay powered by Adyen Vertrages ob Sie gegen eine
dieser Richtlinien verstoßen.

Wie kann ich meinen eigenen Zugang zur so genannten "Customer Area" bekommen, um eine Übersicht über
meine tagesgenauen Umsätze, Auszahlungen und Rechnungen zu erhalten?

Kontaktieren Sie hierzu Ihren Vendor oder den Hypersoft Support, um eine entsprechende Schulung
und die entsprechende Lizenz für das Hypersoft Pay Portal ->Seite: 2707 zu erhalten.

Wie können Zahlungsarten vom Kunden hinzugefügt werden?
Um eine neue Zahlungsart hinzuzufügen schreiben Sie bitte eine Mail an unseren Support (unter der
Adresse support@hypersoft.de) mit Ihrer Bitte und der Angabe der Zahlungsmethoden welche neu
hinzukommen soll. Danach erhalten Sie ein Dokument welches Sie unterschrieben und an uns zurück-
senden. Nach dem Erhalt Ihrer Freigabe der Zahlungsmethode wird die Zahlungsmethode meist inner-
halb von weniger als einem Tag aktiviert.

Funktionieren auch die QR-Code Zahlungsmethoden wie Alipay und WeChat mit meinen Hypersoft Pay powe-
red by Adyen POS Terminals?

Ja, Sie müssen diese Zahlungsmethoden nur aktivieren lassen. Sehen Sie hierzu Alipay und WeChat -
>Seite: 2705.

Wie kann ich mein Offline Storno Limit für Girocard Zahlungen welche offline abgewickelt wurden anpassen?
Kontaktieren Sie hierfür den Hypersoft Support, dieser wird Ihre Anfrage mit unserem Partner Adyen
bearbeiten. Beachten Sie dass ein Online Storno Limit von über 2.500 € im Standard nicht möglich ist
und Sie eine Begründung vorlegen müssen warum Sie ein solches Limit erhöhen wollen (wir prüfen
daraufhin die Möglichkeiten).

Hypersoft Pay powered by Adyen Fragen zu Abrechnungsmöglichkeiten

Wie können meine Kunden Bonuskarten oder Essensmarken, wie zum Beispiel die Sodexo Card nutzen?
Voraussetzung hierfür ist, dass die gewünschte Bonuskarte eine VISA / V Pay oder Mastercard / Mae-
stro Logo auf der Karte enthält damit die Zahlung abgewickelt werden kann (andere Varianten sind
in der Regel nicht ohne Entwicklung kompatibel). Danach fragen Sie bei unserem Support die Ter-
minal ID Ihrer Geräte an und geben diese an den jeweiligen Anbieter weiter.

Sie benötigen Ihr VU / MID Nummer des jeweiligen Acquirers beispielsweise von Mastercard oder VISA?
Sie benötigen diese Informationen beispielsweise für Ihren Edenred oder Sodexo Ansprechpartner,

damit Ihre Kunden in Ihrem Restaurant auch mit den Karten dieser Anbieter bezahlen können. Dieses
ist auch für Ihren Webshop möglich und kann über den gleichen Weg in Ihrem ECOM Account abge-

https://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited
https://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited


rufen werden. Loggen Sie sich einfach über das Hypersoft Pay Live Portal über den folgenden Link in
Ihrem jeweiligen Account ein
https://authn-live.adyen.com...
Öffnen Sie unter Account den Punkt Payment Method (Ihre Zahlungsmethoden). Über das blaue Räd-
chen (oben rechts in der Tabelle) können Sie nun die MID (VU) Nummer auswählen und sich diese für
jede Zahlungsmethode in der Tabelle anzeigen lassen.

Wie kann eine Pay by Link Zahlung in der Customer Area von Adyen durchgeführt werden?
Fordern Sie beim Hypersoft Support die Freischaltung von Pay by Link an.

Fehlermeldungen Hypersoft Pay powered by Adyen

Es erscheint Terminalstatus fehlerhaft, bitte Verbindung prüfen-> HTTPException (Anmeldung feh-
lerhaft)...

Dieser Hinweis wird dann angezeigt, wenn das Terminal keine Verbindung zum Adyen-Portal her-
stellen kann oder wenn die Anmeldedaten im Adyen-Portal nicht mit den Einstellungen im BZV-Ein-
stelldialog übereinstimmen. Überprüfen Sie in den Terminaleinstellungen im Adyen-Portal unter
Integrations den Key Identifier (Benutzername) und Key passphrase (Passwort) ob diese mit den
Daten in unserem Einstelldialog übereinstimmen und im Besonderen kein Leerzeichen dahinter mit-
gespeichert wurde. Stellen Sie sicher, dass im Adyen-Portal unter Key version eine 1 eingetragen
ist. Eine falsche Zahl oder ein Leerfeld verhindern ebenfalls die Anmeldung am Terminal.

Es erscheint Fehler 5 – Dieser Vorgang ist nicht erlaubt, wie kann ich das vermeiden...
Den Fehlercode 5 erhalten Sie, wenn sich der Zahlbetrag unter dem Minimum der im Adyen-Portal
eingestellten Akzeptanzwerte befindet. Ebenfalls erscheint ein Fehler wenn das Maximum über-
schritten wird. Kommunizieren sie Ihr Betragsfenster oder passen Sie die EInstellungen an.

https://authn-live.adyen.com/authn/ui/login?request=eyJBdXRoblJlcXVlc3QiOnsiYWN0aXZpdHlHcm91cCI6IkJPX0NBIiwiY3JlZHNSZWFzb24iOlsiTG9nZ2luZyBpbiB0byBhcHBsaWNhdGlvbiBjYSJdLCJmb3JjZU5ld1Nlc3Npb24iOiJmYWxzZSIsImZvcmdvdFBhc3N3b3JkVXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2NhLWxpdmUuYWR5ZW4uY29tXC9jYVwvbG9iYnlcL3Bhc3N3b3JkLXJlc2V0XC9mb3Jnb3QtcGFzc3dvcmQiLCJyZXF1ZXN0VGltZSI6IjIwMjEtMDgtMjRUMTc6MDU6MTMrMDI6MDAiLCJyZXF1ZXN0ZWRDcmVkZW50aWFscyI6W3siUmVxdWVzdGVkQ3JlZGVudGlhbCI6eyJhY2NlcHRlZEFjdGl2aXR5IjpbeyJBY2NlcHRlZEFjdGl2aXR5Ijp7ImFjdGl2aXR5R3JvdXAiOiJCT19DQSIsImFjdGl2aXR5VHlwZSI6IklNUExJQ0lUIiwibWlsbGlzZWNvbmRzQWdvIjo5MDAwMDB9fV0sInR5cGUiOiJQQVNTV09SRCJ9fSx7IlJlcXVlc3RlZENyZWRlbnRpYWwiOnsiYWNjZXB0ZWRBY3Rpdml0eSI6W3siQWNjZXB0ZWRBY3Rpdml0eSI6eyJhY3Rpdml0eUdyb3VwIjoiQk9fQ0EiLCJhY3Rpdml0eVR5cGUiOiJHUkFDRV9DT09LSUUiLCJtaWxsaXNlY29uZHNBZ28iOjB9fV0sInR5cGUiOiJUV09fRkFDVE9SIn19XSwicmVxdWVzdGluZ0FwcCI6ImNhIiwicmV0dXJuVXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2NhLWxpdmUuYWR5ZW4uY29tXC9jYVwvY2FcL2xvZ2luLnNodG1sIiwic2lnbmF0dXJlIjoiVjAwMlNkQ2JvdkMydllQOEM4eUxySXNSdXRMVEVDSU1jckxlRGh4WTZlYmFOK0E0PSJ9fQ%3D


In diesem Beispiel ist der Zahlbetrag 1,00 Euro (Minimum im Portal war auf 5,- eingestellt). Für wei-
tere Details sehen Sie Hypersoft Pay Betragsfenster ->Seite: 2713.

Fehlercode 256 giropay Offline...

Da ein Storno bei einer giropay Zahlung, die "offline" (offline in Bezug auf das Rechenzentrum) erfolgte nicht mög-
lich ist, wird nun ein Hinweis ausgegeben das bei Bedarf der Hypersoft Support kontaktiert werden muss. Dieser bie-
tet Ihnen ein Verfahren zur Lösung an. Gleichzeitig arbeiten wir auch an der Unterstützung solcher Storni für die
Zukunft.

Fragen zu anderen Anbindungen (nicht speziell Hypersoft Pay powered by Adyen)

Warum erscheinen seltsame Schriftzeichen auf dem Zahlungsterminal?
Die Firmware auf dem Gerät ist nicht für den Betrieb mit Hypersoft geeignet.

Warum kann ich nach der Übermittlung des Zahlungsbetrages an das Zahlungsterminal und erfolgtem Einlesen
der Karte kann kein Trinkgeld eingeben?

Korrigieren Sie die Einstellungen zur Akzeptanz von Trinkgeld mit unserem Support.
Ich habe gehört, dass bargeldlose Trinkgelder in Deutschland versteuert werden müssen, ist das so?

Das ist weder unbedingt notwendig, noch von den Behörden in jedem Fall so gewollt. Häufig ist es
ein falsche Prozess bei der Handhabung. In Abstimmung mit Ihrem Steuerberater und Hypersoft kann
dem entgegengewirkt werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Vendor um Consulting zu erhal-
ten.

Warum verschwindet der Zahlbetrag, bevor der Kunde zahlen konnte?
In der Regel haben Sie zwischen 3-5 Minuten Zeit zur Zahlung, was Ihnen am hypersoft POS dann
auch mitgeteilt wird. Bei Bedarf können Sie die Zahlungsvorgang wiederholen.

Wie kann ich die Zahlung auf mehrere Gäste aufteilen?
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten die wir mit Ihnen trainieren, die Sie im Detail nachlesen können
und für die wir Schulungsvideos haben.

Kann ich mehr Zahlungsterminals als Kassen verwenden und wird die Kasse blockiert?



Sie können pro Hypersoft POS beliebig viele Zahlungsterminals verwenden und damit Ihre Bediener
schnell und fehlerfrei arbeiten, können diese per Scan-Code den Betrag (und Vorgang) aus dem
POS System übernehmen. Das POS System steht während des Zahlungsvorganges allen weiter zur Ver-
fügung. mPOS Geräte können pro Schicht mit einem Gerät gekoppelt werden.

Kann ich Apple Pay oder Google Pay mit Hypersoft verwenden?
Apple Pay und Google Pay arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip. Der im jeweiligen System regis-
trierte Nutzer kann zum Beispiel Kreditkarten in den Kontoinformationen (Wallet) der Apps hin-
terlegen. Diese erzeugen aus der Karte und den Nutzerdaten (aus dem Smartphone) einen
einmaligen Token. Das jeweilige EC Gerät erhält diese Information per NFC. In der Regel können also
alle Geräte, die kontaktlos Karten akzeptieren auch diese Technologie unterstützen. Hypersoft
erhält wie bei anderen Karten die Information ob die Zahlung erfolgte oder nicht - ist also auch gene-
rell kompatibel. So wie bei allen Kreditkarten ist es wichtig, dass Sie bei ihrem Rechenzentrum die
Kreditkarte über VU Nummer abrechnen können, die der jeweilige Kunde in seinen Kon-
toinformationen hinterlegt hat. Ein kompatibles Terminal erhält den Betrag aus dem Kassensystem
übertragen und wartet auf die Zahlung. Der Kunde aktiviert das System und hält das Smartphone an
das Zahlungsterminal und die Zahlung findet statt. Getestet haben wir dies bisher nur mit dem Inge-
nico Move 3500 und Ingenico Desk 3500.

Themen zu Rechenzentren, Partnern und Fremdgeräten

Kann ich andere, als die Geräte der Hypersoft Partnerfirmen anbinden?
Für die Anbindung von Kartengeräten zur Zahlung mit EC- und Kreditkarten hat Hypersoft mehr Funk-
tionen und Methoden entwickelt als übliche POS Marktbegleiter. Dies gilt im Besonderen für
den Einsatz mit WLAN und Full-Service Restaurants. In diesem Zusammenhang, aber auch mit per
LAN-Kabel angeschlossene Quick-Service bzw. Retail Anbindung haben wir uns mit unseren Ent-
wicklungspartnern bezüglich Konfiguration und Support abgestimmt und eingespielt.
Selbst typengleiche Terminals unterscheiden sich in der Regel pro Rechenzentrum durch unter-
schiedliche Firmware, so dass diese Geräte oder das POS System bei den
weiterentwickelten Funktionen Fehlermeldungen anzeigen.
Die Vertriebskanäle von "Nicht-Partnern" wissen dies im Detail nicht und gehen im ersten Schritt
davon aus, dass alle Terminals gleich angebunden sind. Sobald der Unterschied kommuniziert und
akzeptiert wurde, sollen wir die Fremdgeräte testen und anbinden. Die Anbindungen haben
pro Partner zwischen 6 und 12 Monate benötigt und unser Support kann sich nicht "mit allen
Anbietern" abstimmen.
Wir bitten Sie daher Hypersoft Pay powered by Adyen zu nutzen und von der Anbindung weiterer
Fremdgeräte abzusehen. Neben dem guten Preis Leistungsverhältnis treffen sie einen abgestimmten
und lösungsorientierten Support an, ganz gleich ob Sie bei einer unserer Partnerfirmen oder Hyper-
soft anfragen.

Ich möchte aber Fremdgeräte anbinden, geht das?
In den meisten Fällen ja. Für Basisfunktionen kann das so genannten ZVT Protokoll genutzt werden,
was wir mit einer Lizenz für Fremdgeräte aktivieren können. Dies genügt für per Kabel ange-
schlossene Geräte. Per WLAN angeschlossene Geräte können teils auch funktionieren, aber unser



Support beinhaltet nicht die WLAN Verbindung zum Gerät. Komplexe Funktionen wie nachträgliches
Trinkgeld werden nicht unterstützt.Fehler in der Abrechnung können unter Umständen nicht von uns
bearbeitet oder beantwortet werden. Aktuelle Weiterentwicklungen (Alipay, WeChat, Bar-
geldauszahlungen) werden in der Regel nicht funktionieren und sind folgerichtig ebenfalls
vom Support ausgeschlossen. Im Zuge der Digitalisierung von Zahlungsprozessen, werden in naher
Zukunft weitere Anforderungen zu erfüllen sein, die wir zuerst oder ausschließlich mit den Part-
nerfirmen Schritt für Schritt umsetzen.

Anmerkung: Ein nicht angebundenes Gerät kann in der Praxis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Differenzen
in der Abrechnung führen.

Fehler beim der WLAN Verbindung

Sie können von einem korrekt eingerichteten System ohne externe Störungen eine 100%ige Verfügbarkeit und
schnelle Antwortzeiten erwarten. Folgende Tipps für den Fehlerfall:

n Berücksichtigen Sie das Kapitel WLAN Hinweise und Mobilgerätepraxis ->Seite: 259.
n Wenn Ihre Mitarbeiter regelmäßig den Funkbereich verlassen müssen (z.B. in die Küche gehen), kann

dies Störungen verursachen. Installieren Sie WLAN auch in solchen Bereichen, damit die Geräte im
Einsatz immer verbunden bleiben.

n Achten Sie auf die korrekte Position der Antennen. Bedenken Sie den Einfluss von
menschlichen Körpern, wenn Sie im leeren Betrieb installieren und testen.

n Verwenden Sie keine zu komplexen Systeme bezüglich technischer Redundanz. Deaktivieren sie test-
weise solche Redundanzen.

n Der Zeiten der Geräte müssen identisch sein, vermeiden Sie dringend zeitliche Unterschiede zwi-
schen Mobilgerät und IIS Gerät (Server). Im Standard ist Hypersoft automatisch der Zeitgeber und
die Geräte laufen synchron.

n Kommt es an der Grenze Ihres WLAN Bereiches zu Problemen, kann es schon hilfreich sein wenn sich
der eigene Körper nicht zwischen Mobilgerät und Empfänger befindet, halten sie das Gerät seitlich.

Fehler bei der Abrechnung

Fehler bei der Abrechnung sind bei angebundenem Zahlungsterminal ohne Fehlbedienung oder technische Fehler
nicht zu erwarten.

n Manuelles Stornieren am angebundenem Zahlungsterminal ist eine Fehlbedienung. Details dazu hier.
Warum wird die Kartenzahlung wird mit einem geringen Betrag abgelehnt, obwohl die Karte sonst funk-
tioniert?

Ist es nicht unbedingt logisch einen geringen Wert mit einem bargeldlosen System zu kassieren. Der Min-
desttransaktionswert kann deshalb für jedes Terminal einzeln eingestellt werden und wird zumeist bei der
Ersteinrichtung festgelegt. Für Veränderungen dieser Voreinstellung wenden Sie sich Sie bitte die Hilfe des Sup-
ports. Zusätzlich legen einige Acquirer (Mastercard, Visa, Maestro,usw...) weitere Mindesttransaktionswerte
fest. Diese können nicht verändert werden und liegen zwischen 0,05€ und 0,30€. Buchungen unter diesem
Betrag sind dann nicht möglich.



Warum wird die Kartenzahlung einer älteren Karte abgelehnt, obwohl diese bei anderen Terminals noch funk-
tioniert?

Einige Sicherheitsmerkmale werden über Jahre in der Praxis eingeführt und gelten dann ab einem
bestimmten Stichtag. Wenn Sie neue Zahlungsterminals erhalten kann es zum Beispiel vorkommen, dass beson-
dere Sicherheitsmerkmale von Karten geprüft werden, die ältere (oder andere) Terminals "noch nicht" prüfen.
In der Regel betrifft dies wenige Karten die ohnehin kurzfristig ausgetauscht werden. In der Praxis sind
zum Beispiel Karten der Deutschen Bank betroffen.

Bei dem von mir eingesetzten Terminal kommt es immer weiden zu Störungen in der Kassenanbindung, was
kann ich tun?

Bei Terminals von epay oder Hypersoft Pay powered by Adyen sollten solche Probleme nicht auftreten, da
die Terminals abgestimmt sind. Andre Geräte werden durch Firmware Updates eventuell störungsanfällig.
Wenn Sie diese nicht auswechseln können, dann haben Sie die Möglichkeit die Verbindung von der Kasse aus
manuell neu zu starten, sehen Sie Besonderheit Zahlungsterminals ->Seite: 615. Allerdings führt das Hypersoft
Programm umfangreiche Kontrollen und Neustarts automatisch durch, wenn Verbindungsprobleme erkennbar
sind. Wir empfehlen bei wiederkehrenden Problemen die Terminals zu wechseln oder gleich kompatible Zah-
lungsterminals aus einem Rechenzentrum des Partnernetzwerkes zu verwenden (viele andere haben nur wenig
Erfahrungen mit der Integration mobiler Zahlungsterminals).

Noch nicht gelöste technische Probleme:

01.2020 Druck der Belege am Move 3500
Aktualisierung 10.01.2020: Ändern Sie mit unserem Support die Terminaleinstellungen um einen Fehler in der Firm-
ware zu umgehen.
(Älterer Text von 11.2019: Wir haben aktuell ein Problem bei der Einstellung "Druck der Belege am Terminal epay
3500 (Move und Desktop). Das Problem wurde behoben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft Pay ->Seite: 2671



21 Hypersoft POS
Das Hypersoft POS Kassensystem wurde unter der Prämisse entwickelt, möglichst alle entstehenden Arbeitsschritte
am Point Of Sale zu unterstützen und damit im normalen Workflow alle Informationen die für den Verkaufsprozess
relevant sein können zu erfassen. Dies ermöglicht weit genauere und umfangreichere Auswertungen, verbessert das
Controlling und spart sogar noch Zeit und Geld durch den effizienten Einsatz des Kassenterminals.



Das Hypersoft Black Cat POS Design schmiegt sich elegant und unauffällig in die gastronomische Themenwelt der
unterschiedlichsten Kundenstrukturen ein. Alle relevanten Informationen werden kontraststark, übersichtlich und
optimal dargestellt. Die Servicekraft behält stets den Überblick.
Gastronomie Konzepte sind für Menschen konzipiert und die vertraute und wohltuende Umgebung soll dem Gast ein
besonders Erlebnis vermitteln. Besonders helle und leuchtende Programmdialoge haben hier nichts verloren und stö-
ren oftmals das Corporate Design Ihres Betriebes. Hypersoft versteht sich als Werkzeug für Gastronomie-Profis und
agiert als leistungsstarker Partner für hunderttausende von Gastronomieanwendern direkt im Geschehen und direkt
am Kunden. Diskret - aber bestimmt nicht unbemerkt.
Mit dem Hypersoft POS Designer passen Sie das Layout gezielt individuell an: Hypersoft POS Designer ->Seite: 2829

Hypersoft POS Full-Service und Hypersoft POS Quick-Service

Das Programm kann mit zwei unterschiedlichen Lizenzen für den jeweiligen Einsatzbereich verwendet werden.
Hypersoft POS Full-Service ist für den Betrieb mit Servicemitarbeitern und auch als Eintritts- und Ticketkasse kon-
zipiert und löst selbst höchste Anforderungen des Services in diesem anspruchsvollen Marktsegment. Die von diesen
speziellen Funktionen befreite Kassenlizenz ist die Hypersoft POS Quick-Service. Diese ist für den Betrieb im direk-
ten Verkauf wie Free Flow / Freeflow (SB-Restaurants), Retail Stores (Einzelhandel) und alle Formen des Verkauf
bei denen sich der Kunde beim Bediener am POS System befindet optimiert. Weitere Informationen hierzu, sowie
Ausnahmen mit einigen Vorgängen und dem möglichen  Mischbetrieb befinden sich unter Hypersoft POS und
mPOS Lizenzen ->Seite: 203.

Hinweise auf Verzeichnisse der Funktionen...
Für einen Teil des Leistungsspektrums haben wir bereits die grundsätzlichen Funktionen tabellarisch zusam-
mengefasst:

POS Bedienerberechtigungen Bedienerberechtigungen Funktionen ->Seite: 581

POS Eventmanager
Tabellarische Funktionsansicht des Eventmanager
->Seite: 3438

POS Functional Design Hypersoft POS Functional Design ->Seite: 2819
POS Orderbons Orderbon Funktionen ->Seite: 3370

POS Tischübersicht graphisch
Graphische Tischübersicht Funktionen ->Seite:
3131

Zur Übersicht aller Funktionstabellen: Verzeichnis der Funktionstabellen ->Seite: 12

Versionsvergleich und Funktionen...
Die meisten Funktionen werden von allen Hypersoft POS Versionen unterstützt, aber es gibt auch Abwei-
chungen, so dass spezielle Funktionen für einige der POS Versionen verfügbar sind. Eine Übersicht dieser
Situation finden Sie unter Versionsvergleich und Funktionen:



Administratoren und Installer

Wenn Sie mit der Installation von Hypersoft neu beginnen wollen, beginnen Sie im Bereich Installation der
Hypersoft Programme ->Seite: 128 und kehren hierher an dieser Stelle zurück, um das POS System ein-
zurichten.
Für die Lizenzbedingungen des Hypersoft POS lesen Sie Hypersoft POS Kassensystem Lizenzen.

Weiterführende Dokumentation:
Human Ressources ->Seite: 558
POS Globale Themen ->Seite: 3320
Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235
Hypersoft POS Kassiermodus gestalten ->Seite: 2819
Hypersoft POS Kassiermodus
Front Office Berichte ->Seite: 3067
Graphische Tischübersicht
Online Order am POS ->Seite: 3147
Teamfunktion und Bankettfunktion
POS Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 3184



21.1 Hypersoft POS Kassiermodus gestalten

Mit der Tastaturprogrammierung und den Einstellungen des Kassiermodus bestimmen Sie die Effizienz Ihres Kas-
sensystems. Meist werden diese Dinge im Rahmen der einweisenden Schulungen teils oder komplett fertiggestellt
an Sie übergeben. Im Laufe der Zeit ändern sich jedoch die Anforderungen, so dass auch dann Eingriffe in die Tasta-
turprogrammierung vorgenommen werden sollen.
Für 16:9 Monitorformate steht Ihnen zusätzlich das Side Panel zur Verfügung um in diesem Bereich weitere Tasten
zu nutzen. Mit dem Hypersoft POS Designer ->Seite: 2829 können Sie mit wenigen Handgriffen das Design für die
Darstellung des Kassiermodus anpassen.
Wenn Sie mit mehreren Standorten arbeiten, können Sie die Layouts der Tastaturen mit der Filialtastatur-
Konfiguration auch bei vielen abweichenden Anforderungen effizient gestalten.

Hypersoft Kassensysteme haben den Anspruch den Anwendern maximale Funktionalität und Flexibilität
bereitzustellen. Hierbei geht es uns darum jede unnötige Auswahl zu vermeiden und die optimale Dar-
stellung aller Artikel und Bedienelemente zu erzielen - selbsterklärende Werkzeuge dies zu erreichen sind
hier eher zweitrangig. Deswegen bitten wir Sie zur Gestaltung der Hypersoft POS Oberfläche die Doku-
mentation heranzuziehen, oder dieser noch besser im Rahmen einer individuellen Schulung optimal ein-
richten zu lassen. Bei spezifischen Fragen hierzu wenden Sie sich gern an unseren Support.

Hypersoft POS Functional Design

Funktionen und Links Status

Anzahl Tastaturen mit doppelseitigen Layouts innerhalb eines Systems 999
Anzahl doppelseitiger freier Layouts 99
Anzahl frei konfigurierbarer Kassenfunktionen im Full-Service Modus 140
Artikelnummern zum Buchen ja



Bilder auf Tasten verwenden ja
Bedienernamen und Bedienerfotos anzeigen ja
Designer für Tastaturlayout und Effekte ja
Graphische Tischübersicht kombinierbar ja
Integriertes Statusdisplay für Reservierungen ja
Integriertes Statusdisplay für Online-Order ja
Integrierbares Stock Management für Bestellungen, Kontrollerfassung ->Seite: 2529und
Transferannahme

ja

Integrierbare Zeiterfassung ja
Integration zum Aufruf von 3rd Party Programmen ja
Makroprogrammierung ja
Tasten einmalig für alle Layouts definieren ja
PLU-Tasten ja
QR Code Tasten frei gestalten ja

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zu Kassiermodus gestalten ->Seite: 2820
Hypersoft POS Designer ->Seite: 2829
Tastaturlayout gestalten ->Seite: 2851
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
Makros aus Kassenfunktionen ->Seite: 2947
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS ->Seite: 2816

21.1.1 Beachtenswertes zu Kassiermodus gestalten
Das Verwenden einer einzigen Tastaturprogrammierung für alle Kassen ist für fast alle Situationen die empfohlene
Methode. Da innerhalb einer Tastaturprogrammierung 99 Doppelseiten möglich sind und diese Seiten über die Ein-
stellungen des Kassenterminals oder des Bedieners automatisch richtig verwendet werden, können Sie sehr effi-
zient die meisten Situationen am Point Of Sale abbilden. Weitere Vorteile entstehen dann, wenn ein Bediener auf
dem Terminal mit seinem Schlüssel seine gewohnte Ansicht erhält oder der Einsatz der Kassenstation für andere
Bereiche genutzt wird.

Vorab wenn Sie mit Standorten arbeiten...
Sollten Sie mit mehreren Standorten arbeiten, können Sie in der Regel auch komplexe Standortmodelle mit den
99 Layouts einer Tastatur berücksichtigen. Übersteigen ihre abweichenden Anforderungen allerdings diese Mög-
lichkeiten oder möchten Sie aus anderen Gründen nicht allen Standorten die gleiche Kombination aus 99 möglichen
Tastaturlayouts zuweisen, so können Sie auch mit mehreren Datei arbeiten und dieses
unterschiedlichen Standorten zuweisen. Hierfür dient dann das Modul Tastaturkonfigurationen im Webclearing. Die
nachfolgenden Möglichkeiten und Funktionen gelten dann für jede dieser abweichenden Tastaturdateien.

Tastaturen und Nummern für Layouts



In einem Mandanten gibt es 999 Nummern für Tastaturen- Wenn Sie keine spezielle Nummer wählen, verwendet die
Kassenstation 1 die Tastatur Nummer 1, Terminal 2 die 2 usw. Sie können aber auch dem Terminal Nummer 2 die
Tastatur Nummer 1 zuweisen, damit Sie das selben Tastaturlayout auf beiden Kassenterminals verwenden können,
ebenso für Kassenstation 3, 4, u.s.w.
Da Sie innerhalb einer der 999 möglichen Tastaturen jeweils 99 Layouts nutzen können, haben Sie die Mög-
lichkeit unterschiedliche Kassenterminals mit der selben Tastaturnummer einzurichten und beim Start der
Terminals auf ein bestimmtes der 99 Layouts zu verweisen. Innerhalb einer Tastatur können Sie zwischen
den 99 Layouts wechseln. Ein Layout besteht wiederum immer aus 2 frei konfigurierbaren Seiten. Zusam-
menfassung:

n 999 Tastaturnummern (pro Mandant),
n je Tastaturnummer 99 freie Layouts
n je Layout 2 Seiten.

 Praxistipps für die Tastaturergonomie

n Planen Sie die Gesamtansicht aus Kassentastatur und Side Panel ein.
n Wählen Sie ein Design nach Ihrem Geschmack mit dem Hypersoft POS Designer.
n Wenn Sie viele Funktionen und Artikel verwenden, legen Sie den Zahlenblock in die Vorgangsliste,

damit Sie zusätzlich 12 Tasten frei belegen können. Allerdings ist ein Zahlenblock auf der rechten
Seite für die meisten Mitarbeiter schneller zu bedienen, Sie müssen abwägen was besser für ihr Lay-
out ist.

n Schaffen Sie einen möglichst großen festgelegten Bereich - die Anzahl der Artikel (oder
anderen Tasten) die auf Wunsch eingeblendet werden, sollte circa 25 sein. Für größere Mengen
benötigen die Menschen zu lange Zeit zur Erfassung und damit für das Finden der
gewünschten Taste.

n Verwenden Sie
n Platzieren Sie Funktionen wie Neuer Saldo, BAR, andere Funktionen die häufig betätigt werden in

die Nähe des Nummernblocks.
n Beschriften Sie Ihre Tastatur mit wenig unterschiedlichen Farben, Schriftarten und Schriftgrößen -

damit bleibt das Gesamtbild ruhig und übersichtlich.
n Wenn Sie Farben einsetzen, verwenden Sie die selbe Farbe bei gleichartigen Artikel - zu viele Far-

ben können vom Menschen nicht intuitiv zielführend verarbeitet werden.
n Kürzen Sie die Artikeltexte auf den Tasten auf ein verständliches Minimum - je weniger Text, desto

schneller lässt sich die Kasse bedienen.
n Häufig verwendete Funktionstasten sollten hervorgehoben werden.
n Verwenden Sie beim Touchscreen die zweite Seite nur für selten benötigte Funktionen.

n Legen Sie mehrere Funktionen auf eine Taste um Platz zu sparen.
n Legen Sie nicht unbedingt mehrere Artikel auf eine Taste, sondern verwenden Sie Warengruppen zur

Vorwahl.



Startlayout und Layoutwechsel....
Eine Kasse startet immer mit dem Layout Nummer 1 - dem Standardlayout. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten dies
zu ändern oder andere Layouts zu laden.

I. Wählen Sie unter Stationsdetails einstellen ein anderes (also erweitertes) Layout für den Start aus.

II. Wählen Sie in den Bedienerberechtigungen ein Layout für den Bediener aus, das bei seiner Anmel-
dung geladen wird.

III. Definieren Sie im Eventmanager einen automatischen Layoutwechsel zu einem
bestimmten Zeitpunkt.

IV. Erstellen Sie ein Funktionsmakro mit der Nummer des Layouts und der Kassenfunktion Erweitertes
Layout laden.

V. Laden Sie ein erweitertes Layout individuell anhand der Nummer mit der Kassenfunktion erweitertes
Layout laden.

Erweiterte Layouts einrichten...
Sie können für jede Kassenstation neben dem Standardlayout (Layout Nummer 1) bis zu 98 Erweiterte Layouts ver-
wenden. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die Gestaltung der Tastaturprogrammierung auch bei
umfangreichen Anforderungen wunschgemäß vorzunehmen.
In der Tastaturprogrammierung können Sie eine der Vorlagen auswählen und benennen:

Hier wird das Erweiterte Layout 12 gewählt. Sie haben die Möglichkeit dem Layout eine Bezeichnung zu geben, die
in der Tastaturprogrammierung angezeigt wird.

Tasten für alle Layouts verwenden

Häufig ist es so, dass Sie den /Nummernblock und andere Tasten in allen Layouts gleich darstellen und verwenden
möchten. Hierfür können Sie im ersten Layout Tasten programmieren und Sie so kennzeichnen, dass diese für alle
Layouts gelten. Jedoch nicht von der ersten Seite eines Layouts für die zweite Seite.



Klicken Sie im Dialog Tastaturprogrammierung mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich (wenn Sie keine
Maus, sondern einen Touchscreen verwenden, können Sie auf den Knopf Bearbeiten touchen).

Danach ändert sich der Mauszeiger und stellt jetzt zwei Pluszeichen und eine angehängte Taste dar. Jede Taste die
Sie jetzt mit einem linken Mausklick auswählen erhält die Eigenschaft Für alle Layouts und wird in allen Layouts an
der gleichen Stelle dargestellt.
Wenn Sie die Steuerung Taste (Strg) festhalten, werden alle Tasten, die nicht für alle Layouts gleich sind grau dar-
gestellt.

Um den Modus zu ändern und wieder einen normalen Mauszeiger zu erhalten, klicken Sie erneut mit der rechten
Maustaste in einen freien Bereich und schalten Sie die Option Für alle Layouts wieder ab.
Verschieben und ändern derart markierter Tasten im Standardlayout wirkt sich gleichfalls auf alle erwei-
terten Layouts aus.

Die Einstellung kann nur im Standardlayout vorgenommen werden. Änderungen solcher Tasten in erwei-
terten Layouts können nicht gespeichert werden.

Mögliche Tastenanzahl und Side Panel

Die meisten Kassen können mit einem einzigen Layout eingerichtet werden, da die Artikel pro Warengruppen ein-
geblendet werden und somit aus 18 Warengruppentasten mit nur vier Spalten freiem Anzeigebereich ( 4 x 9) allein
auf einer Seite 648 direkte Artikeltasten dargestellt werden können. Mit dem Side Panel kann das Tastaturlayout
auf 16:9 Format erweitert werden.



Beispiel für ein Touchscreen Layout ohne Side Panel...
Sie sehen hier ein Beispiel einer Touchscreen Kasse mit 11 x 9 Tasten. die Spalten 8 und 9 sind hier mit Blindkappen
versehen um die Direkttasten optisch abzusetzen. Der Nummernblock wurde platzsparend in der Vorgangsliste akti-
viert:

Der linke Bereich, von der Spalte 1 bis 7 wird für Funktionen benutzt. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um
den Zahlenblock, Abschlusstasten wie BAR, OK (für Neuer Saldo) - und Kassenfunktionen zum Stornieren und zur
Vorgangsbehandlung - und natürlich die Warengruppentasten in den Spalten 6 und 7.
Bei der Vorwahl der Artikel mit Warengruppentasten hat es sich bewährt, die Artikel in einem freien Bereich,
rechts von den Warengruppen, anzeigen zu lassen und einen möglichst großen Bereich links zu sperren.
Hier werden 18 Artikel als Doppeltasten angezeigt weil zuvor die Warengruppentaste Biere (6. Spalte, 2. Zeile)
betätigt wurde. Drei Biere wurden farblich hervorgehoben. Bei der Einstellung Sortierung nach Farbe und Tasta-
turtext wird nach Farben sortiert und Innerhalb der Farben nach Alphabet. Sehen Sie hierzu das Kapitel Waren-
gruppen in der Praxis.

Sollte es für Linkshänder oder aus anderen Gründen sinnvoll sein, dann können Sie eine Tastatur nach
einem anderen Standard (zum Beispiel /Nummernblock rechts noch einmal programmieren und
dieses Layout dann den bestimmten Bedienern in der Bedienerberechtigung fest zuweisen.) Generell



können Sie den Nummernblock auch über das Side Panel nutzen oder platzsparend in der Vorgangsliste
einblenden lassen.

Beispiel mit Side Panel...

Preise auf Tasten einblenden

Es gibt zwei Methoden um die aktuellen Preise auf Tasten einzublenden. eine für einige Artikel und eine Methode
für alle Artikel.
Sie können einzelne aktuellen Artikelpreise direkt in den Text der Taste einblenden lassen. Hierfür müssen Sie in
den Tastentext $P als Platzhalter einfügen. Die Preise werden auf direkt belegten Tasten und Tasten die durch
Warengruppen aufgerufen werden eingeblendet.
Es werden keine Einheiten, Abfragen, Zeitartikel bei dieser Funktion unterstützt.

Da der Tastentext beim mPOS Handheld in Abhängigkeit mit der Einstellung erscheint, wird die Funktion
dort nur unterstützt, wenn auch der Tastentext (und nicht eine der Alternative Bontext 1 oder 2) zur Dar-
stellung aktiviert wurde.
Wenn Sie in der Stationsverwaltung in den Grundeinstellungen den Schalter Preise in Tasten anzeigen aktivieren,
werden die Verkaufspreise in den Tasten dargestellt. Unterschiedliche Schreibweisen von "eur" "Eur" "EUR" aus der
Währungstabelle werden automatisch durch das € Symbol ersetzt.
Wenn Sie jedoch über eine Kassenfunktion eine andere Preisebene auswählen, dann werden die anderen
Preise erst dargestellt, wenn die Tastatur wieder aktualisiert wird. Dies können sie auch in einem Makro
sicherstellen, Beispiel: (Preisebene... und gehe zu Seite 2 und Gehe zu Seite 1).

STOCK Management Anforderungsartikel

Wenn Sie nicht mit einem Stock Management arbeiten, müssen Sie sich nicht um dieses Thema kümmern.
Andernfalls können Sie mit Anforderungsartikeln arbeiten:



Hierbei geht es darum, dass Kassen Verkaufsstellen zugeordnet sind und dort Artikel gebucht werden, die aus Sicht
des Stock Managements zu einer anderen Verkaufsstelle gehören. Anforderungsartikel werden also beim Buchen
bezüglich des Bestands an einer anderen Verkaufsstelle gebucht. Diese "warenwirtschaftliche Anforderung"
geschieht im Hintergrund und ist unabhängig von Orderbons oder Kichten Monitor System. Sie bewirkt, dass der
theoretische Istbestand an der angeforderten Verkaufsstelle durch die Kassenbuchung der anderen Verkaufsstelle
verringert wird.
Sie haben die Möglichkeit einzelne Artikel durch das Auflagen als Direkttaste als Anforderung zu programmieren
oder gleich eine komplette Warengruppentaste (und damit alle enthaltenen Artikel) hierfür zu verwenden.

Verkaufsstelle im Makro (empfohlene Methode)...
Jede Verkaufsstelle wird als Kassenfunktion in der Tastatur zur Verfügung gestellt. Die Kassenfunktionen werden
aus dem Text Verkaufsstelle und dem Namen der Verkaufsstelle gebildet. Da Sie die Namen der Verkaufsstellen
vergeben, trägt die Kassenfunktion in dieser Dokumentation die Bezeichnung Kassenfunktion Verkaufsstellen - Alle -
>Seite: 2947. Wenn Sie zum Beispiel die Verkaufsstellen Bar und Restaurant eingerichtet haben, werden die Kas-
senfunktionen Verkaufsstelle - Bar und Verkaufsstelle-Restaurant angeboten.
Diese Funktion wird in einem Makro mit Warengruppen kombiniert verwendet.
Diese Methode ist besonders deshalb empfohlen, da das nachfolgende selektive Anfordern eher
zu Supportanfragen führt. Wir empfehlen daher, die nachfolgenden Methoden bei Verwendung intern zu
dokumentieren und gut mit den Beteiligten abzustimmen.

Beispiel: Ihr Restaurant erhält die Getränke aus der Bar...
Legen Sie für die Tastatur der Kasse im Restaurant das Makro aus Verkaufsstelle Barund Warengruppe Getränke
an. Wenn der Bediener die Taste betätigt werden alle Getränke angezeigt, die der Warengruppe und der Ver-
kaufsstelle (Bar) zugeordnet sind. Beim Buchen der Artikel im Restaurant wird der theoretische Warenbestand
direkt an der Verkaufsstelle Bar reduziert. Beim Verlassen der Warengruppe wird wieder die zuletzt aktivierte Ver-
kaufsstelle verwendet.

Artikel und Warengruppen für Anforderungen...
Wenn es sich nicht um alle Artikel handelt, sondern einzelne Warengruppen oder einzelne Artikel, können
Sie einzelne Warengruppen oder einzelne Artikel für die Anforderung definieren verwenden.
Wenn Sie in der Tastaturprogrammierung einen Artikel auf eine Tastatur legen, so ist dies jeweils der Artikel der
Verkaufsstelle welcher die Kassenstation zugeordnet ist. Sie können aber in die Artikelliste die Artikel aus
anderen Verkaufsstelle laden und dann diese verwenden. Machen Sie hierfür mit der rechten Maustaste in einen
freien grauen Bereich einen Klick und wählen Sie aus der erscheinenden Liste die Verkaufsstelle aus, deren Artikel
in die Liste geladen werden sollen.



Sie können nun einen Artikel nach dem anderen auf der Tastatur platzieren. Die Einstellung bleibt so lange erhalten
bis Sie den Dialog verlassen oder einen andere Verkaufsstelle auswählen. Aber auch die Warengruppen in der Liste
der Kassenfunktionen sind nun aus der entsprechenden Verkaufsstelle. Wenn Sie also nach dem Wählen einer ande-
ren Verkaufsstelle eine Warengruppe auf die Tastatur legen, so werden beim verwenden dieser die Artikel der ande-
ren Verkaufsstelle angezeigt.
Tastatur kopieren erleichtert Ihnen die initiale Programmierung umfangreicher Kassensysteme, bei denen es Abwei-
chungen in der Tastaturprogrammierung gibt die nicht mit erweiterten Layouts gelöst werden können. Sie kopieren
vorhanden Tastaturlayouts und passen diese dann nur noch an. Innerhalb Ihres eigene Tastaturkonzeptes wechseln
Sie dann bei Bedarf zu diesen angepassten Tastaturlayouts.

Text oder QR Code Drucken

Sie können direkt am POS einen QR Code auf den Standard Drucker (es wird immer der Drucker verwendet, der für
das Erste Formular im System hinterlegt wurde). Dies wird zum Beispiel verwendet, um den Kunden eine digitale
Menükarte anzubieten. Geben Sie hierfür im Layout der Taste, im Feld Funktion den zu druckenden QR-Code als
Text ein.

Der Text muss mit PRINT=beginnen, damit der dahinterstehende Text gedruckt wird. Beispiel:
PRINT=www.hypersoft.de/Digital-Menu
Soll der Text als QR-Code gedruckt werden, so muss QR= eingefügt werden. Beispiel:
PRINT=QR= www.hypersoft.de/Digital-Menu
Wenn ein QR-Code gedruckt wird, wird dieser zusätzlich als Klartext unterhalb des QR-Codes ausgegeben.
Wenn die Eingabefelder nicht ausreichen können Sie den Inhalt einer Datei drucken. Hierfür müssen Sie im Layout
der Taste, im Feld Funktion, die zu druckende Datei benennen. Die Datei soll eine (Notepad) Textdatei mit dem Suf-
fix .TXT sein.



Der Text muss mit PRINT= beginnen. Beispiel:
PRINT=@S:\HYPERS-!\ToPrint.Txt
In diesem Beispiel wird der Inhalt der Datei ToPrint.txt auf dem Drucker der dem ersten Formular zugeordnet
ist ausgegeben.
Für weitere Formatierungen des Textes sehen Sie den Bereich Simples Front Office Layout ->Seite: 1748.

Tastaturen kopieren und konvertieren

Wählen Sie aus der Programmgruppe POS Einstellungen das Programm Tastaturprogrammierung und betätigen Sie
dort Kopieren in der Knopfleiste.



Der Bereich Von Kasse (Quelle) bezeichnet die Tastatur die kopiert werden soll. Der Bereich Zu Kasse (Ziel) ist das
zu erstellende Ziel. Die Kassennummer und das Layout, welches Sie dort eintragen wird als Bezeichnung für das
neue Layout verwendet.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Nr.
und
Name

Bezeichnet die Stationsnummer der Tastatur die kopiert werden soll. Der Name dazu
wird unterhalb eingeblendet

Layout Hier wählen Sie das Standard Layout oder das erweiterte Layout, welches kopiert wer-
den soll. Das Kopieren findet immer nur einzeln pro Layout statt.

Verkaufsstelle

Wenn Quelle und Ziel unterschiedliche Verkaufsstellen sind (für Stock Management relevant),
können Sie hiermit alle Artikel der Ziel- Verkaufsstelle zuweisen. Wählen Sie hierfür
im Bereich Ziel die Verkaufsstelle aus, in der die kopierte Tastatur verwendet werden soll.
Andernfalls können Artikel von anderen Verkaufsstellen als Anforderungsartikel gebucht wer-
den (die Ware wird dann an der Quelle verbraucht).
Beachten Sie also beim Kopieren von Tastaturen die Vorgaben bezüglich der Arti-
keldirekttasten und im allgemeinen die Zuordnung der Artikel zu Verkaufsstellen.
Andernfalls kann es vorkommen, dass beim Buchen von Artikeln der Bestand dieser an
anderen (falschen) Verkaufsstellen verringert wird.

800 x 600
>
1024 x 768

Wählen Sie diese Option, wenn Sie von einer 800 x 600 er Touchscreen Auflösung mit 8 mal 11
Tasten auf die 1024 x 768 er Auflösung mit 9 mal 11 Tasten erweitern möchten. Die Positionen
werden hierbei angepasst, andernfalls würde eine Verschiebung der Tasten stattfinden.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie in den Systemeinstellungen des Hypersoft POS die
Einstellung 1024 x 768 gewählt haben oder hiernach auswählen. Wenn Sie einen PLU
Bereich für die Ablage von Artikeldirekttasten eingerichtet haben, kann es notwendig
sein, diesen erneut zu definieren um die Tasten der neuen Zeile auch für Artikel nutzen
zu können. Starten Sie in jedem Fall vor dem nächsten Kassieren den Dialog Tasta-
turprogrammierung und überprüfen Sie die korrekte Darstellung der Tastatur. Wird
diese falsch dargestellt beenden Sie den Dialog mit Abbruch ab und kontrollieren Sie
die hier angeforderten Einstellungen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassiermodus gestalten ->Seite: 2819

21.2 Hypersoft POS Designer
Mit dem POS Designer können Sie Ihren Kassiermodus individuell gestalten und damit noch übersichtlicher und
schneller machen.
Sehen Sie hierzu auch das Kapitel: Vorlagen zum downloaden für das Sidepanel und POS Kassiermodus
gestalten.



Diese Beispiel zeigt die Standardeinstellung 6 mit dem Bildhintergrund auch im Vorgang. Die Zehnertastatur wurde
in den Vorgangsbereich verschoben, so dass als nächstes die ehemalige Zehnertastatur (noch im Bild) mit Funk-
tionstasten belegt werden kann.
Das Design einer Kasse kann optional auf alle anderen Hypersoft POS Systeme in Ihrem Betrieb angewandt werden.
Weiterer Möglichkeiten ergeben sich durch Nutzung des Sidepanel.

POS Designer aus dem Kassiermodus aufrufen...
Durch 2-Sekunden halten auf der Uhr am Hypersoft POS wird der Designer geöffnet.
Wenn Sie kürzer drücken wird allerdings nur das Uhrenmenü angezeigt.

POS Designer aus dem MCP aufrufen...
Starten Sie aus der Programmgruppe Systemeinstellungen das Programm Stationen. Wählen Sie die gewünschte Sta-
tion aus und betätigen Sie den Knopf Bearbeiten. Es erscheint das Register Grundeinstellungen, dort befindet sich
der Knopf POS Designer.

Hypersoft POS Designer verwenden



Für die Einstellungen zu den MOBILE PEOPLE Kundendaten sehen sie Kundenstamm einstellen.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Leere Tasten aus-
blenden

Ist der Schalter aktiv, werden Tasten die keinen Text enthalten, nicht mit dem üblichen
grauen Rahmen dargestellt, sondern wie mit einer Kassenfunktion Blindkappe als
durchgängiger Hintergrund.

Tastenbilder igno-
rieren

Sollten Sie Tastenbilder verwenden (eventuell aus älteren Layouts), können Sie diese
hiermit ausblenden.

Tastenbilder ska-
lieren

Im Standard (Schalter aktiv) werden die Bilder in die Taste eingepasst. Ist der Schalter aus, wer-
den die Bilder in der Größe 1:1 dargestellt. Diese können dann größer oder kleiner als die jewei-
lige Taste sein. Kleiner ist eventuell gewünscht, wenn man die Möglichkeit verwendet, kleinere
transparente Bilder als Icons zu verwenden.
Die Option gefüllt vergrößert das Bild komplett auf Tastengröße um zusammenhängende Bil-
der zu ermöglichen, auch wenn diese nicht die genaue Tastengröße haben.
Sehen Sie auch:
Bilder auf Tasten verwenden

Tastentext auch bei
Bildern

Der Tastentext wird auch dann angezeigt, wenn für die Taste schon ein Bild hinterlegt
wurde.

Tischnummer aus-
blenden Blendet die Tischnummer im oberen Bereich aus (für Quick-Service empfohlen).

Einzelpreis aus-
blenden

Blendet den Einzelpreis in der Zeile über der Tastatur aus (für QUICK-Service emp-
fohlen). Somit vermeiden Sie eine Verwechslung mit der Gesamtsumme. Die Ein-
zelpreise können weiterhin im Vorgang eingesehen werden.

Bildausrichtung Werden Bilder nicht skaliert, sondern 1:1 dargestellt, kann man hiermit die Ausrichtung der Bil-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
der innerhalb der Tasten einstellen. Somit wird es möglich ein transparentes Icon und die
Schrift gleichzeitig und passend darzustellen.
Wählen Sie die Ausrichtung der Bilder innerhalb der Tasten.

Digitaluhr anzeigen Wechselt die Ansicht zwischen einer analogen und einer digitalen Uhr.

Rahmen
Im Normalfall hat jede Taste einen Rahmen und einen 3D-Effekt innerhalb
des Rahmens. Hiermit können Tasten auf rahmenlos bzw. größere Rahmen formatiert
werden.

Zahlenblock anzei-
gen

Sie können einen Zahlenblock unterhalb der Vorgangsliste einblenden. Es sind damit zwölf Tas-
ten zusätzlich auf der Tastatur zur freien Programmierung verfügbar. Es sind jedoch im Vor-
gang anstatt 13 nur noch 8 Artikel sichtbar. Mit den nebenstehenden Elementen wird die Farbe
des Nummernblocks eingestellt.

Ansicht spiegeln

Der Schalter ermöglicht Ihnen die Vorgangsliste (optional auch den /Nummernblock) auf der
rechten Seite zu platzieren. Auch die Warengruppen werden dann von rechts nach links geöff-
net.

Self Service Modus

Der Self Service Modus sperrt die erweiterten Funktionen im Kassiermodus, so dass das Gerät
für Selbstbedienung vor ungewollten Eingaben wie den Zugang zum Servicebereich geschützt
ist.
Sperrt die erweiterten Funktionen in der Clou Oberfläche: Klick auf die Uhr - Uhr umstellen, Arti-
kelsuche, halten auf der Uhr - Clou Designer starten, Vorgangsinhalt durch Klick auf Tisch-
nummer,
Sonderfunktionen auf Artikel im Tisch ( Storno etc.), Klick auf Wetter-Anzeige.
Sehen sie auch:
Statusübersicht ->Seite: 2965

Vorgang anzeigen Öffnet einen Beispiel-Vorgang zwecks visueller Kontrolle.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Tastatur anzeigen Zeigt eine Beispiel-Tastatur an, bzw. eine individuelle Tastatur, wenn diese zuvor mit
Tastatur sichern gesichert wurde.

Abfrage anzeigen Zeigt eine Beispiel-Abfrage.

Tastatur sichern Sichert das Design der aktuell angezeigten Tastatur. In Stationsdetails einstellen kann die gesi-
cherte Tastatur dann auch anderen Kassenterminals zugewiesen werden.

Sicherung zurück-
setzen

Löscht das gesicherte Design und ermöglicht wieder die Verwendung der Hypersoft Bei-
spiel-Tastatur.

Letzte Version Stellt das Layout anhand der Einstellungen beim Programmstart wieder her.

Hypersoft Standard Setzt alle Einstellungen auf den Standard zurück (normale Optik wie bei der Aus-
lieferung).

Details zu den Knöpfen und Elementen im Register Schriften

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Schrift automatisch
berechnen

Alle Einstellungen aus der Tastaturprogrammierung werden ignoriert und es werden
lediglich 3 Schriftgrößen verwendet ( je nach Tastengröße ). Zusätzlich als Beson-
derheit werden Tasten mit einem Zeichen stark vergrößert, und mit bis zu 3 Zeichen
etwas vergrößert. Die Schrift wird fest anhand der gewählten Einstellung verwendet.
Somit ergibt sich ein sehr homogenes Schriftbild über die gesamte Tastatur.

Randüberschreitung
zulassen

In Rücksichtnahme auf den bestehenden Tastaturen von Vorgängerversionen wird
standardmäßig das geringfügige Überschreiten der Tastengröße durch zu lange
Schriften ermöglicht. Dieses im Normalfall unerwünschte Verhalten kann hier abge-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
stellt werden. Die Schriften werden dann exakt inkl. eines geringen Freiraumes in der
Taste zentriert.

Tastenbeschriftung
zoomen

Hier kann die Beschriftung aller Tasten übergreifend vergrößert / verkleinert werden.
Mit dem X wird der Standard wieder hergestellt.

Sonstige Schriften
zoomen

Hier kann die Beschriftung im Vorgang und im Auswahlmenü (und weitere) pauschal
vergrößert / verkleinert werden. Mit dem X wird der Standard wieder hergestellt.

Details zu den Knöpfen und Elementen im Register Farbverlauf

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Intensität Farb-
verlauf

Hier kann die Intensität des normalen Farbverlaufes ( Modus 1-4 ) geregelt werden. Mit
dem X wird der Standard wieder hergestellt.

Farben allgemein
abdunkeln
/ aufhellen

Hier kann die gesamte Farbgestaltung geändert werden. Mit dem X wird der Standard
wieder hergestellt.

Details zu den Knöpfen und Elementen im Register Bildtasten



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Design Auswahl

Wählte man in der Design Auswahl den 5. oder 6. Eintrag ( Bildtasten…) wird das Register Bild-
tasten freigeschaltet.
Es werden alle Farbeinstellungen einer Taste ignoriert und der Hintergrund wird aus einem Bit-
map erzeugt.
Standard ist das gezeigte Bitmap welches fest im Programm enthalten ist. Klickt man auf das
Bild öffnet sich eine Dateiauswahl und es können beliebige Bilder als Hintergrund verwendet
werden.
Achten Sie darauf, dass die Bilder nicht zu groß sind, da für jede einzelne Taste eine Kopie
erzeugt wird. Große Bilder könnten den Kassiermodus verlangsamen.
Zurücksetzen löscht das individuelles Bild aus dem Designer uns wendet wieder das Standard
Bitmap an.

Höhe
des Farbbalkens

Bei den Bildtasten wird im Standard am unteren Rand der Taste ein kleiner Farbbalken in der
(ursprünglichen) eingestellten Hintergrundfarbe der Taste angezeigt.
Mit Höhe des Farbbalkens kann die Stärke des Balkens individuelle einstellt werden und mit 0
auch komplett abgestellt werden.

Schriftfarbe

Hier kann zwischenWeiß / Schwarz, Vordergrund und Hintergrund gewählt werden.
Abhängig vom verwendeten Bitmap kann hiermit die Schriftfarbe lesbar, bzw. indi-
viduell eingestellt werden (dunkles Bitmap, helle Schrift und umgekehrt, bzw. wählt man
eine passende Farbe aus).

Intensität des Farb-
balkens

Hier wird die Stärke des Farbverlaufs innerhalb des kleinen Balkens eingestellt. Mit
dem X wird der Standard wieder hergestellt.

Tasten in Hin-
tergrundfarbe schat-

In diesemModus wird der gewählte Tastenhintergrund durch die programmierte Hin-
tergrundfarbe der jeweiligen Tasten eingefärbt, sodass sich für jede Taste eine indi-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

tieren
viduelle Farbe ergibt, ohne das ursprüngliche Bitmap zu bearbeiten. Der Regler dar-
unter steuert die Intensität dieses Effektes. Mit dem X wird der Standard wieder her-
gestellt.

Kontextmenü konfigurieren

Sie sollten gerade im Kontextmenü der Vorgangsliste genau die Befehle anzeigen, die häufig verwendet werden.
Bedenken Sie, dass zusätzlich die entsprechenden Bedienerrechte vorhanden sein müssen, um gewissen Funktionen
im Kontextmenü angeboten zu bekommen.



Rabatt (%) und Rabatt (Betrag) sind im Standard inaktiv und müssen manuell aktiviert werden.

Side Panel konfigurieren

Die Einrichtung des Side Panels wird im Bereich Sidepanel konfigurieren ->Seite: 2872 beschrieben.

Beispieldesigns

Hypersoft Standardeinstellungen...

Rahmenlose Tasten mit Farbverlauf von oben...



/Nummernblock eingeblendet...



Bildtasten [5], Standardeinstellungen, Intensität des Farbbalkens etwas erhöht...



Schattierung durch Hintergrundfarbe...



Schriftgrößen automatisch durch das Programm berechnet, Intensität der Schattierung weiter
erhöht...



Farbbalken abgestellt...



Anderes Bitmap als Hintergrund...



Noch ein anderes Bitmap mit aktiviertem 3 D-Rahmen...



Helles Bitmap als Hintergrund...



Noch ein anders helles Bitmap...



Modus [6] – Bildhintergrund auch im Vorgang...



Dunkles Bitmap, Farben allgemein etwas heller...



Ein anderes Bitmap verändert das Erscheinungsbild komplett...



Noch eine Variante...



Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassiermodus gestalten ->Seite: 2819

21.3 Tastaturlayout gestalten
Die Gestaltung des Tastaturlayouts ist eine umfangreiche Aufgabe. Bevor man einzelne Tasten gestaltet sollte man
ein Konzept erstellen. Bevor man ein Konzept erstellt, sollte man die technischen Möglichkeiten kennen.

Unterschiedliche Tasten...



1. Doppelte Breite Funktionstaste manuell beschriftet.

2. Funktionstaste als Bild mit Text im Bild.

3. 4-fach Funktionstaste nur Bild .

4. Warengruppentaste (ist auch eine Funktion) automatisch beschriftet.

5. Doppelte Breite Subgruppen-Taste automatisch beschriftet.

6. Nummernblock über Optionsschalter im Side Panel aktiviert.

Sie haben also vier unterschiedliche Tastengrößen und können diese automatisch beschriften lassen, manuell
beschriften oder ein Bild verwenden. Sie können die Schriftart und Schriftgröße sowie die Farbe der Taste und der
Schrift wählen.
In der Tastaturprogrammierung werden Tasten die größer sind als eine einfache Taste speziell dargestellt:



Was für Sie der beste Weg ist entscheiden Sie, wir geben hier nur einen allgemeinen Rat:
l Verwenden Sie eindeutige Texte und speziell für Funktionstastenmakros eigene Bezeichnungen.
l Innerhalb einer Gruppe von Tasten, wie zum Beispiel Nummernblock verwenden Sie nur eine Schrift-

art.
l Wenn Sie häufig Artikel wechseln, richten Sie Layoutvorlagen ein, die Sie mit Warengruppen ver-

knüpfen, damit das System die Artikeltasten automatisch gestaltet und sich die Artikel harmonisch
eingliedern.

l Wenn Sie wenige Artikel innerhalb einer Warengruppe haben, verwenden Sie Doppeltasten, da diese
besser zu bedienen sind.

l Wenn Sie viele Artikel innerhalb einer Warengruppe haben, gruppieren Sie darin gleichartige mit
einer eigenen Farbe und stellen Sie die Sortierung in den Stationsdetails so ein, dass diese zusam-
men dargestellt werden.

l Wenn im freien Anzeigebereich noch keine Artikel aus Warengruppen dargestellt werden - also wenn
der Bediener sich gerade angemeldet hat -, dann platzieren Sie auf die Tasten alle die Artikel, die
häufig verwendet werden - so genannte Artikeldirekttasten (PLU).

l Wenn Sie ganz individuelle Anforderungen haben, dann verwenden Sie die Freie Artikelnummer um
eine ganz bestimmte Reihenfolge festzulegen. Gestalten Sie gegebenenfalls Artikel außergewöhnlich
und mischen Sie Einzeltasten und Doppeltasten.

l Wenn sich ihr Angebot abwechselt oder besonders groß ist, dann erstellen Sie mit Erweiterten Lay-
outs weitere Tastaturen, die je nach Event oder Bedarf angezeigt werden. Erstellen Sie zum Beispiel
für Ihre Weinkarte ein eigenes festes Layout das nur aus Direkttasten besteht und laden es mit
einem Layoutwechsel den Sie als Wein beschriften (als wäre es eine Warengruppentaste.

Weiterführende Dokumentation: Hypersoft POS Designer ->Seite: 2829

Preise in Tasten anzeigen

Es gibt zwei Methoden die aktuellen Preis in den Artikeltasten darzustellen. Sehen Sie hierfür Preise auf Tasten ein-
blenden.

Artikeldirekttasten - PLU



Für Artikel gibt es die Möglichkeit, deren Layout anhand von Layoutvorlagen festzulegen. Auch kann man das Lay-
out und die Beschriftung im Artikelstamm individuell bestimmen. Wenn Sie aber einen Artikel einmal auf die Tasta-
tur gelegt haben, wird eine Kopie des Artikeltextes erstellt, damit Sie individuelle Anpassungen vornehmen können.
Wenn Sie eine Taste auf die Kassentastatur auflegen wird einmalig die Beschriftung übernommen und spä-
ter nicht mehr automatisch aktualisiert. Sie können den Artikel entfernen und neu auflegen, um geän-
derte Informationen zu verwenden, oder einfach manuell neu beschriften.

Weiterführende Dokumentation:
Aufteilung der Tastatur ->Seite: 2854
Tasten auflegen und gestalten ->Seite: 2857
Layoutsammlungen verwenden ->Seite: 2864
Bilder auf Tasten verwenden ->Seite: 2868
Sidepanel konfigurieren ->Seite: 2872
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassiermodus gestalten ->Seite: 2819

21.3.1 Aufteilung der Tastatur
Auf einer Kassentastatur gibt es zwei unterschiedliche Tastentypen:

A. Funktionstasten

B. Artikeltasten
Funktionstasten können mit Kassenfunktionen oder einem Funktionsmakro (mit bis zu acht Funktionen) belegt wer-
den. Artikeltasten können als Artikeldirekttaste oder als Artikelauswahltaste (mit bis zu 8 Artikeln) verwendet wer-
den.
Wenn Sie mehr als einen Artikel mit einem Tastendruck anzeigen wollen, empfehlen wir eher eine Warengruppen in
der Praxis ->Seite: 3591zu verwenden, als mehrere Artikel "übereinander zu legen". Warengruppen haben den Vor-
teil, dass neue Artikel darin automatischen angezeigt werden, während die übereinandergelegten Artikel statisch
bleiben. Innerhalb einzelner Artikel können Sie weitere Abfragen stellen, die auch weitere Artikel buchen können.
Diese Möglichkeiten werden in Bestandteile und Abfragen verwenden ->Seite: 1826 und weiteren beschrieben.

Tastatur zwischen Artikeln und Funktionen Aufteilen

Starten Sie das Programm Stationen und öffnen die Stationsdetails des gewünschten Terminals. Vergewissern Sie
sich, dass die Bildschirmgröße und Tastatur korrekt ausgewählt wurde. Bestätigen Sie dann den Knopf Tastatur pro-
grammieren.



Wenn Sie eine neue Tastatur beginnen werden alle Tasten als Funktionstasten (und damit weiß) dargestellt:

Jetzt sind zwei Dinge zu planen. Zuerst bestimmen Sie mit Spalten sperren welche Tasten immer sichtbar sind.
Dann bestimmen Sie welche Tasten als PLU Tasten genutzt werden sollen.
Weiterführende Dokumentation: Direktsprungoptionen der Stationsverwaltung

Spalten sperren

Wählen Sie zum Beispiel die Spalte 1- 7 zu sperren, um in den Spalten 8- 11 Artikel anzeigen zu
können. Betätigen Sie hierfür aus der Knopfleiste den Befehl Spalten sperren:



Wenn Sie wie hier vier Reihen für Artikel vorsehen, achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr Artikel in der
Warengruppe verwenden, als hierfür freie tasten vorhanden sind. Zwar können Sie mit Weiter innerhalb
des Bereichs als Notlösung auf die zweite Seite blättern, dies ist aber nicht so übersichtlich und schnell zu
bedienen, wie ein und dieselbe Ebene für alle Artikel.

PLU Tasten bestimmen

Im Startlayout des Kassiermodus kann es generell hilfreich sein auf diesem Weg die besonders häufig
verwendeten Artikel direkt zum Buchen anzubieten. Sie können bestimmen, welcher Teil der Tastatur für solche
PLU Tasten verwendet werden soll. Da Tasten entweder PLU Tasten oder Funktionstasten sind, ist der verbliebene
Bereich automatisch für Funktionstasten definiert. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit einzelne Tasten zu
PLU Tasten oder Funktionstasten umzuschalten. Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste in einen freien
Bereich des Dialogs, so dass der Befehl Funktions-/PLU Taste setzen erscheint. Wählen Sie eine beliebige freie
Taste, deren Eigenschaft entsprechend umgekehrt werden soll:

Wenn Sie einen ganzen Bereich mit PLU Tasten belegen möchten, wählen Sie aus dem Menü PLU Bereich defi-
nieren. In der Liste der Kassenfunktionen erscheinen nun drei Tasten die Sie mit Doppelklick aufnehmen und in
dem Bereich platzieren.



Erste PLU legen Sie auf die erste Taste des Bereichs. Zweite PLU auf die danach folgende und Letzte PLU auf die
letzte Taste des Bereichs.

Beenden Sie den Dialog einmal mit OK, bevor Sie hier die Arbeit fortsetzen (die Reihenfolge der Artikeltasten ist
beliebig und hat keine weitere Auswirkung).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassiermodus gestalten ->Seite: 2819
21.3.2 Tasten auflegen und gestalten

Um Tasten auf die Tastatur zu legen, wählen Sie entweder einen Artikel aus der Artikelliste oder eine Kas-
senfunktion aus der Funktionsliste mit Doppelklick aus. Je nachdem was Sie gewählt haben, werden die jeweils
anderen Tasten grau ausgeblendet, so dass Sie einen Artikel nur auf eine Artikeltaste (mit PLU beschriftet) und
einen Kassenfunktion nur auf eine Funktionstaste (weiß dargestellt) legen können. Wählen Sie zum Beispiel die
Taste Als Bediener arbeiten aus der Liste der Kassenfunktionen mit einem Doppelklick aus und legen diese auf
eine freie Taste. In dem Moment, in dem Sie die Taste loslassen erscheint der Layout Dialog um die Taste anzu-
passen. Bestätigen Sie einfach den Layout Dialog mit OK und Sie sehen das Symbol, welches die Kassenfunktion
repräsentiert auf der Tastatur.



Löschen von ausgewählten Tasten...
Wenn Sie eine Taste löschen möchten, wählen Sie diese mit Doppelklick aus und klicken Sie einmal auf das
Symbol Papierkorb. Der Artikel ist nun gelöscht.

Sie können auch direkt eine andere Funktion auswählen um die aktuell angehängte zu verwerfen. Zum Beispiel
wenn Sie die falsche Funktion aus der Funktionsliste gewählt haben.

Tastenposition ändern...
Wenn Sie eine Taste an einer anderen Position haben möchten, dann klicken Sie auf diese doppelt und legen Sie mit
einem einfachen Klick an der gewünschten Stelle wieder ab. Achten Sie darauf, dass Sie Tasten, die größer als eine
einfache Taste sind, nicht so platzieren, dass diese über den verfügbare Platz hinausreichen.

Tasten kopieren...
Zum Kopieren einer Taste könne Sie die Umschalttaste (Groß- Kleinschreibung) festhalten, auf eine zu kopierende
Taste doppelklicken und diese dann auf Zielposition loslassen.
Sie können Tasten auch einmalig so auflegen, dass diese für alle Layouts gelten.

Vorschau verwenden

Neben der permanenten Vorschau auf Tasten über die Ihr Mauszeiger steht können Sie auch eine gesamte Vorschau
der Tastaturprogrammierung aktivieren. Aktivieren Sie hierfür die Haken bei Vorschau:

Die Tastaturprogrammierung stellt eine Vorschau des kompletten Tastaturlayouts dar:



Tasten mehrfach auflegen

Sie können auf jede Taste bis zu acht Funktionen oder Artikel auflegen.
Artikel können einfach bis zu acht Stück übereinander gelegt werden. Betätigt man so eine Artikeltaste, erhält man
im Kassiermodus eine Auswahl. Aber hierfür gibt es bessere Methoden wie Abfragen bei Artikeln, die weniger
begrenzt und leistungsfähiger sind.
Das mehrfache Auflegen ist bei Kassenfunktionen sinnvoll. Zum Beispiel können Sie selten verwendete Funktionen
übereinander legen und haben auf diese mit nur einer Taste Zugriff. Die Auswahl wird immer oben links angezeigt
und alle anderen Tasten ausgeblendet:



Eine wesentlich häufiger genutzte Methode ist das Erstellen von Makros aus Kassenfunktionen.

Artikel suchen und auf Tasten legen

Wählen Sie aus dem Bereich List Inhalt den Textbereich aus, der in der Liste verwendet werden soll:
l Bontext 1 & 2: Der Bontext 2 ist im Standard eine Kopie des Bontext 1 und wird nur im Fall

von Abweichungen zum Bontext 1 hier angezeigt.



l Tastentext: Der Inhalt vom Tastentext, welcher bei der Artikelprogrammierung definiert wurde.
l Artikelname: Artikelbezeichnung aus dem Artikelstamm

Zum Suchen innerhalb der Liste können Sie im einen oder mehrere Begriffe eingegeben. Diese Begriffe können mit
, : ; & | getrennt werden, wobei die Trennzeichen als "Oder" suchen.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit die Bereich zu wählen, in den gesucht werden soll:

l Text: Inhalt der Liste anhand der obigen Auswahl.
l Hauptgruppe: Suchen sie z.B. nach der Bezeichnungen "Food" um alle Artikel mit der Hauptgruppe

Food aufzulisten.
l Warengruppe: wie oben.
l Untergruppe: wie oben.

Wenn Sie in eine Liste einfach klicken, können Sie durch Texteingabe den gewünschten Eintrag finden. Klicken Sie
in die Artikelliste und tippen Col um zu Cola 0,2 zu gelangen, oder Trink in der Funktionsliste , um zur Funk-
tionstaste Trinkgeld nachträglich zu gelangen.
In der Artikelliste wird allen Artikeln, die bereits auf der Tastatur sind eine Tilde vorangestellt, so dass diese nach
oben sortiert werden.

Artikelliste aktualisieren...
Sollten Sie viele Artikel in der Liste haben und die Ladezeiten stören, dann schalten Sie Artikelliste aktua-
lisieren ab.

Inaktive Artikel in der Zentrale auflegen...
Im zentralen Artikelstamm können Sie bestimmte Artikel als Inaktiv markieren, damit diese nicht am POS verkauft
werden können. Dies führt dazu, dass diese Artikel auch nicht in der Artikelliste in der Tastaturprogrammierung
erscheinen.
Wenn sie jedoch Artikel vorbereiten, damit diese zukünftig verkauft werden können, und diese Artikel direkt auf
die Tastatur platzieren möchten, dann können Sie hierfür den Schalter Nicht verfügbare Artikel anzeigen akti-
vieren.



Tasten layouten

Der Layoutdialog ermöglicht die Gestaltung von Tasten. Er wird auch immer dann automatisch gestartet, wenn Sie
eine Taste auflegen. Mit dem Layoutdialog können Tasten gestaltet werden. Sie können die Beschriftung ändern
und Bilder zur Darstellung auswählen.
Wenn Sie Tasten auflegen wollen, deren Layout Sie nicht gleichzeitig bearbeiten möchten, dann halten
Sie einfach beim Auflegen die Umschalttaste gedrückt, damit der Layoutdialog nicht jedes Mal gestartet
wird.

1. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Taste halten erscheint im Dialog eine Vorschau. Klicken Sie auf
die Vorschau der Taste.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Artikeltaste.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Funktionstaste und wählen im Layoutdialog
den Knopf Layout.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
OK Speichert Ihre Eingaben und beendet den Dialog.

Farb-Layouts ver-
wenden

Sie haben die Wahl mit Individuelles Layout die Einstellungen der Taste hier vor-
zunehmen oder eines der vorhandenen Layouts aus den Layoutvorlagen auszuwählen.
Wenn Sie eine Layoutvorlage auswählen können Sie in diesem Dialog keine Ände-
rungen vornehmen. Nur Änderungen am Text sind auch hier möglich.

Bild verwenden

Wenn Sie diese Option aktivieren öffnet sich ein Dialog zur Auswahl einer Bilddatei. Dieser Dia-
log ist abhängig von dem verwendeten Betriebssystem. Wenn Sie die Option deaktivieren wird
das Bild nicht mehr verwendet.
Sehen Sie auch:
Bilder auf Tasten verwenden ->Seite: 2868

Format übertragen

Sie können das Format einer Taste auf andere Tasten übertragen (kopieren). Wählen Sie je
nachdem was Sie übertragen wollen Schriftgröße, Farbe und Tastentyp aus. Betätigen Sie
dann OK und klicken Sie jede Taste an, welche das bestimmte Layout erhalten soll.
Zum Abschalten der Layout übertragen Funktion starten Sie wieder den Layout Dialog einer
beliebigen Taste und schließen diesen mit OK - ohne eine der Optionen beim Format über-
tragen zu verwenden.

Schriftart

Wählen Sie die gewünschte Schriftart aus.
Wenn Sie das Layout an einem anderen PC vornehmen als an der Kassenstation
selbst, dann müssen Sie darauf achten nur Schriftarten zu verwenden, die auch auf der
Kassenstation vorhanden sind. Andernfalls wird die Darstellung im Kassiermodus nicht
ihren Vorgaben entsprechen können.

Format Wählen Sie hier den Tastaturlayout gestalten ->Seite: 2851 aus um die Größe und das Format
zu bestimmen.

Text

Der Tastentext ist der Text, der auf einer Artikeltaste an der Kasse angezeigt wird. Um
Zeilenumbrüche zu veranlassen geben Sie einen Leerschritt ein. Der Tastentext Apfel-
saft würde so getrennt Apfel-(Leerschritt)saft. Eine Taste kann bis zu drei Zeilen Text
beinhalten.

Funktion
Der Bereich Funktion wird nur eingeblendet, wenn die Kassenfunktion Ausführen 2 irgendwo
auf der Tastaturprogrammierung verwendet wird.
Weiterführende Dokumentation: Ausführen 1 und 2 ->Seite: 2888

Hintergrund und
Textfarbe

Wählen Sie mit der linken Maustaste die Farbe für den Hintergrund und mit der rechten
Maustaste die Farbe für den Text aus. Anstelle der rechten Maustaste können Sie auch
den Knopf Textfarbe verwenden.

Farbpalette
Die Farbpalette ist vorgegeben und kann mit dem doppelten Pfeilsymbol gewechselt werden.
Es ist einfacher die Farbe und Schriftgröße mit Layoutvorlagen festzulegen, anstelle sich
jeweils die passende Farbe erneut auszuwählen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Tastaturlayout gestalten ->Seite: 2851



21.3.3 Layoutsammlungen verwenden
Die Verwendung von Layoutvorlagen in einer Sammlung vereinfacht das Layouten der Tasten enorm. Zugleich ver-
meiden Sie ungewollte Unterschiede die beim mehrfachen individuellen Gestalten ungewollt auftreten können.

Best Practice Layoutvorlagen für Artikel verwenden

Artikel und Warengruppen so zu gestalten, dass die Bediener schneller buchen können ist eine sinnvolle Maßnahme.
Beim Gestalten pro Artikel entstehen aber Fehler und es kostete Zeit.
Es spart Zeit und führt zu einem sicheren Ergebnis, wenn Sie einen Layoutkatalog erstellen und diesen den Waren-
gruppen zuweisen. Möchten Sie dann mal einen Artikel besonders hervorheben, gestalten Sie diesen individuell,
denn das hat immer Vorrang. Mit der empfohlenen Standardeinstellung der Artikelsortierung werden die Artikel
innerhalb gleicher Farben alphabetisch geordnet. Um mehr über das Sortieren der Tasten nach Farben zu erfahren
sehen Sie Layoutvorlagen bearbeiten ->Seite: 2866.
Besonders praktische ist die Tatsache, dass bei weiteren Pflege und Ergänzung Ihres Angebotes die Artikel
immer Warengruppen zugewiesen werden, so dass Sie sich um das Standardlayout nicht mehr kümmern
müssen - die Größen, Farben und Schriften werden dann auch bei neuen Artikeln automatisch angewandt.

Gruppieren mit Subgruppen...
Wenn Sie innerhalb einer Warengruppe Artikel automatisch gruppieren wollen, erstellen Sie zusätzliche Sub-
gruppen. Zum Beispiel verwenden Sie die Warengruppe Vorspeisen und vergeben die Subgruppen Suppen, Salate
und Snacks. Diesen drei Subgruppen geben Sie unterschiedliche Farblayouts. Wenn Sie dann Artikel zuweisen oder
später neue hinzufügen, werden diese innerhalb der Subgruppe (anhand der Farbe) gruppiert. Innerhalb der Sub-
gruppen (oder Farbe) werden die Artikel wieder alphabetisch sortiert (natürlich abhängig von Ihren Sor-
tiereinstellungen in der Stationsverwaltung).

Behandlung von Verkaufswarengruppen...
Ein Artikel, der durch die Auswahl einer Verkaufswarengruppe angezeigt wird, erhält jeweils die Farbe die in der
ursprünglichen Warengruppe zugewiesen wurde (und eine Layout der Verkaufswarengruppe), außer der Artikel hat
ein eigenes Layout, das wie immer vorrangig ist.

Layoutsammlungen erstellen

Hiermit weisen Sie Layoutvorlagen den Tasten zu. Die Zuweisung kann direkt zu einem Artikel oder zu einer Waren-
gruppe geschehen. Zusätzlich können Sie das Layout für die Warengruppentaste selbst bestimmen (Waren-
gruppentasten werden aber nur in bestimmten Fällen eingeblendet, zum Beispiel dann, wenn der Bediener eine
Hauptgruppe betätigt und der Kassiermodus die enthaltenen Warengruppen zur Auswahl darstellt). Die Zuweisung
eines Layouts zu einer Warengruppentaste ist wichtig, damit alle in der Warengruppe enthaltenen Artikel auto-
matisch das Layout der Warengruppen verwenden.

Die Verwendung der Tastenlayouts kann auf mehren Wegen aufgerufen werden:
1. Wählen Sie aus der Programmgruppe POS Einstellungen den Befehl Tastenlayouts zuweisen.

2. Wählen Sie die Layouts beim Bearbeiten der Warengruppen aus.

3. Einen Zugang erhalten Sie direkt aus dem Artikelstamm mit der Schaltfläche Gruppenlayouts bearbeiten.



4. Sie können direkt im Kassiermodus Layoutvorlagen zuweisen, indem Sie den Befehl 1 1 + Ausführen betä-
tigen. Sie werden sodann direkt im Kassiermodus zur Auswahl eine Warengruppe aufgefordert. Bei der Aus-
wahl erscheint das Programm Tastenlayouts zuweisen und bietet Ihnen die Zuweisung an. Nachdem Sie allen
Warengruppen oder den enthaltenen Artikeln Layouts zugewiesen haben, beenden Sie den Modus beim Kas-
sieren mit der erneuten Eingabe des Befehls 1 1 + Ausführen . Wenn Sie die automatische Arti-
kelaktualisierung deaktiviert haben, wird das Starten dieser Funktion aus dem Kassiermodus mit einer
entsprechenden Meldung verweigert.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Gruppe wählen

In Gruppe wählen befinden sich alle drei Stufen der Warengruppenstruktur. Durch Einrücken
unterscheiden sich die Hauptgruppen (ganz links) dann kommen die Warengruppen und dop-
pelt eingerückt die Subgruppen.
In der linken Liste gibt es zwei Spalten die Taste heißen. Die Feldinhalte die mit Gruppe
bezeichnet sind können ausgewählt werden, um der Warengruppentaste selbst ein Layout
zuzuweisen. Wird diese Warengruppe dann auf die Tastatur gelegt ist die Taste entsprechend
gestaltet. Enthält die Gruppe weitere Gruppen ohne eigenen Einstellungen (!), so vererbt sich
die Einstellung entsprechend.
1. Wählen Sie einen Eintrag aus den Listen aus.
2. Wählen Sie eine Layoutvorlage.
3. Bestätigen Sie mit Zuweisen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Entsprechend handeln Sie beim Löschen von Zuweisungen mit den Knopf Löschen.
Weiterführende Dokumentation: Artikeldirekttasten - PLU ->Seite: 2853
Wenn Sie in der linken Liste die Feldinhalte Artikel wählen bezieht sich ihre Zuweisung
auf alle Artikel der entsprechenden Gruppe und alle untergeordneten Gruppen
ohne eigene Einstellungen.
In der rechten Liste Artikelliste können Sie einzelne Artikel direkt auswählen und Ihnen
ein Layout zuweisen. Diese Zuweisung entspricht einem individuellen Artikellayout das
Vorrang zu anderen Zuweisungen hat.
Wenn Sie auf die Überschrift Artikelliste klicken werden alle Artikel markiert, Sie kön-
nen sodann allen Artikeln auf einmal direkt ein Layout zuweisen, oder alle direkt zuge-
wiesenen Layouts löschen.

Layout für Grup-
pentaste Wählen Sie hier die gewünschte Layoutvorlage aus.

Bearbeiten Startet das Programm Layoutvorlagen bearbeiten.
Weiterführende Dokumentation: Layoutvorlagen bearbeiten ->Seite: 2866

Vorschau Zeigt eine Layout Vorschau des gewählten Elements.
Zuweisen Knopf zum Zuweisen der Layoutvorlage.
Löschen Knopf zum Löschen der Layoutvorlage.

Beenden Beendet den Dialog, die Zuweisungen werden sofort gespeichert und können nicht
durch Abbruch verworfen werden.

Bearbeiten
Startet das Programm Layoutvorlagen bearbeiten zum Ändern oder Erstellen
von Layoutvorlagen.
Weiterführende Dokumentation: Layoutvorlagen bearbeiten ->Seite: 2866

Gruppentext Hiermit können Sie den Text der Warengruppentasten ändern und damit abweichend
von der eigentlichen Bezeichnung der Warengruppe festlegen.

Tastentext für Arti-
kel

Hier können Sie den Tastentext des Artikels bearbeiten, sobald Sie einen Artikel aus-
gewählt haben.

Bilder anzeigen
Mit Bilder anzeigen können Sie ein Bild für einen Artikel auswählen. Mit Übernehmen
wird das Bild zugewiesen. Durch Deaktivieren des Hakens Bild verwenden wird die
Zuweisung aufgehoben.

Weiterführende Dokumentation: Layoutvorlagen bearbeiten ->Seite: 2866
Zurück zur Kapitel-Startseite: Tastaturlayout gestalten ->Seite: 2851

21.3.4 Layoutvorlagen bearbeiten
Layoutvorlagen sind für die Gestaltung von Tastaturen zu verwenden. Es sind fertige Layoutvorlagen vorhanden und
Sie können eigene Layoutvorlagen erstellen. Die Layoutvorlagen in der Zentrale gelten für alle Mandanten. Lay-
outvorlagen bearbeiten befähigt Sie Layoutvorlagen zu erstellen oder zu ändern, um diese im Programm Lay-
outvorlagen zuweisen oder dem Programm Warengruppen zu verwenden.



Wählen Sie aus der Programmgruppe POS Einstellungen das Programm Layoutvorlagen bearbeiten. Betätigen Sie
aus dem Programm Tastenlayouts zuweisen den Knopf Bearbeiten.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Beenden Beendet Layoutvorlagen bearbeiten.
Sichern Sichert Ihre neuen Layoutvorlagen oder Änderungen an bestehenden.

Neu

Mit Neu erstellen Sie eine Neue Layoutvorlage. Sie werden aufgefordert die Vorlage zu benen-
nen:

Verwenden Sie eine kurze eindeutige Bezeichnung, hier das Layout für Speisen als Dop-
peltaste in schwarz/weiß. Die Bezeichnung wird bei der Zuweisung in anderen Programmen ver-
wendet.

Vorlage definieren Wählen Sie die Tastenfarbe, Schriftfarbe, Schriftgröße, Schriftart und Tastengröße aus
und betätigen Sie Sichern.

Reihenfolge visualisiert

Wenn Sie (wie empfohlen) nach Farben sortieren, ergibt sich die Reihenfolge anhand der Zahlen die wir für Sie in
der Palette dargestellt haben.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Layoutsammlungen verwenden ->Seite: 2864
21.3.5 Bilder auf Tasten verwenden

Für die Verwendung von Bildern für Artikel im Kassiermodus können Sie den Tasten auflegen und gestalten ->Seite:
2857der Tastaturprogrammierung verwenden, oder Sie begeben sich in den Artikelstamm.
Wenn auf den Tasten auch Schrift erscheinen soll, so können Sie die Schrift mit in das Bild integrieren.

Bilder im Artikelstamm zuweisen

Begeben sie sich zu Artikelstamm Bereich Kasse - >Seite: 1862 um Artikelbilder zu hinterlegen und dort die
Option Tastenbild verwenden zu aktivieren.
Die Ansicht der Standard Elemente wird durch eine Bilderansicht ersetzt. Es werden alle Bilder aus dem Verzeichnis
(C:\)Hypers-!Image\ angezeigt.
Sehen Sie die ergänzende Beschreibung im Thema Best Practice Hypersoft Sidepanel verwenden ->Seite:
2872.



Tipps zum Laufzeitverhalten mit Bildern im Kassiermodus

Je mehr Bilder Sie verwenden und je größer die Dateien davon sind, desto mehr Rechenarbeit entsteht für den PC.
Da am Point Of Sale meist Energiesparende PCs eingesetzt werden, können bei vielen Bildern Verzögerungen ent-
stehen. Dem können Sie leicht entgegenwirken, indem Sie auf für diesen Einsatz unnötig große Dateien verzichten.
Sie sollten also darauf achten, möglichst kleine Dateien zu verwenden und gegebenenfalls einen Test mit der Kasse
durchführen bevor Sie aufwendig Bilder einbinden, die Ihr System verlangsamen.
Mit vernünftig formatieren Bildern können Sie somit auch steht auch auf langsamen PCs viele Bildtasten nutzen!

Skalierung des Tastenbilder

Die Bilder werden zur Optimierung der Ansicht auf die Tastengröße angepasst. Hierdurch können sich Ver-
änderungen in der Darstellung ergeben. Um dies zu vermeiden, sollten Sie die Bilder in einem externen Bild-
bearbeitungsprogramm auf die Tastengröße anpassen.
Die Bitmaps haben folgende Größen:
(Angaben in Pixel) Breite Höhe
Einfache Taste 54 x 44
Doppelt Taste - Horizontal 114 x 44
Doppelt Taste - Vertikal 54 x 94
Vierfachtaste 114 x 94
POS Tastenbilder können jetzt einen beliebig langen Dateinamen haben (die Dateinamen werden gegebenenfalls
auf 13 Stellen gekürzt).

Bilder als Mosaik zusammensetzen...
Wenn Sie in größeren Bereichen Bilder darstellen wollen, müssen Sie Tasten ohne Rahmen verwenden um Bilder
nahtlos zusammenzufügen. Die Einzelbildern in den Tasten erzeugen ein komplettes Bild ohne Übergänge wenn Sie
die Formate der Bilder strikt einhalten, verwenden Sie Bitmaps (BMP Datei) in 96 DPI.
Weiterführende Dokumentation: Tastenbilder skalieren ->Seite: 2831

Beispiel für das Layout einer Self-Service Kasse

Mit der Technik Bilder zu verwenden und Layoutwechsel einzurichten hat man sehr individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Beispiel vom Hypersoft Installer Wolfgang Kontschieder:





Zurück zur Kapitel-Startseite:Tastaturlayout gestalten



21.3.6 Sidepanel konfigurieren

Das Sidepanel erweitert seitlich den POS Kassiermodus zur Unterstützung von Monitoren im Multimedia Format. Das
Register Side Panel kann im POS Designer nur dann eingestellt werden, wenn Sie an der Kasse als Bediener mit
Managerstatus angemeldet sind.

Die Verwendung von Bildern im klassischen Bereich der Tastatur wird im Kapitel Bilder auf Tasten verwenden -
>Seite: 2868 beschrieben.

Best Practice Hypersoft Sidepanel verwenden

Um das Sidepanel optimal zu verwenden, haben wir für Sie Bildvorlagen erstellt, die Sie herunterladen können.



Sammlung Side Panel Templates.Zip Downloaden...
Sobald Sie diese auf Ihrem Hauptgeräte heruntergeladen haben, fügen Sie diese Dateien in dem Verzeichnis der Kas-
senstationen (C:\)Hypers-!Image\ ein. Das erfolgt am besten an ihrer Hauptkasse bzw. Ihrem Server, denn von dort
kann der Terminal Commander beim nächsten Start des Systems die Dateien an alle Kassenstationen verteilen.
Wenn Sie mit Standorten arbeiten müssen sie die Dateien in jedem Standort so installieren.
Nachfolgend zeigen wir Ihnen 3 verschiedene Side Panel Layouts als Vorlage.
• Layout Standard = Fullservice
• Layout 1 = Quickservice
• Layout 2 = Fullservice mit Hotel (PMS) Anbindung
Verwenden Sie am diese POS Designer Einstellungen: Wählen Sie Tastenbilder skalieren und gefüllt, die für Sie
optimale Einstellungen aus.

Side Panel Templates.zip


Die Bilder und nachfolgenden Layouts sind für das Sidepanel mit Nummernblock und dem eingestellten Raster 4
Spalten und 8 Zeilen vorgesehen.
Wenn Sie ein anderes Raster verwenden, kann es notwendig sein die Bilder anzupassen.



Beispiel Standard Layout...



Beispiel Quick-Service mit Fokus auf Payment...



Beispiel Hotelrestaurant...



Verwenden Sie auf Ihrer POS Oberfläche einheitliche Farben und beachten Sie, die Reihenfolge der Farben um die
Artikel in der Kasse zu sortieren, wie Sie es wünschen. Runden Sie nun noch Ihre Kassenoberfläche mit einem
optisch schönen Tischplan ab.

Layout Funktionen

Im Standard verwenden Sie ein Layout für das Sidepanel. Für umfangreiche Kassensysteme können Sie sogar meh-
rere Layoutvorlagen verwenden um Kassen unterschiedliche Sidepanels zur Verfügung zu stellen. Es werden hierfür
unterschiedliche Layouts angeboten:



Layouts können kopiert, gesichert und wieder eingefügt werden.

Side Panel Einrichtung



Wählen Sie den gewünschten Typ des Side Panels aus, links, rechts, mit oder ohne /Nummernblock. Weiterhin kann
man verschiedene Formate auswählen, die der jeweiligen Hardware entsprechen sollten (bis zu 1920 Pixel hori-
zontal). Sie unterteilen das Side Panel durch die gewünschte Anzahl von Spalten und Zeilen.
Die Standard Auflösung der Kasse, ohne Sidepanel ist 1024x768, mit Sidepanel 1366x768.
Sie können je nach Hardware die Breite des Sidepanels frei einstellen, möglich sind folgende Auflösungen:
1024x768 – ohne Sidepanel
1366x768 – mit Sidepanel (Hypersoft Standard)
1280x768 – mit Sidepanel
1440x768 – mit Sidepanel
1600x768 – mit Sidepanel
1920x768 – mit Sidepanel (siehe nachfolgende Abbildung)



Spalten und Zeilen können jeweils bis 16 eingestellt werden, sodass sich bis zu 256 zusätzliche Tasten ergeben. In
der linken Liste sind Kassenfunktionen und zusätzlich sind alle Gruppen, Formulare etc. am Ende der Liste separat
gekennzeichnet. Der Filter darüber Alle Funktionen filtert nach Gruppen / Preisen / Formulare etc. also alles was
keine Kassenfunktion ist, sondern dynamisch anhand der Stammdaten zur Verfügung gestellt wird. Zum Beispiel so:

Die Liste ist somit wesentlich übersichtlicher und zusätzlich steht Ihnen eine Volltextsuche zur Verfügung.

Funktionen und Makros verwenden...
Funktionen aus der linken Liste werden direkt mit der Maus auf die Taste gezogen. Die Taste wird dann ent-
sprechend belegt. Ausgewählte Tasten haben einen roten Rand, mit der ESC Taste auf Ihrer Tastatur wird die Aus-
wahl aufgehoben.



Die Funktion wird zusätzlich in einer Liste dargestellt. Um mehr als einen Funktion zu kombinieren, also um ein
Makro zu erstellen, können Sie weitere Funktion in diese Liste einfügen.



Weitere Funktionen können einfach durch „Doppelklick“ oder ziehen von der linken in die rechte Liste hinzugefügt
werden. Es erscheint nach 8 Funktionen in der Liste eine Warnung, dass das Maximum erreicht wurde.
Die Kassenfunktionen können durch ziehen von der rechten Liste in die linke Liste einfach wieder entfernt werden.
Die Funktion Als Makro ausführen ist im Standard aktiviert. Wenn Sie den Schalter deaktivieren, erhalten Sie eine
Liste der Funktionene, aus der Sie eine auswählen können.

Schriften und Farben einstellen...
Schriften und Farben können frei eingestellt werden. Wählt man ein Tastenlayout ( aus den bereits bekannten
Hypersoft Layouts ) so werden die Farben und Schriften angezeigt, aber es wird das vorgegebene Layout der Tasta-
tur verwendet. Die Auswahl Tastenlayouts erhält eine gelbe Überschrift, um zu signalisieren, dass ein Layout aktiv
ist. Ändert man Farbe, Größer oder Schrift dieser Taste, wird das gewählte Layout wieder abgewählt, so dass die
Taste dann individuelle Einstellungen hat.

Layoutvorlagen verwenden...
Der kleine Punkt neben Tastenlayouts ruft den Layout-Dialog auf, um dort Layouts anpassen zu können. Unter der
rechten Liste befinden sich Kopierfunktionen in den Varianten Komplett, Nur Farben und Schriftart. Betätigt man
bei einer aktiven Taste auf einen diese Knöpfe, blinkt der Knopf und die Überschrift in rot um den aktiven Kopier-
modus zu signalisieren. Jetzt kann man das Layout der gewählten Taste (rot umrahmt) durch Betätigen anderer Tas-
ten übertragen. Verlässt man das Tastenfeld oder wählt den X Knopf, wird der Kopiermodus beendet.

Bilder und Blindkappen...
Mit dem Knopf Bilder öffnet sich eine Galerieansicht wie im Artikelstamm, so dass Sie Bilder auf Tasten legen kön-
nen. In der Einstellung der Tastengröße befindet sich der Eintrag Blindkappe mit dem Sie einzelne Tasten unsicht-
bar machen können.

Erweitertes Bearbeiten...
Rechtsklick auf einer Taste öffnet ein Kontextmenü für weitere Befehle:



Alle Tasten können auch einfach durch anfassen frei verschoben werden (legt man eine Taste auf eine
bereits belegte Taste ab, wird diese ersetzt).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Tastaturlayout gestalten ->Seite: 2851

21.4 Hypersoft POS Kassenfunktionen
Wo andere System eine statisch definierte BAR Taste haben, um einen Vorgang mit Zahlung abzuschließen, wird
Ihnen im Hypersoft POS System die Möglichkeit geboten einzelne Kassenfunktionen zu kombinieren und auch als
Makro ablaufen zu lassen. Dies erhöht die Leistungsfähigkeit durch Kombinationsmöglichkeiten und beschleunigt
zudem das Verhalten der Bediener an dem Kassensystem.

Eine Kassenfunktion ist eine technische Leistung die mit einem bestimmten Begriff bezeichnet wird, zum Beispiel
dient Rechnungen Splitten zum aufteilen und getrennt Abrechnen eines Vorgangs der aus
mehreren Artikelbuchungen besteht. 
Einige Kassenfunktionen werden nur bei der Verwendung spezieller Programme oder Leistungen. Sobald Sie
zum Beispiel den bargeldlosen Zahlungsverkehr eingerichtet haben, erhalten Sie eine Funktionstaste zum Abschlie-
ßen eines Vorgangs mit EC oder Kreditkarten über das integrierte bargeldlose Zahlungsterminal.

Dynamische Kassenfunktionen

Einige Funktionen ergeben sich hingegen erst durch Ihre Eingabe von Stammdaten, wir nennen diese Dynamische
Kassenfunktionen. Hierzu gehören:

o Warengruppen
o Zahlungsarten



o Preisebenen
o Verkaufsstellen
o Verluste
o Währungen

Makros aus Kassenfunktionen

Makros können 2 bis maximal 8 Funktionen zu einem Funktionstastenmakro verbinden.
Weiterführende Dokumentation: Makros aus Kassenfunktionen ->Seite: 2947
Die folgenden Kapitel listen alphabetisch oder bei Abweichungen analog zur Reihenfolge der Funktionsliste die Kas-
senfunktionen auf.

Weiterführende Dokumentation: 140 Kassenfunktion innerhalb dieses Kapitels, Beispiel Abschöpfung - >Seite:
2885...
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassiermodus gestalten ->Seite: 2819

21.4.1 Abschöpfung

Sie können in den Bedienereinstellungen einen maximalen Bargeldbestand einrichten, nach dessen erreichen wei-
tere Buchungen untersagt werden. Mit der Funktion Abschöpfung können Sie dann Umsätze des Bedieners abschöp-
fen um diesen von Bargeld oder anderen beliebigen Zahlungsmitteln zu entlasten. Sie werden zur Auswahl eines
Bedieners aufgefordert, danach erscheint die Zahlungsart Abfrage um die Beträge zu buchen. Wenn Sie einen
Abschöpfungsbeleg erhalten möchten, können Sie diesen mit dem Formular Nummer 20 ausgeben. Weitere Infor-
mationen hierzu werden mit den Bedienerberichten und dem Managerbericht ausgegeben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.2 AH - Außer Haus Funktionen

Die Außer Haus Funktionen dienen der Einrichtung des Kassensystems beim Außer Haus Verkauf. Sie haben Einfluss
auf die Orderbon Informationen und MwSt. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

l AH – Akt. Status auf Vorgang anwenden
l AH - Außer Haus Status aktivieren
l AH - Außer Haus Status deaktivieren
l AH - Außer Haus Status abfragen

Sehen Sie auch:
Außer Haus Funktion einrichten ->Seite: 1771

21.4.3 Als Bediener arbeiten



Die Funktion Als Bediener arbeiten ermöglicht es seine Buchungen unter dem Namen eines anderen Bedieners
durchzuführen. Beim Betätigen der Kassenfunktion erhalten Sie eine Liste aller Bediener, aus der Sie einen Aus-
wählen und mit OK bestätigen können.
Sehen Sie für Details: Best Practice Als Bediener arbeiten ->Seite: 599

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.4 Artikel filtern

Öffnet einen Dialog, indem Sie nacheinander durch Hauptgruppen, Warengruppen und Subgruppen geführt werden,
um den gesuchten Artikel zu finden und zu buchen.
Es gibt auch die Artikel suchen Funktion ->Seite: 2981 für eine Volltextsuche am POS.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.5 Artikelsperrliste

Startet ein Programm um Artikel zum buchen zu sperren. Sehen Sie hierzu das Kapitel Artikelsperrliste ->Seite:
3426.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.6 Artikel suchen

Öffnet die Artikel suchen Funktion ->Seite: 2981, mit der Sie per Tastatureingabe Artikel anhand von Text oder
Nummern finden können.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.7 Artikelnummer (Menge Speicher)

Bucht den Artikel dessen frei wählbare Artikelnummer eingegeben wurde und übergibt einen vorab optional ein-
gegebenen Multiplikator.
Diese Funktion ist zur Verwendung in Makros vorgesehen, in denen mehrere Artikel gebucht werden sollen und der
vorab eingegebene Multiplikator für diese angewandt wird. Beispiel: /Nummernblock 3 x (Makro beginnt) 1 + Arti-
kelnummer (Menge Speichern) + 2 + Artikelnummer. Die Artikel mit der Nummer 1 und 2 werden bei 3 x gebucht. 
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.8 Artikelnummer



Bucht den Artikel dessen frei wählbare Artikelnummer eingegeben wurde. Betätigen Sie diese Funktion, nachdem
die Artikelnummer eingegeben wurde.

21.4.9 Artikelmemo

Die Kassenfunktion Artikelmemo ruft den Memotext und das Bild aus dem Artikelstamm auf. Der Memotext kann auf
Front Office Drucker ausgegeben werden.
Im Kassiermodus erhalten Sie den Artikeltext mit dem Artikelbild dargestellt. Mit Drucken können Sie die Arti-
kelmemo auf den zugewiesenen Drucker ausdrucken.

Informationen zu Inhaltsstoffen und Allergenen können Sie im Artikelstamm im Register Zusatzstoffe und All-
ergene verwalten.
Das Memo ist ein Text im Artikelstamm und der CO² Carbon Footprint ist ein Kennzeichenfeld.
Den hierfür zu verwendenden Drucker können Sie in den Berichtseinstellungen festlegen (sonst Standarddrucker).
Wenn in der Druckereinrichtung ein Logo hinterlegt wurde, dann wird dieses mit ausgedruckt.
Diese Informationen können auch am mPOS aufgerufen werden.



Sehen Sie auch:
Bereich Memo ->Seite: 1875
Artikelmemo ->Seite: 3080
Register Zusatzstoffe und Allergene
POS Druckereinstellungen ->Seite: 3408
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.10 Aufrechnungsbon

Druckt einen Bon über alle die getätigten Artikelbuchungen. Der Aufrechnungsbon druckt die Artikel in der Rei-
henfolge der Eingabe ohne diese zu kumulieren. Hierbei wird keine Sortierung und Kumulierung vorgenommen.
Sehen Sie auch:
Aufrechnungsbon einstellen ->Seite: 3367

21.4.11 Ausführen 1 und 2

Es gibt zwei unterschiedliche Funktionen zum Ausführen von Programmen aus dem Kassiermodus heraus.

Ausführen 1

Führt den zuvor als Zahl eingegebenen Befehl anhand dieser Tabelle aus, z.B. 99 Ausführen um den Computer
herunter zu fahren.
Weitere Funktionen in Zusammenhang mit der Ausführen Funktion:

Befehl Funktion
11 Startet und beendet das Programm Tastenlayouts zuweisen.

17 Zeigt die eigene Buchungsliste

18 Zeigt die Buchungsübersicht aller Bediener

22 Startet das Programm Wallet-Control in der Variante I Standard.
27 Startet das Programm Wallet-Control in der Variante II Zwangseingabe.

30-36 Befehle für den CashCONTROLLER: CashCONTROLLER einrichten
37 CashCONTROLLER auffüllen. CashCONTROLLER im Kassiermodus
44 Aktualisiert die lokale Kopie der Stammdaten auch bei durch Zugriff gesperrten Daten. Siehe auch 444.

60 Druckt mit elPAY 5 und externem BZV Terminal den letzte Beleg erneut.
66 Velox Hotelsoftware Programm PMS starten.

70 Startet den Simplen Produktionsmonitor des CONTROLLER.
Sehen Sie auch:

Produktionsmonitor

71 Startet ein Touchscreen Programm zur Abwesenheitserfassung der Mitarbeiter.

77 Zeigt die Protokollierung bei laufender Schankanlagenschnittstelle

../../../../../Content/Cash_Management/CashController_einrichten.htm
../../../../../Content/Cash_Management/CashController_Kassiermodus.htm


Befehl Funktion
88 Beendet den Kassiermodus (nur mit Managerstatus ausführbar)

99 Fährt das Betriebssystem am Kassenterminal herunter

100 bis 105 Öffnet die Kontrolleingabe. 101 bis 107 öffnet nur die jeweilige Kontrollgruppen 1 bis 7.

200 bis 205 Wie 100-107, jedoch wird kein Bestand (theoretischer Bestand) angezeigt.

300 Liest eine Datensicherung in das System ein. Danach prüft das System, ob ein Hypersoft Setup vor-
handen ist und installiert dies als Update. Das Setup muss den Dateinamen HSPatch.exe haben. Dies
erfordert aus Sicherheitsgründen das manuelle umbenennen des aktuellen Updates.
Sehen Sie auch:

Einfache Datensicherung ->Seite: 427

301 Erstellt eine Datensicherung anhand der Einstellungen im Programm Daten sichern.

444 Aktualisiert die lokale Kopie der Stammdaten sehr schnell, aber nicht bei durch Zugriff
gesperrten Daten. Siehe auch 44.

800 bis 819 Aufruf von eigenen Programmaufrufen des CLOU.
Sehen Sie auch:

Programmaufrufe im Kassiermodus ->Seite: 3046

977 Schankanlage auf Null stellen (Z-Abschluss). Die verbleibenden Umsätze in der Schankanlage werden
gelöscht (nur Dirmeier/ Gruber Schankanlage).

Ausführen 2

Ausführen 2 ermöglicht Ihnen Programme Pfade und Aufrufparameter direkt für eine Taste des Kassiermodus zu hin-
terlegen oder einen QR Code zu drucken.
Wird die Funktion “Ausführen…(2)“ irgendwo in der Tastaturprogrammierung verwendet, so wird im Dialog Taste
layouten Dialog das Feld Funktion zur Bearbeitung freigegeben.



Hier kann das gewünschte Programm eingetragen werden, welches ausgeführt werden soll.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.12 Barcode

Mit dieser Funktion können Sie Barcodes oder QR-Codes manuell eingeben. Dies ist dann nützlich, wenn der Code
nicht mehr maschinell lesbar ist. Geben Sie die Nummer des Codes anhand des Etiketts ein und betätigen Sie die
Funktion Barcode.
Ebenfalls könne mit dieser Funktion Gutscheine manuell erfasst werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Gutscheine annehmen ->Seite: 2973
21.4.13 Bediener abmelden

Meldet den Bediener unabhängig davon ab, ob sich dieser mit Geheimnummer oder mit einem Schlüssel identifiziert
hat.



Bei Kassensystemen ohne Bedienerschloss und bei denen mehrer Bediener pro Kasse arbeiten, können Sie die Funk-
tion als letzte in die Abschlussmakros integrieren (z.B. Bar, Neuer Saldo), damit die Bediener automatisch abge-
meldet werden.
Wenn dem CLOU ein Startbediener zugewiesen wurde, der automatisch aktiviert wird, so wird dieser Startbediener
nach dem abmelden des aktuellen Bedieners mit dieser Funktion automatisch wieder angemeldet.
Sehen Sie auch:
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.14 Bediener freischalten

Diese Kassenfunktion hat zwei Auswirkungen:
n Sie schaltet einen Bediener frei zum Arbeiten, wenn dieser durch einen Bediener Abschluss für weiteres Arbei-

ten gesperrt wurde (andernfalls kann ein Bediener nach einem Bediener Abschluss erst dann wieder arbeiten,
wenn das Kassensystem abgeschlossen und ein anderer Öffnungstag begonnen wurde).

n Sie hebt die Zuordnung einer Kassenlade auf, die durch die Sonderfunktion Kassenlade wählen ->Seite: 4257
zugewiesen wurde.

Die Funktion ruft eine Liste der Bediener auf:

Wählen Sie einen Bediener durch Auswählen aus . Betätigen Sie Alle , um alle Bediener freizuschalten - eine Aus-
wahl der Bediener ist hierfür nicht notwendig.

Weiterführende Dokumentation: Bediener abrechnen ->Seite: 3118
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884



21.4.15 Bediener von Schlüssel lösen

Diese Funktion löst die Zuordnung von Schlüsseln zu Bedienern auf (wenn die Schlüssel einem Bediener zugewiesen
wurden). Das Lösen wird verwendet, wenn Sie die Zuordnung zu dem Bediener nicht mehr benötigen oder wenn Sie
Bediener den Schlüsseln nur temporär zuordnen. Diese Funktion kann auch nach einem Bediener Z Bediener ver-
wendet werden (ohne dass der Bediener hierfür freigeschaltet werden muss).
Für die Aufzeichnungspflicht nach GoBD ist es dienlich personifizierte Buchungen auszuführen.
Beim Zuweisen von Bedienern zum Schlüssel wird der Bedienername mit den Buchungsdaten gespeichert
(und nicht nur die Schlüsselnummer).

Wir raten dringend davon ab virtuelle Bedienernamen beim Buchen zu verwenden. Wenn Sie zum Beispiel
nur "Schlüssel 1, ...2, ...§2 verwenden müssten Sie weiter Aufzeichnungen bereithalten aus denen her-
vorgeht wer wann durch welche Schlüsselnummer repräsentiert wird.

Weiterführende Dokumentation: Schlüssel- und Kartenidentifikation ->Seite: 589
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.16 Bedieneranmeldung Geheimnummer

Mit dieser Funktion können sich Bediener anhand ihrer Geheimnummer anmelden. Die Geheimnummer wird pro
Bediener in den Bedienereinstellungen vergeben. Damit die Geheimnummern verdeckt als **** (Sternchen) ange-
zeigt werden, darf zur Zeit der Nummerneingabe kein Bediener angemeldet sein.
Um automatische Anmeldetasten zu programmieren, können Sie ein Makro erstellen, welches vor der Anmel-
defunktion die entsprechende Geheimnummer eingibt. Sie können so auch bestimmte Funktionen in Makros ein-
binden, bei denen zuvor ein Anmeldung eines (virtuellen) Bedieners erfolgt; dann eine Funktion ausgelöst wird
(welche der eigentliche Bediener nicht dürfte); und dann der Bediener wieder abgemeldet wird.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise hierzu in diesem Kapitel: Schlüssel- und Kartenidentifikation -
>Seite: 589
Sehen Sie auch:
Bediener abmelden ->Seite: 2890
Stationseinstellungen Peripherie ->Seite: 3547
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.17 Bedienerwechsel

Der Bedienerwechsel dient der Übergabe der Vorgangsverantwortung zu einem anderen Bediener.
Beispiel: Bediener A übergibt zum Schichtende seine 3 offenen Vorgänge an Bediener B. Die
Kassenfunktion Bedienerwechsel ermöglicht diese Übergabe der Vorgangsverantwortung.
Sehen Sie auch:
Bedienerwechsel verwenden ->Seite: 595
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884



21.4.18 Berichte ausgeben

Gibt den Bericht aus, dessen Nummer zuvor eingegeben wurde. Beispiel: 11 Bericht = X Finanzbericht drucken. Wenn
Sie den Managerstatus besitzen und diese Funktion betätigen, ohne zuvor eine Nummer einzugeben, erscheint eine
Übersicht, aus der Sie einen Bericht auswählen können.In den Bedienerberechtigungen können Sie auswählen, zu
welchen Berichten der einzelne Bediener Zugang haben soll. In den erweiterten Berichtseinstellungen können Sie
den Umfang von Abschlussberichten und Kettenberichten einstellen.
Die Berichtsfunktion kann zusammen mit Ziffern als Makro so auf die Tasten gelegt werden, dass Sie Ihren
gewünschten Bericht mit nur einer entsprechend beschrifteten Taste abrufen können.
Sehen Sie auch:
Kassenfunktionen allgemein
Berichte als Makros einrichten ->Seite: 3088

21.4.19 Blindkappe

Die Blindkappe ist ein grafisches Element, das bei der Gestaltung von Touchscreen Tastaturen eingesetzt werden
kann. Hiermit können Sie nicht verwendete Bereiche der Tastatur optisch abdecken. Diese Bereiche werden dann in
der Umgebungsfarbe dargestellt, so dass Sie auch Bereiche auf der Tastatur voneinander abtrennen können.
Sie können zu Blindkappen auch andere Funktionen hinterlegen, so das Sie eine unsichtbare Funktionstaste erhal-
ten.
Sehen Sie auch:
Leere Tasten ausblenden ->Seite: 2831
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.20 Buchungsassistent (Alle)

n BA Bestandteiltausch
n BA Exit
n BA Freie Bestandteile
n BA Next
n BA Umschalten Ganz/Teil

Sehen Sie auch:
Buchungsassistent ->Seite: 3053

BA Freie Bestandteile
Diesen Artikel MÜSSEN Sie über ein Makro aus seiner freien Artikelnummer und der Kassenfunktion BA Bestand-
teiletausch aufrufen.
Startet einen automatisch generierten Dialog, mit dem beliebig viele Bestandteile (mit Aufpreisen) hinzugefügt wer-
den können.
Anmerkung:



Unterschied zu den bisherigen Freien Anhängen zur Verdeutlichung:
ABFRAGEN sind nicht möglich. Ein Freier Anhang kann einen oder mehrere bestimmte Auswahlabfragen haben und
dort ist der Preis im Artikel vorgegeben.
Diese „Freien Bestandteile“ bieten unterschiedliche Artikel in beliebiger Anzahl und beliebig multipliziert an. Ach-
tung Controlling: da es keine Einschränkung für die Anzahl der Artikel gibt ist möglicherweise nur durch einen Preis
eine Kontrolle

Sehen Sie auch: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.21 Bonorder drucken

Im Standard werden Orderbons automatisch gedruckt und diese Funktion muss nicht verwendet werden. Mit der
Alternative Systemkonfiguration die Bonorder individuell zu drucken muss dann diese Funktion gezielt eingesetzt
werden, so wie es im Bereich Bonorder automatisch oder individuell ausgeben ->Seite: 3371 beschrieben ist. Diese
Funktion druckt dann gezielt Orderbons anhand der Ordergruppen und wird in Zusammenhang mit Abschlusstasten ( 
z.B. Neuer Saldo, BAR) in Makros verwendet.
Achten Sie darauf, dass Sie die Bonorder drucken Funktion immer vor einer Abschlussfunktion verwenden,
z.B. Bonorder drucken vor der Kassenfunktion Zahlungsart BAR (denn mit der Zahlungsart BAR werden
die Artikel aus dem Vorgang verbucht, so dass der Befehlt Orderbon drucken danach keine Artikel mehr
finden und ausdrucken könnte.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.22 C (Löschen Rückgeld)

Diese Funktion löscht eventuelle Eingaben von Zahlen, die in darauf folgenden Funktionen automatisch als gege-
benes Geld gewertet, und damit zur Berechnung des Rückgelds verwendet werden könnten.
Verwenden Sie die Funktion C (Löschen Rückgeld) in Makros mit Zahlungsarten denen kein gegebener Betrag über-
geben werden soll. 

21.4.23 C (Löschen)

Entspricht der C - Taste auf Taschenrechnern und macht die letzte Eingabe rückgängig. In einigen Dialogen wird C
zum Abbrechen einer Aktion verwendet.

CLOU Messaging
Die Kassenfunktion Nachrichten senden kann auf der Tastatur positioniert werden und ruft das Programm
CLOU Messaging auf.
Sehen Sie auch:
CLOU Messaging einrichten



21.4.24 Debit Funktionen - Alle
Die Debit Kassenfunktionen sind für Ihre eigenen Kartensysteme (nicht eigenen sind z.B. sind EC- und
Kreditkarten) vorgesehen bei denen auf Transponderkarten oder Magnetkarten geschrieben werden kann.
Damit Sie die Debit Funktionen zur Auswahl erhalten, müssen Sie zuerst in der Stationsverwaltung ein Trans-
ponder Lesegerät auswählen.
Sehen Sie auch:
Globale Stationseinstellungen - Allgemein ->Seite: 3517

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Debit Aufladung 

Die Debit Aufladung Funktion verwenden Sie, wenn Sie Beträge zum Aufwerten Ihrer Kundenkarte buchen möch-
ten.

Debit Auszahlung

Die Debit Auszahlung Funktion verwenden Sie, wenn Sie die Kundenkarte abwerten wollen (eventuell um Guthaben
auszuzahlen). Beispiel für ein Funktionsmakro:

1. Debit Balance (zeigt den aktuellen Saldo der Karte)

2. Debit Auszahlung (wertet die Karte ab)

3. Zahlungsart… (der Währung, die Sie auszahlen möchten) Um einen bestimmten Betrag abzuwerten
geben Sie diesen anstelle der Debit Balance Funktion ein.

Debit Balance 

Debit Balance zeigt Ihnen den aktuellen Betrag, der noch auf der Kundenkarte ist. Diese Funktion können Sie auch
an Kassenstationen verwenden, wenn diese nicht mit einem Netzwerk verbunden sind, da der Wert direkt von der
Karte gelesen wird.

Debit Detail Balance 



Die Key Value Detail Balance Funktion zeigt Ihnen neben dem aktuellen Betrag auch die einzelnen Buchungen, die
mit der Karte getätigt wurden (diese Funktion ist nur mit SKIDATA verfügbar).

Debit Init (nur n-tree)
Die Debit Init Funktion initialisiert eine Eintrittskarte (aus dem Programm Kartenmanagement , Register Ein-
trittskarten) mit der eingegebenen Summe und legt den Startbetrag fest (diese Funktion ist nur mit n-tree ver-
fügbar). Sie verwenden diese Funktion am besten in einem Makro mit einer Zahlungsart. Beispiel:

1. Eingabe des Betrags

2. Key Value Init

3. Zahlungsart... Es wird automatisch ein Beleg an dem Standard Drucker ausgegeben, der an diesem
Terminal angeschlossen sein muss. Dieser Beleg kann nicht formatiert werden.

Debitkarte Check Out

Deaktiviert eine Debitkarte, so dass diese nicht mehr verwendet werden kann(diese Funktion ist nur mit n-tree ver-
fügbar).

Sehen Sie auch:
Prepaid Kundenkarten ->Seite: 3689

21.4.25 Ebene Nettopreis anwenden

Mit dieser Funktion wird der Verkaufspreis der Artikel des aktuell geöffneten Vorgangs als Nettopreis errechnet und
gebucht.
Die Berechnung erfolgt anhand von zwei Nachkommastellen pro Artikel.
Diese Funktion ist nicht kompatibel zur deutschen Kassensicherungsverordnung 2020 und
TSE Verwendung. Sie können diese Funktion in Deutschland für diesen Bedarf nicht verwenden.

Ein Nettopreis Vorgang kann nicht wieder zu einem Bruttopreis Vorgang gewandelt werden. Transfers sind aus-
geschlossen.
Beachten Sie bitte, dass beim Umrechnen Rundungsdifferenzen entstehen. Wenn Sie zum Beispiel einen Brut-
tovorgang abschließen, dessen Mehrwertsteuer anhand der Vorgangssumme ermittelt wird, muss dieser Vorgang
bei der Nettoberechnung pro Artikel mit anschließender Summenbildung nicht genau die selbe Nettosumme
ergeben.
Der Einstellung Bedienerprovision mit Brutto kann in diesem Zusammenhang nicht korrekt rechnen.



Der CLOU-Mobile unterstützt diese Funktion nicht und lehnt das Öffnen derartiger Vorgänge mit einer Meldung
ab.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.26 Ebene zurücksetzen

Diese Funktion wird vornehmlich innerhalb eines Makros verwendet, dass zum Abschließen eines offenen Vorgangs
verwendet wird. Hierdurch wird die aktuelle Preisebene der Kasse wieder geladen.
Beispiel: Ihre Kasse hatte zum Start die Ebene Standard. Der Eventmanager hat die Ebene Happy Hour gestartet.
Ein Mitarbeiter betätigt die Ebene Personalverzehr um für sich einen Kaffee zu buchen. Ihre Abschlusstaste bein-
haltet die Funktion Ebene zurücksetzen und aktiviert wieder die Ebene des Eventmanagers: Ebene Happy Hour.
Sehen Sie auch:
Ebenen - Alle (Preisebenen) ->Seite: 2946

21.4.27 Ebene/ Verlust anwenden

Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie einen Vorgang auf eine Preisebenen oder einen Verlustgrund umbuchen wol-
len.
Diese Funktion wendet die Verkaufspreise und Mehrwertsteuersätze anhand der neuen Preisebene oder
des Verlustgrundes auf bereits gebuchte Artikel an.

l Wenn es sich hierbei um Verkaufspreise handelt, die durch freie Anhänge oder Abfragen saldiert wur-
den, so werden auch die Preise der einzelnen Artikel anhand der neuen Preisebene angewandt.

l Wenn ein Artikel mit der Funktion Freier Preis einen Preis zugewiesen bekommen hat, so wird die-
ser durch eine andere zugewiesene Preisebenen nicht mehr verändert. wird jedoch der Mehr-
wertsteuersatz der angewandten Preisebene zugewiesen.

Diese Funktion ist nur innerhalb eines Makros erlaubt. Direkt vor dieser Funktion muss sich in dem Makro eine
gültige Preisebene oder ein gültiger Verlustgrund befinden.

21.4.28 Ein- Auszahlung



Mit dieser Funktion werden alle Kostenartikel (Einzahlungen und Auszahlungen)im Anzeigebereich des CLOU ange-
zeigt. Es ist vergleichbar mit einer Warengruppentaste, bei deren Betätigung die zugeordneten Artikel zum Buchen
angeboten werden. Hier wird zusätzlich beim Betätigen der Funktion ein Vorgang zur Aufnahme der Buchungen
geöffnet.
Sehen Sie auch:
Ein- und Auszahlungen buchen ->Seite: 3698

21.4.29 Erweitertes Layout laden

Im Kassiermodus haben Sie die Möglichkeit, zwischen Tastaturlayouts zu wechseln, bzw. erweiterte Layouts zu ver-
wenden. Betätigen Sie die Nummer des Layouts auf Ihrem /Nummernblock und die KassenfunktionErweitertes Lay-
out laden (z.B. "2" und Erweitertes Layout laden = Öffnet das Layout Nummer 2).
Das so gewählte Layout bleibt nun solange aktiv, bis sich ein Bediener mit einem anderen Startlayout an der Kasse
anmeldet, ein Event mit einem anderen Layout startet oder der Kasse neu gestartet wird.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.30 Formularabfrage

Fragt die Formulare des Systems ab, damit Sie entscheiden können, welches zum Ausdruck verwendet wird. Diese
Funktion kann (vor der Zahlungsart) einer Abschlusstaste verwendet werden - Sie werden sodann aufgefordert aus
einer Liste das gewünschte Formular zu wählen. Zusätzlich können Sie in den Formulareinstellungen wählen, ob ein
Formular in der Abfrage angeboten werden soll.

Weiterführende Dokumentation:
Formular nicht in Abfrage ->Seite: 3355
Zahlungsart Abfrage und Multizahlung ->Seite: 3472
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.31 Formular - Alle

Für jedes Formular, dass Sie im System anlegen wird hier unter dessen Bezeichnung eine Kassenfunktion ange-
boten, es handelt sich daher um Dynamische Kassenfunktionen. Die Formulare werden in einem Abschlussmakro
zum Erstellen von Ausdrucken (Zahlungsbelegen) verwendet.

21.4.32 Freie Preiseingabe

Schließt die Eingabe eines freien Preises ab, so dass die freiwählbare Artikelnummer eingegeben werden kann.
Diese Funktion wird nur dann benötigt, wenn Artikel mit freier Preiseingabe über Ihre Artikelnummer gebucht wer-
den sollen, andernfalls genügt die Eingabe des Preises und das Betätigen der Artikeldirekttaste. Die Funktion Freie
Preiseingabe wird nach der Eingabe des freien Preises und vor der Eingabe der Artikelnummer betätigt.
Sehen Sie auch:



Ändern von Artikeltext und Preis ->Seite: 2983
21.4.33 Fremdgutscheine - Alle

Bei Fremdgutscheinen handelt es sich um die Verwendung eines externen Gutscheinsystems anstelle der Hypersoft
Web-Gutscheine, auch 3rd Arty Gutscheine genannt. Es gibt 2 Kassenunktionen:

n Fremdgutschein verwenden

n Fremdgutschein Balance

Thematisch hier bereits beschrieben:: 3rd Party Gutscheine Im Kassiermodus ->Seite: 4111
Diese 2 Funktionen müssen als Makro programmiert werden. Es muss immer erst die Fremdgutschein Präfix-Nummer
plus die Funktion programmiert werden. Beispiel:

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.34 Gehe...

Die Funktionen Gehe schalten zwischen der ersten und der zweiten Seite der Tastaturprogrammierung (nur bei
Touchscreen) um. Mit Gehe Weiter die jeweils folgende mit 1 und 2 definieren Sie direkt die Zielseite.
Die unterschiedlichen Funktionen für die gleichen Ziele werden je nach Makro notwendig.

21.4.35 Gutschein Info (Standard)

Betätigen Sie diese Funktion und lesen Sie daraufhin einen Standard-Gutschein ein, um das aktuelle Guthaben des
Gutscheins anzeigen zu lassen.
Diese Funktion kann während eines offenen Vorgangs oder auch ohne geöffneten Vorgang verwendet werden.
Für Web-Gutscheine gibt es besondere Web-Gutschein Funktionen (MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine können auch
mit der Funktion abgefragt werden).

Gutschein Info drucken



Mit einem Makro aus Gutschein Info und einem beliebigen Formular können Sie das aktuelle Guthaben eines Gut-
scheines ausdrucken. Das Formular wird hierbei nicht verwendet, sondern nur dessen Druckereinstellungen.
Beispiel:

Sehen Sie auch:
Gutschein Verkauf (Standard und Web)
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951
Web-Gutschein alle Funktionen
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.36 Gutschein Verkauf/Aufladen (Standard und Web)

Die Funktion Gutschein Verkauf (Aufladen) zeigt beim Betätigen für jeden Gutscheintyp der die Option An der
Kasse verkaufsfähig hat eine Taste zur Auswahl an.
Bei MOBILE PEOPLE Web-Gutscheinen erscheint eine Abfrage, ob eine vorhandene Nummer (vorhandener Gut-
schein) oder eine neue Nummer (neuer Gutschein) bebucht werden soll, denn Web-Gutscheine können beliebig wie-
der aufgeladen werden (Standard Wertgutscheine nicht).
Betätigen Sie die entsprechende Taste direkt, wenn der Gutschein einen festen Verkaufspreis hat. Andernfalls
geben Sie zuvor den gewünschten Preis des Gutscheines ein, mit dem dieser aufgeladen werden soll. Beim Buchen
des Gutscheines geben Sie zuerst den Wert ein, zum Beispiel 55,50 und buchen dann den Gutschein (der als freier



Preis Gutschein eingerichtet wurde). Ein Gutschein mit dem Wert 55,50 wird erstellt, bzw. wird nach einer Karte
gefragt, der dieser Wert zugewiesen werden kann.
Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951
MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine
Gutschein Info (Standard)
Web-Gutschein alle Funktionen

21.4.37 Gültigkeitsdatum
Vorgänge bzw. einzelne Posten der Vorgänge können mit einem Gültigkeitsdatum versehen werden. Mit der Funk-
tion Gültigkeitsdatum wird die Funktion initiiert. Als Makro mit Anwenden wird das Gültigkeitsdatum für den
gesamten Vorgang gültig.

Das Gültigkeitsdatum wird nur für den  Property Report verwendet. Diese Funktion wird am POS und dem
CLOU MOBILE für Orderman unterstützt.
Die Erfassung erfolgt mittels /Nummernblock oder vorab Eingabe des Datums und Betätigen der Funktion. Punkt,
Komma, Bindestrich sind gültige Trennzeichen, jedoch nicht zwanghaft vorgegeben. Das setzen eines Gül-
tigkeitsdatums kann für Retouren auch für die Vergangenheit eingegeben werden.

Folgende Eingaben sind zulässig (die Platzhalter stehen für Zahlen):
d
dd -> bis zu zweistellige Tagesangabe ohne weitere Zeichen, hier wird der aktuelle Tag verglichen und gege-
benenfalls der nächste Monat angewandt.
ddmm
dd.mm
dd,mm
dd-mm -> hier wird der Tag und der Monat mit dem aktuellen Datum verglichen und ggfls. das nächste Jahr ange-
wandt.
Ddmmjj
dd.mm.jj
dd,mm,jj
dd-mm-jj -> hier wird das Jahr geprüft und bei zweistelliger oder einstelliger Angabe das Jahrtausend hin-
zugezogen. Beispiel: aus 17 wird 2017.
Ddmmjjjj
dd.mm.jjjj
dd,mm,jjjj
dd-mm-jjjj -> ist gültig.
Alle anderen ungültigen Eingaben werden mit einer Hinweismeldung abgelehnt.
Eine leere Eingabe oder auch 0 setzt das Gültigkeitsdatum zurück.

Sehen Sie auch:
Der Property Report ->Seite: 2661
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884



21.4.38 Hotel: Reservierungsnummer

Funktioniert wie Hotel: Zimmernummer, nur das die Reservierungsnummer verwendet wird. Hierdurch können ein-
zelne Zimmer mehrfach belegt und pro Belegung bebucht werden. Hiermit wird unter anderem Roomsharing unter-
stützt, da ein Zimmer auch mehrere Reservierungsnummern haben kann.

Sehen Sie auch:
Hotel PMS Integration ->Seite: 4286
Workflows zu Zimmernummer, Gastname, Reservierungsnummer ->Seite: 4291
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.39 Hotel: Zimmernummer prüfen

Prüft anhand der Zimmernummer und dem angeschlossenen Hotelsystem, ob der Gast eingecheckt ist. Diese Funk-
tion wird in einem Abschlussmakro verwendet.

Sehen Sie auch: 
Hotel PMS Integration ->Seite: 4286
Workflows zu Zimmernummer, Gastname, Reservierungsnummer ->Seite: 4291
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.40 Hotel: Zimmernummer

Wenn Sie diese Funktion Hotel Zimmernummer aufrufen ohne eine Zahl für die Zimmernummer voranzustellen,
erhalten Sie eine Liste mit allen aktuellen Reservierungen aus der Sie komfortabel ein Ziel auswählen können.
Wenn Sie der Kassenfunktion eine Nummer voranstellen wird das entsprechende Zimmer als Vorgang bebucht.

Sehen Sie auch: 
Hotel PMS Integration ->Seite: 4286
Workflows zu Zimmernummer, Gastname, Reservierungsnummer ->Seite: 4291
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.41 In Euro anzeigen

Die Kassenfunktion In Euro anzeigen (diese Bezeichnung abhängig von Ihrer Hauptwährung) wird anhand Ihrer Vor-
gaben in der Währungstabelle für jede weitere eingerichtete Währung angeboten (Dynamische Kassenfunktionen).
Wenn Sie diese Funktion betätigen wird der Zahlbetrag in die entsprechende Währung umgerechnet und beim Kas-
sieren, sowie auf der Kundenanzeige dargestellt. Der Umfang der Fremdwährungen richtet sich nach ihren Vor-
gaben in der Währungstabelle.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.42 Kartenleser stoppen und starten

DIese speziellen Funktionen werden in Zusammenhang mit der Vending Anbindung verwendet.

Sehen Sie auch:
Kassiermodus für Vending Datentransport verwenden ->Seite: 3665
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.43 Kassenlade öffnen

Öffnet die Kassenlade. Wenn Sie Kassenladen einsetzen möchten, achten Sie auf die Berechtigungen zum Öffnen
der Kassenlade in den Bedienerberechtigungen. Ebenso ist es wichtig den korrekten Typ der Kassenlade in den Ein-
stellungen des Station auszuwählen.
Wenn Sie die Kassenfunktion Kassenlade öffnen verwenden wird, wird die Lade nicht geöffnet, wenn nicht wenigs-
tens ein Artikel (optional ohne Preis) in den Vorgang hinein gebucht wurde. Alternativ können Sie in den Bedie-
nerberechtigungen das Öffnen ohne Artikelbuchungen gestatten. Alles zu diesem Thema im Kapitel Kassenlade -
>Seite: 4253.

Weiterführende Dokumentation: Rückgeldzwang ->Seite: 2914
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.44 Kassiermodus im Hintergrund

Die Funktion kann allein stehend oder als Makro auf die Tastatur gelegt werden. Sobald die Funktion ausgeführt
wird, minimiert sich der Kassiermodus. Oben rechts im Desktop erscheint ein Dialog, der es ermöglicht den Kas-
siermodus wieder in den Vordergrund aufzurufen:

Die Funktion kann mit den Funktionen Ausführen sowie Manager prüfen kombiniert werden. Somit ist das Starten
von anderen Programme möglich und gleichzeitig kann auch der Managerstatus des angemeldeten Bedieners als
Berechtigung gesetzt werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884



21.4.45 Key out

Best Practice Schlüsselabzug schließt Vorgang

Wenn an Kassen Bedienerschloss verwendet werden, ist es üblich durch Abziehen des Schlüssels einen womöglich
noch offenen Vorgang zu schließen. Im Full-Service Betrieb wird damit der Neue Saldo ausgelöst. Es ist aber auch
denkbar einen Vorgangsabschluss beim abziehen des Schlüssels auszulösen, wenn dies besser in Ihren Workflow
passt.
Generell ist die Verwendung eines Bedienerschlüssel als Fraud Protection der Verwendung von Geheimnummern vor-
zuziehen.

Programmierung der Key Out Funktion für den Kassiermodus

Die Key out Funktion kann nur 1 x pro Layout auf der Kassentastatur verwendet werden (bei mehreren Ver-
wendungen wird nur die erste anhand der Reihenfolge der Tasten verwendet). Diese Funktion wird in einem belie-
bigen Makro integriert, das sie automatisch ausführen wollen, wenn der Bediener seinen Schlüssel abzieht. Diese
Funktion wird als letzte in einem Makro verwendet, um beim Abziehen des Schlüssels das automatische Schließen
des Vorgangs zu erwirken. Sehen Sie hierzu das Beispiel Beispiel Makro Neuer Saldo... ->Seite: 2948.
Wenn auf ihrer Kassentastatur kein Makro mit der Funktion Key Out belegt ist und der Schlüssels abge-
zogen wird, dann werden beim Abziehen des Schlüssels automatisch die Kassenfunktionen Bonorder und
Neuer Saldo ausgeführt. Bei einem Vorgang ohne Tischnummer wird beim Abziehen des Bedie-
nerschlüssels der Vorgang abgeschlossen und die Buchungen werden als BAR verkauft behandelt.
Bedenken Sie in diesem Zusammenhang, dass Umsätze und Warenbewegungen (bis auf bestimmte Ausnahmen, wie
mit dem Verfügbarkeitsmanagement) "erst" mit dem Abschluss des Vorgangs gebucht werden. In bestimmten betrie-
ben kommt es vor, dass durch Fraud-Absichten Vorgänge absichtlich offen gelassen werden. Zum Beispiel, um die
Bedienerabrechnung ohne diese Umsätze durchzuführen oder um die Echtzeitdisposition des Stock Managements zu
manipulieren (und damit zu diskreditieren, um das Vertrauen in die Bestandskontrolle anzuzweifeln).
Wenn Sie sich wirksam gegen versehentlich oder absichtlich offene gelassenen Vorgänge schützen wollen
aktivieren Sie zusätzlich die Funktion Auto Key Out.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.46 Kunde suchen

Diese Funktion startet einen Dialog zum Suchen eines Kunden. Ebenfalls können hiermit neue Adressen
im Kundenstamm angelegt werden. Sehen Sie das Thema Kunde am POS suchen und bearbeiten ->Seite: 3902.

Weiterführende Dokumentation:
Datenschutz, Pflichten, ADV und Vorlagen ->Seite: 271
Kundenstamm am POS ->Seite: 3898
Kundenstamm am POS verwenden ->Seite: 3902



Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.47 Kunde wieder öffnen

Öffnet einen Vorgang der auf eine Kundennummer gebucht wurde anhand der Kundennummer.
Geben Sie die Kundennummer ein und betätigen Sie dann Kunde wieder öffnen.
Beachten Sie, dass Wiedereröffnen von Vorgängen Auswirkungen auf den Bedienerbericht haben kann.
Verwenden Sie zum Bearbeiten abgeschlossener Vorgänge die Funktion Vorgang bearbeiten.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.48 Kundenanzahl prüfen

Wenn Sie diese Funktion Kundenanzahl prüfen in einem Makro auf einer Abschlusstaste verwenden, kann der Vor-
gang nicht abgeschlossen werden, wenn für den aktuellen Vorgang noch keine Kundenanzahl eingegeben wurde -
diese Funktion erzwingt also ein Eingabe. Dieses Thema wird im Kapitel Kundenanzahl anwenden ->Seite: 3445 aus-
führlich beschrieben.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.49 Kundenanzahl

Sie können die Kundenanzahl mit gefolgt von dieser Funktionstaste eingeben. Die Kundenanzahl des Vorgangs wird
sodann zur Ermittlung des Durchschnitts pro Kunden verwendet. Das Thema wird im Kapitel Kundenanzahl anwen-
den ->Seite: 3445 ausführlich beschrieben.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.50 Kundenhistorie

Startet das Programm Kundenhistorie mit der Suche nach Kunden. Wenn Sie bereits einen Kundenvorgang (oder
einen Vorgang mit Kundenzuweisung) geöffnet haben, werden automatisch dessen Historiedaten angeboten.
Weiterführende Dokumentation:
Datenschutz, Pflichten, ADV und Vorlagen ->Seite: 271
Kundendaten Historie am POS ->Seite: 3919
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.51 Kundenkonto laden



Diese Funktion lädt Zahlungsaufträge eines aktuell angemeldeten Kunden und bietet Möglichkeiten zur Bearbeitung
am POS.
Die Nutzung erfordert unter anderem eine Konfiguration in der Währungstabelle.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.52 Kundennummer prüfen

Wenn Sie einen Vorgang auf eine Kundennummer buchen, dann kann diese Funktion prüfen, zu der Kundennummer
eine Adresse existiert. Ist dies nicht der Fall, wird der Funktionstastenmakro nicht weiter ausgeführt. Hierdurch
können Sie verhindern, dass Zahlungen (unbemerkt) auf unbenutzte Kundennummern erfolgen.
Verwenden Sie diese Funktion in einer Abschlusstaste in Zusammenhang mit Zahlungsart auf Kunde oder schon beim
Öffnen eines Kunden durch ein Makro: ·Kundennummer prüfen +  Kundennummer.
Sehen Sie auch:
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.53 Kundennummer

Wenn Sie zuvor eine Kundennummer eingeben öffnet die Funktion einen Kundenvorgang des
entsprechenden Kunden. Diese Funktion kann auch zusammen mit der Hypersoft Kundenverwaltung verwendet wer-
den, um neben der Kundennummer auch den Namen und die Adresse anzuzeigen.
Wenn Sie die Funktion betätigen ohne eine Nummer einzugeben erscheint die Kundenübersicht... ->Seite: 3024

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.54 Kundentransfer

Startet den Dialog zum Transfer auf Kunden oder Kundennummern.
Achten Sie darauf, dass das Transferieren von Buchungen Auswirkungen auf die Bedienerberichte haben kann.
Sehen Sie auch:
Kundenstamm am POS ->Seite: 3898
Sie können Tischtransfer immer dann verwenden, wenn Sie Buchungen von einem auf einen bestimmten Tisch trans-
ferieren möchten. Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn sich Gäste umsetzen. Die Funktion ist auch als Kun-
dentransferverfügbar, um Buchungen auf einen Kunden zu transferieren. ->Seite: 3019

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.55 Manager Bedienerwechsel

Bedienerwechsel verwenden ->Seite: 595 ermöglicht den freien Wechsel der Vorgangsverantwortung zwischen allen
Bedienern und offenen Vorgängen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884



21.4.56 Manager prüfen
Wenn Sie die Kassenfunktion Manager prüfen auf einer Taste (zusammen mit
anderen Funktionen) verwenden, kann diese Taste nur von einem Bediener mit Managerstatus ->Seite:
588 genutzt werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.57 Menügang Freigabe

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen Orderbons nach Menügang willkürlich verzögert zu erstellen. Diese Funktion
wird vor der Funktion Neuer Saldo in einem Makro eingefügt. Sollten Sie die Funktion Bonorder drucken ver-
wenden, so muss die Menügang Freigabe davor sein.
Sehen Sie auch:
Menügang ->Seite: 2907
Menügang Freigabe ->Seite: 3400

21.4.58 Menügang

Hiermit können Sie Buchungen einem zuvor eingegebenen Menügang zuordnen. Geben Sie die Nummer ein, welche
für den Menügang steht und betätigen Sie diese Funktion. Der gewählte Menügang wird unterhalb des offenen Vor-
gangs angezeigt.
Sie können sich auch Makros programmieren (zum Beispiel 1 + Menügang) um feste Tasten zur Angabe des Menüs zu
erhalten.
Sehen Sie auch:
Menügänge verwenden ->Seite: 3400

21.4.59 MP Kundenkarte aktivieren

Startet Dialog zum Einstellen und aktivieren der Kundenkarte. Ohne Managerstatus erscheint der Dialog nur mit der
Funktion zum aktivieren der Karte. Sehen Sie Details unter Kassenfunktion und Parameter für Whitelist ->Seite:
3637.
Diese Funktion erfordert MOBILE PEOPLE Cashless Options.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.60 MP Kundenkarte deaktivieren

Deaktiviert die Kundenkarte durch Entfernen aus der Whitelist. Sehen Sie hierzu Karten aus der Whitelist entfernen
oder sperren ->Seite: 3637.
Alle diese Kartenfunktionen erfordern die Lizenz MOBILE PEOPLE Cashless Options.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884



21.4.61 MP Kundenkarte lösen

Mit der Funktion MP Kundenkarte lösen. wird eine Karte, welche einem Kunden im Kundenstamm zugeordnet
wurde wieder von diesem gelöst. Die Karte kann sodann neu verwendet werden und stellt beim Einlesen keine Ver-
bindung zu dem Kunden mehr her.

1. Den Vorgang/Kunden mit der Karte öffnen.

2. Funktion Karte von Kunden lösen betätigen.

3. Sie erhalten eine Bestätigung, dass die Karte gelöst wurde.
Kartenfunktionen erfordern die Lizenz MOBILE PEOPLE Cashless Options.
Sehen Sie auch:
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.62 MP Kundenkarte sperren

Wenn Sie einen Vorgang aufrufen der mit einer Kundenkarte angelegt wurde, so kann mit dieser Funktion die zuge-
hörige Ordercard gesperrt werden. Sie wird in die Blacklist eingetragen.
Kartenfunktionen erfordern die Lizenz MOBILE PEOPLE Cashless Options.
Sehen Sie auch:
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.63 Neuer Saldo

Die Funktion Neuer Saldo schließt einen offenen Vorgang vorläufig, ohne diesen abzurechnen - es verbleibt einen
offene Bestellung, da sie noch nicht bezahlt ist und ergänzt werden kann. Das ist zum Beispiel im Service Restau-
rant notwendig, wenn später weitere Artikel auf den Vorgang gebucht werden sollen. Diese Funktion wird häufig
mit anderen Funktionen in einem Makro verwendet. Es gibt auch Varianten, die im Bereich Bonorder automatisch
oder individuell ausgeben ->Seite: 3371 beschrieben werden und bewirken, dass mit diesem vorläufigen Abschluss
noch keinen Orderbon ausgedruckt werden.
Wenn Sie auch im Quick-Service Modus arbeiten und Neuer Saldo betätigt wird, der vorläufige Abschluss
des Vorgangs abgelehnt. Sie können bei Bedarf in den Bedienberechtigung die Eingabe einer Tischnummer
erzwingen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884



21.4.64 CLOU-Mobile Leser aktivieren

Schaltet den Ordercard Reader des MAX an, um eine Karte zu lesen. Da diese Geräte von einem Akku Energie bezie-
hen wird der Kartenleser nur kurzfristig bei Bedarf eingeschaltet.
Wenn Sie den Magnetkartenleser verwenden, müssen Sie ein Funktionsmakro:
1+ CLOU Mobile Leser aktivieren erstellen.

Der Magnetkartenleser wird ebenfalls automatisch aktiviert, wenn Sie die mit der Kartenzahlung eine Zahlung aus-
führen, damit Sie die Kredit- EC Karte lesen können.
Wenn Sie einen ISO Leser (ISO Karten und SKIDATA) verwenden müssen Sie folgendes Funktionsmakro erstellen:
2+ CLOU Mobile Leser aktivieren

21.4.65 Online-Order

Startet das Hypersoft Online-Order Modul , das zum Beispiel mit dem Lieferservice Channel Manager Deliverect -
>Seite: 1312 verwendet wird.

Sie können auch vorher über den Ziffernblock, die Online Order Nummer eingeben und dann auf die Online Order
Taste drücken, dann öffnet sich der entsprechende Vorgang, sofern dieser offen ist.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.66 Pager rufen

Pager rufen ist eine Funktion in Zusammenhang mit dem angebundenen Rufsystem. Verfügbare Pager können aus-
gewählt werden um Nachrichten zu übermitteln.
Sehen Sie auch:
Gästeruf und Pageranbindung

21.4.67 Pager verwalten

Pager verwalten ist eine Funktion in Zusammenhang mit dem angebundenen Rufsystem. Verfügbare Pager können
ausgewählt werden um Nachrichten zu übermitteln.
Sehen Sie auch:
Gästeruf und Pageranbindung

21.4.68 Personalnummer



Mit der Funktion Personalnummer können Mitarbeiter Personalvorgänge verwenden ->Seite: 3018. Sie bestimmen
durch die Anwendung der Preisebene des Mitarbeiters, in welcher Höhe der Personalverzehr berechnet wird. Eben-
falls können Sie Rabatte nutzen. Die Personalnummer, welche Sie vor der Funktion eingeben, wird im Mit-
arbeiterstamm vergeben . Ein Mitarbeitervorgang kann durch Eingabe der Personalnummer gefolgt von der
Kassenfunktion Personalnummer geöffnet werden. Beispiel Mitarbeitervorgang für Personalnummer 10:

1 + 0 + Personalnummer

Um eine Liste der Mitarbeitervorgänge zu erhalten, betätigen Sie die Funktion Personalnummer, ohne
zuvor eine Nummer einzugeben. Wenn Sie in ihren Berechtigungen Zugang zu allen Kunden haben, werden
"Ihre Personalvorgänge" farblich abgehoben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.69 Phantommodus

Mit der Funktion Phantommodus können Sie im Kassiermodus arbeiten, aber Ihre Buchungen werden anderen Bedie-
nern zugewiesen. Hiermit können Sie in bestimmten Situationen überall mithelfen, ohne hierbei die Vor-
gangsverantwortung oder Umsätze zu übernehmen.
Sehen Sie für Details bitte: Spontaner Eingriff mit dem Phantom Modus ->Seite: 599

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.70 PLZ Erfassung

Für eine bestimmt Art von Auswertung können die Postleitzahlen der Kunden (Gäste) erfasst werden. Die Tastatur-
Funktion PLZ Erfassung wird (in einem Makro) auf eine Abschlusstaste Taste an beliebiger Stelle gelegt. Je
nach Einstellung wird dann bei jedem oder jedem x-ten Vorgang die PLZ abgefragt. Die Einstellung finden Sie in
den Globale Systemeinstellungen - Buchen 2.



Eine Auswertung befindet sich im Report Manager. Wenn Sie Postleitzahlen auswerten möchten, können Sie diese
zu Vorgängen erfassen (lassen).

Auswertungen hierzu...
Berichte im Report Manager:

l Postleitzahlenauswertung ->Seite: 2258

l Postleitzahlenumsatz ->Seite: 2259

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.71 Rabatt: Artikel

Betätigen Sie die Funktion Rabatt: Artikel um nur dem nächsten Artikel einen Rabatt zu gewähren. Die Höhe des
Rabattsatzes richtet sich nach der freien zweistelligen numerischen Eingabe die Sie vor der Rabattfunktion vor-
genommen haben.
Beispiel 1 + 0 + Rabatt: Artikel + Artikelbuchung = 10% Rabatt.
Der Preis des Artikelrabatts bleibt bestehen, auch wenn Sie danach einen Vorgangsrabatt verwenden. Wenn Sie
dagegen einen nachträglichen Rabatt anwenden, wird der Artikelpreis anhand des ehemaligen Standardpreises neu
berechnet.
Beachten Sie, dass weitere Systemeinstellungen Einfluss auf die Höhe des gewährten Rabattes haben können.
Sehen Sie auch:
Rabatte anwenden ->Seite: 3492



Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.72 Rabatt: Vorgang

Betätigen Sie die Funktion Rabatt: Vorgang, um allen Buchungen des aktuellen Vorganges einen Rabatt zu gewäh-
ren. Bereits gebuchte Artikel erhalten ebenso den Rabatt, wie Artikel die Sie zukünftig in diesen Vorgang hinein
buchen. Dies gilt auch nach dem Schließen des Vorgangs mit Neuer Saldo und selbst nach dem Wiedereröffnen.
Die Höhe des Rabattsatzes richtet sich nach der freien zweistelligen numerischen Eingabe die Sie vor der Rabatt-
funktion vorgenommen haben.
Beispiel 1 + 0 + Rabatt: Vorgang = 10% Rabatt auf alle Artikel des Vorgangs.
Sie können den Rabatt des Vorgangs jederzeit ändern, indem Sie den Vorgangsrabatt mit einem anderen Wert ein-
geben. Der CLOU verwendet dann diesen Rabatt auf der Basis des Originalpreises anstelle des vorigen Rabatt-
wertes.

Beachten Sie, dass weitere Systemeinstellungen Einfluss auf die Höhe des gewährten Rabattes haben können.

Wenn Sie 0% Vorgangsrabatt eingeben, erscheinen im Vorgang wieder die Preise der Artikel.

Ein Vorgangsrabatt kann nur angewandt werden, wenn der Vorgang mindestens einen Artikel enthält. Sollte da
sichergestellt werden müssen, erstellen Sie ein Makro mit einer Freien Artikelnummer, das den Rabatt zusam-
men mit einem Infoartikel eingibt.

Sehen Sie auch:
Rabatte anwenden ->Seite: 3492

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.73 Rechnung splitten

Startet einen Dialog mit dem einzelne Buchungen aus einem Vorgang herausgenommen und abgerechnet werden
können.
Sehen Sie auch:



Rechnungen splitten ->Seite: 3028

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.74 Rechnung wieder öffnen

Öffnet einen Vorgang der mit dem Formulartyp Rechnung abgeschlossen wurde anhand der Rechnungsnummer.
Geben Sie die Rechnungsnummer ein und betätigen Sie dann Rechnung wieder öffnen.
Sehen Sie auch: 
Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.75 Reservierung: alle Funktionen

Das Reservierungssystem MOBILE PEOPLE Reservierung kann auch direkt im Kassiermodus genutzt werden.
Die Kassenfunktionen hierfür sind Reservierung Check-In, Reservierung Check-Out und Reservierung Walk-In.
Die Kassenfunktion Reservierungen suchen kann aktuell nur mit der Reservierungsanbindung und externen Reser-
vierungssystemen verwendet werden.
In der Hypersoft Reservierung 2.0 befinden sich Filter und Möglichkeiten zur Suche von Reservierungen.
Sehen Sie auch:
Reservierungen mit Warenkorb suchen>
Reservierungen im Kassiermodus ->Seite: 727

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.76 Retourstorno

Dokumentation zu dieser Funktion: Kassenfunktion Retourstorno ->Seite: 3556
Sehen Sie auch:
Stornobuchungen in der Praxis ->Seite: 3553
Touch-optimierte Programme ->Seite: 2524

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.77 Retour (Ticket)

Mit dieser Funktion können produzierte Tickets storniert werden.
Sehen Sie auch:
Tickets stornieren

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.78 Rückgeld

../../../../../Content/Interfaces/Reservierungen_SuchenWarenkorb.htm


Errechnet die Summe des Wechselgeldes und zeigt diese dem Bediener, am Kundenmonitor und auf der Kun-
denanzeige an.
Diese Funktion wird z.B. zusammen mit der Bar Taste verwendet. Der Bediener gibt die Summe der ent-
gegengenommen Zahlung ein und betätigt danach die Zahlungstaste. Das POS System interpretiert die Eingabe von
1+0 als 10,- und 1+0+,+3 als 10,30.
Achten Sie darauf, die Rückgeldfunktion vor die Zahlungsart zu legen. Wenn Sie Rückgeld für einen festen
Betrag, z.B. Euro 20,- angezeigt haben wollen, können Sie ein Makro erstellen: 2+0+Rückgeld und dann
die Zahlungsart wie gewohnt.
Beachten sie die Hinweise Rückgeld in der Praxis ->Seite: 3762.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.79 Rückgeldzwang

Die Funktion Rückgeldzwang zwingt den Bediener dazu den vom Kunden gegebenen Betrag einzugeben. Ist der
Betrag zu gering um den Vorgang zu bezahlen, oder wurde er nicht eingegeben, wird der Vorgang nicht abge-
schlossen.
Die Eingabe des vom Kunden gegebenen Betrages erfolgt zum Beispiel 2 + 0+ , + 5 für 20,50 der Hauptwährung.
Reihen Sie die Rückgeldzwang nicht nach der Zahlungsart in Ihrem Makro ein, sondern am Anfang des
Makros.
Beachten sie die Hinweise Rückgeld in der Praxis ->Seite: 3762.

Weiterführende Dokumentation: Rückgeld ->Seite: 2913
21.4.80 Schichtnummer

Sie können mit der Schichtverwaltung auf unterschiedliche Schichten buchen, so dass Sie bei späteren Aus-
wertungen mit dem Programm Journal und Export ->Seite: 4139 diese Informationen nutzen können.
Die Funktion Schichtnummer kann in zwei unterschiedlichen Varianten genutzt werden. Diese Funktion ist unab-
hängig von den Schichten in der Budgetplanung.

Möglichkeit 1...
Um eine Schicht einzustellen, muss der Bediener die Berechtigung für Schichten besitzen, die Schichtnummer als
Zahl eingeben und dann die Funktion Schichtnummer betätigen. Alle folgenden Buchungen erhalten diese Schicht-
nummer.
Die Schichtnummer bleibt ab dann erhalten, auch nach einem Tagesabschluss oder wenn das System neu
gestartet wurde. Sie können die Schichtnummer nur per wieder auf Null ändern indem Sie Ziffer Null und
Schichtnummer betätigen.

Möglichkeit 2...
Ruft man die Funktion Schichtnummer auf ohne eine Nummer einzugeben, so wird ein Dialog gestartet der die
Schichtbezeichnung und Variantenbezeichnung abfragt. Alle seit dem letzten Tagesabschluss bis dahin getätigten



und im Kassenjournal eingetragenen Buchungen werden rückwirkend mit dieser Schichtnummer verbunden. Offe-
nen Vorgänge und weitere Buchungen nicht.
Vorgesehen ist es, dass Sie diese Variante einsetzen, indem Sie die Funktion in einem Makro verwenden, mit dem
Sie den Tagesabschluss durchführen. Hierdurch erscheint dann die Abfrage automatisch und weist
den Buchungszeitraum einer Schicht zu. Da mehrere Tagesabschlüsse an einem Tag gemacht werden können, kön-
nen Sie so unterschiedliche Schichten pro Tag und Abschluss buchen.
Bei dieser Variante wird die Schichtnummer nicht nach einem Tagesabschluss fortgeführt. Diese Variante
kann nicht mit der Variante 1 zusammen verwendet werden (da sie rückwirkend die Schichtnummer über-
schreiben würde).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.81 Sonderfunktionen

Sonderfunktionen starten eine Auflistung einiger Funktionen im Kassiermodus. Wenn Sie diese Funktionstaste ver-
wenden müssen Sie nicht Ihre Tastaturprogrammierung ändern wenn wir neue Funktionen für den Hypersoft
POS hier einfügen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.82 Storni: Varianten

bisher neu Bemerkung

Sofortstorno Storno vor Order
Neue Funktion, Gegenbuchungen neu, neuer Status im Journal,
Gründe neu.

Nachträglicher
Storno
Stornoantrag

Storno
nach Order

Gleiche Funktion, zusammengefasst, neuer Status im Journal,
Gründe abgrenzbar.

Reopen Storno
Storno
nach Abschluss

Umbenannt, Gründe abgrenzbar, alles andere identisch.

Korrekturstorno Umbenannt, Gründe neu.
Retour Retourstorno Umbenannt, Gründe neu.

Sehen Sie die Dokumentation für das neue Stornosystem: Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550
Gehen Sie direkt zu der neuen Dokumentation der Kassenfunktioneen zum Theme Storno: Stornobuchungen in der
Praxis ->Seite: 3553
Sehen Sie Dokumentation zur Umstellung des Stornosystems: Umstellung Storno zum SP 5 Q1 2019

Sehen Sie auch:
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Stornobuchungen in der Praxis ->Seite: 3553
Retourstorno ->Seite: 2913

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.83 Tagger öffnen

Mit dieser Funktion wird ein Vorgang anhand der Tagger Nummer geöffnet.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.84 TAPI Rufliste anzeigen

Diese Funktion arbeitet zusammen mit der TAPI Anbindung (Telefonanbindung von MOBILE PEOPLE Kundenstamm).
Sie erhalten eine Liste der letzten Anrufe und können einen Ruf aufbauen.
Sehen Sie auch:
Anrufmonitor verwenden ->Seite: 3923

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.85 Tastatureingabe

Die Tastatureingabe ermöglicht das Überschreiben hierfür zugelassener Artikeltexte. Es können auch zusätzliche zu
gebuchten Artikeln Textinformationen hinzugefügt werden. Sehen Sie für Details bitte Ändern von Artikeltext und
Preis ->Seite: 2983.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.86 Teams: Beitreten und Austreten

Hiermit können Bediener einfach einem Team beitreten oder wieder austreten.



Falls eingerichtet, erscheint noch eine Sicherheitsabfrage:

Mit X wird die Aktion abgebrochen, mit dem grünen Haken wird der Zutritt bestätigt:



Bevor das letzte Teammitglied das Team verlassen kann prüft das System ob noch Vorgänge geöffnet sind und lehnt
den Austritt gegebenenfalls ab.

Sehen Sie auch:
Teams verwalten

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.87 Teaminfo

Die Kassenfunktion Teaminfo öffnet jedem Bediener der einem Team zugewiesen wurde ein Informationsdialog
über seinen und den Umsatz (und Provisionen) der anderen Teammitglieder. Voraussetzung ist, dass dieser ein Mit-
glied in einem Team ist.
Sehen Sie auch:
Teaminformationen anzeigen

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884



21.4.88 Teamverwaltung

Die Kassenfunktion Teamverwaltung startet ein Programm zur Einrichtung und Verwaltung von Teams.
Sehen Sie auch:
Teamfunktion und Bankettfunktion ->Seite: 3177

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.89 Text anhängen

Mit der Funktion Text anhängen können beliebige Texte (entsprechen der Hypersoft Faxfunktion) direkt auf Tasten
vom Kassiermodus gelegt werden. Ein gebuchter Artikel erhält durch Tastendruck auf Text anhängen den in der
Taste hinterlegten Text. Auch mehrere hintereinander gedrückte Tasten führen zur beliebigen Kombination meh-
rerer Texte. Dies eignet sich zum Beispiel für: Auf 2-Teller servieren.

Das erste Feld beschreibt die Taste für den Kassiermodus. Der Erweiterte Text in der zweiten Zeile wird an den
zuvor gebuchten Artikel angehängt. Bleibt diese 2. Zeile leer, dann wird die erste Zeile genommen.
1x Coca Cola 0,5L
*****************************
* Sehr schnell bitte *
* ohne Eis *
*****************************



Verwendet man nachträglich die Kassenfunktion Tastatureingabe zu diesem Artikel, ist man in der Lage die ein-
gegebenen Artikel zu editieren bzw. zu löschen. Für die Nutzung dieser Funktion ist der Managerstatus erforderlich.
Die Funktion Handschrift ersetzt allerdings alle vorher eingegebenen Texte. Umgekehrt ersetzt ein Text eine zuvor
eingegebene Handschrift.
Einen ähnliche Funktion ist die Tastatureingabe ->Seite: 2916 zur Eingabe freier Texte.
Beachten Sie das Thema Best Practice gegen Fraud mit Faxfunktionen ->Seite: 379.

Text anhänge mit CLOU MOBILE für Orderman

Aufeinander folgende Texte werden alle angehängt und ersetzen somit nicht den zuvor getätigten Textanhang. Die
alte Faxfunktion ersetzt jedoch einen zuvor angehängten Text und ein angehängter Text ersetzt auch ein zuvor
erzeugtes Fax.
Die Anzeige am Handgerät zeigt maximal 26 Zeichen des freien Textanhanges.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.90 Ticketdruck wiederholen

Die Funktion Ticketdruck wiederholen ermöglicht es eine Serie von Tickets wiederholt zu drucken.
Sehen Sie auch:
Tickets vorproduzieren

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.91 Ticket Kontrolle

Die Kassenfunktion Ticketkontrolle startet ein Programm um die Gültigkeit eines Tickets zu kontrollieren.
Sehen Sie auch:
Ticketkontrolle im Kassiermodus

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.92 Tisch wieder öffnen

Öffnet eine bereits geschlossenen Tisch zur nachträglichen Bearbeitung. Wurde für diesen Tisch eine Rechnung
(Bewirtungsbeleg) gedruckt, wird automatisch eine Gutschrift ausgegeben und diese im Rechnungsjournal ein-
getragen.
Geben Sie die Tischnummer ein und betätigen Sie Tisch wieder öffnen.

l Wenn mit dieser Tischnummer mehrere Vorgänge abgeschlossen wurden, erhalten Sie eine Auswahl.
l Wenn mit dieser Tischnummer aktuell ein geöffneter Vorgang besteht, so wird eine höhere Tisch-

nummer generiert unter welcher der Vorgang gespeichert wird. Hierfür verwendet das Kassensystem
Tischnummern ab 80000.

Sehen Sie auch:
Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030



Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.93 Tisch- Platznummer

Mit der zweistellige Platznummer können Artikel eines Tisches einem genauen Platz zugeordnet werden.
Sehen Sie auch:
Buchen auf Tische und Plätze ->Seite: 3016

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.94 Tischnummer

Diese Funktion öffnet einen Tisch anhand der zuvor eingegebenen Nummer (maximal 6-stellig). Diese Funktion ist
die Basis für Buchen auf Tische und Plätze ->Seite: 3016. Sehen Sie die Beispiele unter .

Schnelle Tischliste...
Wenn Sie diese Funktion betätigen, ohne zuvor eine Nummer einzugeben, erhalten Sie eineVorgangsübersicht -
>Seite: 3022. Sie können die alternative Funktion Tischübersicht (Sperrbereich anwenden) ->Seite: 2921nutzen, um
nur im Sperrbereich tasten zu erzeugen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.95 Tischtransfer

Startet den Dialog für den Tischtransfer, um Buchungen eines bestehenden Vorgangs auf einen bestimmten Tisch zu
transferieren.
Sehen Sie auch:
Sie können Tischtransfer immer dann verwenden, wenn Sie Buchungen von einem auf einen bestimmten Tisch trans-
ferieren möchten. Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn sich Gäste umsetzen. Die Funktion ist auch als Kun-
dentransferverfügbar, um Buchungen auf einen Kunden zu transferieren. ->Seite: 3019

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.96 Tischübersicht (Sperrbereich anwenden)

Entspricht der Funktion Tischübersicht (die aufgerufen wird, wenn sie die Kassenfunktion Tischnummer ohne vorher
eingegebenen Nummer betätigen), jedoch wird hierbei der gesperrte Bereich berücksichtigt. Wurde dieser mit in
Spalten sperren ->Seite: 2855definiert, wird die Vorgangsübersicht ->Seite: 3022 nur in diesem Bereich angezeigt.
Mit der Funktion Tischübersicht werden auch gesperrte Spalten benutzt.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.97 Tischübersicht: Grafisch

Hiermit starten Sie die graphische Tischübersicht, die Ihnen Informationen über offene Vorgänge anzeigt und über
die Sie Vorgänge öffnen können.
Sehen Sie auch:
Graphische Tischübersicht

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.98 Tischübersicht

Hiermit erhalten Sie eine Übersicht offener Vorgänge.

Weiterführende Dokumentation:
Tischübersicht (Sperrbereich anwenden) ->Seite: 2921
Vorgangsübersicht ->Seite: 3022
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.99 Transfer Annahme

Diese Funktion startet das Programm zur Annahme von Warentransfers. Dies ist eine Komponente der Bestands-
führung und erfordert die Controller Lizenz.
Sehen Sie auch:
Die Transferannahme

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.100 Trinkgeld nachträglich

Mit dieser Funktion können Sie nachträglich Trinkgeld auf einen Vorgang buchen, der bereits abgeschlossen wurde,
ohne das dieser hierfür wieder geöffnet werden muss.
Sehen Sie auch:
Trinkgeld buchen ->Seite: 3705
Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884



21.4.101 Verfügbarkeitsmanager

Mit dieser Kassenfunktion starten Sie den Verfügbarkeitsmanager aus dem Kassiermodus.
Sehen Sie auch:
Verfügbarkeitsmanager verwenden ->Seite: 3434

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.102 Verkaufsstellen anwenden

Normalerweise sind Kassen einer Verkaufsstelle zugeordnet. Der Anwender erhält beim Betätigen dieser Funktion
eine Liste von allen Verkaufsstellen (die mindestens einer Kasse zugeordnet sind) und kann für die
folgenden Buchungen einen andere auswählen (die Kassennummer der buchenden Kasse bleibt erhalten). Mit Neuer
Saldo oder einer abgeschlossenen Zahlung wird diese Verkaufsstellen Auswahl automatisch beendet.

Beispiel für die Nutzung mit Storni...
Wenn Sie in einem Bargeldlosen Bereich arbeiten, oder aus einem anderen Grund Storni für eine andere Ver-
kaufsstelle durchführen möchten, wählen Sie vor der Storno die gewünschte Verkaufsstelle mit dieser Funktion aus.

Beispiel für die Nutzung im Makro...
Wenn Sie Warengruppen in einem Makro mit Verkaufsstellen anwenden verbunden haben, werden beim Aus-
wählen der Gruppe für die Buchungen die abweichenden Verkaufsstellen verwendet.
Hierbei wird aber schon in dem Moment, wenn Sie die Warengruppe des Makros verlassen, wieder die Ver-
kaufsstelle der Kassenstation verwendet.

Weiterführende Dokumentation: Verkaufsstellen - Alle ->Seite: 2947
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.103 Kassenfunktion Verlustgründe anzeigen
Zeigt eine Liste aktueller Verlustbuchungen an.
Sehen Sie auch:
Verlustgründe am POS bearbeiten ->Seite: 3576

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.104 Virtuelle Kassenstation initiieren

Diese Kassenfunktion lädt eine virtuelle Kassenstation anhand der eingegebenen Nummer.
Beispiel zum Laden der Virtuellen Kasse Nummer 10

1 + 0 + Virtuelle Kasse initiieren

Um die Verwendung wieder zu unterbinden, geben Sie Kasse Nummer 0 vor der Funktion ein:

0 + Virtuelle Kasse initiieren



Sehen Sie auch:
Virtuelle Kassenstation verwenden ->Seite: 157
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.105 Vorgang bearbeiten mit Barcode

Vorgang bearbeiten nach Barcode startet den /Nummernblock und man kann die interne Belegnummer (nicht die
Rechnungsnummer) entweder über die Tasten eingeben oder per Barcode einlesen (sofern der Vorgang die Option
Belegnummer mit Barcode hat). Hiermit wird der Vorgang ebenso wie bei Vorgang Bearbeiten geöffnet. Sehen Sie
wie Sie die interne Belegnummer und den Barcode hierzu auf Formularen hinzufügen:Belegnummer mit Barcode -
>Seite: 3358. Weitere Informationen zum Bearbeiten abgeschlossener Vorgänge sehen Sie hier: Vorgänge bear-
beiten.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.106 Vorgang revidieren

Mit der Funktion Vorgang revidieren wird der letzte Vorgang wieder geöffnet und die Buchungen gelten nicht mehr
als abgerechnet.
Nachträgliche Rechnungen (umgangssprachlich "nachträglicher Bon") können somit besonders einfach und sicher mit
einem neuen Makro erstellt werden. Verwenden Sie die Kassenfunktionen Vorgang revidieren und das gewünschte
Formular xx in einem Makro. Wenn Sie dies Makro betätigen wird vom letzten Vorgang ein Formular gedruckt (der
Vorgang wird hierfür nicht extra revidiert, sondern nur das Formular gedruckt).
In den Bedienerberechtigungen können Sie diese Funktion verbieten.
Beachten Sie bitte, dass eine Rechnung immer Vorrang hat: Ein Vorgang der zuvor schon einmal auf einem
"Pro-Forma" Formular gedruckt wurde, kann über das Makro auf eine Rechnung drucken, aber nicht umge-
kehrt.

Die weitere Verwendung von Vorgang revidieren in Makros soll immer zuerst die Funktion Vorgang bear-
beitenenthalten.

Um eine Liste der zuletzt abgeschlossenen Vorgänge zur Auswahl zu erhalten, geben Sie vor der Funktion
Vorgang revidieren die gewünschte Anzahl über den Ziffernblock ein und die Liste erscheint ent-
sprechend. Besitzt der Bediener nicht die Option Zugang zu allen Tischen, werden ihm nur Vorgänge mit
seiner /Vorgangsverantwortung aufgelistet.

Weiterführende Dokumentation: Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.107 Vorgang Zahlung ändern Barcode



Vorgang Zahlung ändern nach Barcode startet den /Nummernblock und man kann die Belegnummer entweder
über die Tasten eingeben oder per Barcode einlesen (sofern der Vorgang die Option Belegnummer mit Barcode
hat). Sofort wird der Vorgang zur Zahlungsänderung geöffnet.

Weiterführende Dokumentation:
Belegnummer mit Barcode ->Seite: 3358
Vorgänge bearbeiten
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kassenfunktionen allgemein

21.4.108 Vorgänge vorläufig abschließen

Hiermit können Vorgänge in einen Zustand versetzt werden, dass keine weiteren Buchungen zugelassen werden.
Sehen sie hierzuFraud Protection Vorläufiger Abschluss ->Seite: 376 .
Wird der Vorgang erneut aufgerufen bietet Hypersoft POS automatisch die Zahlungsart Abfrage an, um die Zah-
lungsart zu verbuchen. Diese Funktion eignet sich zum Beispiel in einem Makro zusammen mit einem Zahlungsbeleg
(auch Zwischenrechnung genannt), wenn noch nicht fest steht, wie der Betrag gezahlt werden soll. Somit kann man
dann bei der Bezahlung den ausgeführte Zahlungsart bestätigen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.109 Vorgänge bearbeiten (herkömmliche)

Vorgänge bearbeiten ist die herkömmliche Funktion zum Bearbeiten abgeschlossener Vorgänge und beinhaltet meh-
rere Funktionen zum nachträglichen Bearbeiten abgeschlossener Vorgänge. Es gibt ein alternatives Programm mit
ähnlichen Funktionen. Lesen Sie hierzu Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.110 Vorgänge: Bearbeiten (neu)

Das Programm startet mit dem Öffnungstages und zeigt die letzten 12 der abgeschlossenen Vorgänge an.



(Wenn Sie eine PMS Hotelanbindung nutzen, enthält das Programm weitere Elemente zum Suchen der Gäste.)

Durch Betätigen der Schaltfläche Alle zeigen werden alle verfügbaren Vorgänge in der Liste aufgeführt. Über die
Listen Vorgang und Bediener kann die Liste gefiltert werden. Mit der Funktion Suchen kann gezielt ein Vorgang
gefunden werden (auch per Barcode). Mit dem Kalender können Sie Vorgänge anderer Öffnungstage zur Auswahl
anzeigen lassen.
Achten Sie bitte darauf, dass die Suche immer nach der internen Belegnummer erfolgt und nicht nach der
Rechnungsnummer. Die interne Belegnummer sollte hierfür auf Formularen eingeschaltet worden sein.



Durch Auswahl eines Eintrags in der Vorgangsliste wird der Vorgang dargestellt.

Durch Betätigung des Schalters Bearbeiten der Vorgang zum erneuten bearbeiten an der Kasse geöffnet. In
diesem Zusammenhang werden zur fiskalen Sicherheit und Prüfbarkeit zuerst Gegenbuchungen erstellt, da der ori-
ginale Vorgang erhalten bleibt.
Sehen Sie auch:
Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.111 Vorgänge: Formular ändern

Das Programm startet mit dem Öffnungstages und zeigt die letzten 12 der abgeschlossenen Vorgänge an.



Oben kann nach Vorgang oder Bediener gefiltert werden.
Mit Suchen kann nach einer Belegnummer gesucht werden. Alternativ kann die Nummer auch per Scanner
gelesen werden, denn hierfür gibt es die Option die Belegnummer als Barcode auf dem Formular aus-
zugeben.
Nach Auswahl oder Bestätigung eines Vorgang, werden die möglichen Formulare angezeigt:



Mit der Auswahl des gewünschten Formulars wird dieses gedruckt.
Bei einem Vorgang , der mit dem Formulartyp Rechnung abgeschlossen wurde, kann nur wieder ein For-
mular gewählt werden, das auch als Formulartyp ebenfalls eine Rechnung ist. Wenn Sie allerdings ein For-
mular ausgeben wollen, dass zu einem anderen Formulartyp gehört, können Sie den Vorgang mit der
Funktion Bearbeiten zuerst wieder öffnen. Dann kann durch den neuen Abschluss auch ein anderer For-
mulartyp gewählt werden.

Weiterführende Dokumentation:
Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.112 Vorgänge: Kopie drucken

Das Programm startet mit dem Öffnungstages und zeigt die letzten 12 der abgschlossenen Vorgänge an.



Durch Betätigen der Schaltfläche Alle zeigen werden alle verfügbaren Vorgänge in der Liste aufgeführt. Über die
Listen Vorgang und Bediener kann die Liste gefiltert werden. Mit der Funktion Suchen kann gezielt ein Vorgang
gefunden werden (auch per Barcode). Mit dem Kalender können Sie Vorgänge anderer Öffnungstage zur Auswahl
anzeigen lassen.

Durch Auswahl eines Eintrags in der Vorgangsliste wird der Vorgang dargestellt.



Mitte + und - wird die Anzahl der Kopien festgelegt. Durch Betätigen von Drucken wird das Fenster geschlossen und
der Ausdruck erstellt.
Wenn Sie mehr als eine Kopie gleichzeitig drucken wird damit auch ein Divisor vorgegeben durch den der
Zahlbetrag geteilt wird. Das Ergebnis wird zusätzlich auf jede Kopie gedruckt, so dass der Betrag auf-
geteilt werden kann.
Sehen Sie auch:
Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030
Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.113 Vorgänge: Retournieren
Das Retournieren wird hier beschrieben: Variante Vorgangsretour ->Seite: 3556

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.114 Zahlungsart modifizieren

Die Kassenfunktion Zahlungsart modifizieren wird verwendet um (falsch gebuchte) Zahlungswege zu ändern. Häu-
fig wird hiermit zum Beispiel eine BAR Rechnung auf bargeldlos umgebucht. Das Besondere an dieser Funktion ist
die Möglichkeit dies auch nach einem Tagesabschluss durchzuführen. Sehen Sie hierzu auch weiter Möglichkeiten
im Thema Vorgänge nachträglich bearbeiten.



Die Buchungen bleiben erhalten und es wird nur eine Umbuchung der Zahlungsart vorgenommen und pro-
tokolliert. Diese Informationen erscheinen auf Berichten des Kassensystems und können auch bei Prü-
fungen herangezogen werden.

Laut GoBD und auch generellem Finanzverständnis sollte Zahlungsarten nicht nur zutreffend, sondern
auch zeitnah zum Zahlungsvorgang gebucht werden. Somit empfiehlt es sich auch dann Modifikationen
nach längeren Zeiträumen entsprechend zu dokumentieren, wenn sich hierdurch keine Umsatzänderungen
ergeben. Die Auswertungen zu Zahlungsarten modifizieren helfen Ihnen hierbei.

Systematik und Berechtigungen

Die Berechtigung Zahlungsart modifizieren ermöglicht das Modifizieren bis zum Tagesabschluss. Mit der
optionalen Berechtigung nach Tagesabschluss erweitern Sie die Berechtigung entsprechend. Ein Bediener, der
Zugang zu Vorgängen anderer Bediener hat, kann deren Zahlungsart auch modifizieren. In Berichten wird unter-
schieden ob man vor oder nach einem Tagesabschluss Zahlungsarten modifiziert hat und ob die Modifikation andere
Bediener betrifft.
Der Umsatz bleibt bei den jeweiligen Bedienern erhalten, es werden nur die Zahlungsarten verändert.
Bei Zahlung Modifizierung bleiben die Auslagen unabhängig von den Systemeinstellungen beim Buchungsbediener
und der Status Buchungsbediener bleibt auch unabhängig von Systemeinstellungen erhalten.
Multizahlungen und Fremdwährungen können nicht modifiziert werden, der Bediener erhält hierzu gege-
benenfalls einen Hinweis.

Bedienung der Funktion

Der Aufruf des Programms erfolgt über die Kassenfunkion. Die Liste zeigt die letzten Vorgänge des
aktuellen Öffnungstages. Die Anzahl der Einträge kann am Ende der Liste über Alle Vorgänge... erweitert werden.



Um innerhalb der Liste zu suchen können Sie Filter auf Vorgangsnummern (Tische erscheinen in der Regel mehr-
fach,, da sie mehrfach täglich belegt werden), Zahlungsart und Bediener verwenden. Hier mal ein Beispiel mit
dem Filter Zimmerzahlungen bei einer Hotelanbindung:



Für eine erweiterte Suche steht Ihnen die Schaltfläche Suchen zur Verfügung. Hier können Sie nach
einer Belegnummer oder anhand eines Barcodes (der optional auf Formularen ausgegeben wird) suchen. Die Ein-
gabe des Barcodes kann hier manuell oder mit einem Lesegerät erfolgen.



Die Schaltfläche Öffnungstag stellt Ihnen einen Kalender zur Verfügung, indem Sie Vorgänge aus
anderen Öffnungstagen aufrufen können.



Zum eigentlichen Modifizieren der Zahlungsart wählen Sie dann den gewünschten Vorgang aus der Liste aus und
erhalten einen Dialog mit Vorschau und anderen Zahlungsarten zur Auswahl. Um die Liste im Bereich der Zah-
lungsarten für Zahlungsterminals auf die bei Ihnen verwendeten einzuschränken können Sie die Währungstabelle
entsprechend einstellen.



Wählen Sie eine Zahlungsart aus und bestätigen Sie diese. Die Umbuchung wird ausgeführt und bestätigt.
Bei Vorgängen, die mit der Zahlungsart Kundenkonto an Accounting übergebenen wurden, kann die Zah-
lungsart nicht geändert werden (der Knopf zum Ändern der Zahlungsart ist dann deaktiviert).

Auswertungen zu Zahlungsarten modifizieren

Sie erhalten Auswertungen in Front Office Berichten:
l Finanzbericht (Nr. 11)

l Zahlungsartenbericht (Nr. 22)

Die Zahlungsart Modifizierung vor Abschluss, wird nur im Frontoffice Bericht, Zahlungsartenbericht (Nr.22) dar-
gestellt.
Wenn Sie die Zahlungsarten Modifikation nach Abschluss einsehen möchten, wird dies im Finanzbericht (Nr.11) und
Zahlungsartenbericht (Nr.22) dargestellt, sowie in der Finanzübersicht des Report Managers.





Unterstütze Zahlungsarten

Diese Funktion unterstützt BAR-Zahlungen und Unbare Zahlungen per Zahlungsterminal, aber keine Zahlungen von
und zu MOBILE PEOPLE Accounting oder die PMS Anbindung. Mit den Kassenfunktion Vorgang bearbeiten oder
(neu) Vorgänge: Bearbeiten können solche Vorgänge wieder geöffnet, und dann entsprechend abgeschlossen wer-
den.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.115 Vorläufigen Abschluss aufheben

Hiermit können Vorgänge aus dem Zustand Vorläufig abgeschlossen wieder in den normalen Zustand versetzt wer-
den.

Um den Vorläufigen Abschluss aufzuheben, geben Sie die Tischnummer ein und wählen dann die Funktion Vor-
läufiger Abschluss aufheben. Nun können Sie den Tisch wie gewohnt über die Tischnummer ->Seite: 2921 Funktion
öffnen.

Sehen Sie auch:



Vorgänge vorläufig abschließen ->Seite: 2925

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.116 Grammeingabe

Mit der Funktion Grammeingabe können Sie Artikel nach Gewicht verkaufen. Alternativ hierzu können Sie einen
Schnittstelle zu einer Digitalwaage verwenden.
Sehen Sie auch:
Einheitenverkauf ->Seite: 2993

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.117 Waage: Preis holen

Mit dieser Funktion und dem optionalen Anbindung für Digitalwaagen, können Sie Artikel nach Gewicht verkaufen.
Die Waage ermittelt das Gewicht und den Preis und übergibt diesen an die Kasse.
Sehen Sie auch:
Einheitenverkauf ->Seite: 2993

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.118 Waage: Tara

Die Funktion Tara ist für Waagenanbindung geeignet. Geben Sie das Tara Gewicht ein und betätigen Sie die Kas-
senfunktion Tara. Sie können Tara auch in einem Makro verwenden, um zum Beispiel das Tara Gewicht einer Salat-
schale fest zu definieren.
Wenn ein Artikel selbst einen Tara Wert hat, wird dieser von der Kassenfunktion Tara ersetzt. Das heißt der Tara
Wert eines Artikels wird dann nicht mehr verwendet, wenn mit der Kassenfunktion Tara ein Wert größer Null ein-
gegeben wird.
Die Kassenfunktion Tara und auch der Tara Feld im Artikelstamm kann nicht zusammen mit der Kassenfunktion
Grammeingabe verwendet werden.
Sehen Sie auch:
Die Anbindung der Verkaufswaage ->Seite: 2995

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.119 Währung

Wenn Sie unterschiedliche Währungen akzeptieren, können Sie mit dieser Kassenfunktion den Zahlungseingang der
Fremdwährung einbuchen. Beispiel: Ihre Hauptwährung ist Euro und der Kunde hat für 100 Euro Ware gekauft. Der
Kunde gibt Ihnen jetzt USD 100,-. Sie buchen 100 und betätigen Währung USD damit der Zahlbetrag in Ihre



Währung umgerechnet wird. Danach können Sie wie gewohnt das Zahlungsmakro auslösen (BAR Taste). An der Kasse
wird Ihnen jetzt automatisch das Rückgeld in Euro angezeigt.
Damit Ihnen für Fremdwährungen wie USD die entsprechende dynamische Kassenfunktion angeboten wird,
müssen sie einene entsprechenden Eintrag in der Währungstabelle haben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.120 Wallet-Control Bediener und Kassenlade

Die beiden Funktionen Wallet-Control Kassenlade und Wallet-Control Bediener starten das Programm in der jewei-
ligen Variante.
Wenn Sie vor dem Bestätigen der Kassenfunktionen einen Betrag eingeben, so wird Wallet-Control geöffnet und die-
ser Betrag automatisch als Wechselgeld gebucht.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.121 Warenanforderungen

Startet das Programm Warenanforderungen mit dem Basisartikel aus dem Kassiermodus über
den Dispositionsmonitor angefordert werden können.

Weiterführende Dokumentation:
Kassenfunktionen allgemein
Warenanforderungen ->Seite: 2550
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.4.122 Warenausgabe

Mit dieser Funktion wir das Programm Warenausgabe gestartet.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.123 Warenausgabe prüfen

Wenn Sie mit dem Programm Warenausgabe arbeiten, gibt es einen Status, ob Artikel schon an Kunden ausgegeben
wurden.
Es kann dienlich sein, beim Bezahlen zu überprüfen, ob alle Artikel an den Kunden ausgegeben wurden. Hierfür kön-
nen Sie diese Funktion auf den Abschlusstasten in einem Makro verwenden.
Sehen Sie auch:



Warenausgabe verwenden ->Seite: 3856

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.124 Wareneingangskontrolle

Diese Kassenfunktion startet das Programm Wareneingang (erfordert eine CONTROLLER Lizenz). Hiermit werden
Anzahl der Artikel bei der Lieferungen von Lieferanten kontrolliert und zu dem Bestand gebucht.
Sehen Sie auch:
Wareneingang

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.4.125 Warenkorb leeren

Die Kassenfunktion Warenkorb leeren führt in der Vorgangsliste so lange die Sofortstorno Funktion aus, bis kein gül-
tiger Artikel mehr so storniert werden kann.
Die Funktion ist zum Beispiel für den Einsatz des Kassiermodus als Selbstbuchungsterminal geeignet. Man kann mit
einem Tastendruck eventuell verbliebene Buchungen von Vorgängern einfach entfernen.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.5 Web-Gutschein Kassenfunktionen
Die Benutzung der Kassenfunktionen für Web Gutscheine wird im Kapitel: Web-Gutscheine im Kassiermodus ->Seite:
888 beschrieben.

Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine
Yovite Anbindung
Gutschein Info (Standard)
Gutschein Verkauf/Aufladen (Standard und Web)

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.5.1 Zahlungsart des Kunden prüfen

Diese Funktion prüft, ob der Kunde eine gültige Zahlungsart besitzt. Andernfalls wird das Makro angehalten und
eine Fehlermeldung erscheint.
Gültige Zahlungsarten können Sie im Programm Kartenmanagement definieren.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884



21.5.2 Zahlungsart: Abfrage
Mit der Funktion Zahlungsart Abfrage können Sie einen Vorgang komfortabel abrechnen. Es wird ein Dialog ange-
zeigt, der Ihnen ermöglicht den aktuell geöffneten Vorgang über unterschiedliche Zahlungsarten abzurechnen. 
Sehen Sie auch:
Zahlungsart Abfrage und Multizahlung ->Seite: 3472

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.5.3 Zahlungsarten - Alle

Für jeden Eintrag in der Währungstabelle ->Seite: 3613 werden hier als Dynamische Kassenfunktionen die Zah-
lungsarten mit der entsprechend vergebenen Bezeichnung angezeigt. Einige Beispiele:
Zahlungsart Beschreibung

Zahlungsart BAR
Wird verwendet wenn Bargeld erwartet wird oder als Standard
bei Unklarheit der Zahlung.

Zahlungsart Kundenkonto
In Zusammenhang mit MOBILE PEOPLE Accounting kann auf Rechnung
gezahlt werden.

Zahlungsart Kunden OP
In Zusammenhang mit MOBILE PEOPLE Accounting können offene Posten
bezahlt werden.

Zahlungsart Online Zahlungsart für Kunden die per NoCOO Online zahlen.

Diverse unbare Zahlungsarten
Zahlungsarten aus der Währungstabelle erzeugen gleichnamige
Funktionen. Diese werden nicht in der Tastaturprogrammierung ver-
wendet, sondern zum Beispiel von angebunden auf die

Die Kartenzahlung oder die anderer Zahlungsarten erscheint erst dann, wenn die Schnittstelle zum
Bargeldlosen Zahlungsverkehr eingerichtet worden ist.

Die Zahlungsarten schließen einen Vorgang ab und buchen den Umsatz gemäß den Einstellungen in der Wäh-
rungstabelle.
Die entsprechende Zahlungsart wird meistens in einem Makro mit anderen Funktionen verwendet. Wenn Sie Zah-
lungsarten in einem Makro verwenden, ist es wichtig darauf zu achten, dass die Zahlungsart nach dem Drucken
von Formularen in einem Makro angeordnet wird. Beispiel für eine Abschlusstaste:

#NoCOOOnlineZahlen


Wenn Sie mehrere Zahlungsarten zum Abschluss eines Vorgangs verwenden möchten, nutzen Sie die Zahlungsart
Abfrage und Multizahlung ->Seite: 3472.
Lesen Sie auch den Bereich Makros aus Kassenfunktionen ->Seite: 2947.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.5.4 Zeiterfassung

Diese Funktion startet die Zeiterfassung im Kassiermodus.
Sehen Sie auch:
Die Zeiterfassung ->Seite: 664
Arbeitszeiten erfassen ->Seite: 697

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884



21.5.5 Zeiterfassung: Lohnklasse

Mit dieser Funktion können Sie eine Lohnklasse von 1 bis 10 zusammen mit der Anmeldung speichern. Die Lohn-
klassen können in LohnPlus dann zusätzlich zu einer Kostenstellen zugeordnet werden. Hiermit haben Sie die Mög-
lichkeit in Abhängigkeit eines Anmeldemakros (dem Standort des Kassenterminals) die Information über einen
abweichenden Stundenlohn oder eine Kostenstelle zu erfassen.
Beispiel für ein Zeiterfassungsmakro:

1. /Nummernblock 5
2. Zeiterfassung Lohnklasse
3. Zeiterfassung: Mitarbeiter kommt

Mit diesem Makro wird der Mitarbeiter mit der Lohnklasse 5 zum Arbeitsbeginn angemeldet.
Sie können auch die Lohnklasse während des Arbeitstages ändern indem Sie diese in Zusammenhang mit der Pause
Ende Funktion verwenden.
Die Funktion Zeiterfassung: Mitarbeiter kommt erfasst den Anfang der Arbeitszeit.
Die Funktion Zeiterfassung: Mitarbeiter geht erfasst das Ende der Arbeitszeit.
Die Funktion Zeiterfassung: Mitarbeiter Pause Start erfasst den Anfang einer unbezahlten Arbeitszeitunterbrechung.
Diese Funktion kann nur nach einer Anmeldung verwendet werden.
Die Funktion Zeiterfassung: Mitarbeiter Pause Ende erfasst das Ende einer unbezahlten Arbeitszeitunterbrechung.
Diese Funktion kann nur nach einer Anmeldung und einer gestarteten Pause verwendet werden.
Sollte mehrmals am Tag Kommt und Geht gebucht werden diese Zwischenzeiten durch Pausen ersetzt.
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884

21.5.6 Zeiterfassung eigene Vorgänge prüfen

Wenn Sie diese Funktion in einem Makro mit dem Starten der Zeiterfassung verwenden, wird geprüft ob der Mit-
arbeiter noch Umsatz in seinem Mitarbeitervorgang hat. Wenn dies so ist, dann wird die Abmeldung blockiert und
eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.5.7 Nummernblock Tasten

Die Komma- und Punkttasten können Sie am POS verwenden, um erhaltene Beträge einzugeben. Das POS System
interpretiert die Eingabe von 1+0 als 10,- und 1+0+,+3 als 10,30. Es steht Ihnen frei hierfür die Komma- oder die
Punkttaste zu verwenden.

Diese Tasten dienen der numerischen Eingabe. Diese Tasten können auch in Makros verwendet werden, z.B. 1 + 0 +
0 + Programm ausführen, um die Kontrolle mit dem CONTROLLER zu starten, oder 1 + 7 + Bericht, um eine Bedie-
nerbericht auszugeben.



Die X – Taste ist eine Multiplikationstaste. Hiermit buchen Sie zum Beispiel 4 x Kaffee. Bei Artikeln / Bedienern
ohne freie Preiseingabe kann der Artikel ohne die Multiplikationstaste direkt nach der Anzahl gebucht werden
(Direktmultiplikation). Wenn Sie trotz der Verwendung von freien Preisen nicht auf die Direktmultiplikation ver-
zichten wollen, aktivieren Sie diese in den jeweiligen Bedienereinstellungen.

Die /Nummernblock Pfeiltasten sind für die Verwendung von Kassen mit Tastatur und nicht für den Touchscreen vor-
gesehen. Mit den Pfeiltasten kann sich der Bediener in Listen und zwischen Elementen bewegen. Die Pfeiltasten dür-
fen nicht beliebig positioniert werden, sondern werden pro Gerät vorgegeben.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.5.8 Zwischenzahlung

Eine Zwischenzahlung ist eine Zahlung auf einen Vorgang, ohne hierbei den Vorgang abzuschließen.
Die Funktion Zwischenzahlung ist für die Annahme von Gutscheinen oder Geldscheinen (auch in Fremdwährungen)
nützlich. Man kann mit Ihr Makros erstellen, die den Wert der Zwischenzahlung festlegen, oder den Wert frei vor
der Funktion eingeben.

Für Details sehen sie bitte: Zwischenzahlungen ->Seite: 3475

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.5.9 Ebenen - Alle (Preisebenen)

Die Ebene Standard ist fest im System vorgegeben. Normal startet der Kassiermodus mit dieser Preisebene, es kann
aber auch einen andere als Preisebene in der Stationseinstellung als so genannte Startpreisebene gewählt werden.
Für jede Preisebene, die Sie einrichten wird eine gleichnamige Kassenfunktion erzeugt Bezeichnung.
Die Funktion Ebene zurücksetzen schaltet wieder auf die Startpreisebene. Diese Funktion sollte daher auf
allen Abschlusstasten (Zahlungen und Neuer Saldo) verwendet werden, um sicherzustellen, dass die gewünschte
Startpreisebene nach dem Abschluss eines Vorgangs wieder aktiviert ist. 
Beim Anlegen von Preisebenen haben Sie die Möglichkeit die Option Hat immer Vorrang zu aktivieren. Wenn eine
Preisebenen mit dieser Option einmal aktiviert wird, schaltet die Funktion Ebene zurücksetzen bis zu einem Neu-
start des Kassenprogramms auf diese Preisebene (die mit Vorrang) zurück und nicht auf die Startpreisebene. Wenn
mehrere Preisebenen die Option Hat immer Vorrang haben, wird die zuletzt verwendete Preisebene aktiviert. 
Sehen Sie auch:
Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768
Preisebenen in der Praxis ->Seite: 1769
Preisebene (Starteinstellung) ->Seite: 3535
Ebene zurücksetzen ->Seite: 2897



Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.5.10 Verlustgründe - Alle

Die Verlustgründe werden anhand Ihren Vorgaben in den Systemeinstellungen aufgeführt. Sie werden als Dyna-
mische Kassenfunktionen angeboten.
Zusätzlich können Sie pro Verlustgrund einstellen, ob diese Buchungen auch auf dem Belegen gedruckt werden sol-
len.
Sehen Sie auch:
Verlustgründe in der Praxis ->Seite: 3574

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.5.11 Verkaufsstellen - Alle

Für jede im System eingerichtete Verkaufsstelle erhalten Sie hier eine entsprechende Kassenfunktion. Der Nutzen
wird im Bereich Hypersoft POS Kassiermodus gestalten ->Seite: 2819 beschrieben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.5.12 Warengruppen - Alle

Anhand Ihren Eingaben in dem Programm Warengruppen werden Ihnen hier alle Haupt- Waren- und Subgruppen
jeweils mit einem eigenen Symbol angezeigt.
Wenn Sie eine Hauptgruppe auf der Tastatur verwenden, werden Ihnen bei deren Betätigung im Kassiermodus die
enthaltenen Warengruppen zur Auswahl angeboten. Für den Fall, dass einem Artikel nur die gewählte Hauptgruppe
ohne Warengruppe zugeordnet wurde, werden die enthaltenen Artikel angezeigt. Dies gilt auch für Warengruppen
oder Subgruppen die Sie auf der Tastatur verwenden.
Die enthaltenen Artikel werden entweder auf der gesamten oder der durch die Option Spalten Sperren ein-
geschränkten Tastatur dargestellt.
Sehen Sie auch:
Warengruppen in der Praxis ->Seite: 3591

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassenfunktionen ->Seite: 2884
21.5.13 Makros aus Kassenfunktionen

Makros bei der Tastaturprogrammierung sind der automatische Ablauf von zwei bis acht Kassenfunktionen in einer
bestimmten Reihenfolge. Wir nennen diese Funktionstastenmakros. Um diese zu erstellen benötigen Sie die Infor-
mation zu den verwendeten Funktionstasten und die Zusammenhänge bei der Beachtung der richtigen Reihenfolge.
Am Side Panel werden die Makros wie dort beschrieben gebildet.

Makros und die Reihenfolge der Funktionen



Die Funktionen werden in einer vorgegebenen Reihenfolge hintereinander ausgeführt. Zum Beispiel Rechnung dru-
cken und Vorgang schließen. 
Die richtige Reihenfolge ist hierbei für das korrekte Verhalten des Systems ausschlaggebend. Beispiel: Wenn Sie ein
Makro für den Abschluss des Vorgangs mit Druck der Rechnung anlegen, müssen folgende Funktionen in dieser Rei-
henfolge ablaufen:

1. Rechnung drucken

2. Zahlungsart (Bar)
Wichtig in diesem Beispiel ist, dass die abschließende Funktion Zahlung (Bar) an letzter Stelle ist, da durch sie der
Vorgang abgeschlossen wird. Würde der Druck der Rechnung erst nach dem Buchen der Artikel erfolgen, wären
keine Artikel mehr auf der Rechnung, da sie schon mit einer Zahlungsart verbucht wurden.
Werden mehrere Funktionen ohne die Option Als Makro ausführen auf eine Taste gelegt, so erhalten Sie
im Kassiermodus beim Betätigen der Taste in einer Liste dieses Funktionen zur Auswahl angezeigt.

Beispiel Makro Neuer Saldo...

1. C (Löschen)

2. Gehe zu Seite 1

3. Neuer Saldo

4. Key Out

Bestätigen Sie mit OK und Sie sehen ihr Makro auf der Tastatur:



Beispiel Abschlussmakro mit NoCOO Online Zahlung...
Taste beschriften mit: BAR

1. Rückgeld (optional)

2. Kassenlade öffnen (optional)

3. Rechnung drucken

4. Zahlungsart Online Zahlung

5. Grafische Tischübersicht (optional)

Beispiel Abschlussmakro mit Bargeld...
Taste beschriften mit: BAR

1. Rückgeld (optional)

2. Kassenlade öffnen (optional)

3. Rechnung drucken

4. Zahlungsart Bargeld

5. Grafische Tischübersicht (optional)

Bedienerbericht drucken...
Taste Beschriften mit: Bedienerbericht

1. Ziffernblock 1

2. Ziffernblock 7

3. Bericht

Komplexes Beispiel Abschlusstaste...



Praktisches Erstellen eines Makros

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Funktionstaste in der Tastaturprogrammierung. Es erscheint
der Dialog zur Mehrfachbelegung oder Makroerstellung für Funktionen:



Links sind acht freie Plätze für Funktionen und rechts wird wieder die Liste der Funktionstasten angezeigt.
Legen Sie zum Beispiel in der Reihenfolge 1 bis vier die folgenden Funktionen auf die Plätze und aktivieren Sie unbe-
dingt Als Makro ausführen (andernfalls würde Ihnen eine Funktion zur Auswahl angeboten.

Betrachtung einzelner Funktionen im Zusammenspiel

Die Funktion Key out darf nur einmal pro Tastaturprogrammierung verwendet werden. Sie bestimmt, welches
Makro automatisch ausgeführt wird, wenn ein Bediener seinen Bedienerschlüssel abzieht (oder wenn der Timer für
die automatische Abmeldung abgelaufen ist - sofern diese verwendet wird). Das heißt, wenn der Schlüssel abge-
zogen wird werden in diesem Fall die ersten drei Funktionen ausgeführt.
Dieses Makro ist zum Beenden einer Eingabe geeignet. C (Löschen ) entfernt eventuell begonnenen Eingaben, die
andernfalls im Informationsbereich weiter angezeigt würden. Gehe zu Seite 1 stellt sicher, dass wieder die erste
Seite des aktuellen Layouts angezeigt wird (falls der Bediener gerade auf der 2. Seite war, andernfalls bleibt die
1. Seite). Neuer Saldo schließt einen offenen Vorgang vorläufig, so dass dieser zum Beispiel als offener Tisch später
weiter bearbeitet werden kann.
Detaillierte Informationen zu Funktionstasten erhalten Sie in der Übersicht aller Kassenfunktionen.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassiermodus gestalten ->Seite: 2819

21.6 Hypersoft POS Kassiermodus

Videos zu dem Themenbereich

Start des Kassiervorgangs 1 aus dem MCP

Start des Kassiervorgangs 2 mit dem Terminal Commander

Die Elemente im Kassiermodus

https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&amp;t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&amp;t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&amp;t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=u1MKvSAyT2M&amp;t=152s


Der POS Kassiermodus in Warteposition. Es ist kein Bediener angemeldet und die Vorgangsliste (links) ist geschlos-
sen:



Statusdisplay für Event, Online-Order und Reservierungen

Wenn kein Vorgang geöffnet ist, werden an dieser Stelle je nach Nutzung bis zu drei Bereiche dargestellt.



Im oberen Bereich informiert die Eventliste über geplante automatische Umschaltungen der Preisebene oder des
Layouts . DIese Planung erfolgt im Eventmanager.
In der Mitte befindet sich das Statusdisplay für den Online Order Channel Manager. Darunter das Statusdisplay für
die integrierten Reservierungsprogramme.<

Das 2-Seiten Prinzip

Mit der Taste > oder der entsprechenden Geste gelangen Sie zur zweiten Seite des Tastaturlayouts und mit erneu-
tem Betätigen oder einer Geste nach links wieder auf die erste Seite.
Ebenso ist es mit dem definierbaren Bereich. Wenn Sie einen Warengruppe gewählt haben um daraus einen der
dann angezeigten Artikel zu buchen und nicht genügend Platz vorhanden ist, dann werden Artikel auf der zweiten
Seite (dieses mal die zweite Seite des definierten Darstellungsbereiches der Artikel) angezeigt.

Vorgangsliste und Abfragen

Die Vorgangsliste kann durch die Geste Nach Rechts oder Geste nach links umgeschaltet werden. Abwechselnd wer-
den dann oben rechts in der Ecke folgende Informationen angezeigt:



1. Menügang

2. Preisebene

3. Bediener

4. Sitzplatz



Die Vorgangsliste zeigt die letzten Artikelbuchungen des Vorgangs - von oben nach unten. Wenn Sie einen Vorgang
erneut öffnen um weitere Artikel zu buchen, werden diese farblich von vorhandenen Buchungen getrennt.

Die Vorgangsliste ist zudem unsichtbar in drei Bereiche unterteilt:



Sind mehr Artikel in der Liste als dargestellt werden können, kann man die Liste nach oben und unten bewegen
indem man im mittleren Bewegungsbereich eine Geste nach oben oder nach unten ausführt.
Im linken Multiplikationsbereich kann man durch einfaches Berühren den Artikel erneut buchen. Berührt man
einen bereits georderten Artikel erscheint eine Sicherheitsabfrage.
Berührt man den rechten Detailbereich erscheinen die Details zu der Artikelbuchung:

Die Funktionen im Vorgangsoptionsmenü

Wenn Sie etwa eine Sekunde einen Artikel berühren erhalten Sie das Optionsmenü:



Die Funktionen im Optionsmenü beziehen sich auf die meist gleichnamigen Funktionen, die bei der Tasta-
turprogrammierung beschrieben werden. Die Meisten Funktionen können, je nach Vorliebe, also auch
über eine programmierte Taste im Tastaturbereich aufgerufen werden.

Die Anzahl der Einträge hängt von aktuellen Situationen, Berechtigungen des angemeldeten Bedieners
und getroffenen Voreinstellungen des Kontextmenüs im POS Designer ab.

Die Optionen Beilagen ändern und Menügang ändern werden bei den Artikeln nicht angeboten, die
bezüglich der aktuellen Preisebene auf eine abweichende gebucht wurden. Preisebenen können in der
Vorgangsliste angezeigt werden und somit mit der aktuellen (oben am POS zu sehen) verglichen werden.
Wechseln Sie bei Bedarf die aktuelle Preisebene.
Weitere Details zu Ändern von Artikeltext und Preis ->Seite: 2983.
Man kann auch einen Artikel mit Abfragen über Beilagen Ändern erneut aufrufen. Hierbei kann man dann sogar
einen geänderten Artikel neu buchen:



Beim Buchen von Abfragen kann mit C oder dem Optionsmenü jederzeit die Auswahl abgebrochen werden. Bricht
man diese ab, wird der zuvor gewählte Artikel auch nicht gebucht. Mit Fertig … wird die Auswahl unvollständig
gebucht. Wenn Sie einen bestehenden Artikel mit Abfragen bearbeiten erhalten Sie die Möglichkeit den Artikel als
neuen Artikel zu buchen.
Als neuen Artikel buchen
Wenn Sie einen bereits gebuchten Artikel mit Beilagen ändernrufen aufgerufen haben, können Sie anstelle den-
selben Artikel auch gleich einen neuen Buchen. Nimmt ein folgender Gast einen ähnliche Artikel, "Ich nehme das
gleiche Steak, aber mit Wok Gemüse", brauchen Sie nur auf Wok Gemüse umschalten, dann mit einem langend
Druck das Programm-Menü aufrufen und Als neuen Artikel buchen wählen.



Tischdetails oder Vorgangsdetails

In der Vorgangsliste (links) werden bereits die wichtigsten Informationen angezeigt. Wenn Sie mit
dem Vorgangsoptionsmenü die  Tischdetails (Vorgangsdetails) aufrufen, werden die Buchungen (rechts) mit
allen Details dargestellt.



Serverunabhängige Stammdaten und Notbetrieb

Der Kassiermodus arbeitet mit einer lokalen Kopie der Stammdaten, um bei technischen Problemen (kein Server,
kein Netzwerk) den Notbetrieb anbieten zu können. Jedes mal, wenn Sie Stammdaten ändern (und das ent-
sprechende Programm beenden) aktualisiert der Kassiermodus seine Daten. Um fixierte Tasten zu aktualisieren müs-
sen Sie allerdings den Kassiermodus beenden und neu starten.

Der Uhrenbereich

In den Einstellungen des Designers können Sie zwischen einer analogen und einer digitalen Uhransicht
wählen, Standard ist analog.



Ein Roter Öffnungstag(Datum in Roter Schrift) deutet darauf hin, dass der Öffnungstag rechnerisch nicht zum aktu-
ellen Tagesdatum passt, dass also eventuell ein Tagesabschluss vergessen wurde.
Ist die Uhr rot Uhr, dann ist die Kasse Offline (keine Verbindung zu dem Server). Ein grüne Uhr bedeutet, dass die
Kasse Online ist (mit dem Server verbunden) oder sie arbeitet sowieso ausschließlich auf dem lokalen Laufwerk. Ist
die Uhr braun, dann ist die Kasse manuell auf Offline-Betrieb geschaltet worden.
Sollte der Kassiermodus im Offlinebetrieb sein ändert sich die Darstellung:

Uhrenmenü verwenden...



Durch berühren der Uhr erhalten Sie ein Menü mit besonderen Funktionen für die Arbeit im Kassiermodus. Ob sie
diese Funktionen nutzen können hängt von den individuellen Interessen und der Nutzung des POS Systems ab. Wich-
tig ist dass Sie es kennen und dann entscheiden, ob Sie es für sich und Ihre Mitarbeitern nutzen wollen.
Die Anzahl der Einträge hängt teils von verwendeten Funktionen und Situationen ab, so dass Ihr Uhren-
menü eventuell weniger Einträge hat.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Artikel suchen Sie erhalten Zugang zur Artikel suchen Funktion ->Seite: 2981.

Online Zahlungen Hier erhalten sie Zugang zum Status der Online Zahlungen. Sehen Sie NoCOOWork-
flow am POS ->Seite: 1548.

Digitaluhr Agiert als Umschalter des Uhr Designs zwischen Analoguhr und Digitaluhr. Dies kann
auch über einen Voreinstellung im Designer gewählt werden.

0-Beleg ausgeben
Diese Belegausgabe ist ausschließlich für Österreich im Rahmen der dortigen Regis-
trierkassensicherheitsverordnung vorgesehen. Sehen Sie dort 0-Beleg erzeugen -
>Seite: 360.

Wechselkurse Führt Sie zur Funktion Wechselkurse anzeigen ->Seite: 3009.

Geheimnummer
ändern

Eine Option bei Verwendung der erweiterten Sicherheit von Geheimnummern, Details
werden im Bereich Eigene permanente Geheimnummer am POS anfordern ->Seite:
593 beschrieben.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
zurück Zurück zum Kassiermodus.

QUICKinfo

Mit einem Touch auf die Vorgangsnummer zeigt die QUICKinfo die letzten Buchungen an. Hier kann man schnell
überprüfen, ob man etwas schon gebucht hat (z.B. auf eine Kundenkarte, die nicht immer zur Hand ist).

Statusübersicht

Wenn Sie das Hypersoft Logo berühren, erhalten Sie die Statusübersicht dargestellt:



Mit dem Knopf MCP können Sie aus dem Kassiermodus heraus die Anmeldung des MCPs aufrufen.
Sollten Sie Probleme Kartenlesegeräten oder Druckern haben, so betätigen Sie Geräte, der CLOU überprüft die
Anschlüsse und verbindet die Geräte neu.
Sollten sich durch Betätigen von OK die Probleme mit den Peripheriegeräten beheben lassen, so handelt
es sich um eine ungewollte Ausnahme. Sollte sich der Vorfall wiederholen, wenden Sie sich an unseren
Support.
Mit dem Knopf Drucker können Sie die Drucker testen. Hierfür erscheint dieser Dialog:



Alle Drucker, die direkt an dieser Kassenstation angeschlossen sind werden aufgelistet. Wählen Sie einen Drucker
aus und betätigen Sie Drucken , um einen Beleg als Test zu drucken. Beim Druck wird auch ein QR-Code aus-
gegeben, fehlt dieser QR-Code auf dem Ausdruck ist der Drucker diesbezüglich nicht mit Hypersoft kompatibel.
Sie können den Zugang zur Statusübersicht sperren indem Sie den Self Service Modus aktivieren.
Sehen Sie auch:
Self Service Modus ->Seite: 2832

Sie können das Layout des Kassierdialogs mit dem CLOU Designer anpassen: Hypersoft POS Designer ->Seite: 2829
Sehen Sie auch:
Buchen von Artikeln
Stornobuchungen in der Praxis
Buchungen auf Vorgänge
Vorgänge abschließen
Vorgänge nachträglich bearbeiten
Weiterführende Dokumentation: Rabatte anwenden ->Seite: 3492
Weiterführende Dokumentation:Ein- und Auszahlungen buchen
Weiterführende Dokumentation:Wechselgeld Verarbeitung ->Seite: 3764
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS ->Seite: 2816



21.7 Artikelverrechnung
Im Sinne moderner Servicekonzepte können Sie Kombinationsangebot freier buchen. So können sich Gäste
zum Beispiel auch "nachträglich" für Kombinationsvorteile entscheiden, obwohl Sie schon Artikel daraus bestellt
haben. Damit hierbei keine Lücken im Controlling entstehen findet eine Verrechnung mit gleichzeitiger Über-
wachung anhand Ihrer Vorgaben statt. Die Funktion wird in allen stationären und mobilen Kassen unterstützt.

Funktionsbeschreibung: Bei Buchung aus einem Sortiment wählbarer Artikel „Freigebende Artikel“ wird in gleicher
Anzahl das Buchen eines weiteren Artikels aus der Liste „Verrechenbare Artikel“ geprüft. Die Prüfung erfolgt bei
Rechnungslegung / Vorgangsabschluss.
Eine andere Variante für ähnliche Anforderungen ist das Programm MixMatch.
Sehen Sie auch:
Hypersoft POS ->Seite: 2816
Artikelverrechnung einrichten ->Seite: 2968
MixMatch allgemein ->Seite: 3038

21.7.1 Artikelverrechnung einrichten
Sie können das Programm Artikelverrechnung im Bereich System in der Programmgruppe POS Einstellungen star-
ten.



Sie erstellen einen Überbegriff. Diesen Überbegriff wählen Sie aus und weisen diesem Freigebende Artikel zu.
Dann weisen Sie Verrechenbare Artikel zu, die somit in dem Vorgang erlaubt werden. Ein Freigebender Artikel
erlaubt einen Verrechenbaren Artikel. Sie können diese Einstellungen beliebig kombinieren und somit auch belie-
big viele Artikel freigeben.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Neue Ver-
rechnungsliste

Mit dem Knopf Neue Verrechnungsliste legen Sie eine neue Liste an.
Im freien Bereich oben links geben Sie einen Überbegriff für Ihre Liste an. Im weiteren zuge-
hörig sind dann jeweils die Liste Freigebende Artikel nebst Verrechenbare Artikel. Vor den
Überbegriffen befindet sich jeweils ein Haken. Mit diesem können Sie die Aktion durch Abschal-
ten des Hakens (vorübergehend) deaktivieren ohne die Einstellungen löschen zu müssen.

Liste oben Links Hier werden alle Verrechnungslisten mit ihrem Überbegriff aufgelistet.
Löschen Vorhandene Listen können ausgewählt und hiermit gelöscht werden.
Freigebende Artikel Freigebende Artikel geben die Artikel in der Liste Verrechenbare Artikel frei.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Artikelsuche

Im Feld unten links erfolgt die Artikelsuche und Auswahl. Dort kann über einen Gruppenfilter
und eine Volltextsuche schnell alle Artikel zugegriffen werden. Es können hier mehrere Artikel
gewählt werden und diese durch die jeweiligen „+“ Knöpfe oberhalb der Listen zugeordnet wer-
den.
In den Listen Artikelsuche, Freigebende Artikel und Verrechenbare Artikel kann mit der
rechten Maustaste ein Kontextmenü geöffnet werden und dort Kopieren , Einfügen und
Löschen ausgeführt werden. Somit kann eine Auswahl von Artikel schnell auf andere Listen
übertragen werden.
Der Knopf - entfernt markierte Einträge.

Die Einstellungen gelten für alle Verrechnungslisten gleich.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Prüfen und Aktion

Sie stellen ein, welche Situation geprüft werden soll und ob hier nur eine Meldung erscheint
(Standard) oder ob die Abrechnung des Vorgangs gesperrt werden soll.
Überbuchungen: Mehr Artikel aus der Liste Verrechenbare Artikel gebucht, als freigebende
Artikel gebucht wurden.
Unterbuchung: Weniger Artikel aus der Liste Verrechenbare Artikel gebucht, als freigebende
Artikel gebucht wurden.

Prüfung nur
bei Gratisartikeln

Die Prüfung der verrechenbaren Artikel wird nur durchgeführt, wenn diese mit
dem Preis 0,- (Null) gebucht wurden.

Teilnehmende Kas-
senstationen

Wählen Sie hier die Kassenstationen aus, an denen die Artikelverrechnung verwendet
wird.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Optionen für die
Darstellung

Unter den Optionen für die Darstellung kann eine Sortierung der Listen aktiviert werden. Ist der
Haken aus, werden die Artikel nach der Reihenfolge der Eingabe dargestellt.

Hinweistexte Die Texte erscheinen am Kassenterminal oder Mobilgerät je nach Situation und Ein-
stellung .

Inhaltliches Beispiel für eine Meldung bei Unterbuchung und Abrechnung sperren.Am jeweiligen Gerät erscheinen
die Dialoge entsprechend anders.

Die Verrechnung prüft ob die Artikel gebucht werden durften, es wird jedoch nicht der Verkaufspreis geändert.
Der kostenlose oder verbilligte Artikel muss also als solcher angelegt sein und gebucht werden. In den meisten
Fällen müssen Sie also den Artikel (noch einmal) mit Nullpreis anlegen. Zum Beispiel "Artikel xy zur Combo".
Es wird jeder gebuchte Artikel geprüft, ob dieser einer Liste Verrechenbare Artikel vorhanden ist. Danach wird
geprüft, ob es eine passende Buchung in der entsprechenden Liste Freigebende Artikel vorhanden ist. Trifft
dies zu, werden die Artikel verrechnet.
Je nach gebuchten Artikeln ergibt sich hieraus eine Unter- oder Überbuchung der verrechenbaren Artikel. Dies
wird je nach Einstellungen angezeigt. Die Listen sind immer als "ODER" bzw. Auswahl zu verstehen. Zum Bei-
spiel wenn einmal „Combo 1, oder Combo , oder Combo 3 …“ gebucht wurde, darf genau ein freigebender Arti-
kel aus der Liste gebucht sein.
Soll ein Artikel ( Combo) zum Beispiel mehrere gleiche Getränke freischalten dürfen, muss jeweils eine neue
Verrechnungsliste angelegt werden. Erlaubt zum Beispiel die Buchung „Combo xy“ eine Auswahl von 2 Kalt-
getränken, müssen 2 identische Verrechnungslisten angelegt werden. Dies ist über Kopieren und Einfügen
jedoch schnell möglich.

Standortverwaltung
Das Webclearing überträgt die Einstellungen aus der Zentrale in die Filialen. In den Filialen muss nur einmalig ein-
gestellt werden, welche Kassen an Artikelverrechnungen teilnehmen.



mPOS Handheld
Im Menü Optionen gibt es einen Eintrag Artikelverrechnung - dieser kann genutzt werden, um den Tisch zu prüfen
ohne ihn abzuschließen.

POS Multizahlung
Die Funktion Artikelverrechnung ist für Geparkte Vorgänge deaktiviert, damit man im Bedarfsfall noch Artikel
nachbuchen kann und nicht automatisch in die Multizahlung weitergeleitet wird.

Sehen Sie auch:
Artikelverrechnung ->Seite: 2968

21.7.2 Datenumgebung für den Notbetrieb
Das POS System erstellt sich beim Starten des Kassierdialogs und nach dem Ändern relevanter Stammdaten eine
vom Server/der Hauptkasse unabhängige Datenumgebung mit der das System im Standard arbeitet. Dies ermöglicht
zum BEispiel auch das Fortsetzen des Kassiermodus bei Verbindungsabbrüchen durch das Initiieren des Notbetriebs.
Dieser Dialog kann durch Aktualisierung der Stammdaten aber auch während des Kassiermodus erneut erscheinen .
Während der Dialog für wenige Sekunden dargestellt wird, sind keine anderen Eingaben möglich.

Für den Fall, dass Sie die Aktualisierung der verwendeten Daten erzwingen wollen, können mit dem Befehl 44
Ausführen die Aktualisierung manuell starten.

Sehen Sie auch:



Hypersoft POS Kassiermodus ->Seite: 2952
21.7.3 Die Eventliste

Die Eventliste zeigt nahende Events und Reservierungen an. Sie wird bei Bedarf automatisch im Kassiermodus ab
einer Auflösung von 1024 x 768 eingeblendet.
Reservierungen werden zusammen mit anderen als Events mit unterschiedlichen Symbolen und eine Tex-
tinformation dargestellt.

Reservierung: Walk-Inn

Reservierung: Standard Reservierung

Reservierung: zeitnahe vor vereinbarter Zeit

Reservierung: zeitnah nach vereinbarter Zeit

Reservierung: spät nach vereinbarter Zeit

Reservierung: No Show - Reservierung aufgehoben

Preisebenen Umschaltung
Layout laden

Hinter den Symbolen werden die Namen Tischnummern, Anzahl Personen und Telefonnummer nach Zeitplan sor-
tiert dargestellt. Die Preisebenen und Layout Events stehen voran an oberster Stelle.

21.7.4 Gutscheine annehmen
Gutscheine können mit dem Gutschein Management erstellt werden. Diese Gutscheine können zur Zahlung
von Vorgängen verwendet werden.
Der Vorgang muss bereits Artikelbuchungen enthalten, die einen Forderung (einen fälligen Zahlbetrag) ergeben. Sie
können sodann den Gutschein per Barcode einlesen und der fällige Betrag wird bis zum Erreichen des Guthabens
des Gutscheines verrechnet.
Sie können auch mehrere Gutscheine pro Vorgang zur Zahlung verwenden. Wenn Sie bestimmte Artikel des selben
Vorgangs mit unterschiedlichen oder einem bestimmten Gutschein verrechnen wollen, dann können Sie direkt nach
dem Buchen eines oder mehrerer Artikel den gewünschten Gutschein zur Zahlung verwenden - auch den selben Gut-
schein mehrfach im selben Vorgang.

Ein- und Auszahlung können durch eine automatische Prüfung nicht mit Gutscheine verrechnet werden.

Sie können die Barcodenummer des Gutscheins auch manuell eingeben und zur Eingabe die Kassenfunktion Bar-
code verwenden.



Gleichwohl entsteht hierdurch die Möglichkeit Gutscheine zur Bezahlung zu verwenden, die faktisch nicht vor-
handen sind (zum Beispiel durch Ausprobieren von Barcodenummern) . Wenn Sie diese Gefahr nicht aus-
schließen können, sollten Sie die Barcodes nur maschinell einlesen lassen.
Aber auch maschinell gelesene Barcodes sind kein sicheres Medium. Barcodes können mit jedem Kopierer
kopiert werden und mit vielen öffentlich verfügbaren Programmen leicht erstellt werden. Überdenken Sie die
Begehrlichkeit des von Ihnen akzeptieren Zahlungsmittels Gutschein und schaffen Sie die
notwendigen Kontrollen.

Sehen Sie auch:
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951
Barcode ->Seite: 2890
Gutschein Info (Standard) ->Seite: 2899

21.8 Buchen von Artikeln
In dem Kapitel Buchen von Artikeln geht es um die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man Artikel einstellt, um
Sie sodann buchen zu können.
Neben dem von einer Kasse erwarteten Eigenschaft durch Betätigen einer Taste, Eingabe einer Artikelnummer,
oder Einlesen eines Barcodes eine Buchung auszulösen gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel:

l Abfragen mehrere Möglichkeiten
l Zugabe von Informationen
l Artikel zusammenfassen
l Automatische Abfrage von Mengen oder Einheiten
l Ändern von Preis oder Textinformationen

Sie können Artikel auch unter dem Namen anderer Bediener Buchen oder stornieren in dem Sie die Kas-
senfunktionen Als Bediener arbeiten oder Phantom Bediener verwenden.

Artikel buchen
Stückzahl Überbuchung verhindern

Optionsmenü anzeigen
Wenn Sie auf einen Buchung in der Vorgangsliste länger drücken erhalten Sie zudem die wichtigsten Befehle zur Aus-
wahl:

https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=175s


Mit dem Befahl Vorgangsdetails lassen sich nahezu alle Fragen zu einzelnen Buchungen klären. Hat zum Beispiel der
Manager als Bediener gearbeitet und damit sein Stornorecht vererbt?



Sehen Sie auch:
Als Bediener arbeiten ->Seite: 2885
Phantommodus ->Seite: 2910
Abfragen einrichten
Arrangement
Auslagen buchen
Artikel suchen Funktion
Ändern von Artikeltext und Preis
Barcode gibt Preis oder Gewicht vor
Einheitenverkauf
Externer Umsatz ->Seite: 2998
Freier Anhang
Menüverkettung
Stundenpreise buchen
Trinkgeld buchen
<Kassiermodus



21.8.1 Abfragen einrichten
Sie können Artikel so einrichten, dass beim Buchen Abfragen erscheinen. Die Einrichtung wird zum Artikelstamm
beschrieben: Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824

Dies können Fragen nach den Beilagen, der Zubereitungsart und anderes sein. Je nach Antwort auf diese Fragen
wird die Information auf dem Orderbon an dem Artikel angehängt und optional auf Formularen ausgegeben. Eben-
falls kann der Verkaufspreis des Artikels verringert oder erhöht werden und Informationen an Schankanlagen gesen-
det werden.
Sobald Sie einen dementsprechend eingerichteten Artikel buchen, werden die Abfragen als Tasten dargestellt.

Artikel buchen mit Zwangsauswahl

https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t


Die Anzahl kann auch mit dem Nummernblock eingegeben werden.

Als neuen Artikel buchen
Wenn Sie einen Artikel nachträglich bearbeiten, können Sie diesen mit den Änderungen abschließen oder auch als
neuen Artikel buchen. Halten Sie einen Finger einfach neben eine Abfragespalte:



Freier Anhang
Eine weitere Variante ist der Freie Anhang, der einen Artikel an einen beliebigen zuvor gebuchten Artikel anhängt.
Ein Artikel kann maximal sechzehn Abfragen haben, aus denen sich dann maximal sechzehn Artikelanhänge erge-
ben. Dies gilt auch für Artikel an dieFreie Anhänge gebucht werden. Ergo: Eigene Abfragen und Freie Anhänge
dürfen in der Summe die Anzahl von 16 Anhängen nicht überschreiten. Eine Erweiterung dieser Begrenzung ist auf
Anfrage möglich.
Wenn Sie das Kitchen Display verwenden haben Abfragen besondere Bedeutung und Funktionen.
Sehen Sie auch:
Kitchen Full Station ->Seite: 3826

Deaktivieren Sie das kumulieren von Artikeln, um nicht versehentlich zwei Artikel zu kumulieren, denen unter-
schiedliche Informationen zugegeben wurden.



Sehen Sie auch:
Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824
<Buchen von Artikeln

21.8.2 Arrangement
Ein Arrangement (Combo oder Bundle) ist ein Artikel der aus mindestens zwei Verkaufsartikeln besteht. In den meis-
ten Fällen ist hierbei das Ziel, durch das Zusammenführen zu einem Preis dem Käufer ein attraktives Angebot zu
machen.
Beispiel: Artikel A kostet 6,90 und Artikel B 2,60. Beide zusammen werden für insgesamt 6,50 verkauft (ergibt eine
Differenz zum Einzelpreis von 3,-). An der Kasse gibt es für dieses Angebot einen einzigen Artikel.
Im Berichtswesen des Report Managers erhalten Sie eine Auswertung, die Ihnen die verkauften Arrangements
anzeigt und den Unterschied zwischen dem Preis des Arrangements und dem Einzelverkauf ausweist. Das Feld Dif-
ferenz Verkaufspreis hat bei Arrangements eine andere Funktion (denn Sie können bei Arrangements mit
diesem Feld keine Preisänderung einrichten). Sie können dort den durchschnittlichen Verkaufspreis hinterlegen, die-
ser wird im Arrangementbericht des Report Manager zur Ermittlung der Preisdifferenz herangezogen. Der Umsatz
des Arrangements wird auf die Warengruppe gebucht die dem Arrangement direkt zugewiesen ist.

Eine Besonderheit hierbei ist, dass Sie bei Arrangements Artikel einfügen können, die selbst Bestandteillisten
enthalten.

Ein Arrangement kann wie Rezepturen Abfragen enthalten. Die eventuellen Abfragen enthaltener Ver-
kaufsartikel werden jedoch nicht berücksichtigt. Auch kann durch enthaltene Abfragen der Verkaufspreis nicht
verändert werden. Enthaltenen Verkaufsartikel welche selbst Abfragen enthalten werden also so gebucht, als
wenn Sie keine Abfragen enthalten Keiner der dort über eine Abfrage enthaltenen Artikel wird hier gebucht,
enthaltene Bestandteile ohne Abfrage werden hingegen gebucht.
Wenn Sie also ein Arrangement mit Abfrage verwenden wollen, müssen diese im Arrangement selbst ein-
gerichtet werden. Arrangements nehmen nur als einzelner Artikel an der verzögerten Bonsteuerung und dem
Kitchen Display teil. Die Zubereitungszeiten der darin enthaltenen Artikel können nicht berücksichtigt werden.
Arrangements können auf der Rechnung inklusive der enthaltenen Verkaufsartikel gedruckt werden. Hierfür
muss die Option RG (Auf Rechnung) aktiviert sein. Zum Druck wird der Artikelbontext 1 herangezogen. Die betei-
ligten Verkaufsartikel werden eingerückt und ohne Einzelpreis dargestellt.
Arrangements werden vom CLOU-Mobile für Windows und CLOU MOBILE für Orderman nicht unterstützt.

Sehen Sie auch:
Buchen von Artikeln



21.8.3 Auslagen buchen
Eine Auslage bedeutet zuerst einmal die Minderung des Bargeldbetrags für den Bediener. Wird die Auslage in Bar
kassiert, wird die Minderung wieder ausgeglichen. Erfolgt die Zahlungsart nicht in Bar so erhöht sich die zum Aus-
gleich der Auslage verwendete Zahlungsart und die Verminderung des Barumsatzes bleibt erhalten.
Beim Arbeiten mit mehreren Bediener kann es vorkommen, dass Auslagen transferiert werden oder von anderen als
den auslegenden Bedienern kassiert werden. Wenn ein Bediener Auslagen kassiert, die ein anderer Bediener
gebucht hat, wird in seinem Bedienerbericht eine extra Zeile mit dem Hinweis gedruckt:

Auslagen an folgende Bediener geben: "Bedienername" "Betrag"

In dem Bedienerbericht des buchenden Bedieners, steht ebenfalls eine Zeile:

Auslagen von folgenden Bedienern holen: "Bedienername" "Betrag"

Aufgrund der vielfältigen Situationen sollten Sie Ihre Bediener auf das korrekte Arbeiten mit Auslagen trainieren
und diese darüber informieren, was beim erscheinen dieser Hinweise zu tun ist.
Achten Sie bitte darauf, wenn Sie Vorgänge aus abgeschlossenen Abrechnungszeiträume verschieben, dass hier-
durch auch Auslagen wieder "aktiviert" werden können.

Sehen Sie auch:
Buchen von Artikeln

21.9 Artikel suchen Funktion
Mit der Artikel Suchen Funktion erhalten Sie die Möglichkeit am POS System Artikel zu finden, auch indem Sie Filter
und Texteingaben kombinieren. Berühren Sie zum Aufrufen des Programms aus dem Kassiermodus die Uhr aus dem
Uhrenmenü und wählen Artikel suchen, oder platzieren Sie die Kassenfunktion Artikel suchen ->Seite: 2886 auf
ihre Kassentastatur, so dass Sie das Programm noch schnell aufrufen können. Im erscheinenden Dialog können Sie
mit der eingeblendete Tastatur nach Artikeln suchen.

Wenn Ihr Workflow die häufige Benutzung erfordert empfehlen wir Ihnen eine beliebige PC Tastatur anzu-
schließen, denn diese kann jederzeit parallel verwendet werden.



Im gelben Bereich erscheinen die von Ihnen eingegebene Suchbuchstaben für einen Volltextsuche, die nach 3 bis 4
Buchstaben automatisch gestartet wird und den oberen Ergebnisbereich füllt. Mit dem Schalter Exakte Über-
einstimmung kann die Volltextsuche deaktiviert werden, so dass der Suchbegriff mit dem Wortbeginn des Artikels
übereinstimmen muss. Durch die vielfältigen Schalter können Sie bestimmen in welchen Feldern des Artikelstamms
nach Übereinstimmungen gesucht werden soll, der Bontext 1 oder ist bei der Suche der Standard. Schank-
PLU  sucht nach der Artikelnummer der Artikelzuordnung der Schankanlage (sofern eingerichtet). Zurücksetzen
setzt die Filter und auch eventuell gemerkte Filter wieder zurück. Zusätzliche können Sie auch nach Arti-
kelbezeichnungen suchen.
Wenn Sie anhand Artikelnummern buchen können noch lernende Bediener hier prüfen, ob diese bereits
die richtigen Nummern kennen, ohne die Artikel hierbei zu buchen! Hierbei werden die Artikelnummern
den Suchergebnissen voranstellt um Verwechslungen zu vermeiden (z.B. Artikel 12 und 412).

Es gibt übrigens noch einen andere Möglichkeit Artikel zu finden, indem Sie Artikel filtern ->Seite:
2886Dabei verwenden Sie die Warengruppenstruktur.



Kombiniertes Filtern

Hiermit können Sie im Kassiermodus Artikel anhand der Tags filtern. Die Suche kann parallel mehrere Filter anwen-
den, so dass Sie neben Tags auch nach Zusatzstoffen und Allergenen filtern können. Sehen Sie dort auch, wie Sie Fil-
ter merken und kombinieren können.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Buchen von Artikeln
21.9.1 Ändern von Artikeltext und Preis

Sie können direkt beim Buchen mit dem Hypersoft POS den Bontext 1 überschreiben, oder bei Verwendung eines
reinen Platzhalters, den Artikel sozusagen beim Buchen "beschreiben". Unabhängig davon können Sie den Ver-
kaufspreis überschreiben oder eingeben.
Alle Bediener dürfen den Artikelbontext von einem dafür speziell eingerichteten Artikeln dann auch über-
schrieben.

Für das Überschreiben der Preise ist die Berechtigung Freie Preiseingabe notwendig. Wenn ein Bediener
die Berechtigung zur freien Preiseingabe besitzt, wird die optionale automatische Direktmultiplikation
deaktiviert.

Möchten Sie die Direktmultiplikation bei Bedienern beibehalten, weil Sie sicher sind, dass diese keine
Berechtigung zum Ändern von Preisen haben, können Sie die Direktmultiplikation aktivieren, wenn Sie
die freie Preiseingabe sperren. Beachten Sie für diese Option bitte, dass jede eingegebene Zahl vor einem
Artikel ohne freien Preis dann als Anzahl der Artikelbuchungen angenommen wird.

Best Praxis Freien Preis nutzen

Lesen Sie zuerst den Absatz Fraud mit freier Preiseingabe ->Seite: 368.
Begeben Sie sich in den Artikelstamm und aktivieren Freier Preis, hierdurch werden Ihnen die Felder zur Eingabe
des minimalen und maximalen Preises frei gegeben. Damit Ihre Bediener nicht außerhalb des vorgesehen Bereiches
Preise "nach Belieben" (Achtung Fraud) eingeben können, definieren Sie somit den gültigen Bereich.



Die Buchungen der freien Preise können Sie in der Buchhaltungsübersicht ->Seite: 2290 auswerten. Dort befindet
sich auch der Schalter für Auswertung von Freiem Preis... ->Seite: 2292

So bucht man einen freien Preis...
Es gibt 2 Wege den freien Preis zu buchen. Der eine Weg ist es, die Funktion im Menü der Vorgangsliste aufzurufen.



Wählen Sie durch längeres Berühren einen Artikel so aus, dass ein Kontextmenü erscheint. Wählen Sie hier Preis
ändern.
Sollte der Eintrag trotz Bedienerberechtigungen zum Preis ändern nicht angeboten werden, aktivieren Sie
Preis Ändern in den Einstellungen des Kontextmenüs im POS Designers.

Änderung direkt beim Buchen

Eine andere Möglichkeit ist es die Funktion beim buchen des Artikels aufzurufen. Hier gibt es die Variante den Preis
vor dem Buchen des Artikel einzugeben oder eine Eingabeaufforderung durch Buchen des Artikels zu erhalten.

1. Geben Sie den gewünschten Betrag ein.

2. Wählen Sie auf der Kassentatstatur den Artikel, der den Betrag erhalten soll aus.
Oder:
Wenn der Artikel den Preis 0,- hat, erscheint beim Buchen ein Zahlenblock, der die Eingabe eines Preises erzwingt.
Dort geben Sie dann den Preis ein.



Zudem können Sie die Kassenfunktion Freier Preis als Trennung zwischen einem Preis und einer Artikelnummer ver-
wenden, damit freie Preise auch zusammen mit der Eingabe von Artikelnummer verwendet werden können. 

1. Geben Sie den Preis ein und beenden Sie die Eingabe mit der Kassenfunktion Freier Preis.

2. Geben Sie dann die Artikelnummer ein und bestätigen Sie mit der Kassenfunktion Artikelnummer.

Freier Preis nachträglich...
n Hat ein Artikel die Einstellung Freier Preis und wird beim Buchen der Preis nicht verändert (die Standard Vor-

gabe wird angewandt), so kann ein beliebiger Bediener den Preis auch nachträglich einmalig ändern. Der
Bediener wählt hierfür den Artikel in der Vorgangsliste und erhält im Menü die neue Option Preis ändern.
Danach wird der Zahlenblock zur Eingabe angeboten.



n Wenn ein Artikel mit freiem Preis gebucht wird und der Standardpreis auf 0,00 steht (das Feld in dem nor-
malerweise der Preis im Artikelstamm eingegeben wird), dann erscheint auch gleich beim Buchen die Auf-
forderung einen Preis einzugeben indem der Zahlenblock eingeblendet wird.

o Wenn man dann 0,00 bestätigt kann der Preis noch geändert werden. Sie können jedoch 0,01
als Standardpreis (als Beispiel) eingeben, dann erscheint beim Buchen nicht die Aufforderung einen
Betrag einzugeben und man hat noch einmalig die Möglichkeit einen anderen Preis zu buchen.

Betriebsbeispiel
Der Bediener bucht auf den Vorgang einen Fisch mit Nullpreis ans Standard und der Option Freier Preis. Nachdem
der Koch den Fisch gewählt und ausgewogen hat, notiert dieser den gewichtsabhängigen Preis, den er anhand des
Gewichts des Fisches festgelegt hat auf dem Orderbon. Entweder durch den Koch direkt in der Küche oder mit Hilfe
eines anderen Bedieners erhält nun der Fisch wie oben beschrieben den Preis.
Wenn Sie befürchten durch Vergessen Fische mit Nullpreis abzurechnen, geben Sie den Fischen doch einfach sehr
hohe Standardpreise (z.B. 99.999,-), so dass diese beim Druck er Rechnung sofort auffallen können.

Freier Preis für negative Summen

Die freie Preiseingabe unterstützt auch negative Summen, indem in den Artikelstammdaten bei einem
Artikel als Preis – (Minus)1,- Euro eingegeben wird. Beispiel: Geben Sie eine 12 ein und wählen dann den
Artikel mit dem negativen Preis. Der Artikel wird mit -12,- gebucht.

Achten Sie bitte darauf, dass negative Preise den Umsatz verringern können.
Um einem Artikeltext überschreiben zu können, muss der Artikel hierfür die Option Änderbarer Bontext besitzen.
Das Ändern des Bontextes erfolgt nachdem der Artikel gebucht wurde. Hierfür muss die Kassenfunktion Tasta-
tureingabe verwendet werden.
Die Eingabe erfolgt über die dargestellte Tastatur und der Text wird an den zuletzt gebuchten Artikel angehängt.
Im oberen Teil des Dialogs haben Sie 15 Knöpfe, auf denen Sie Textblöcke ablegen können. Hierfür ist die Berech-
tigung Manager erforderlich.
Die gebuchten Artikel werden unter dem originalen Artikeltext zusammengefasst. Im Artikelanalysebericht können
Sie diese Artikel über einen Optionsschalter in der Auswertung anhand des unterschiedlichen Textes trennen lassen.

Freie Texteingabe

Mit der Kassenfunktion Tastatureingabe oder dem Aufruf Textinfo einfügen aus dem Vorgangsoptionsmenü können
Sie den Text der Artikel überschreiben oder eine Textinformation an einen Artikel anhängen. Wenn Sie Artikel über-
schreiben wird der Text in das Kassenjournal übertragen, so dass Sie diesen Artikel auch in Berichten auswerten
können und wie es für Prüfungen richtig ist.



Im Standard geben Sie den Text mit der Tastatur ein. Mit Handschrift erhalten sie die Möglichkeit auf dem Monitor
graphisch zu zeichnen oder zu schreiben. Die Handschrift wird ebenso wie der Text auf den Orderbon gedruckt
(nicht auf Formulare oder Rechnungen).



Beachten Sie das Thema Best Practice gegen Fraud mit Faxfunktionen ->Seite: 379
Eine ähnliche Funktion ist Text anhängen ->Seite: 2919 bei der gespeicherte Tasten verwendet werden können.

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.

2. Betätigen Sie Sichern.

3. Wählen Sie den Knopf, auf dem der Text abgelegt werden soll.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Buchen von Artikeln
21.9.2 Barcode Buchungen

Der Kassiermodus kann einfach mit Barcodescannern arbeiten. Die Barcodes werden im Artikelstamm hinterlegt.
Wird ein Barcode gescannt wird der Artikel automatisch gebucht.
Die Funktionen, Preis-, Gewichts- und Zeitschriftenbarcodes, stehen ausschließlich an Stationären POS
Kassensystemen zur Verfügung.



Barcode hat mehrere Artikel

Verwenden mehrere Artikel den gleichen Barcode (und alle Artikel sind verkaufsfähig und auch in der Ver-
kaufsstelle zugeordnet!), so erscheint beim Scannen des Barcodes eine Abfrage in der ausgewählt werden kann wel-
cher Artikel gebucht werden soll.

Barcode gibt Preis oder Gewicht vor

Das POS Kassensystem besitzt die Möglichkeit Buchungen über Barcodes, welche die Preis- oder Gewichts-
information des Artikels enthalten zu buchen. Ebenfalls wird ein spezielles Format für den Verkauf von Zeit-
schriften unterstützt. Der Barcode wird mittels Barcodelesegerät ausgelesen und vom POS die enthaltene
Information in eine Kassenbuchung gewandelt.
Solche Barcodes werden von speziellen Waagen erstellt, die es bei jedem größeren Hersteller gibt. Das Format ist
allgemein kompatibel. Es gibt auch Lieferanten, die Ihnen entsprechend etikettierte Ware liefern.
Als Barcodetyp ist die Globale Artikelidentnummer GTIN 13 (früher EAN 13) zu verwenden.
Die erste oder die ersten beiden Stellen der im Barcode enthaltenen Zahl geben vor, ob der Barcode den Preis ent-
hält oder das Gewicht. Beide Typen können in einem System verwendet werden.
Diese Methode kann gegebenenfalls die durchs Eichamt als zulassungspflichtig bestimmte direkte Anbin-
dung einer Verkaufswaage /Check-Out Waage ->Seite: 4283 ersetzen.

Konfiguration des Barcodeformats...
Sie können für die Artikelnummer innerhalb des Barcodes die Längen für Barcode-Preis und Barcode-Gewicht in den
globalen Systemeinstellungen definieren. Die maximale Anzahl ist durch die Länge vorgegeben, die Aufteilung zwi-
schen Preis und Gewicht können Sie zwischen 4, 5 und 6 Stellen wählen. Zum Beispiel ergibt sich der EAN-13 Bar-
code so:
Startkennzeichen: 2 Stellig (22)
Artikelnummer: 4/5/6 Stellig (12345)
Preis: 6/5/4 Stellig
Prüfzahl: 1 Stellig

Funktionsweise

Beim Scannen des Barcodes (nur GTIN 13) wird anhand der ersten Stellen der Typ ermittelt und dann der Artikel
anhand der Zuordnung zur Freien Artikelnummer gebucht (in Zusammenhang mit dieser Funktion werden maximal
vier Stellen der freien Artikelnummer unterstützt).
Wenn der Barcode ein Gewichtsbarcode ist und damit ein Einheitenverkauf ausgelöst wird, so wird der Preis ermit-
telt und auch das Gewicht kann warenwirtschaftlich verwendet werden. Wenn stattdessen ein normaler ver-
kaufsfähiger Artikel (ohne Einheitenverkauf hinterlegt ist, wird dieser Artikel einfach gebucht).
Wenn der Barcode ein Preisbarcode ist, und der Preis 0,- beträgt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten:

o Der Artikel ist für den Freien Preis eingerichtet und hat selbst den Preis 0,- in der Standard aktu-
ellen Preisebene, in diesem Fall erscheint die Abfrage zur Eingabe des Preises.

o Hat der Artikel einen Verkaufspreis in der aktuellen Preisebene, so wird der Preis der aktuellen Prei-
sebene gebucht - auch dann, wenn der Artikel für den Freien Preis eingerichtet ist.



Stock Management anhand des Gewichtes

Anhand des Verkaufspreises des Barcodes und des Preises pro Kilo im Artikelstamm wird die Menge (in Gramm)
ermittelt und warenwirtschaftlich berücksichtigt. Hierfür muss der Artikel mit Preis pro Kilo definiert sein. Ist der
Artikel nicht entsprechend eingerichtet, so wird er mit dem angegebenen Preis gebucht und warenwirtschaftlich
mit der Menge 1 x gebucht - unabhängig vom Preis/Gewicht.

Darstellung auf Formularen...
Der Verkauf wird auf Formularen ausführlich dargestellt:

Einrichtung und Konfiguration

In der Stationsverwaltung definieren Sie die Ziffernfolge für den Preis- und Gewichtsbarcode.

Der Barcode enthält die Informationen wie folgt:



Artikel für einen Preisbarcode einrichten...
Legen Sie den Artikel wie gewohnt an, hinterlegen Sie im Artikelstamm die Freie Artikel Nr. Diese Nummer wird
vom Barcodeetikett gelesen, das durch die Waage (oder andere Geräte) erzeugt wurde.

Einrichtung für einen Gewichtsbarcode...
Legen Sie einen Basisartikel wie gewohnt an und vergeben Sie die entsprechende Freie Artikel Nr. Aktivieren Sie
die Eigenschaft Einheitenverkauf.
Die Besonderheit beim Einheitenverkauf ist, dass nun anstelle des Verkaufspreises, der Kilopreis als Verkaufspreis
anzugeben ist. Den Kilopreis müssen Sie hierfür gegebenenfalls selbst berechnen.

Zeitschriftenbarcodes einrichten...
In Deutschland verkaufte Zeitschriften werden mit dem Standard-GTIN-13 verkauft. Dieser ist wie folgt aufgebaut:

o Ländercode 419 für Presse mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz oder 414 für den vollen Steu-
ersatz

o Eine fünfstellige Titelnummer der Zeitschrift, vergeben vom VDZ
o Der vierstellige Preis in Cent
o Die Prüfziffer nach üblicher Berechnungsmethode.

Die so gebildete GTIN-13 enthält dadurch zwar nicht die gesamte ISSN, dafür jedoch den Preis, der aufgrund der
Buchpreisbindung überall in Deutschland gleich ist. Dies ist insbesondere vorteilhaft für kleinere Verkaufsstellen,
da mit dem der GS1-Pressecode der Preis zugeordnet werden kann.



Zeitschriftenbarcodes werden ebenfalls an den ersten Stellen erkannt. Ab der vierten Position gibt diese eine fünf-
stellige Artikelnummer vor. Diese fünfstellige Nummer tragen Sie im Artikelstamm im Feld der freien Arti-
kelnummer des Artikels/der Zeitschrift ein. Der Artikel muss die Einstellung Freier Preis (und
Verkaufsartikel) haben.
Sie können auch einen neutralen Artikel einrichten der für den Verkauf von Zeitschriften genutzt wird, welche
nicht mit deren Bezeichnung im Artikelstamm vorhanden sind. Hierfür müssen Sie in der Stationsverwaltung in das
FeldArtikelnummer für Zeitschriften die freie Artikelnummer eingeben, die der neutrale Artikel im Artikelstamm
hat.
Sie müssen in jedem Fall in dem Feld Artikelnummer für Zeitschriften eine gültige freie Artikelnummer
eintragen, damit überhaupt der Zeitschriftenverkauf per Barcode aktiviert wird. Ist das Feld leer, werden
keine solche Barcodes akzeptiert.
Mit den Ländercodes 439 bzw. 434 werden Zeitschriften gekennzeichnet denen ein Datenträger mit einer FSK- oder
USK-Altersbeschränkung beigefügt ist (so wie Filme oder Computerspiele). Der Kassiermodus fordert mit der
Meldung "Altersgrenze Prüfen" auf den Käufer diesbezüglich zu überprüfen.

Sehen Sie auch:
Startkennzeichen für Artikelbarcodes ->Seite: 3524
Ändern von Artikeltext und Preis ->Seite: 2983
Einheitenverkauf ->Seite: 2993
Verkaufswaage /Check-Out Waage ->Seite: 4283
<Buchen von Artikeln

21.9.3 Einheitenverkauf
Der Einheitenverkauf wird nicht für alle POS Varianten unterstützt. Sehen Sie in der Tabelle Versionsvergleich und
Funktionen ->Seite: 449 den Eintrag Einheitenverkauf ->Seite: 450.
Der Einheitenverkauf bezeichnet mehrere Möglichkeiten. Es geht darum den betreffenden Artikel in
unterschiedlichen Mengen zu verkaufen. Die Varianten sind:

l Gewichtsabhängiger Verkauf anhand manueller Grammeingabe.
l Gewichtsabhängiger Verkauf mittels Anbindung einer Digitalwaage.
l Gewichtsabhängiger Verkauf anhand von speziellen Barcodes
l Wahlweise Verkauf eines Ganzen oder eines vordefinierten Teiles eines Artikels.

In jedem dieser Fälle muss der Artikel mit der Eigenschaft Einheitenverkauf versehen werden und eine der mög-
lichen Varianten gewählt sein. Hierdurch wird der Bereich für Freie Preiseingabe durch Eingabefelder für
den Einheitenpreis, Kilopreis oder Literpreis ersetzt.



Die manuelle Gramm- oder Millilitereingabe

Die manuelle Eingabe dient der Eingabe des Verkaufsgewichtes oder des Volumens, wobei das Gewicht oder das
Volumen den Verkaufspreis des gewählten Artikels bestimmt. Die Eingabe von Gramm oder Milliliter ist bis auf
den Begriff und die Auswahl der Variante identisch.

Spezielles Anlegen und Buchen des Artikels...
1. Legen Sie einen Basisartikel an und markieren Sie die Eigenschaft Einheitenverkauf.

2. Wählen Sie die gewünschte Variante (z.B. Gewicht in g.)

3. Begeben Sie sich in das Register Stock Management Einstellungen, wählen die Basiseinheit und
geben den Divisor in das Feld Portionen ein (das sollte bei einem Kilogramm der Divisor 1000 sein).

4. Geben Sie den Verkaufspreis (hier pro Kilo) in das Feld Einheitenpreis ein.

Buchen des Artikels...
1. Geben Sie die Anzahl in Gramm ein.

2. Betätigen Sie die Kassenfunktion Grammeingabe.

3. Buchen Sie den Artikel.

Oder Sie buchen einfach den Artikel und erhalten einen /Nummernblock zur Eingabe des Wertes.

Die Grammeingabe ist bis maximal 100 Kilogramm möglich.

Darstellung des Belegs...



Weiterführende Dokumentation: Barcode gibt Preis oder Gewicht vor ->Seite: 2990

Die Anbindung der Verkaufswaage

Der Artikel wird ebenso angelegt wie für die manuelle Eingabe. Eine zugelassene Digitalwaage muss angebunden
sein. Sie können zusätzlich einen Tara Wert im Artikel hinterlegen. Diese Zahl wird vom gemessenen Gewicht des
Artikels abgezogen.

 Buchen des Artikels...
1. Buchen Sie den Artikel.

2. Betätigen Sie die Kassenfunktion Preis aus Waage holen.
Weiterführende Dokumentation:
Verkaufswaage /Check-Out Waage ->Seite: 4283
Waage: Tara ->Seite: 2940

Exklusive Auswertung

Die beiden Wareneinsatzberichte pro Warengruppe und pro Artikel können auch auf die Auswertung des Verkaufs
von Gramm und Millilitern eingestellt werden.



Der Artikelanalysebericht kann mit der optionalen Einstellung nur die Artikel auflisten, bei denen Gramm oder Mil-
liliter an der Kasse erfasst wurde. Hierbei wird die Spalte Anzahl mit dem Gewicht in Gramm oder dem Volumen in
Milliliter dargestellt.
Der Artikelbuchungsbericht wertet den Einheitenverkauf auch aus.

Der Einheitenverkauf mit Abfrage

Der Einheitenverkauf mit Abfrage ist eine spezielle Methode für Artikel, die als Ganzes und Portionen verkauft wer-
den.

Best Practice beim Verkauf wertvoller Weine

Dies muss auf den ersten Blick nicht für jeden Betrieb die Best Practice sein. Aber wenn Sie sich regelmäßig dar-
über ärgern müssen, das die falschen Weine gebucht werden (oder andere Artikel die ähnlich aussehen aber unter-
schiedlich kosten), sollte Sie diesen Tipp in Erwägung ziehen. Erstellen sie für die betroffenen Weine eigene
Etiketten (viele haben keinen Barcode) und pflegen diesen im Artikelstamm ein. Den Barcode können Sie unauf-
fällig am Boden der Flaschen anbringen. Ihre Mitarbeiter haben die Weine zu scannen. Wenn es sich um einen Wein
handelt der offen und als Glas verkauft werden soll, erhalten die Mitarbeiter über den hier
beschriebenen Einheitenverkauf die Auswahl angeboten.

l Sie haben keine Verluste durch falsche Warenabgabe.
l Sie verprellen keine Gäste durch falsche Warenabgabe.
l Der Bediener merkt beim Scannen, ob der Wein nur im Glas, nur als Flasche oder in

beiden Einheiten verkauft wird.
l Rechnung und Waren sind immer 100%ig stimmig und Inventuren ebenfalls.

Sie können also durch Eingabe eines einzigen Artikels im Artikelstamm den Verkauf als Flasche, den Verkauf
pro Glas und die Bestandsführung steuern. Ein Alleinstellungsmerkmal dieser Funktion ist, dass Sie - sollten Sie den
Artikel per Barcode scannen - eine Abfrage erhalten, ob Sie ein Glas oder eine Flasche verkaufen möchten.

Buchen des Artikels als Abfrage...
Beachten Sie bitte, dass nur ganze Zahlen für Portionen verwendet werden können und das der Ein-
heitenverkauf nur dann geeignet ist, wenn Sie als Basisartikel eine passende Einheit verwenden.



1. Legen Sie einen Basisartikel an und markieren Sie die Eigenschaft Einheitenverkauf mit der Option
Als Abfrage.

2. Begeben Sie sich in das Register Warenwirtschaftseinstellungen, wählen die Basiseinheit und geben
den Divisor in das Feld Portionen ein (dies könnte bei einer 0,7 Liter Flasche und 0,1 Liter Gläsern
eine 7 sein. Wenn Sie 0,2 l aus einer 0,7 Liter Flasche ausschenken, dann können Sie nicht 3,25 als
Portionen eingeben, sondern nur ganze Zahlen. Als Möglichkeit verbleibt Ihnen dann 2 x 0,1 Liter zu
buchen).

3. Geben Sie den Verkaufspreis (hier pro Flasche 0,7l ) in das Feld Einheitenpreis ein. Dieses Feld
erscheint anstelle der Eingabe für Freier Preis.

4.

5. Geben Sie den Portionspreis (hier pro Glas 0,1) in das Feld Preis ein.

Buchen des Artikels als Ganzes oder Anteil...
1. Scannen oder Buchen Sie den Artikel. Es werden zwei Grafiken angeboten: Ganze Torte=ganze Ein-

heit und Tortenstück = Portion.

2. Bestätigen Sie die Darstellung gemäß Ihrer Auswahl.

Beachten Sie bitte , dass bei diesem Beispiel die Basiseinheit die Verpackung 0,7 Liter Flasche und nicht
eine Standard Einheit ist (Liter). Wir möchten darauf hinweisen, dass im Zuge einer
einheitlichen Betrachtung bei der Verwendung von Rezepturen und Bestandteillisten diese Methode zu
Ausnahmen führt, die nicht immer leicht verständlich sind. Bei diesem Beispiel mit Wein, könnte es sich
doch lohnen, wenn Sie ein großes Sortiment haben und die Kompetenz zur Trennung von anderen Artikeln
vorhanden ist.
Sie können bei der Portionsauswahl den Bontext 2 verwenden - Alternativ wird jetzt der Anteil der Portion am Gan-
zen im Text verwendet; das heißt aus Obstkuchen wird bei einer von 12 Portionen Obstkuchen 1/12. 
Der Einheitenverkauf ist für den Kassiermodus konzipiert. Am CLOU MOBILE ist es nur eingeschränkt verfügbar.

Weiterführende Dokumentation:
Der Einheitenverkauf am mPOS  und mPOS Tablet ->Seite: 3245
Wareneinsatz pro Warengruppe ->Seite: 2183
Wareneinsatz pro Artikel ->Seite: 2187
Zurück zur Kapitel-Startseite: Buchen von Artikeln



21.9.4 Externer Umsatz
Diese Funktion ermöglicht Ihnen mit dem CLOU Kassensystem Artikel zu verkaufen deren Umsatz mit einem
externen System gebucht wird. Dies können zum Beispiel Buchungen auf Mitarbeiter sein oder anderweitige Ver-
käufe, die zum Beispiel nach dem Export an ein nachfolgendes System dort gebucht werden.
Da der Umsatz extern ist, muss er dann "dort" als Umsatz versteuert werden.

Artikel anlegen
In diesem Beispiel möchte man bewirken, dass alle Buchungen des ausgewählten Artikels mit der Preisebene Mit-
arbeiter mit extern abgerechnet werden, daher setzt man im Artikelstamm bei der Preisebene Mitarbeiter die
MwSt. auf Ext. Umsatz.

Front Office Finanzbericht
In diesem Beispiel wurden 23,70 als externer Umsatz gebucht und auf Rechnung abgerechnet. Zusätzlich wurden
23,30 "normal" auf 19% gebucht und in Bar abgerechnet. Bericht 11:



Managerbericht (9):



Bedienerübersicht (18):



Bedienerabrechnung (17). Im Bericht 17 wird nicht nach Brutto und externen Umsatz unterschieden, daher wird
auch dort nicht differenziert:



Report Manager Finanzübersicht
In diesem Beispiel wurden 23,70 Euro als externer Umsatz gebucht und auf Rechnung abgerechnet. Zusätzlich wur-
den 23,30 Euro normal auf 19% gebucht und in Bar abgerechnet:



Externer Umsatz im Fibu Export
Über einen Optionsschalter können SIe im Fibu Export externen Umsatz exportieren.

Sehen Sie auch:
Inklusive externem Umsatz ->Seite: 4182
Buchen von Artikeln ->Seite: 2974

21.9.5 Freier Anhang
Ein Freier Anhang ist ein Artikel, der an einen zuvor gebuchten angehängt wird. Er kann Textinformationen für
Orderbons enthalten (optional auf Formularen), Preisänderungen an den zuvor gebuchten Artikel auslösen, extra
Orderbons auslösen und Informationen an Schankanlagen senden lassen.
Ein freier Anhang kann ein einzelner Artikel sein und er kann selber eine Abfrage enthalten.
Nach dem Buchen eines solchen Artikels erscheint die übliche Artikelabfrage, der ausgewählte Artikel wird an den
zuvor gebuchten angehängt. Wenn der angehängte Artikel eine Information zur Preisänderung hat, so ändert sich
der Verkaufspreis des Artikels an dem er angehängt wurde.



Freie Anhänge buchen

Variante Automatische Abfrage: Wenn Sie nur eine mögliche Auswahl in einen freien Anhang einrichten,
erscheint keine Auswahl und der Artikel wird ohne weitere Abfrage an den zuvor gebuchten angehängt.

Deaktivieren Sie das kumulieren von Artikeln beim Buchen, um nicht versehentlich zwei Artikel zu kumu-
lieren, denen unterschiedliche Informationen zugewiesen wurden.

Weiterführende Dokumentation: Bestandteile und Abfragen verwenden ->Seite: 1826
Zurück zur Kapitel-Startseite: Buchen von Artikeln ->Seite: 2974

21.9.6 Die Menüverkettung
Die Menüverkettung ist eine Option im Artikelstamm. Sie ermöglicht Ihnen, dass zu dem gebuchten Artikel die Arti-
kel, welche in dessen Bestandteilliste enthalten sind als einzelne Artikel hinzugebucht werden. Es wird also zusätz-
lich eine beliebige Gruppe von Artikeln
gebucht. Der ursprüngliche Rezepturartikel wird mit seiner Bezeichnung und seinem Preis gebucht. Die Artikel aus
der Liste werden automatisch als Infoartikel (ohne Preis und anderen individuellen Informationen) dazu gebucht.
Sie aktivieren die Option Menüverkettung in den Bestandteillisten des Artikelstamms

Beispiel eines Einsatzes der Menüverkettung:
Sie bieten an Weihnachten ein spezielles Menü für einen festen Verkaufspreis an, der Gast kann sich pro Gang (Vor-
speise, Hauptspeise, Dessert) zwischen 3 Artikeln entscheiden. Das Ziel ist es den Preis beizubehalten und die
Order an der Küche zu kommunizieren.

Menüverkettung erstellen
1. "Hauptartikel" mit festem Preis als Rezeptur anlegen

2. Ordergruppe hinterlegen (für die Menügänge)

3. Unter Bestandteile / Abfragen die Option Menüverkettung aktivieren

4. Pro Menügang eine Rezeptur anlegen (z.B. Vorspeise, Hauptspeise, Dessert), diese Rezepturen müs-
sen verkaufsfähig und bestandteilfähig sein.

5. Die Rezepturen unter dem Hauptartikel als Abfrage und ohne den Haken Auswahl einfügen

6. Menügang pro Abfrage auswählen

https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=120s


Abfragen anlegen:
a. Alle Gerichte die abgefragt werden, sollen als bestandteilfähige Basisartikel angelegt werden

b. Pro Gang werden die Basisartikel mit dem Haken Auswahl eingefügt (so wie ein normaler Abfra-
geartikel)

c. Verkaufsfähigkeit der Rezeptur prüfen

Darstellung am POS
Beim Buchen des Hauptartikels an der Kasse wird nun pro Gang die Auswahl der einzelnen Gerichte abgefragt. Eine
korrekt eingerichtete Menüverkettung sieht am Hypersoft POS in der Vorgangsliste so aus:



Besonderheiten der Menüverkettungen
Bei Menüverkettungen sind eine Reihe von Dingen besonders zu beachten, die nicht gleich als limitierend auf-
fallen.
l Wenn die Artikel an Abfragen beteiligt sind, so werden die möglichen Preisänderungen angewandt.

Anders als üblich kann der Artikel nicht zusammen mit dem ändernden Artikel auf Formularen
gedruckt werden. Auch die abweichenden Bonorder und weitere Optionen werden hier nicht unter-
stützt.

l Abfragen der beinhalteten Artikel hingegen werden unterstützt, es werden also auch deren Bonor-
der und Funktionsnummern angewandt, aber nicht die Preisänderungen dieser Abfragen.

l Beachten Sie bitte, dass zuerst die Abfragen des als Menüverkettung eingerichteten Artikels behan-
delt werden und erst danach die Abfragen der beinhalteten Artikel. Je nachdem wie umfangreich ihr
Artikel für die Menüverkettung eingerichtet ist, kann es daher notwendig sein, die Abfragen so anzu-
passen, dass man als Bediener deren Zugehörigkeit zu dem abfragenden Artikel überblicken kann.

l Ebenfalls ist zu beachten, dass die Abfragen der beteiligten Artikel sich anders verhalten, als wenn
die Artikel im einzelnen gebucht würden, denn die Preisänderungen werden in einer Menü-
verkettung nicht angewandt. In speziellen Fällen kann es dann hilfreich sein gewisse Artikel dop-
pelt, nämlich einmal für die Menüverkettung und einmal außerhalb dieser anzulegen und sie
entsprechend zu verwenden.

l Nur für die Option Menüverkettung ist die Möglichkeit gegeben den Menügang in der Tabelle vor-
zugeben (mit anderen Funktionen wird diese Information nicht ausgewertet). Die gebuchten Artikel
sind damit automatisch innerhalb eines oder mehreren Menügängen zugeordnet.

Alle Artikel in der Bestandteilliste verlieren Ihre besonderen Attribute wie:



l Rabatteinstellungen
l Einschränkungen der Zeiten für den Verkauf
l Freier Preis (der Artikel hat keinen Preis)

Verwenden Sie am POS am besten die Funktion: Menügang Freigabe ->Seite: 2907, Menügang ->Seite: 2907
Menüverkettungen werden nur am Hypersoft POS unterstützt.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Buchen von Artikeln
21.9.7 Stundenpreise buchen

Sie können Artikeln einen Preis pro Stunde zuweisen. Wenn so ein Artikel in einem Vorgang gebucht wird und der
Vorgang nicht durch Zahlung abgeschlossen wird, verändert sich der Preis des Artikels in Abhängigkeit mit der
verstrichenen Zeit. Um Stundenpreise buchen zu können, legen Sie einen Basisartikel (nur Basisartikel können mit
Stundenpreisen verwendet werden) mit der Eigenschaft Stundenpreis an.
Stundenpreise sind nicht für den mPOS und mPOS Tablet verfügbar.

Als Verkaufspreis geben Sie den Preis pro Stunde ein. Je länger so ein Artikel in einem Vorgang ist, desto höher
steigt dessen Preis. Der Preis wird immer beim Öffnen des Vorgangs berechnet und bleibt sodann konstant - unab-
hängig wie lange der Vorgang dann geöffnet bleibt. Wenn Sie verhindern möchten, dass ein Vorgang versehentlich
geöffnet bleibt, verwenden Sie die Einstellung Auto Key Out um geöffnete Vorgänge ohne Veränderungen nach
einer vorgegebenen Zeit zu schließen. Im Programm Rundungen können Sie Rundungsregeln für Zeitartikel defi-
nieren. Stundenpreise können mit Preisebene und Rabatten verwendet werden. Artikel mit Stundenpreisen können
auch storniert werden.



Ein Artikel mit Stundenpreis erhält beim Abschluss des Vorgangs durch Zahlung einen fixierten Preis. Die-
ser Preis ändert sich auch nicht mehr, wenn der Vorgang wieder geöffnet wird.

Darstellung einer Abrechnung mit einem Stundenpreis...

Beachtenswertes zur Anwendung von Stundenpreisen...
n Bei Artikel mit Stundenpreis können keine Freien Anhänge oder Abfragen verwendet werden.

n Die Eigenschaft Stundenpreis lässt sich nicht gemeinsam mit den folgenden Einstellungen aktivieren:
Bestandteilfähig, , Einheitenverkauf, Verfügbarkeitsartikel, Mindest Rabattpreis und allgemein mitRezep-
turen

n Stundenpreise verändern den Wert offener Vorgänge mit der Zeit. Dies erfordert Zeit für die Berechnung. Des-
halb wird in der (schnellen) Vorgangsübersicht - >Seite: 3022 und in der Graphischen Tischübersicht
im Kassiermodus die Summe der Vorgänge welche Stundenpreise enthalten nicht angezeigt. Ersatzweise wird
der Wert des Vorgangs mit drei Punkten anstelle der Summe dargestellt.

n Im Programm Master Vorgangsübersicht wird der Stundenpreis für entsprechende Vorgänge berechnet und
dargestellt.



n In den Front Office Berichten wird der jeweils aktuelle Stundenpreis berechnet und berücksichtigt.

n Bei Verlustbuchungen wird der Stundenpreis für spätere Auswertungen berücksichtigt.

Beispiel für die Nutzung...
Ein Tennisplatz kostet 25,-€ pro Stunde. Der Bediener öffnet einen Vorgang und bucht den Artikel Tennisplatz (mit
Stundenpreis) zum Beginn der Vermietung beginnt. Im Verlauf des Aufenthalts bestellen die Gäste noch Getränke
und Speisen, die ebenfalls in den Vorgang gebucht werden. Wenn die Gäste die Nutzung beenden, öffnet Jenny
den Vorgang und rechnet diesen ab und das POS System berechnet den anteiligen Stundenpreis
(dessen Rundungsverhalten Sie individuell eingestellt haben).
Eine weiter Gruppe von Tennisspielern entscheiden sich nach der Vermietung noch zum Essen zu bleiben und möch-
ten nicht schon vorab bezahlen. Um die Berechnung des Stundenpreises zu stoppen schließt Ihr Bediener den Vor-
gang ab und öffnet ihn mit Vorgang bearbeiten erneut. Der Abschluss fixiert den Stundenpreis. Soll nun doch
wieder weitergespielt werden buchen Sie den Artikel Tennisplatz erneut...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Buchen von Artikeln
21.9.8 Wechselkurse anzeigen

Mit der Funktion Wechselkurse anzeigen können Sie diese Information optimal den Kunden abstimmen.
Berühren Sie die Uhr im Kassiermodus um das Uhrenmenü aufzurufen und wählen Sie Wechselkurs aus.

Es werden die Daten aus der Währungstabelle angezeigt:



Wechselkurse können Sie in der Währungstabelle ->Seite: 3613konfigurieren.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Buchen von Artikeln

21.10 Buchungen auf Vorgänge
Beim Kassieren unterscheidet man zuerst zwischen dem freien Verkauf im  Quick- Service Modus und
dem vorgangsbezogenem Verkauf (Restaurant- Service). Weitere unterstütze Varianten des
vorgangsbezogenem Verkaufs sind Prepaid Systeme und Bargeldlose Bereiche. Ein Vorgang kann also auch ein Tisch
mit Gästen sein, eine Kundenkarte, anonyme Vorgangskarte oder einfach ein Verweis auf ein Kundenkonto. Der vor-
gangsbezogene Verkauf, der nicht sofort abgerechnet wird, hat deshalb eine Vielzahl von Anforderungen und Varia-
tionen, so dass man sich über die Einstellung der Bedienerberechtigungen und Bereitstellung von Kassenfunktionen
Diesbezüglich im Klaren sein soll. Einige dieser besondere Kassenfunktionen sind:

l Tischtransfer
l Rechnung splitten
l Trinkgeld (auch nachträglich)
l Vorgangsübersicht, offene Buchungen

Zum Buchen auf Kundenvorgänge begeben Sie sich zu dem Kapitel Kundenstamm am POS ->Seite: 3898.

Vorgangsverantwortung

Vorgänge enthalten Buchungen und werden beim Abschluss abgerechnet. Wenn mehrere Bediener an einem System
arbeiten muss die Verantwortung der Vorgänge geregelt sein. Es kommt sonst zum Beispiel vor, dass ein
anderer Bediener Artikel auf den Vorgang und anderweitig verkauft oder den VOrgang für sich inkl. Trinkgeld
abrechnet. Hypersoft unterstützt diese Regelungen durch die /Vorgangsverantwortung. Im Standard hat der Bedie-
ner der einen Vorgang öffnet und darin bucht die Vorgangsverantwortung. Über Bedienerberechtigungen können Sie



bestimmen ob andere Bediener dann in den Vorgang eines anderen Bedieners buchen dürfen und getrennt davon
die Berechtigung einstellen, ob andere Bediener diesen Vorgang abrechnen dürfen. Mit der Funktionen Bedie-
nerwechsel kann die Vorgangsverantwortung untereinander weitergegeben geändert werden.

Vorgänge aus Fremdsystemen und 3rd Party Anbindungen...
Für Vorgänge die aus 3rd Party Systemen oder Schnittstellen kommen sind häufig keine Bediener im Sinne des
Hypersoft POS zugewiesen, daher werden solche Vorgänge besonders gehandhabt. Diese Vorgänge sind so lange
jedem Bediener verfügbar (auch jenen, die nur eigene Vorgänge haben), bis einer der Bediener so einen
den Vorgang öffnet und damit die Vorgangsverantwortung erhält.

Best Practice Nur Abschluss verbieten

"Ich sag es meinem Kollegen" führt leider zu häufig zu vergessenen Bestellungen und damit zu unzufriedenen Gäs-
ten (noch schlimmer ist natürlich das nicht Annehmen der Bestellung). Unsere Empfehlung für den Servicebetrieb
ist daher der Zugang zu allen Tischen in Verbindung mit Abschluss fremder Tische verboten... ->Seite: 609. Somit
können alle Bediener Bestellungen annehmen und direkt in das POS System eingeben.
Durch das Verbot des Abschlusses fremder Tische kann nur der Bediener mit Vorgangsverantwortung den Tisch
abrechnen und wird zusammen mit den Gästen unberechtigt zu viel gebuchte Artikel einfach bemerken können. MIt
der Funktion Buchungsdetails kann der Bediener ganz schnell erkenne, falsche Buchungen zu verantworten hat und
ihm diese dann direkt auf seinen Tisch transferieren (mit Transferannahme).
Die Bediener regeln das unter sich und derartige Manöver gehören mit einen gut eingestellten Hypersoftsystem bald
der Vergangenheit an.

Fraud Protection Fremdzugriff protokollieren

Wenn ein Bediener einen Vorgang öffnet, für den dieser nicht die Vorgangsverantwortung besitzt und
keinen Buchung tätigt (an der man dies erkennen könnte), wird dieser Zugriff protokolliert. Diese Zugriffe kann
dann Bediener mit Vorgangsverantwortung in seiner Bedienerabrechnung (und Bedienerübersicht im Frontoffice)
im Bereich Fremdzugriff auf meine Vorgänge aufgelistet sehen.
Diese Funktion dient der Fraud Protection und klärt Missverständnisse auf, wenn ein anderer Bediener
einen Vorgang abrechnet, ohne diesen Vorgang "auf seinen Namen abzuschließen".
Die Auflistung unterscheidet noch offene Vorgänge und bereits abgeschlossene Vorgänge:



Protokollierte Fremdzugriffe im Report Manager...
Sehen Sie auch das Thema Bedienerübersicht vollständig ->Seite: 2102:



Informationsabruf direkt am mPOS...



Informationsabruf am POS...
Fremdzugriffe werden bei den Vorgangsdetails (über den neuen Knopf i) angezeigt.



Informationen der Buchungsdetails

Wenn Sie lange einen Artikel betätigen können Sie die Details einsehen:



Weiterführende Dokumentation:
Kunde am POS suchen und bearbeiten ->Seite: 3902
Buchen auf Tische und Plätze
Menügänge verwenden
Mitarbeitervorgänge verwenden
Tischtransfer / Kundentransfer
Vorgangsübersicht
Vorläufiger Abschluss
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassiermodus ->Seite: 2952

21.10.1 Buchen auf Tische und Plätze
Um im Kassiermodus auf Vorgänge zu buchen verwenden Sie die Kassenfunktion Tischnummer.
Sie geben zuerst die Tischnummer ein und betätigen dann Tischnummer. Der Vorgang öffnet sich und die Tisch-
nummer wird angezeigt. Sollten schon Buchungen auf diesem Vorgang bestehen, werden diese unterhalb eines Sepa-
rators aufgelistet. Neue Artikel unterscheiden sich farblich von bereits in Vorgängen vorhandenen:



Zum vorläufigen Abschließen eines Vorganges verwenden Sie die Kassenfunktion Neuer Saldo.
Da die Liste nur eine kleine Anzahl von Buchungen darstellt, kann man durch Berühren in die Tischdetails oder Vor-
gangsdetails wechseln.
In den Bedienerberechtigungen können Sie bestimmen ob und was Bediener mit diesen Funktionen dürfen oder ob
Sie diese sogar benutzen müssen.

Platzgenaues buchen

Wenn Sie einen Vorgang geöffnet haben, können Sie zu jeder Buchung auch die Platznummer hinzufügen. Die Platz-
nummer kann auf Orderbons gedruckt werden und ermöglicht es Ihnen die Bestellungen auch dann genau dem rich-
ten Gast zu übergeben, wenn diese von anderen Bediener serviert werden.
Geben Sie die Platznummer mit dem /Nummernblock ein und betätigen Sie die Kassenfunktion Tisch- Platz-
nummer. Alle darauffolgenden Buchungen werden unter dieser Platznummer gespeichert. Wenn Sie die Platz-
nummer deaktivieren wollen geben Sie die Null (0) als Platznummer ein.
Um schneller direkt Plätze zu buchen können Sie zusammen mit der Tischnummer auch gleich die Platz-
nummer eingeben. Beispiel: Für den Platz 4 an dem Tisch 23 Buchen Sie 23,4 und betätigen die
Funktion Tischnummer.



Wenn Sie später eine Splitt-Rechnung für den Gast auf Platz 4 vom Tisch 23 erstellen wollen geben Sie
23,4 Tischnummer ein und betätigen Rechnung Splitten. Alle Artikel von Platz 4 sind dann automatisch
heraus gesplittet. Weitere Änderungen sind dann aber noch möglich.

Weiterführende Dokumentation:
Buchungen auf Vorgänge
Rechnungen splitten
Zurück zur Kapitel-Startseite: Buchungen auf Vorgänge ->Seite: 3010

21.10.2 Personalvorgänge verwenden
Sie können Mitarbeitern erlauben auf eigenen Vorgänge zu buchen. Diese Mitarbeitervorgänge sind für
den eigenen Bedarf des Mitarbeiters vorgesehen und können über die Einstellungen im Mitarbeiterstamm gezielt
mit Preisebene, Rabatten und Verlusten fest verbunden werden. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit einen ein-
zigen Personalvorgang offen zu haben.
Das Verhalten ist weitgehend gleich zu Kundenvorgängen oder Tischen. Wenn Sie zum Beispiel die Personalnummer
betätigen, ohne eine Personalnummer vorab einzugeben, werden alle Personalvorgänge angezeigt. Per-
sonalvorgänge, für die der Bediener die Vorgangsverantwortung hat sind gelb eingefärbt. Hat der Bediener Zugang
zu allen Personalvorgängen, so werden die Vorgänge anderer Bediener rot dargestellt.

Mitarbeiterkarten

Mitarbeiter können Mitarbeiterkarten verwenden, die Ihnen zur Identifikation am Hypersoft POS dienen. Dies kön-
nen Transponderkarten oder Magnetkarten sein. Wenn Sie eine Transponderkarte für Mitarbeiter verwenden, erhält
der Mitarbeiter einen Auswahldialog, indem er zwischen folgendem wählen kann:

o Anmelden als Kassenbediener
o Auf den eigenen Mitarbeitervorgang buchen
o Zeit erfassen

Wenn Sie Magnetkarten verwenden, werden diese für eine der Funktion codiert:
o Anmelden als Kassenbediener
o Auf dem eigenen Mitarbeitervorgang buchen

Automatische Sperren von Personalvorgängen

Wenn Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter täglich Ihre eigenen Vorgänge abrechnen, können Sie optional
die Personalvorgänge die nicht abgerechnet wurden automatisch abrechnen lassen und die Mitarbeiter
gleichzeitig für weitere Personalvorgänge sperren lassen. Dies ist eine Leistung der Abschlussautomation.
Diese Einstellung können Sie im Programm Tagesabschluss automatisieren vornehmen. Wenn ein Mitarbeiter dar-
aufhin versucht den eigenen Mitarbeitervorgang zu öffnen, erhält er eine ablehnende Meldung, die ihn über die
Sperre informiert. Um den Mitarbeitervorgang wieder zu entsperren, öffnet ein Bediener mit Managerstatus
den Mitarbeitervorgang und hebt damit die Sperre auf:



Beachten Sie, dass die Aufhebung der Mitarbeitersperre aus diesem verfahren auch eventuell vorhandene
manuelle Sperren aus dem Mitarbeiterstamm wieder aufhebt.

Weiterführende Dokumentation:
Preisebenen in der Praxis ->Seite: 1769
Abschluss automatisieren ->Seite: 3586
Mitarbeiterkarten für Personalverzehr unterstützen ->Seite: 65
mPOS Personalvorgänge ->Seite: 3258
Mitarbeiter Vorgangsbericht ->Seite: 2208
Mitarbeiter Detailvorgangsbericht
Zurück zur Kapitel-Startseite: Buchungen auf Vorgänge ->Seite: 3010

21.10.3 Tischtransfer / Kundentransfer
Sie können Tischtransfer immer dann verwenden, wenn Sie Buchungen von einem auf einen bestimmten Tisch trans-
ferieren möchten. Dies ist zum Beispiel dann notwendig, wenn sich Gäste umsetzen. Die Funktion ist auch als Kun-
dentransferverfügbar, um Buchungen auf einen Kunden zu transferieren.



Transferieren in der Praxis...
Um Buchungen von einem Vorgang in einen anderen Vorgang zu transferieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zuerst wird der Vorgang aufgerufen, der Buchungen abgeben soll.

2. Geben Sie die Nummer des Vorgangs (Tisch oder Kunden) ein, auf den Sie transferieren möchten und
betätigen Sie die Funktionstaste Tischtransfer (oder Kundentransfer). Wenn Sie Artikel gebucht
haben, für die noch kein Orderbon erstellt wurde, so wird der Orderbon jetzt automatisch aus-
gelöst.

3. Wenn es sich bei dem Ziel (Tisch oder Kunde) um einen reviergeschützten Bereich eines anderen
Bedieners oder um einen bereits geöffneten Vorgang eines anderen Bedieners handelt, muss der
Empfänger jetzt durch Anmeldung per Schlüssel oder Geheimnummer seine Einwilligung zum Erhalt
der Buchungen geben.

4. Die Buchungen die abgegeben werden sollen, können mit den Pfeiltasten ausgewählt und mit den
Pfeilsymbolen auf die rechte Seite verschoben werden.

5. Wählen Sie eines der Symbole, zum Abschließen des Transfers, wobei Sie die Wahl haben zu dem
Quellvorgang (links) oder zu dem Zielvorgang (rechts) zu gelangen.



Sie können auf den Zielvorgang oberhalb der Liste drücken (auf dem Bild ist z.b.: der Tisch 3 ausgewählt)
um mit OK transferieren und gleich zu dem Zielvorgang zu wechseln. Wenn kein Tisch ausgewählt wird
und man mit OK bestätigt , dann wird transferiert und man gelangt zum Kassiermodus zurück.

Transfer und Revierschutz...
Wenn durch diesen Transfer ein Revierschutz verletzt würde oder der Zielvorgang einem anderen Bediener zuge-
wiesen ist, so wird dessen Anmeldung erforderlich, um den Transfer ausführen zu können.

Kundenanzahl beim Zusammenlegen...
Wenn Sie die Kundenanzahl anwenden wird beim vollständigen Zusammenlegen von Vorgängen addiert - also
ein Vorgang mit 2 Kunden und eine Vorgang mit 3 Kunden wird zu einem Vorgang mit 5 Kunden. Beim Transfer ein-
zelner Buchungen bleibt die Kundenanzahl des Zielvorgangs maßgeblich. Die Buchungen im verbleibenden Vorgang
behalten deren Kundenanzahl.

Sonderfunktion Bediener Abfragen

Sie können in den Bedienerberechtigungen die Funktion Zielbediener bei Transfer auf neue Tische abfragen... -
>Seite: 610 aktivieren. Wenn Sie dann einen Vorgang auf eine neue Vorgangsnummer transferieren, erscheint eine



Abfrage, welcher Bediener die Vorgangsverantwortung (für den Zielvorgang) erhalten soll. Wenn Sie keinen Bedie-
ner wählen, erhält derjenige, der den Transfer ausführt die Vorgangsverantwortung.

Platztransfer

Mit der Funktion Tischtransfer kann zusätzlich einen Platztransfer oder Platznummernzuordnung durchgeführt wer-
den. Zum Beispiel um das Splitten von Rechnungen vorzubereiten oder einfach um das Umsetzen der Gäste korrekt
zu erfassen.
Beispiele bei geöffnetem Tisch Nummer 8:

l 8,4 + Tischtransfer führt einen Platztransfer (Tisch bleibt) auf Platznummer 4 aus.
l 9,2 + Tischtransfer führt einen Tischtransfer auf Tisch 9 und Platz 2 aus.
l ,3 + Tischtransfer führt einen Platztransfer (Tisch bleibt) auf Platz 3 aus.

Beachten Sie bitte, dass der Orderbon bereits ausgelöst sein muss, um diese Funktion zu nutzen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Buchungen auf Vorgänge
21.10.4 Vorgangsübersicht

Bei der Vorgangsübersicht geht es darum offene Vorgänge wieder zu finden und weiter zu bearbeiten oder abzu-
schließen.
Hierfür gibt es viele Möglichkeiten. Die schnellste und einfachste Möglichkeit ist die Kassenfunktion Tischübersicht.
Hier wird für jeden offenen Vorgang eine Taste im Kassiermodus zur Darstellung genutzt.
Die grafische Tischübersicht erlaubt eine umfangreiche grafische Gestaltung, erfordert daher jedoch auch umfang-
reiche Arbeiten an Einstellungen und die damit verbundene Erstellung von Grafiken.
Mit der Master Vorgangsübersicht haben Sie ein Programm dass auch geschlossenen Vorgänge anzeigen kann, jedoch
kann man damit keine Vorgänge zum Bearbeiten am Kassiermodus öffnen.
Zum Bearbeiten bereits geschlossener Vorgänge im Kassiermodus eignet sich die Kassenfunktion Vorgänge bear-
beiten.
In diesem Kapitel geht es um die Kassenfunktion Tischübersicht und deren Variante Tischübersicht (Sperrbereich
anwenden) , sowie die Funktion zur Übersicht innerhalb der Funktionstaste Tischnummer.

Vorgangsübersicht mit Tischnummer oder Kundennummer

Wenn Sie die Funktionstaste Tischnummer betätigen ohne zuvor eine Zahl einzugeben, werden Ihnen die offenen
Tische angezeigt:



Mit der Taste Info können Sie die Vorgangsinformationen eines gewählten Vorgangs einsehen. Ihre eigenen Vor-
gänge werden hellgelb dargestellt. Wenn Sie Zugang zu anderen Vorgängen haben, werden Ihnen die Vorgänge ande-
rer Bediener in dunkelrot dargestellt, andernfalls sehen Sie nur ihre eigenen Vorgänge. Wählen Sie den
gewünschten Vorgang aus, um weitere Buchungen darin vorzunehmen.
Mit der Taste C können Sie die Ansicht beenden.

Variante Tischübersicht...
Mit der Funktionstaste Tischübersicht wird jede Taste im Kassiermodus durch eine Tischnummer ersetzt (es werden
auch Tasten für nicht geöffnete Tische angeboten). Oben links nach der Infotaste beginnend mit 1 bis zum Ende
unten rechts mit zum 98 (die Anzahl der Tasten ist abhängig mit der Einstellung der Auflösung des Monitors, in der
Stationsverwaltung). Mit der Taste Weiter wird die zweite Seite der Tastaturprogrammierung geöffnet und weitere
Tische angezeigt. Nicht geöffnete Vorgänge werden durch grüne Tasten dargestellt:

Vorgänge mit Stundenpreis Buchungen haben hier keine Betragsanzeige:



Tischübersicht (Sperrbereich anwenden)...
Die Funktion Tischübersicht (Sperrbereich anwenden) gleicht der Funktion Vorgangsübersicht mit Tischnummer.
Es wird hierbei jedoch nur der Bereich verwendet, der durch Spalten sperren nicht gesperrt ist.

Kundenübersicht...
Die Verwendung der Kassenfunktion Kundennummer ohne eine Eingabe einer Kundennummer öffnet eine Liste aller
geöffneten Kundenvorgänge.



Weiterführende Dokumentation:
Master Vorgangsübersicht ->Seite: 3449
Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030
Graphische Tischübersicht
Aufteilung der Tastatur ->Seite: 2854
Zurück zur Kapitel-Startseite: Buchungen auf Vorgänge ->Seite: 3010

21.11 Vorgänge abschließen
Wenn Vorgänge in einem Full-Service Restaurant Bestellungen aufnehmen ohne gleich mit Zahlung abgeschlossen zu
werden, dann nennt man diese Vorgang vom Typ Bestellungen und als Kassenfunktion wird Neuer Saldo verwendet
(oder ein Makro das Neuer Saldo enthält). Diese Vorgänge können beliebig oft weitere Bestellungen aufnehmen und
werden am Ende mit einer Zahlung abgeschlossen. So genannte Quick-Service oder Retail (Handels-) Vorgänge wer-
den in einem Zug geöffnet, bebucht und abgeschlossen.



Wenn auf der Abschlusstaste auch ein Formular enthalten ist, wird dem abgeschlossenen Vorgang ein Formulartyp
zugewiesen, zum Beispiel Rechnung. In Deutschland besteht ab 01.01.2020 die Belegpflicht, so dass Sie immer ein
Formular erstellen und aushändigen bzw. über andere Wege wie Mail oder Archivzugang zur Verfügung stellen.
Je nach Landesgesetz, oder aus freien Stücken, können sie ab einem bestimmten Betrag eine automatische
Anschriftabfrage ->Seite: 3027 initiieren, mit der die Adresse des Empfängers erfasst und auf dem Formular aus-
gegeben werden kann.
Besonders in einem Full-Service Restaurant werden Rechnungen manchmal zwischen mehreren Kunden aufgeteilt,
was mit der Kassenfunktion Rechnungen splitten ->Seite: 3028 eingeleitet wird.
Mit der Kassenfunktion Formularabfrage werden Ihnen beim Abschluss alle zur Verfügung stehenden Formulare
angeboten.
Wenn Sie die Kassenfunktion Zahlungsart Abfrage verwenden können Sie die Zahlungsarten splitten oder aus-
wählen.
Für weitere Informationen zu den zahlreichen Zahlungsmöglichkeiten und Fremdwährungen sehen Sie das Kapitel:
Zahlungen ->Seite: 3459
Bei komplexen Anforderungen an Zahlungen empfehlen wir die Multizahlung: Zahlungsart Abfrage und Multizahlung
->Seite: 3472



Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassiermodus ->Seite: 2952
21.11.1 Anschriftabfrage

In einem Abschlussmakro wird ein Formular verwendet um den Zahlungsbeleg zu erstellen. Beim Einstellen des For-
mulars können Sie einen Schwellwert im Feld Anschrift ab festlegen. Erreicht der Vorgang diesen Betrag, erhält
der Bediener eine Aufforderung zur Eingabe der Anschrift, um diese auf dem Beleg auszugeben.

Die Eingabe der Rechnungsanschrift erfolgt mit der Tastatureingabe am Bildschirm. Wenn Sie ein Komma eingeben,
wird (nur beim Ausdruck) automatisch eine neue Zeile begonnen. Schreiben Sie zum Beispiel:

Musterfirma GmbH,Musterstraße 11,80000 München

um das folgende Ergebnis zu erhalten:



Musterfirma GmbH
Musterstraße 11
80000 München

Sie müssen mindestens ein Zeichen eingeben, um den Dialog mit OK beenden zu können. Mit Sichern können Sie in
der Tastatureingabe Adressen Ihrer Stammkunden auf den oberen Festtasten ablegen und wieder verwenden.
Mit MOBILE PEOPLE können Sie den aktuellen Vorgang einem Kunden zuweisen.

Auch am CLOU MOBILE für Orderman erhalten Sie eine Möglichkeit eine Adresse einzugeben. Die Eingabe der
Rechnungsanschrift erfolgt mit einer eingeblendeten Tastatur. Beachten Sie bitte, dass Ihnen am Orderman ins-
gesamt nur 36 Zeichen zur Verfügung stehen. Ihre Eingabe Beenden Sie mit OK.

In Deutschland müssen Rechnungen ab einem bestimmten Betrag mit der Adresse des Rechnungsempfängers aus-
gestellt werden. Bedenken Sie dies auch hinsichtlich der Aufbewahrungspflicht Ihrer Kunden (10 Jahre), wenn
Sie die Notwendigkeit jetzt nicht erkennen. Letztendlich werden Sie bei einer Prüfung des Kunden auffällig,
wenn Sie dies missachten.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Vorgänge abschließen ->Seite: 3025

21.12 Rechnungen splitten
Wenn von einem Vorgang ein Teil separat abgerechnet werden soll verwendet man die Funktion Rechnung
splitten. Der Quellvorgang ist links, das Ziel rechts. Wurde der Vorgang bereits abgeschlossen, können Sie diesen
mit Vorgang bearbeiten zum Splitten wieder öffnen.



Mit den grünen Pfeilen können Sie in der linken Liste hoch und runter bewegen, mit den blauen Pfeilen werden die
Buchungen zwischen Quelle und Ziel bewegt. Sie können die Buchungen aber auch intuitiv durch berühren des Bild-
schirms verschieben.

Rechnungen splitten

1. Zuerst wird der Vorgang geöffnet, der Buchungen abgeben soll.

2. Betätigen Sie die Kassenfunktion Rechnung splitten. Wenn Sie Artikel gebucht haben, für die noch
kein Orderbon erstellt wurde, so wird der Orderbon jetzt automatisch ausgelöst.

3. Verschieben Sie die Buchungen die gesplittet werden sollen in die rechte Spalte.

4. Betätigen Sie OK (grüner Haken) um das Splitten abzuschließen.

5. Sie werden nun Zielvorgang, der aus den übergebenen Buchungen besteht geführt. Sie können nun
weitere Buchungen hinzufügen, oder den Vorgang mit einer Zahlungsart abschließen.

Sollten Sie anstelle eines Zahlungsart fälschlicherweise Neuer Saldo betätigen, werden alle gesplitteten
Buchungen wieder auf den Quellvorgang übertragen.



Verwenden Sie möglichst Platznummern um einfacher splitten zu können. Wenn Sie eine Platznummer
wählen und dann die Funktion Rechnung Splitten betätigen, werden die Buchungen dieser Platznummer
bereits der rechten Spalte zugeordnet.

Weitere Varianten

Die Anforderungen an das Splitten sind vielfältig, so dass Hypersoft POS weitere Möglichkeiten zur Kombination
bereithält. Mit der Funktion Multizahlung können auch unterschiedliche Zahlungsmittel, Währungen und Zah-
lungstypen für einen Vorgang verwendet werden.
Über die Funktion Vorgang bearbeiten können (je nach Berechtigung) Zahlungsarten geändert oder Vorgänge wie-
der geöffnet werden. Immer so, dass Sie die Kontrolle und GoBD/GDPdU Konformität erhalten können. Sie können
auch eine Rechnung durch die Anzahl mehrere Kunden teilen.
Hilfreich ist auch die Verwendung der Splitthilfe per Formular ->Seite: 3364.

Weiterführende Dokumentation:
Buchen auf Tische und Plätze
Zahlungsart Abfrage und Multizahlung
Vorgänge abschließen ->Seite: 3025
Zurück zur Kapitel-Startseite: Vorgänge abschließen ->Seite: 3025

21.13 Vorgänge nachträglich bearbeiten
Wenn einen Vorgang abgeschlossen wurde (die Rechnung wurde erstellt), kann es notwendig sein, diesen erneut zu
bearbeiten. Je nach Änderungswunsch stehen unterschiedliche Funktionen zu Verfügung.
Durch aktuelle Weiterentwicklung stehen Ihnen zwei ähnliche Programme mit weitgehend
gleichen Funktionen zur Verfügung. Das ältere Programm wird durch die Kassenfunktion Vorgänge bear-
beiten (herkömmlich) aufgerufen und beinhaltet in sich weitere Funktionen wie z.B. Zahlungsarten
ändern.

Das Programm wird durch ein neueres Modul teils ersetzt und teils ergänzt und wird mit der
gleichlautenden Kassenfunktion Vorgänge: Bearbeiten (neu) ->Seite: 2925 aufgerufen. Gleichlautende
Funktionen werden in beiden Programmen über dieselbe Bedienerberechtigung gesteuert.
Für die neuen Programme gibt es einzeln bezeichnete Kassenfunktionen, bereits verfügbar sind.Die Dokumentation
befindet sich in der jeweiligen Kassenfunkion, die Sie über die Links hier erreichen:

l Vorgänge: Bearbeiten
l Vorgänge: Formular ändern
l Vorgänge: Kopie drucken
l Vorgänge: Zahlungsart modifizieren

Mit Vorgänge bearbeiten (herkömmlich)erhält man eine Liste aller abgeschlossenen Vorgänge und kann diese wie-
der bearbeiten (wieder öffnen), die Zahlungsart ändern oder eine Kopie des Belegs erstellen. Der Umfang des
Zugriffs kann pro Bediener in den Bedienerberechtigungen eingestellt werden.



Wenn Sie abgeschlossene Vorgänge wieder bearbeiten bleibt der originale Vorgang erhalten und das Sys-
tem erstellt Gegenbuchungen, dann wir der Vorgang als neuer Vorgang geöffnet. Informationen zur Prü-
fungssicherheit befinden sich im externen HS-SSP Dokument (in Ihrem Portalzugang).
Weitere Funktionen (die sich teils in anderen Programmbereichen befinden ) zum nachträglichen Bearbeiten von
Vorgängen sind:

Kassenfunktion Erklärung des Programms
Tisch wieder öffnen ->Seite: 2920 siehe Kassenfunktion
Trinkgeld nachträglich ->Seite: 2922 Trinkgeld buchen ->Seite: 3705
Rechnung wieder öffnen ->Seite: 2913 siehe Kassenfunktion

siehe Kassenfunktion
Trinkgeld nachträglich ->Seite: 2922 Vorgänge bearbeiten ->Seite: 3033
Zahlungsart modifizieren siehe Kassenfunktion
Eine weitere Variante ist es Vorgänge nur vorläufig abzuschließen , um deren Abschluss (Zahlungsart) vor
dem Abschluss zu klären.



In der normalen Einstellung des Systems können Vorgänge nur bis zum Tagesabschluss nachträglich bear-
beitet werden. Die (neuere) Kassenfunktion Zahlungsarten modifizieren besonders bequem Zahlungsarten
für den aktuellen Abrechnungszeitraum und darüber hinaus modifizieren.

Unterschiede der Funktionen Zahlungsart ändern und Zahlungsart modifizieren

Zahlungsart modifizieren ist eine weitere Kassenfunktion.
Beim Ändern einer Zahlungsart mit der Funktion Zahlungsart ändern wird beim Auswahl einer bargeldlosen Zahlung
bei einem angebundenen Zahlungsterminal die bargeldlose Zahlung initiiert. Es wird von einer gewünschten Ände-
rung der Zahlungsart ausgegangen. Die Funktion Zahlungsart ändern ist nur bis zu einem Tagesabschluss möglich.
Bei Verwendung von Zahlungsart modifizieren wird auch bei Auswahl einer bargeldlosen Zahlung kein Zah-
lungsterminal angesprochen, denn bei dieser Funktion wird von einer notwendigen Korrektur ausgegangen. Mit
einer gesonderten Bedienerberechtigung ist Zahlungsart modifizieren auch nach Tagesabschluss möglich. Mul-
tizahlungen und Fremdwährungen können nicht modifiziert werden.
Beachten Sie die Einstellung: Artikel auf Kassierbediener transferieren ->Seite: 3522

Vorgänge nach Tagesabschluss bearbeiten

Abgeschlossene Vorgänge können innerhalb eines Öffnungstages nachträglich bearbeitet werden.
Wenn Sie Vorgänge nachträglich bearbeiten möchten, müssen Sie hierfür die globale Einstellung Vorgänge
nach Tagesabschluss bearbeiten aktivieren. Ebenfalls müssen Sie die Bedienerberechtigung besitzen.
Das Öffnen des Vorgangs geschieht mit der Kassenfunktion Vorgänge bearbeiten (die auch andere Funktionen zur
Verfügung stellt).
Beim Bearbeiten von Vorgängen aus zurückliegenden Abrechnungszeiträumen wird der Vorgang durch das Öffnen
zum aktuellen Öffnungstag kopiert. Im selben Moment werden die Buchungen des Vorgangs mit negativem Vor-
zeichen (-1) in das Journal geschrieben. Wenn Sie den Vorgang dann abschließen werden die Buchungen mit posi-
tiver Anzahl in das Journal geschrieben. Ohne Änderungen bliebe diese Aktion im Öffnungstag somit neutral.
Lediglich jede Änderung, ob Storno oder zusätzliche Buchung wirkt sich sodann im Öffnungstag aus.

Warnungen zur unbedachten Nutzung...
Beachten Sie bitte, dass Sie mit den Funktionen zum Bearbeiten von Vorgängen Situationen herstellen
können, die sich schwer nachvollziehen lassen. Beispiele: Wenn Sie Vorgänge aus Abrechnungszeiträumen
bearbeiten, für die schon Berichte erstellt wurden, oder wenn ein anderer Bediener als derjenige der den
Vorgang abgerechnet hat diesen wieder öffnet und damit beim erneuten Schließen den Umsatz über-
nimmt.

Warnung vor dem Informationsumfang...
Einige Informationen werden beim Abschließen eines Vorgangs nicht gespeichert, wie zum Beispiel die
Platznummer oder mehrerer Kunden zw. Zimmer die an einem Tisch beteiligt waren. Solche Infor-
mationen werden also beim Wiederöffnen also nicht wieder hergestellt.

Auswirkungen auf das Stock Management...



Wenn Sie einen Vorgang aus einem vergangene Zeitraum wieder öffnen und einen Artikel daraus stornieren, wirkt
diese Stornierung auf den Bestand (der aktuelle Warenbestand des Artikels erhöht sich, wenn dem Storno kein Ver-
lustgrund zugewiesen ist).
Weiterführende Dokumentation:
Vorgänge nach Tagesabschluss bearbeiten ->Seite: 3518
Vorgänge bearbeiten ->Seite: 3033
Tagesdatum setzen
Hypersoft POS Kassiermodus ->Seite: 2952

Vorgänge mit Kundennamen...
Wenn Sie einen Vorgang abschließen der wieder geöffnet wurde und zuvor schon Textinformationen (z.B. Kun-
denname) enthielt, wird Ihnen diese Information beim erneuten Abschluss noch einmal zur Bearbeitung angezeigt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Kassiermodus ->Seite: 2952
21.13.1 Vorgänge bearbeiten

Dies Programm ist zur komfortablen Bearbeitung bereits abgeschlossenen Vorgänge vorgesehen. Sehen Sie auch die
Übersicht im Thema Vorgänge nachträglich bearbeiten.
Hiermit können Sie abgeschlossene Vorgänge wieder öffnen, um je nach  Bedienerberechtigung der Vor-
gangsbehandlungen zu stornieren, Artikel nachträglich hinzubuchen zu können, Kopien der Belege zu erstellen und
hierbei auf mehrere Parteien aufteilen, Zahlungsarten und Formulare zu ändern und Vorgänge nachträglich zu Kun-
den zuordnen. Sämtliche Änderungen sind nicht nur durch die Berechtigungsstrukturen abzusichern, sondern wer-
den auch korrekt und nachvollziehbar gebucht.

Verwenden Sie die Kassenfunktion Vorgänge bearbeiten auf der Tastatur im Kassiermodus.

../../../../../Content/Hypersoft-POS/tagesdatumsetzen.htm


Die Spalte R zeigt an ob eine Rechnung für den Vorgang erstellt wurde oder nicht.
Die Abkürzung <SVO> steht hier für Storno vor Order. Diese Buchungen werden in der Regel auf der Rechnung und
ähnlichem ausgeblendet.
Wenn Sie hier häufig Vorgänge suchen müssen, können Sie generell einen Barcode auf die Formulare drucken lassen
und hier per Scan den Vorgang schnell automatisch aufrufen.

Vorab zur Info: die unterstützen Zahlungsarten

Dieses Programm unterstützt BAR-Zahlungen und Unbare Zahlungen per Zahlungsterminal, aber keine Zahlungen
von und zu MOBILE PEOPLE Accounting oder Buchungen an die Hotel PMS Integration ->Seite: 4286. Aber mit den
Kassenfunktion Vorgang bearbeiten oder dieser neuen Variante Vorgänge: Bearbeiten können betroffene Vor-
gänge wieder geöffnet und anschließend entsprechend abgeschlossen werden.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bediener und Je nach Berechtigung werden Ihre oder alle Vorgänge angezeigt. Somit kann übersichtlicher
sein die Vorgänge nach Bedienern zu filtern.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Vorgang
wählen

Unter Vorgang können Sie eine Tischnummer (oder Kundennummer) auswählen um die hierzu
vorhandenen Vorgänge angezeigt zu bekommen.

Beleg suchen

Hiermit erhalten Sie einen Nummernblock, um den Beleg anhand der Belegnummer zu suchen.
Mit OK werden beide Felder durchsucht. Es handelt sich um eine Volltextsuche, somit genügt
es einen beliebigen Teil der gesuchten Nummer einzugeben: Beispiel für die Rech-
nungsnummer 1000278 genügt 278.

Alternativ können Sie auch einen Barcode auf Formulare drucken lassen und die Suche dann
durch scannen beschleunigen.
Sehen Sie auch:
Belegnummer mit Barcode ->Seite: 3358

Datum

Es werden immer die Vorgänge des aktuellen Öffnungstages angezeigt. Darüber hinaus kön-
nen Sie hier ein anderes Vorgangsdatum wählen, um dessen Vorgänge anzuzeigen und gege-
benenfalls zu bearbeiten. Generell muss eine Einstellung vorgenommen werden wenn man
außerhalb des aktuellen Tages Vorgänge bearbeiten möchte.
Am aktuellen Tag werden immer die letzten Vorgänge angezeigt und wer zeitlich weiter zurück-
gehen möchte tut diese indem er in der Liste nach unten bewegt. Beim Wechsel in einen andern
Tag kann eine stundenweise Auswahl bedient werden um große Datenmengen zu handeln.
Ein - Z hinter dem Datum informiert Sie darüber, dass der Vorgang aus einer bereits
abgeschlossenen Periode stammt.

Sehen Sie auch:
Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030
Der Kalender ->Seite: 1742

Vorschau Zeigt eine Vorschau auf die Buchungen im Vorgang an.

Alle anzeigen
oder
Teilanzeige

Beim Starten des Dialogs werden nur die letzten 50 Vorgänge angezeigt. Zeigt alle
verfügbaren Vorgänge in der Liste an. Wenn Sie alle Vorgänge anzeigen wird der Knopf in Teil-
anzeige umbenannt, um den Modus abzuschalten.
Wenn Sie ein anderes Datum wählen, werden immer alle Vorgänge angezeigt.

Beenden Beendet den Dialog.
Kopie drucken
und
Aufteilen

Der Vorgang wird mit den aktuellen Formulareinstellungen des ehemals verwendeten For-
mulars gedruckt. Zusätzlich wird auf dem Formular ein Hinweis über den ursprünglichen
Abschlusszeitpunkt ausgegeben. Die Ausdrucke werden als Kopie gekennzeichnet.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Als einfache Variante des artikelgenauen Splittens einer Rechnung dient kann die Rechnung
auf mehrere Menschen aufgeteilt werden. Hierfür können Sie hierfür die Anzahl der Kopien
höher 1 wählen. Die somit erstellten Kopien verfügen sodann in der Fußzeile über die Infor-
mation der Teilbeträge. Es wird gerundet, Beispiel: 100,- durch 3 geteilt werden zu drei Kopien
zu 33,33.
Weiterführende Dokumentation: Formulartyp: Rechnung ->Seite: 3329

Formular ändern

Hier wird Ihnen eine Auswahl aller Formulare angezeigt. Durch das Auswählen eines Formulars
wird der Vorgang jetzt mit diesem verbunden und erneut gedruckt. Das Formular erhält eine
aktuelle Nummer aus dem jeweiligen Nummernkreis des Formulartyps. Zusätzlich wird auf dem
Formular ein Hinweis über den ursprünglichen Abschlusszeitpunkt des Vorgangs ausgegeben.
Bei einem Vorgang , der mit dem Formulartyp Rechnung abgeschlossen wurde, kann
nur wieder ein Formular gewählt werden, das auch als Formulartyp ebenfalls eine
Rechnung ist. Wenn Sie allerdings ein Formular ausgeben wollen, dass zu einem ande-
ren Formulartyp gehört, können Sie den Vorgang mit der Funktion Bearbeiten zuerst
wieder öffnen. Dann kann durch den neuen Abschluss auch ein anderer Formulartyp
gewählt werden.

Zahlungsweg
ändern

Hiermit können Sie die Kassenfunktion Zahlungsart Abfrage und Multizahlung ->Seite: 3472 für
den gewählten Vorgang starten.

Bearbeiten

Wenn Sie einen Vorgang wählen und Bearbeiten betätigen öffnen Sie den Vorgang wieder.
Sie können dann weitere Buchungen oder Stornierungen darin vornehmen.
Beim Öffnen eines Vorgangs eines anderen Bedieners wird der Umsatztransfer zur Bestätigung
vorgelegt. Managern wird sogar automatisch angeboten die Funktion Als Bediener arbeiten
zu aktivieren.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Sollte ein anderer Bediener die Vorgangsverantwortung gehabt haben erhalten Sie unter B) die
Möglichkeit als dieser Bediener zu arbeiten oder mit A) die Vorgangsverantwortung zu über-
nehmen. Wenn Sie Als xxx arbeiten wählen werden alle Storni und Buchungen so durch-
geführt und ausgewertet, als wenn Sie die Kassenfunktion Als Bediener arbeiten verwendet
haben.
Wenn Sie Rechnungen die nach einer Vorgang Bearbeiten erstellt wurden wieder gut-
schreiben, kann diese Gutschrift nur auf dem Front Office Drucker und nicht im DinA4
Format ausgegeben werden.

Retour
Die Vorgangsretour erfordert die Berechtigung Retourstorno.
Wird ein Vorgang ausgewählt, so werden die einzelne Buchungen des Vorgangs für Retour-
buchungen angeboten. Sehen Sie hierzu Variante Vorgangsretour ->Seite: 3556.

Kunde zuordnen

Startet die Kassenfunktion Kunde Suchen, damit Sie einem Vorgang einen Kunden zuordnen
können.
Beachten Sie, dass dies nur an dem aktuellen Öffnungstag möglich ist.
Beachten sie das Kapitel Fraud mit Rabatt und der Funktion Kunde zuordnen ->Seite:
368.
Weitere allgemeine Informationen finden Sie im Bereich Kundenstamm am POS ->Seite: 3898.

Besonderheit
In bestimmen Situationen können abgeschlossene Vorgänge zwar verbucht aber (noch) nicht in
der Vorgangsdatei sein. Da diese so nicht bearbeitet werden können wird dies durch ein rotes x
dargestellt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Zurück zur Kapitel-Startseite:Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030

21.14 MixMatch allgemein
Das MixMatch Programm ermöglicht Ihnen Buchungen in Abhängigkeit mit Ereignissen (anderen Buchungen und Besu-
chen) zu automatisieren oder bestehende Buchungen zu verändern. Ebenfalls können Sie mit dem MixMatch
Programm Bonuspunkte berechnen und verwalten.

n Erstellen Sie Guthaben in Bonuspunkten für Ihre Kunden.
n Lassen Sie automatisch Gratis Artikel buchen, abhängig davon welche anderen Artikel gebucht wer-

den.
n Lösen Sie zusammen mit der Unterstützung von Hypersoft fast alle kniffligen Fälle am Point of Sale:

n Erkennung von Menüs
n Verkaufsaktionen
n Teilen von Artikeln
n weitere...

Der integrierte Assistent hilft Ihnen bei der Erstellung von Standard Skripts die wir ein MixMatch Match nennen.
Darüber hinaus können Sie Matches bei Hypersoft oder Ihrem Vertriebspartner bestellen.



Die Möglichkeiten die MixMatch ausserhalb des Assistenten bietet sind weit höher. Das Erstellen eines Skriptes erfor-
dert jedoch technische Kenntnisse, die von Anwendern nicht erwartet werden können. Wir wollten aber nicht zu
Lasten der Funktionalität darauf verzichten diese Möglichkeiten bereitzustellen. Wenn Sie also außerhalb des Assis-
tenten Funktionen nutzen möchten, so können Sie die Einrichtung des Systems - gegen Angebot - als Dienstleistung
bei uns bestellen.
Unterstützt wird die Bearbeitung von;:

o Einem Hauptbonus und vier weitere
o Ebenen
o Verlusten
o Artikelgruppe
o Hauptgruppen, Warengruppen, Untergruppen
o Buchungsstatus (normal oder Transfer)
o Teamnummer
o Neue Rückgabe: Ebene oder Verlust anwenden
o Kundenstatus (ist es ein Kunde?)
o Kundengruppe
o Anzahl Besuche
o Anzahl Punkte



o Freies Kundenfeld (Kundeninformationen)
o Freie Felder 2-5 (Kundeninformationen)

Die Verwendung von MixMatch muss an den Kassenstationen aktiviert werden.MixMatch Bedingungen sind nicht
Mandanten- und Profit Center spezifisch, sondern gelten für das gesamte System. Sie werden aber nicht über
das Webclearing zwischen Zentrale und Filiale abgeglichen.
Buchungen von der Schankanlage werden auch durch MixMatch verarbeitet. Dies geschieht aber erst nachdem
der Vorgang vom Bediener geöffnet wird.

Sehen Sie auch:

MixMatch verwenden ->Seite: 3536

Einen andere Variante für ähnliche Anforderungen ist das Programm Artikelverrechnung.

Sehen Sie auch:
HYPERSOFT POS
MOBILE PEOPLE Einleitung
MixMatch Verwaltung
MixMatch Matches bearbeiten
MixMatch Matches prüfen
Assistent verwenden
Artikelverrechnung ->Seite: 2968

21.14.1 MixMatch Verwaltung
Wie startet man den MixMatch Verwaltung?
Um das Programm MixMatch zu starten um dort ein Match einzurichten begeben Sie sich in die Programmgruppe
CLOU Einstellungen und starten dort MixMatch.
Wozu dient die MixMatch Verwaltung?
In der MixMatch Verwaltung erhalten Sie eine Übersicht aller Matches und können diese von dort aus bearbeiten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Beenden Beendet das Programm.

Bearbeiten Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus und betätigen Sie Bearbeiten um ein Match
zu erstellen oder zu ändern.

Löschen Löscht einen Match aus der Liste.

Alle Prüfen
Prüft all Matches aus der Liste.
Sehen Sie auch:
MixMatch Matches Prüfen ->Seite: 3044

Zähler löschen

Bedingungen, bei denen in der Programmierung ein Zähler hinterlegt ist wie z.B. bei jedem 10.
Besuch erhält der Gast eine FlascheWein gratis werden gelöscht.

Wichtig: Dieser Knopf setzt alle Zähler von allen Bedingungen auf Null. Prüfen Sie also,
ob Sie eine Datensicherung für den Fall haben, dass ungewollt Zähler gelöscht werden.

Alle anzeigen
Sie können wählen, ob Sie Alle anzeigen , Aktive anzeigen (Haken aktiviert)oder
Belegte anzeigen (zeigt aktive und inaktive, aber nicht wenn kein Match angelegt
wurde).

Liste

IN der Liste treffen Sie Ihre Auswahl. Mit dem Haken in der Spalte Aktiv können Sie einzelne
Matches aktivieren oder deaktivieren. Deaktivierte Matches nehmen nicht am MixMatch teil.
Unter Anwendung sehen Sie für welche Vorgänge der MixMatch verwendet wird und von bis
zeigt ob das Match zeitlich eingeschränkt gültig ist.

Sehen Sie auch:
MixMatch



21.14.2 MixMatch Matches bearbeiten
Wie startet man MixMatch Matches bearbeiten?
Um MixMatch an den Kassenstationen zu aktivieren, müssen Sie in den Stationsdetails MixMatch verwenden ein-
schalten.
Um das Programm MixMatch zu starten um dort ein Match einzurichten begeben Sie sich in die Programmgruppe
CLOU Einstellungen und starten dort MixMatch. Wählen Sie einen Eintrag aus der MixMatch Verwaltung und betä-
tigen Sie Bearbeiten.
Wozu dient der MixMatch Matches bearbeiten?
MixMatch erkennt zuvor eingestellte Bedingungen und kann Buchungen ändern oder Bonuspunkte vergeben und ein-
lösen.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Beenden Beendet das Programm.
Sichern Sichert Ihre Eingaben.

Prüfen Startet das Programm zum Prüfen Ihres Matches.
Sehen Sie auch:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
MixMatch Matches Prüfen ->Seite: 3044

Assistent
Startet den Assistenten zum erstellen von Skripts.
Sehen Sie auch:
Assistent verwenden ->Seite: 3045

Artikelstamm Zeigt eine Artikelliste mit den verwendeten Artikelnummern an.
Beschreibung der
Bedingung

Die Beschreibung der Bedingung bezeichnet das Match als Bedingung, so dass es
eindeutig zugewiesen werden kann.

Abfrage ist aktiv Hiermit können Sie ein Match deaktivieren und aktivieren.

Gültig für

Wählen Sie hier, für welche Vorgänge das Match gültig sein soll. Sie haben die Wahl zwischen:
l Tisch/Vorgang (z.B. ein beliebiger Vorgang)
l Buchungstag (z.B. der 100. Gast, Sehen Sie unten die Warnung)
l Global/immer (z.B. Menü erkennen)
l Nur Kunden (z.B. der 0 Besuch)

Die Einstellung Global ist eine Einstellung die man nimmt wenn die Mix Match Berechnung
über alle Kassen erfolgen soll, z. B. jedes 10. Bier im Restaurant ist ein Freibier. Diese Ein-
stellung verlangsamt aber unter Umständen das gesamt Kassensystem.
Normalerweise sollte die Berechnung also für Tisch/Vorgang eingestellt sein.

von
bis

Hier können Sie einen Zeitraum eingeben, auf den die Gültigkeit des Matches
beschränkt wird.

Weitere Elemente
Auf die Beschreibung weiterer Elemente wird vorerst verzichtet, da diese - anders als
sonst in der Hypersoft Suite - ein hohes Maß an Fachwissen benötigen. Nutzen Sie wei-
ter Informationen in diesem Kapitel und wenden Sie sich bei Bedarf an Hypersoft.

Unter Matches bearbeiten, können Sie eigene Skripte und damit Matches erstellen. Hierbei sind grundsätzliche Pro-
grammierkenntnisse erforderlich.
Ein Match unterteilt sich in folgende vier Bereiche:
Gültigkeit
Eine Abfrage muss aktiviert sein, damit sie im Kassenbetrieb zur Anwendung kommt. Die Gültigkeit kann auf einen
Tisch/ Vorgang, Buchungstag/ Geschäftstag und Global/ immer eingestellt werden. Weiterhin kann ein von bis
Bereich per Datum/ Uhrzeit abgegrenzt werden.
Berechnungen und Abfragen
Hier werden die Felder, die durch das Kassensystem übergeben werden durch eine integrierte Programmiersprache
verknüpft und abgefragt. Entsprechend können acht Zähler (Variablen) verwendet werden. Zur Verfügung stehen
unter dem Namen Art. die benötigten Artikel Felder, unter Cust. die freien Felder des Kundenstamms und unter C.
die Variablen/ Zähler die wiederum einen Counter entsprechen.



Die Eingabe eines Programms wird durch eine integrierte IntelliSense Funktion vereinfacht. Im rechten Bereich wer-
den die verwendbaren Felder/ Variablen und Programmieranweisungen angezeigt. Diese können durch Mausklick in
das Eingabefenster übernommen werden.
Treffer
Wenn das Abfrage Ergebnis Wahr ist, werden die Anweisungen im Feld Treffer ausgeführt.
Kein Treffer
Falls das Ergebnis der Abfrage Unwahr ist. Die Ergebnisse werden an das Kassensystem gemeldet und von diesem
verarbeitet. Durch die Schaltfläche Prüfen kann das Programm mit echten Daten geprüft werden.
Sehen Sie auch:
MixMatch
MixMatch Matches Prüfen ->Seite: 3044

21.14.3 MixMatch Matches Prüfen
Durch betätigen des Knopfes Prüfenim MixMatch, startet der Prüfdialog und es werden alle Bedingungen auf Syn-
taxfehler geprüft.
Es werden in dunkelgrün die Zählerstände der acht Zähler ausgegeben. Diese werden zusätzlich oben rechts ange-
zeigt. Die abgearbeiteten Programmschritte werden in blau dargestellt, die Ergebnisse daraus in grün bzw. rot,
falls ein Fehler aufgetreten ist.

Sie haben die Möglichkeit andere Werte in den Bereichen Artikel-Vorgabe und Kunden-Vorgabe einzugeben und
den Knopf Erneut prüfen zu betätigen. Das Skript wird sodann mit den gewünschten Werten ausgeführt und
geprüft.

Beachten Sie hierbei, dass alle Felder gefüllt sind.



Mit Zähler speichern werden die Eingaben für den Zähler Abschnitt gespeichert.

Es wird hierbei auf die echten Daten zugegriffen. Das Ergebnis kann möglicherweise den Verlauf an der Kasse
beeinflussen, sofern es sich um tagesbezogene oder globale Zähler handelt. Mit der Knopf Erneut Prüfen wird
das Programm mit den Vorgaben erneut getestet. Die Werte der Artikel Vorgabe werden sodann gespeichert.
Jeder Match verwaltet seine eigenen acht Zähler (C1 bis C8). Somit ist es nicht möglich, auf Zählerstände ande-
rer Matches oder Programme Bezug zu nehmen (auf den Bonuspunkte Zähler beim Kunden können alle Matches
zugreifen).

21.14.4 Assistent verwenden
Betätigen Sie den Knopf Assistent um vorgefertigte Bedingungen zur Erstellung eines Skripts zu verwenden.
Wählen Sie aus der Liste eines der verfügbaren Skripte aus und ergänzen Sie diese durch die spezifischen Eingaben
im unteren Bereich. Wenn alle notwendigen Eingaben vorgenommen wurden erscheint der Assistent in Form eines
Zauberers und Sie können den Knopf Generiere Programm betätigen.



In diesem Beispiel wurde folgende Bedingung erstellt: Wenn 10 mal der Artikel mit der Artikelnummer 3801
gekauft wurde, dann erhält der Vorgang 1 mal den Artikel mit der Nummer 3801 umsonst.
Mit dem Knopf Artikelstamm können Sie sich die Artikel und Nummern anzeigen lassen.
Wenn Sie den Assistenten beenden gelangen Sie in den Dialog Matches bearbeiten zurück und können dort das
Skript weiter anpassen oder Speichern.

21.14.5 Programmaufrufe im Kassiermodus

Variante: Programmaufrufe mit Ausführen
Sie können direkt aus dem Kassenprogramm heraus andere Programme starten, die von Hypersoft dafür vorgesehen
sind. Hierfür gibt es spezielle Kassenfunktionen die mit Ausführen gestartet werden. Eine Übersicht der Befehle:
Ausführen 1 und 2 ->Seite: 2888
Wenn Sie die Nummern der Aufrufe kennen, können Sie diese eingeben und Ausführen betätigen. Alternativ können
Sie die Nummern zusammen mit der Funktion Ausführen als Makro fest auf eine Taste legen.

Variante: Programmaufrufe einrichten
Eine andere Variante ist Programmaufrufe einrichten , dies ermöglicht Ihnen ganz beliebig Programme aus
dem Kassiermodus zu starten. Dies wird zum Beispiel für Sonos (c) und andere Musikprogramme genutzt.
Sie können zusätzlich Aufrufparameter verwenden, um bestimmte Funktionen zu nutzen.
Sie starten das Programm aus der Programmgruppe POS Einstellungen mit dem Symbol Programmaufrufe.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Nummer

Sie haben die Aufrufe mit den Nummern 800 bis 819 zur Verfügung. Wählen Sie einen
freien Aufruf aus. Die jeweilige Zeile - und damit das jeweilige Programm - kann im Kas-
siermodus mit der gewählten Nummer und der Kassenfunktion Ausführen aufgerufen werden.
Sehen Sie auch:
Ausführen 1 und 2 ->Seite: 2888

Alle

Wenn Sie die Option Alle aktivieren, können auch Mitarbeiter ohne Managerstatus die Aufrufe
aus dem Kassiermodus starten.

Ohne diese Einstellung können nur Bediener mit Managerstatus den Befehl ausführen.
Bezeichnung des
Programms Geben Sie eine Bezeichnung ein, damit Sie den Programmaufruf zuordnen können.

Dateipfad des Pro-
gramms

Wählen Sie mit den Knopf (am Ende der Befehlszeile) das Programm aus, welches Sie starten
möchten oder geben Sie den Programmnamen und den Pfad manuell ein. Sie können zusätz-
lich zu der Befehlzeile auch Aufrufparameter verwenden.

Beachten Sie bitte, dass Sie hiermit keine weitere CLOU Sitzung starten können. Sie kön-
nen hiermit nur Programme und nicht deren Dateien aufrufen.

Sehen Sie auch:
Ordercenter Touch ->Seite: 2542
Hypersoft POS Kassiermodus ->Seite: 2952

21.14.6 Schichtverwaltung und Zeiterfassung
Die Schichtverwaltung ermöglicht es Buchungsdaten eines Tagesabschlusses einer Schicht zuzuweisen. Eine Schicht
kann eine Schichtbezeichnung haben, der beliebig Variantenbezeichnungen zur weiteren Unterscheidung zuge-
wiesen werden können. Schichten können mit dem Eventmanager automatisch, oder am POS manuell umgeschaltet
werden.



Einrichten einer Schicht

Starten Sie die Schichtverwaltung aus der Programmgruppe Hypersoft POS Einstellungen.

Eine Schicht besteht aus der Schicht und deren möglichen Varianten. Richten Sie Schichtbezeichnungen und
deren Variantenbezeichnungen mit dem Knopf Bearbeiten ein.



Der Schicht und den Varianten können optional Provisonssätze in Prozent zugeordnet werden. Die Addition beider
Prozentsätze entscheidet später über die Höhe der Provision der Mitarbeiter, welche dieser Schicht und der Vari-
ante zugewiesen werden.
In den Schichtvarianten kann per Doppelklick eine Zeitvorgabe hinterlegt werden, die dann in Kombination mit der
Schicht angewandt wird. Die Vorgabe wird dann angewandt und kann bei der späteren manuellen Zeiterfassung ver-
wendet oder verändert werden.



Die Abweichende Kostenstelle kann für einen spezielle Buchungsdatenexport verwendet werden.

Schichten Anwenden und Zeiten erfassen

Die Schichten werden angewandt, indem Sie im Kassiermodus die Kassenfunktion Schichtnummer betätigen. Die
Eingaben sollten aber unmittelbar vor einem Kassenabschluss getätigt werden, wenn im Abrechnungszeitraum ein
Provisionssatz oder eine Zeitvorgabe vorhanden ist. Wir empfehlen daher ein Makro aus Kassenfunktionen zu erstel-
len, bei dem die Schichtverwaltung mit/vor dem Kassenabschluss aufgerufen wird.

Die Erfassung der Zeiten erfolgt dann für eine oder mehrere Personen.



In der Liste der verfügbaren Mitarbeiter stehen die Mitarbeiter, welche der eigenen Verkaufsstelle als Standort
zugeordnet sind ganz oben (sie können die Zuordnugn im Mitarbeiterstamm vornehmen), gefolgt von denen, die als
Einsatzort „überall“ haben. Weitere Mitarbeiter sind dann alphabetisch nach den Einsatzorten sortiert. Alle aus-
gewählten Mitarbeiter werden zur besseren Übersicht in der rechten gelben Liste aufgeführt. Die Erfassung der Zei-
ten erfolgt dann nach betätigen des entsprechenden Knopfes.
Die der Zeiten aus der Kombination von Schicht 1 und 2 (siehe oben) werden in dem Dialog vorbelegt, eine manu-
elle Änderung kann durchgeführt werden.



Das Ergebnis der Erfassung steht dann hinter jedem bereits erfassten Mitarbeiter in Form der Nettostunden (Arbeits-
zeit von bis - Pausen). Die Bestätigung durch den OK Knopf schließt die Erfassung ab.
Sollte ein Mitarbeiter erneut ausgewählt werden, werden die bereits bis dahin erfassten Zeiten über-
schrieben, es kann somit für jeden Tag, Mitarbeiter, Standort, Schicht 1 und Schicht 2 insgesamt nur eine
Erfassung erfolgen

Weiterführende Dokumentation:
Schichtnummer ->Seite: 2914
Mitarbeiterstamm Grundlagen ->Seite: 573
Zurück zur Kapitel-Startseite: Schichtverwaltung und Zeiterfassung ->Seite: 3047

21.14.7 Trainingsmodus
Der Trainingsmodus ermöglicht es, einen Bediener zum Trainieren an der Kasse einzurichten. Das Hypersoft System
speichert die Benutzung des Trainingsmodus und kann diese Buchungen zur Auswertung nach GoBD/GDPdU expor-
tieren. Sie können die Buchungen mit dem Front Office Bericht Nr. 50 Trainingsbuchungen ausgeben.
Der Text Training erscheint auf den entsprechenden Bedienerberichten und Orderbons. Dieser Text kann in
den Front Office Berichtseinstellungen im Register Drucker angepasst werden.
Der Trainingsmodus unterliegt mehreren Einschränkungen:

l Sie können in einem Vorgang keine Mischung von normalen Buchungen und Trainingsbuchungen vor-
nehmen.

l Wenn ein Vorgang mit Trainingsbuchungen mit einer Rechnung abgeschlossen werden soll wird keine
Rechnung gedruckt, aber der Vorgang abgeschlossen. Formulare die keine Rechnung sind werden
allerdings gedruckt.

l Es können keine bargeldlosen Zahlungen gebucht werden.



l Es werden keine Bestandsdaten gebucht, der Bestandsdienst berücksichtigt die Trainingsbuchungen
nicht.

l Die Anzahl verfügbarer Artikel für den Verfügbarkeitsmanager wird nicht gebucht.
l Die Anzahl der Kunden oder Kundenanzahl wird nicht verändert. Die Trainingsbuchungen bleiben in

diesen Berichten neutral.
l Die Bonuspunkte werden nicht geschrieben.
l Der Umsatz des Kunden und dessen Anzahl von Besuchen wird nicht verändert.

Der Trainingsmodus ist in Verbindung mit der TSE Nutzung aktuell noch funktional weiter eingeschränkt.

Trainingsmodus mit Prepaid und Kartenguthaben

Das Prepaid Guthaben kann trainiert werden, es kann also durch Trainingsbuchungen verändert werden.
Dies gilt auch für sämtliche Aufladungen und Abbuchungen von allen eigenen und angebundenen Kar-
tensystemen.

Der Trainingsmodus wird über eine Bedienerberechtigung aktiviert . Wir empfehlen einen
speziellen Schlüssel nur für diesen Zweck einem "virtuellen Bediener" zuzuweisen und diese Schlüssel
sicher aufzubewahren. Alternativ können Sie dem jeweils trainierenden vorübergehend die Berechtigung
zuweisen. In jedem Fall sollten Sie die Nutzung eng reglementieren und in Ihrer Verfahrensbeschreibung
dokumentieren.

Trainingsbuchungen im Journal

Trainingsbuchungen werden wie andere Journalbuchungen gespeichert und können auch nach vielen Jahren nach-
vollzogen werden. Für Details bei Prüfungen sehen Sie als Inhaber/Benutzer mit Finanzverantwortung das Ihnen
in MyHypersoft.de zur Verfügung gestellte HS-SSP Dokument.

Phantommodus und Als Bediener arbeiten

Sie können im Phantommodus oder Als Bediener arbeiten nur im Trainingsmodus verwenden wenn beide Betei-
ligten im Trainingsmodus arbeiten ( "Phantom-Trainer" können nur "Trainingsbediener" wählen und umgekehrt).

Weiterführende Dokumentation:
Nur Trainingsbuchungen anzeigen ->Seite: 4152
Bereich Drucker ->Seite: 3078
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Kassiermodus ->Seite: 2952

21.15 Buchungsassistent
Diese besondere Lösung hat an gewissen Stellen funktionale Erweiterungen und an anderen Ein-
schränkungen gegenüber dem Standard POS Kassiermodus. Lesen Sie zuerst das Kapitel bevor Sie die Funk-
tion ungeplant verwenden.
Natürlich können Sie mit den vielfältigen Textfunktionen des Kassensystems komplexe Änderungswünsche auf-
zeichnen und anordnen. Wenn Sie mit reinen Textinformationen arbeiten erhalten Sie weder Stock Management



Daten noch auswertbare Berichtsdaten und auch die Kontrollmöglichkeiten können eingeschränkt werden, wenn
Ihre Bediener zu viel Dinge per Text buchen.

Mit dem Buchungsassitenten können Sie besonders leicht Artikel buchen, mit denen Sie auf besondere Wünsche
Ihrer Kunden eingehen. Alle buchbaren Änderungen werden auch vom Stock Management unterstützt, selbst
die Grammatur kann auf Orderbons ausgedruckt werden. Alle diese Buchungen können dann im Berichtswesen
des Report Managers und des ENTERPRISE Reports ausgewertet werden. Die spezielle Programmlogik sorgt dafür,
dass Sie trotz Nachvollziehbarkeit und Flexibilität nicht zu viele Artikel und Abfragen einrichten müssen. Genau
genommen können Sie mit dem Buchungsassistenten die maximale Flexibilität mit einer Minimalen Anzahl
von Artikeln umsetzen.
Zusätzlich können spezielle Artikel halbiert bzw. geteilt werden. Eine Pizza kann als zwei halbe Pizzen gebucht und
unterschiedlich belegt werden, ein großer Salat kann geteilt und mit unterschiedlichem Dressing zubereitet wer-
den, Boeuf kann geteilt mit unterschiedlichen Saucen und Beilagen serviert werden. Verschaffen Sie so Ihren Kun-
den ein neues und besonders individuelles Erlebnis.



Der Buchungsassistent wird derzeit vom CLOU Kassensystem unterstützt. Nicht vom mPOS Tablet oder
CLOU MOBILE.

Besondere Auswertungen
Für Auswertungen der Buchungen mit dem Buchungsassistent stehen Ihnen zusätzlich spezielle Berichte im Report
Manager zur Verfügung, so dass Sie zum Beispiel die Kombinationen, Änderungen und Beilagen auswerten können.
Auch der ENTERPRISE Report unterstützt die besonderen Buchungen wie Teilungen mit dem Divisor.
Divisorberichte zeigen nur Artikel an, die im Artikelstamm unter Divisor eingerichtet wurden. Speziell für den Fall,
dass Sie in den Berichten Artikel haben möchten, die nicht teilbar sind, können Sie diese Alternative (nicht
teilbar) als Divisor auswählen.

o Single Part Combination Report (SIPA). Der SIPA Bericht verwendet als Grundlage die einzelnen Beilagen,
Abfragen und zeigt auch mit welchen Artikel diese kombiniert wurden. Single Part Cumulation Report (SIPA)

o Single Part Cumulation Report (SIPACOMB). Der Bericht Single Part Combination Report
(SIPACOMB) bietet die Möglichkeit ausgewählte Beilagen, Abfragen, Anhängen in einen Bericht mög-
licher Kombinationen aufzulisten. Single Part Combination Report (SIPACOMB)

o Divisor Comulation Report (DICOMU). Divisor Comulation Report (DICOMU)
o Divisor Combination Report (DICOMB). Divisor Combination Report (DICOMB)
o Generell ENTERPRISE Reports: ENTERPRISE Reports ->Seite: 2588

Besondere Belege
Die Belege haben ohnehin viele Einstellungsmöglichkeiten. Im Zusammenhang mit dem Buchungsassistenten
können Sie die  Mengen aus Abfragen auf den Orderbon drucken , damit zum Beispiel
"die Küche" die Grammaturen besser einhalten kann (diese können auch beim Teilen berücksichtigt werden).



Begrenzungen
Der Buchungsassistent unterstützt derzeit nicht die Artikelsperrliste. Sehen Sie für Details Artikel bedingt
anbieten ->Seite: 3425.

Videos

Buchungsassistent
ONE - Buchen von Bestandteilen
TWO - Buchen Bestandteile und Preiskorrektur
THREE - Buchen von 1/2 Artikeln
FOUR - Buchen von Toppings
FIVE - Neue Textfunktion für Orderbon

https://www.youtube.com/watch?v=l7cva0pNKtQ
https://www.youtube.com/watch?v=l7cva0pNKtQ
https://youtu.be/l7cva0pNKtQ?t=9s
https://youtu.be/l7cva0pNKtQ?t=26s
https://youtu.be/l7cva0pNKtQ?t=47s
https://youtu.be/l7cva0pNKtQ?t=1m7s
https://youtu.be/l7cva0pNKtQ?t=1m23s


Sehen Sie auch:
Kassiermodus einrichten ->Seite: 3057
Bestandteiltausch mit Gruppen ->Seite: 3059
Freie Bestandteile nutzen ->Seite: 3062
Artikel Divisor ->Seite: 3063
Hypersoft POS ->Seite: 2816

21.15.1 Kassiermodus einrichten
Die erste Seite eines Buchungsassistenten programmieren Sie in der Tastaturprogrammierung. Sie bestimmen
die Position der Artikel und Funktionen sowie das Layout. Durch die möglichen Funktionen des Buchungs-
assistenten die zum Teilen, Ändern, Tauschen, Hinzufügen und Entfernen dienen, werden automatisch weitere Dia-
loge für den des Kassiermodus automatisch erstellt.
Der Buchungsassistent ist vielseitig, und daher auch in Bereichen einsetzbar, in denen kein Divisor verwendet wird.
Es gibt eine Gruppe von speziellen Kassenfunktionen zur Steuerung des Buchungsassistenten. Diese Funktionen
beginne alle mit BA-xxx (Buchungsassistent). Wenn mindestens eine dieser Funktionen auf einem Layout vorhanden
ist, wird diese vom Programm erkannt und beim Wechseln in dieses Layout der Modus Buchungsassistent ver-
wendet.
Indem man also einen Layoutwechsel einrichtet, gelangt man vom Standard- Kassiermodus zum Buchungs-
assistenten. Der Layoutwechsel kann wie eine Warengruppentaste beschriftet werden, so dass es für den Bediener
ein einheitliches Bild ergibt, wenn er den Buchungsassistenten verwendet.
Die Funktionen BA-Nextund BA-Exit sind optional zu verstehen, da deren Funktionen über den automatisch ein-
geblendeten grünen OK Haken gesteuert werden kann. Entscheiden Sie selbst, ob Sie entsprechende Funktionen
zusätzlich in die Tastatur einfügen und beschriften möchten.
Es kann aber im Buchungsassistenten keine andere der üblichen Kassenfunktion verwendet werden (sie las-
sen sich zwar positionieren, funktionieren aber nicht. Das Layout de Buchungsassistenten ist nur einseitig,
auch wenn die 2. Seite in der Tastaturprogrammierung dargestellt wird.
Der Kassiermodus unterstützt beliebig viele Buchungsassistenten (im Rahmen der verfügbaren 100 Layouts), so dass
Sie für jede Gruppe von Artikel einen Layoutwechsel einrichten können.
Anmerkung:
Der Buchungsassistent unterstützt das Wechseln von vorgegebenen Bestandteilen (andere Sorte Käse) und Zusatz-
buchungen, aber keine Standard Abfragen. Hierfür müssen Sie spezielle Artikel einrichten und mindestens eine wei-
tere Taste anlegen (Freie Bestandteiel nutzen).

Eingeschränkte Vorgangsliste
Der Buchungsassistent verwendet einen Vorgangsliste (links) die weniger Funktionen hat, als die normale Vor-
gangsliste des Kassiermodus (Die üblichen Funktionen die durch langes Halten und mit den entsprechenden Berech-
tigungen verfügbar sind werden hier nicht unterstützt). Nach Abschluss des Buchungsassistenten und der Rückkehr
in den normalen Kassiermodus sind die Buchungen der Vorgangsliste und die gewohnten Funktionen stehen zur Ver-
fügung.

Freie Texte verwenden



Um im Buchungsassistenten auch Textinformationen verwenden zu können, verwenden Sie die Kassenfunktion
Freie Texte und positionieren für die gewünschten Texte jeweils eine weitere Taste im Buchungsassistenten.
Die Texte können jeder Buchung hinzugefügt werden. Texte befinden sich auch bei halben Artikel generell am Ende
und sind nicht der eine oder anderen Hälfte zugewiesen. Auf dem Orderbon wird es dann deutlicher, dass die Texte
sozusagen als „Fußtext“ zu einer kompletten Buchung zu verstehen sind. Im Fall von "Auf zwei Tellern" wird deut-
lich, dass dies z.B. für beide Hälften gelten sollte.

Steuerung des Buchungsassistenten

l Ist eine Buchung offen funktioniert der grüne OK Haken wie BA NEXT. Ist keine Buchung offen ist
der grüne OK Haken wie BA EXIT.

l Das Drücken des grünen Hakens kann auch durch die Geste nach unten ausgelöst werden.
l Durch Abziehen eines Bedienerschlüssels wird der Buchungsassistent beendet, ohne dass unvoll-

ständige Artikel darin gebucht werden. Ganze Artikel und Artikel mit 2 Hälften werden abge-
schlossen und gebucht. Wenn der Bedienerschlüssel abgezogen wird, werden also eventuell
vorhandenen halbe Buchungen verworfen.

l Sie können das Betätigen der BA Next Taste auch einsparen, indem Sie einfach einen weiteren Arti-
kel oder die Funktion BA Ganz/Teilen betätigen (oder den grünen Haken).

l BA NEXT geht allerdings nicht, wenn die 2. Hälfte eines geteilten Artikels noch fehlt. Es erscheint
dann eine Meldung: „Bitte nächsten Teil wählen“.

l Ist keine Buchung aktiv, wird durch erneutes betätigen des grünen Hakens der Buchungsassistent
komplett beendet, oder eben mit der BA-Exit Funktion (die Sie natürlich beliebig auf der Tastatur
beschriften können).

Sehen Sie auch:
Buchungsassistent (Alle) ->Seite: 2893
Text anhängen ->Seite: 2919
Bestandteiltausch mit Gruppen ->Seite: 3059
Buchungsassistent ->Seite: 3053Hypersoft POS ->Seite: 2816



21.15.2 Bestandteiltausch mit Gruppen
Eine Funktion des Buchungsassistenten ist der Bestandteiltausch. Sie bieten einen Rezeptur an, die aus Basis-
artikeln besteht. Der Kunde erhält die Möglichkeit die Zusammenstellung seinen Wünschen anzupassen und
auch Bestandteile ersatzlos abzuwählen. Optional können Sie hierbei den Verkaufspreis anpassen. Der Bestand-
teiltausch agiert so akkurat, dass der Orderbon, der Wareneinsatz, die Auswertungen und die Rechnungen, eben
alle Informationen korrekt kommunizieren und verarbeitet werden.
Der Bestandteiltausch wird über Gruppen gesteuert die in der Bestandteilliste in der Ansicht Rezepturen gepflegt
werden können. Dafür hinterlegen Sie bei der Rezeptur, die Bestandteile zum Tausch anbieten zum Beispiel
die Gruppe A1 (es stehen Ihnen von A1 bis Z 9 260 Gruppen zur Verfügung), wenn weitere Bestandteile der Rezep-
tur austauschbar sein sollen A2, A3 u.s.w. Sie haben dann einen Rezeptur mit Bestandteiltauschoption.
Dann legen Sie einen Rezeptur mit den in Fragen kommenden Tauschartikeln an, eine Rezeptur mit Bestand-
teiltauschangebot . Da nur innerhalb der Gruppen getauscht werden kann, können Sie ein einzige Bestand-
teiltauschangebot für mehrere Artikel erstellen, denn das macht die Bedienung am Buchungsassistenten einfach.
Beispiel eines Bestandteilliste mit Bestandteiltauschangebot (Vergrößerung aktiviert):

In einen Artikel mit Bestandteiltauschangebot ordnen Sie einfach alle in Frage kommenden Tauschartikel der selben
Gruppe zu, die der zu tauschende Artikel in der Rezeptur mit Bestandteiltauschoption von Ihnen bekommen hat.
Um dieses Tauschangebot aufzurufen müssen Sie in der Tastatur eine Taste als Makro programmieren. Das Makro
besteht aus der Freie Artikelnummer des Artikels mit Bestandteiltauschangebot und der Kassenfunktion
BA Bestandteiltausch.



Machen Sie sich bitte mit den generellen Möglichkeiten der Bestandteilliste vertraut damit Sie effizient
Artikel anlegen können: Basiswissen 4: Bestandteile und Abfragen ->Seite: 1824
Noch einmal zusammengefasst: Sie können beliebig Buchungsassistenten anlegen. Jeder Buchungsassistent kann für
einer Artikelgruppe wie: Pizza, Paste, Salat etc. gestaltet sein. Bucht man dort einen Artikel, dann kann man
dessen Bestandteile anhand der Gruppenzuordnung tauschen. Hierfür wird nach dem Buchen des Artikels mit
Bestandteiltauschoption der Artikel mit dem Bestandteiltauschangebot aufgerufen.
Das Layout des Dialogs zum Bestandteiltausch wird automatisch anhand der Artikelanzahl aufgebaut und in Optik
und Größe optimal eingepasst. Bestandteile die in dem gebuchten Artikel enthalten sind und aufgrund des Basis-
artikels und der Mengenangabe „identifiziert“ werden konnten, sind bereits als Bestandteile der Rezeptur ver-
merkt.
Damit die Identifizierung von Bestandteilen aus der Rezeptur mit der Bestandteilen für den Bestand-
teiltausch funktioniert, muss auch die Menge übereinstimmen. Geprüft wird hier „Basisartikel + Menge“.
Sind diese Informationen identisch, wird der Bestandteil korrekt erkannt.
Die Farbgestaltung wird aus der aufrufenden Taste (das Makro mit BA Bestandteiltausch) übertragen und farblich
variiert, um die jeweiligen Gruppen darzustellen (die Gruppen wechseln zwischen den 2 Farbvarianten). Nach
jedem Gruppenwechsel wird die Farbe geändert, sodass sich leicht die Gruppe der Auswahlmöglichkeiten erkennen
lässt. In diesem Fall sind 3 Bestandteile aus 3 Gruppen abwählbar / austauschbar gegen anderen Grup-
penmitglieder:



Oben links ist Käse ausgewählt. Von links nach rechts gesehen kann dieser bis Büffelmozzarella getauscht werden.
Dann folgt die Tauschgruppe Artischocken, Auberginen, Ananas, u.s.w.
Hier wurde jetzt der „Käse“ gewählt und dadurch automatisch der ursprüngliche Bestandteil „Mozzarella Scheiben“ 
abgewählt.

Berechnungen des Artikelpreises
Artikelpreise werden erst berechnet, wenn eine Buchung „geschlossen“ ist (schwarze Linie unter der letzten
Buchung in der Vorgangsliste). Eine Buchung kann auch mit „BA Next“ Taste (oder dem grünen Haken) abge-
schlossen werden. Artikel mit Aufpreis lösten einen Aufpreis aus. Ist ein Artikel mit Aufpreis enthalten und wird die-
ser abgewählt wird der Betrag des Aufpreises vom Preis abgezogen.
Abgewählte Bestandteile können eine Gutschrift ergeben, die mit nachfolgenden Aufpreisen verrechnet
wird. Eine Verrechnung findet später nur statt, wenn sich durch Minder / Aufpreis ein positiver Betrag
ergibt. Es gilt die Regel: es erfolgen nie eine Reduzierungen unter den ursprünglichen Preis!



Rabatte und Rundungen
Rabatte werden in Prozent in der eingeschränkten Vorgangsliste bei den Beilagen angezeigt aber bei den Preisen so
lange nicht angewandt, bis die Buchung abgeschlossen wird. Erst beim Beenden des Buchungsassistenten werden
die Rabatte dann angewandt und in der Vorgangsliste die berechneten Preise angezeigt.
Die Rundung von Artikelpreisen erfolgt kaufmännisch mit zwei Nachkommastellen und ist nicht einstellbar.

Abwählen von Bestandteilen
Markierte Elemente können durch die Geste „langes“ Halten abgewählt werden (ähnlich dem Sofortstorno). Mit
dem „grünen OK Haken“ wird der Bestandteil-Tausch beendet.

Gruppe Abwahl
Alle Artikel der Gruppe Abwahl werden im Buchungsassistent bei der Funktion Bestandteiltausch automatisch der
Auswahl hinzugefügt.
Diese Artikel können dann abgewählt werden ( lange halten ) und mit keinem anderen getauscht werden. Somit
muss für Artikel die ausschließlich abgewählt werden können ( ohne Tauschmöglichkeit )kein passendes Pendant im
Abfrage bzw. Auswahlartikel angelegt werden.

Aufpreise für Artikel der Gruppe Abwahl werden in der Bestandteilliste bzw. Rezeptur selbst gepflegt. Auf-
preise für alle anderen Gruppenartikel jedoch in dem Abfrageartikel wo diese dann "verprobt werden".

Sehen Sie auch:
Bestandteile Ansicht Rezeptur ->Seite: 1832
Buchungsassistent ->Seite: 3053

21.15.3 Freie Bestandteile nutzen
Eine weitere Funktion des Buchungsassistenten ist die Auswahl Freier Bestandteile die zu einem gebuchten belie-
big hinzugefügt werden können. Optional können Sie hierbei den Verkaufspreis anpassen.
Freie Bestandteile werden im Vergleich zu Textinformationen akkurat gebucht. Sie ähneln den freien Anhängen und
geben dem Buchungsassistenten somit die Möglichkeit an einen gebuchten Artikel weitere Bestandteile anzu-
hängen.
Das Einrichten der Funktion ähnelt der Funktion Bestandteiltausch. Sie erstellen einen oder mehrere Artikel mit
den gewünschten Bestandteilen, die Bestandteilanbieter. Anders als bei Freien Anhängen müssen Sie keine Haken
für Abfragen einstellen und ebenfalls anders können Sie die jeweiligen Anhängen in beliebiger Anzahl anhängen (bis
maximal 64 Anhänge an einen Artikel), auch Gruppen spielen keine Rolle.
Nachdem ein Artikel gebucht wurde, betätigen Sie eine Taste, die aus einem Makro besteht: Freie Artikelnummer
des Bestandteilanbieterartikels und die Kassenfunktion BA Freie Bestandteile.



Noch einmal zusammengefasst: Sie können beliebig Buchungsassistenten anlegen. Jeder Buchungsassistent kann für
einer Artikelgruppe wie: Pizza, Paste, Salat etc. gestaltet sein. Zusätzlich können Sie Artikeltasten mit
Freien Bestandteilen anlegen um den gebuchten Artikeln weitere Bestandteile hinzuzufügen.

Das Layout des Dialogs zum Bestandteiltausch wird automatisch anhand der Artikelanzahl aufgebaut und in Optik
und Größe optimal eingepasst. Sie können beliebig Freie Bestandteile auswählen.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Preisberechnung und Teilung in den anderen Kapiteln des Buchungs-
assistenten sofern Sie dieses in Kombination verwenden.
Die Farbgestaltung wird aus der aufrufenden Taste (das Makro mit BA Bestandteiltausch) übertragen und farblich
variiert. Sie können den Bestandteilen aber auch Farben im Artikelstamm vorgeben (Standard).

Sehen Sie auch:
Buchungsassistent ->Seite: 3053

21.15.4 Artikel Divisor
Der Artikel Divisor ermöglicht Ihnen das Teilen eines Artikels, um die Hälften mit dem Buchungsassistenten unter-
schiedlich zusammengestellt zu buchen.
Um die Funktion zum Teile im Buchungsassistenten nutzen zu können, müssen Sie in der Tastatur des Buchungs-
assistenten eine weitere Taste mit der Kassenfunktion BA Umschalten Ganz/Teil anlegen. Wenn Sie diese Funktion
betätigen, werden allen Artikeltasten deren Divisor eingerichtete ist umbenannt, indem der Text 1/2... vor-
angestellt wird.
Wenn der Buchungsassistent geöffnet wird werden ganze Artikel gebucht. Sollen also Hälften gebucht werden, muss
zuvor die entsprechende Kassenfunktion betätigt werden. Durch die Kassenfunktion BA Umschalten Ganz/Teil wird
die Darstellung der Artikeltasten automatisch angepasst. Artikel mit Divisor wechseln zu zwischen halben und gan-
zen (1/2...) und Artikel die nicht den Divisor 1/2 haben werden ausgeblendet.



Bei einem ganzen Artikel wird beim Buchen die Summe direkt in die Zeile zum Artikel geschrieben. Zwei halbe Arti-
kel erzeugen hingegen eine zusätzliche gemeinsame Summenspalte in der Vorgangsliste.
Je nach Systemeinstellung wird für das getrennte Bezahlen der Hälften der mathematisch Gesamtpreis ermittelt
und geteilt, oder die "teurere Hälfte" gibt den Gesamtpreis vor. Der Schalter Mengen aus Abfragen auf Bon dru-
cken in der Stationsverwaltung berücksichtigt auch den Divisor.

Halbe und Ganze stornieren und ändern
Halbe Buchungen können nicht storniert werden, da nur ganze Buchungen geordert werden können. Nach
dem Ordern (Neuer Saldo) kann eine Hälfte storniert werden, hierzu einfach in der Vorgangsliste den Artikel mit
der Geste langes Halten zum Stornieren auswählen.
Wenn Sie eine Hälfte ändern wollen wird der Artikel (die ausgewählte Hälfte) in der eingeschränkten Vorgangsliste
des Buchungsassistenten an das Ende der geschoben und sozusagen „geöffnet“, so dass die Bestandteile erneut
bearbeitet bzw. geändert werden können. Auch kann durch langes Halten der nun wieder markierten Artikeltaste



„1/2 Margherita“ der Artikel „storniert“ werden. Um aber die andere Hälfte zu ändern muss erst die vor-
angegangenen begonnene Änderung abgeschlossen werden.
Es erscheint zur Absicherung in solchen Situationen die Aufforderung Bitte nächsten Teil wählen... Es wird
also angezeigt, dass nun wieder der 2. Teil gebucht werden muss.
In diesem Zustand (½ gewählt) ist kein Verlassen des Buchungsassistenten möglich. Es müsste dafür die 1. Hälfte
auch storniert / entfernt werden. Dies geschieht durch Auswählen und nachfolgendem Halten der Artikeltaste.
• Generell kann man nur durch langes halten Buchungen im Buchungsassistenten stornieren.
• Wurde die Order ausgelöst, kann sogar eine halbe Buchung storniert werden. Ist die Order noch nicht ausgelöst
wird immer das ganze storniert. Beispiel: Eine halbe Buchung kann aus Reklamationsgründen storniert werden. Eine
nicht georderte halbe Buchung kann nicht allein storniert werden, da halbe Buchungen nicht geordert werden kön-
nen sollen.
• Wenn Der Buchungsassistent einmal verlassen wurde, lassen sich Buchungen auch dann nicht mehr ändern, wenn
diese noch nicht (per Orderbon/Neuer Saldo) geordert wurden. Man kann dann aber auch (noch) keine Hälften stor-
nieren.
• Kehrt man aus dem Buchungsassistenten zurück kann man in der Vorgangsliste stornieren. Der Kassiermodus stor-
niert dann aber bei noch nicht georderten Hälften automatisch mit diesem einen Storno beide Hälften. Diese logi-
sche Notwendigkeit wird dem Bediener mit einem zu bestätigen Dialog mitgeteilt, damit dieser die Situation
erkennt. Der Bediener kann dann bei Bedarf die beiden Hälften neu buchen.

Einheitenverkauf vs Divisor
Unterschied zwischen dem bestehenden Einheitenverkauf und dem neuen Divisor:
Beim Einheitenverkauf bleibt der Basisartikel statisch. Der Typ Basisartikel ist allein deshalb Vorgabe, weil die Por-
tionen angesprochen werden.
Beim Divisor kann der Artikel halbiert werden, erfordert aber statisch die Ergänzung durch eine andere Hälfte
(respektive später verfügbaren anderen Divisoren).

Artikelpflege mit Stock Management
Ob ein Artikel einen Divisor hat wird bei den Optionen im Artikelstamm eingestellt.



Die Auswahl enthält drei Möglichkeiten:

--- (keine Funktion, keine Teilbarkeit)
Nicht teilbar Artikel fließt in den „Divisorbericht“ ist aber nicht teilbar
Teilbar ½ Artikel ist teilbar (hälftig)
Bei der Halbierung eines Artikels werden auch dessen Artikelmengen in den Bestandteilen halbiert.
In den Bestandteilen kann im Register Steuerung eine spezielle Abweichungen hinterlegen, die nur bei einer erfolg-
ten Teilung oder bei Nicht Teilung gelten. Somit können also für beide Situationen unterschiedliche Mengen hin-
terlegt werden, falls eine mathematische Teilung der Mengen nicht gewollt ist. Wenn Sie zum Beispiel einen
Portion Nudeln mit 5 Scampi garnieren, möchten Sie vielleicht auf den beiden Hälften auch jeweils 5 Scampi prä-
sentieren. In der Bestandteilliste ist in der Ansicht Steuerung eine bedingende Einstellung in der Spalte Teilung vor-
gesehen.

Sehen Sie auch:
Buchungsassistent ->Seite: 3525



Menge aus Abfragen auf Bon drucken ->Seite: 3523
Artikelstamm Bereich Kasse ->Seite: 1862
Bestandteile Ansicht Steuerung ->Seite: 1840
Buchungsassistent ->Seite: 3053Hypersoft POS ->Seite: 2816

21.16 Front Office Berichte
Das CLOU Kassensystem verfügt über ein leistungsstarkes Programm zur Erstellung von Berichten direkt am Kas-
sensystem, das Front Office Berichtswesen.
Es besteht aus den Programmen:

n Front Office Berichtserstellung
n Bediener abrechnen
n Buchungsliste anschauen

Die Front Office Berichte sind für Thermodrucker mit einer Druckbreite von 42 Zeichen optimiert. Durch die Pro-
gramme der Backoffice Suite können Sie noch wesentlich mehr Berichte die für das Din A 4 Format optimiert sind
und sich flexibel anpassen lassen.
Das Berichtswesen wird direkt aus dem Kassiermodus gestartet. Für die Verwendung aus dem MCP heraus gibt es
einen Programmaufruf im Bereich Backoffice Suite. Für diesen Fall erhalten Sie dann eine Auswahl der Station ange-
boten.



Front Office Berichte
Berichtseinstellungen
Bedienerabrechnung
Tagesabschluss
Front Office Berichte für Manager

Sehen Sie auch:
BACKOFFICE SUITE
Beachtenswertes zu Front-Office Berichten ->Seite: 3069
Berichtseinstellungen Ketten- und Abschluss ->Seite: 3071
Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080
Bediener abrechnen ->Seite: 3118
Buchungsliste anschauen ->Seite: 3117
Kassensturz und Kassenbestand ->Seite: 333
Buchungsliste anschauen ->Seite: 3117

https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho
https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho
https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho&t=1m14s
https://www.youtube.com/watch?v=NS7sCxGmOho&t=1m58s


21.16.1 Beachtenswertes zu Front-Office Berichten

Gebuchte und kassierte Summe

Innerhalb der Hypersoft Suite unterscheiden wir zwischen dem Buchen eines Artikels und des Kassierens eines Arti-
kels. Beispiel: Ein Bediener bucht den Vorgang und ein anderer Bediener kassiert den Vorgang ab.

Diese Unterscheidung gibt Ihnen die Informationen über die Verkaufsaktivitäten Ihrer Bediener, die nicht immer
abhängig von den kassierten Beträgen sein müssen. Durch bestimmte Provisionseinstellungen können Sie für die Pro-
visionsabrechnung noch bestimmen, welcher Bediener Provision erhält. Ebenfalls können Sie bestimmen, wie die
Zugehörigkeit der Buchungen bei einem Bedienerwechsel behandelt werden soll.

Dieses Verfahren kann zu Missverständnissen führen, wenn Sie den Unterschied nicht verstanden haben und die Ein-
stellungen nicht an Ihre Gewohnheiten anpassen. Machen Sie allen Mitarbeitern die mit Abrechnungen zu tun haben
anhand der Beschreibung klar, was der Unterschied zwischen gebuchtem und kassiertem Umsatz ist. Stellen Sie die
Provisionen und das Programmverhalten bei Bedienerwechsel so ein, wie es für Ihren Betrieb am besten ist.
Wenn Sie mit Auslagen arbeiten und der kassierende Bediener ein anderer ist, als der buchende Bediener, so erhält
der buchende vom kassierenden seine Auslage. Auch diese Informationen werden im Berichtswesen berücksichtigt
und angezeigt. Beispiel: Bediener A kauft ein Päckchen Zigaretten für Tisch 10 und Bediener B kassiert Tisch 10
ab.

Doppelte Berechnung und Differenzwarnung

Die Hypersoft Suite arbeitet bei der Erstellung von Bedienerberichten nach einem Prinzip ähnlich der "doppelten
Buchführung". Es werden auf einer Seite die einzelnen kassierten Buchungen eines Bedieners summiert und auf der



anderen Seite die Summe aller seiner abgeschlossenen Vorgänge verglichen. Dieser Abgleich dient Ihrer Sicherheit
und somit weist jeder Bedienerbericht automatisch doppelt die Richtigkeit der Abrechnung nach.
Sollte hier aber eine Differenz entstehen, so erhalten Sie direkt auf der Bedienerabrechnung einen Text
mit einer eine deutlich hervorgehobenen Differenzwarnung. Wenden Sie Sich in so einem Fall zur Klärung
umgehende an die Hypersoft Hotline.

Differenzen können auch entstehen, wenn Sie mit unterschiedlichen Währungen arbeiten, da hierbei nor-
male Rundungsdifferenzen auftreten. In einem Bedienerbericht werden generell Differenzen +/- 0,05 der
Hauptwährung nicht berücksichtigt, um nur relevante Differenzmeldungen zu erhalten.

Warengruppen und Artikelanhänge

Ein Verkaufsartikel kann mehrere Basisartikel beinhalten.
Ausschlaggebend für die Auswertung der Warengruppen (Wareneinsatz oder Umsatz im Verkauf) ist die Zuordnung
zu dem Verkaufsartikel selbst. Die Zuordnungen in den Basisartikeln selbst werden nicht berücksichtigt, wenn diese
in den Bestandteillisten anderer Artikel selbst enthalten sind. Der Wareneinsatz hingegen errechnet sich aus der
Summe des jeweils anteiligen Wareneinsatz pro Bestandteil.
Dasselbe gilt auch für Abfragen oder freie Anhänge, die je nach Verwendung für den Wareneinsatz berücksichtigt
werden, aber deren Umsatz immer der Warengruppenzuordnung des Verkaufsartikels selbst zugewiesen wird.
Im Zusammenhang mit Warengruppen können Sie auch Sammler und Dimensionen in der Auswertungen und Schnitt-
stellen verwenden. Auch hier wird nach derselben Regel vorgegangen.
Wenn Sie möchten, dass derselbe Artikel je nach Einsatz unterschiedlichen Warengruppen hinzugebucht wird, so
können Sie - für den Fall das es sich um einen Verkaufsartikel handelt - einen weiteren identischen Artikel anlegen,
dem Sie eine andere Warengruppe zuweisen. Bei umfangreichen Rezepturen können Sie auch Produkte mit Sofort-
produktion verwenden.

Häufige Missverständnisse mit Bedienerberichten

Beachten Sie bitte, dass besonders Bedienerberichte anders als erwartet ausfallen können, wenn Sie bestimmte
Funktionen des Hypersoft POS verwenden. Weitere Funktionen, die sich auf die Bedienerberichte auswirken sind:

o Tischtransfer
o Rechnung splitten
o alle Möglichkeiten zum Revidieren oder Vorgang bearbeiten
o Stornos
o Stornoanträge ablehnen
o Umsätze verschieben
o Bedienerwechsel
o Auslagen
o ganz Besonders die Kombination dieser Möglichkeiten

Beispiele für die richtige Handhabung...
Zum Beispiel kann ein wieder geöffneter Vorgang den Umsatz des Bedieners A) verringern, da der Vorgang wieder
als unbezahlt gilt. Wird so ein Vorgang dann sogar von einem anderen Bediener B) abgeschlossen, erhält dieser



andere Bediener B) den Umsatz. Hat Bediener A) den Betrag kassiert, müsste er diesen Betrag in diesem Fall Bedie-
ner B) aushändigen.
Bediener A) arbeite mit Auslagen und bucht diese auf Tisch 1. Bediener B) kassiert Tisch 1 ab. Bediener B) muss
Bediener a) die kassierten Auslagen aushändigen. Hätte Bediener A) den Vorgang mit Bedienertransfer auf Bediener
B) transferiert, hätte er auch gleich die Auslagen fordern können, die Bediener B) von bei der Abrechnung des Vor-
gangs kassieren wird.
Bediener A) erstellt eine Rechnung, die reklamiert wird. Der Manager öffnet den Vorgang wieder, korrigiert diesen
und schließt diesen unter seiner Anmeldung ab. Bediener A) hat kassiert anhand der neuen Rechnung. Bei der Bedie-
nerabrechnung fehlt der Umsatz dieser Rechnung, da dieser Umsatz auf dem Manager gebucht wurde, der
diesen Betrag nicht selbst hat. Besser ist es, der Bediener wird aufgefordert den Vorgang unter seiner Anmeldung
neu abzuschließen, oder (empfohlen) der Manager verwendet die Kassenfunktion Als Bediener arbeiten um
den Vorgang wieder zu öffnen und neu abzuschließen.

Weiterführende Dokumentation: Rundungen und Berichte ->Seite: 441
Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichte ->Seite: 3067

21.16.2 Berichtseinstellungen Ketten- und Abschluss
Mit den Berichtseinstellungen passen Sie im Front Office Bereich die Auswertungen des Kassensystems Ihren Wün-
schen an. Sie können festlegen, welche Berichte zusammen mit dem Tagesabschluss erstellt werden, die Arti-
kelsortierung bestimmen und einige Berichte an Ihren Anforderungen anpassen. Weitere Berichtsprogramme
werden hier aufgelistet: Auswertungen ->Seite: 832

Front Office Berichtseinstellungen

Wählen Sie aus der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen das Programm Berichtseinstellungen.

Register Ketten und Abschlussbericht

https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=11s


Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Ketten und Abschlussbericht einstellen
Mit dieser Funktion legen Sie fest, welche einzelnen Berichte am Kas-
sensystem erscheinen, wenn dort der Abschluss als Z-Bericht oder ZZ-
Bericht durchgeführt wird.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Wählen Sie den Eintrag Abschlussbericht aus der Liste aus wählen die
Berichte welche enthalten sein sollen. Der Finanzbericht sollte immer
im Abschlussbericht enthalten sein.
Wenn Sie weitere Berichte gruppieren wollen, um diese mit einem Befehl
aufzurufen, können Sie die Kettenberichte 1 bis 8 hierfür verwenden.
Wählen Sie ebenso die Kettenbericht Nr. 1-9 um sich weitere Berichte
zusammenzustellen. Die Kettenberichte haben den X-Bericht Status.
Weiterführende Dokumentation:
Tagesabschluss, Tageswechsel und TTA ->Seite: 1977

Artikelsortierung

Wählen Sie, wie die Berichte im Front Office sortiert sein sollen:
o Eingabereihenfolge (unsortiert)
o Artikelbontext
o Warengruppen, dann Bontext
o Artikelnummer / Alphanummer. Bei dieser Sortierung wird die
Artikelnummer dem Bontext voran gestellt.

In Log-Datei speichern

Der CLOU erstellt hiermit die Dateien:
o RepLog.txt (für alle Berichte)
o ZetLog.txt (nur für Abschlussberichte)

Im Verzeichnis

(C):\Hypers-!\

In der RepLog.txt werden alle Berichtsaufrufe inklusive der Auf-
rufparameter und auch der Export der Buchungsdaten gesichert. In der
Datei ZetLog.txt werden die Aufrufe zusätzlich mit der Ort des Aufrufs und
dem aufrufenden Benutzer (aus der Anmeldung am Netzwerk) gespei-
chert.

Pro Kasse unterstützen

Wenn Sie einen Abschlussbericht oder einen anderen Bericht erstellen,
gilt dieser für alle Kassen in Ihrem Mandanten (soweit deren Buchungen
auf dem Serverlaufwerk zusammen kommen).
Wenn Sie die Berichte für einzelne Kassen erstellen möchten oder ein-
zelne Kassen abschließen möchten, aktivieren Sie diese Option. Sie kön-
nen dann anhand unterschiedlicher Berichtsaufrufe die einzelnen Kassen
oder doch wieder alle gemeinsam auswerten oder abschließen (unter-
schiedliche Berichtsaufrufe). Der Aufruf für Alle Kassen wird durch Pro-
fitcenter auf die teilnehmenden Kassen eingeschränkt.
Beachten Sie bitte, dass es bei aktivierter Einstellung passieren
kann, dass Sie - eventuell aus Versehen - nur die Buchungen einer
Kasse auswerten, obwohl Sie einen Gesamtbericht erwartet haben.
Diese Funktion kann nicht in Zusammenhang
Virtuellen Kassenstationen verwendet werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Weiterführende Dokumentation:
Hauptkasse oder Profitcenter ->Seite: 3087
Profitcenter einrichten ->Seite: 3529

SP Version auf Bericht Mit dieser Option wir die Programmversion auf allen Berichten der
Kasse als Fußzeile gedruckt.

Abschluss über alle Kassen / Profit
Center

Hierdurch können alle Kassen - egal ob allein oder im Profitcenter -
abgeschlossen werden. Die Gruppierung pro Center wird nicht vor-
genommen. Es ist somit mit Front Office Berichten nur noch im X-
Bericht eine Auswertung der Profitcenter möglich.

Abschlussbestätigung selbständig
durchführen

Beim Durchführen einen Z-Berichtes erscheint eine Sicherheitsabfrage,
die mindestens 30 Sekunden einen Abbruch des Abschlusses anbietet,
nach der Wartezeit wird der Abschluss automatisch durchgeführt.
Wollen Sie hingegen, dass nach Ablauf der Zeit und ohne Bestätigung der
Abschluss nicht durchgeführt wird, schalten Sie die Automatik hier ab.

Festschreibung an Nebenkasse eigen-
ständig durchführen

Im Standard aktiviert. Hiermit macht jede Kassenstation
(auch Nebenkassen) eine eigene Festschreibung.
Mit langsamen Datenbanken und Netzwerken können so aber War-
tezeiten beim Tagesabschluss entstehen. Sollten aus technischen Grün-
den Wartezeiten entstehen, sollte die Datenbank aktualisiert werden bzw.
das Netzwerk korrigiert werden. Als Interimslösung haben wir diesen
Schalter integriert.
Es können zum Beispiel Probleme auftreten, wenn der Schalter
abgeschaltet wird, die Hauptkasse an der Festschreibung arbeitete
und man schon wieder mit der Nebenkasse arbeiten möchte. Mit
aktiviertem Schalter ist das Verfahren indes sicher.

Buchungen für die Zentrale sichern

Sie können Ihre Buchungen für die Zentrale bereitstellen, damit diese
einen anderen definierten Weg (zum Beispiel USB Stick) abgeholt werden
können. Für das Webclearing ist hier keine Einstellung erforderlich.
Weiterführende Dokumentation:
Anbindung von Kassen ohne Server ->Seite: 4235

Front Office Archiv Sie können Berichte archivieren, für Details sehen Sie Front Office
Berichtsarchiv ->Seite: 3090.

Finanzbericht im Standard
oder
kompakter Finanzbericht

Sie können zwischen dem Standard Finanzbericht und dem
kompakten Finanzbericht (Einstellungen hier beschrieben) wählen:

Auslagen im Finanzbericht...
Wenn Sie mit Auslagen arbeiten aber diese nicht im Finanzbericht erschei-
nen sollen, deaktivieren Sie diese Einstellung.

Finanzbericht über alle Kassen separieren...
Hiermit erhalten Sie beim Finanzbericht (soweit dieser über alle Kassen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
ist) zusätzlich einen separierten Finanzbericht pro Kassenstation. Sehen
Sie das Beispiel Über alle Kassen separieren... ->Seite: 3095.

Zahlungsarten auf Finanzbericht...
Wenn Sie die Zahlungsarten in Ihrem Finanzbericht nicht einzeln aus-
gewiesen haben wollen, deaktivieren Sie diese Einstellung.

Durchschnittsanzeige im Finanzbericht...
Im Finanzbericht wird Ihnen der Vorgangs- oder der Kundendurchschnitt
ausgewiesen. Das heißt der Umsatz wird durch die Anzahl der Vorgänge
geteilt. Wenn Sie die Kundenanzahl (pro Vorgang) eingeben lassen, so
wird durch diese Anzahl geteilt.

Umsatz extra groß Entgegen allen unserer Bemühungen erhöht dieser Schalter
Ihren Umsatz leider nicht, sondern druckt die Summe extra groß.

Bedienerübersicht pro Bediener sepa-
rieren

Aktivieren Sie diese Einstellung, um in dem Bedie-
nerübersichtsbericht einen Anschnitt zwischen den jeweiligen Bedie-
nern zu erhalten. Optional können Sie dies auch für den
Rabattbericht aktivieren.

Bedienerübersicht mit Fremdzugriffen
und Bedienertransfer

Sie können die genannten Optionen für den Bericht abschalten,
damit dieser gegebenenfalls übersichtlicher wird.

Artikelbericht mit Alpha- und
PLU Nummern Erweitert den Bericht Nr. 14 Artikelbuchungsbericht.

Wareneinsatz und Verbrauch mit Arti-
keln

Wählen Sie, ob die TheoretischenWareneinsatzberichte und Arti-
kelverbrauchsberichte pro Artikel oder in Warengruppen zusam-
mengefasst ausgegeben werden sollen.

Trinkgeld nachträglich erzeugt keinen
BZV Beleg

Mit dem Schalter bewirken Sie, dass in Berichten die Beleganzahl keine
Belege für nachträgliche Trinkgelder mitzählt.

Offenen Vorgänge verhindern den Z-
Abschluss

Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Abschlussberichte auch
dann ausgegeben werden, wenn offenen Vorgänge (nicht abgerechnete
Vorgänge) vorhanden sind.
Optional können Sie offenen Vorgänge auch automatisch abschließen las-
sen.
Weiterführende Dokumentation:
Abschluss automatisieren ->Seite: 3586

Warengruppenbericht auch mit Stück-
zahl

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie auf IhremWaren-
gruppenbericht auch die Anzahl der Artikelbuchungen erhalten
möchten.

VK Preise für Verlustbericht
Die Verlustberichte werden normaler Weise anhand des DEK berechnet
und betrachtet. Hiermit können Sie die Verkaufspreise für die Ver-
lustberichte heranziehen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Dies kann auch insoweit hilfreich sein, wenn es zu aufwendig ist, hierfür
alle Einkaufspreise zu pflegen.
Wenn Sie mit freiem Preis arbeiten, kann dieser nicht ausgewertet wer-
den, die beteiligten Artikel müssen über aktuelle Verkaufspreise verfügen.
Im Report Manager wird hiermit der Verlustbericht um die Spalte der Ver-
kaufspreise erweitert.

Zeiterfassung Stundendarstellung in
HH:MM Mit dem Abschalten wird das Format dezimal ausgegeben.

Umsatzdaten bei Festschreibung an das
Kassenbuch übertragen

Wenn Sie die Umsätze der Abschlussberichte an das Kassenbuch über-
mitteln möchten, aktivieren Sie diesen Schalter.
Wenn Sie anstelle eines Tagesabschlusses einen Abschluss-
zeitpunkt setzen, werden keine Daten an das Kassenbuch über-
mittelt.
Weiterführende Dokumentation: Abschluss-Info-Automatik ->Seite: 3584

Aktive Bediener müssen zetten

Sie können die Bediener mit einem Abschlussbericht abrechnen. Wenn
Sie diesen vor dem Tagesabschluss erzwingen möchten, aktivieren Sie
diesen Schalter.
Weiterführende Dokumentation:
Bediener abrechnen ->Seite: 3118

Vorgangsabschluss bestätigen

Wenn Sie einen Bedienerbericht erstellen und dieser Bediener alle
Vorgänge abgeschlossen hat, so erhalten Sie aus Sicher-
heitsgründen vorab eine Bestätigung ausgedruckt. Sie könne diese
Bestätigung hier abschalten.

Anzahl Einträge in Renner / Penner
Liste

Hiermit stellen Sie den Anzahl der Einträge des Renner/Penner Berichts
für jede Rubrik ein. Gewinn steht für die Auflistung der Artikel nach maxi-
malem Gewinn, Umsatz steht für die Auflistung nach maximalem Umsatz
und Stückzahl zeigt die meist verkauften Artikel an.
Diese Einstellung wirkt sich auch auf den Bericht des Report Managers
aus.

Stundenfrequenzbericht

Wählen Sie, ob der Stundenfrequenzbericht stündlich oder halbstündlich
die Umsätze anzeigen soll.
Diese Einstellung wirkt sich auch auf den Stundenfrequenzbericht des
Report Managers aus.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichte ->Seite: 3067
21.16.3 Bereich Managerbericht

Der Managerbericht (Bericht Nummer 9) ist eine Übersicht der wichtigsten Informationen Ihres Betriebes. Er eignet
sich zum Beispiel, wenn Sie spontan und zügig eine Übersicht über den Status Ihres Betriebes erlangen möchten.

Die Einstellungen befinden sich im Programm Berichtseinstellungen:



Die meisten Optionen sind selbsterklärend, dazu ergänzende Beschreibungen:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Theoretische
Wareneinsatz

Entspricht demWareneinsatzbericht mit Verlustbuchungen. Mit der Option Verkürzte
Darstellung wird ein kumulierter Wert angezeigt.

Theoretischen
Lohnkosten

ergeben sich aus den durch die Zeiterfassung angemeldeten Mitarbeitern (seit dem letz-
ten Z- Bericht. Die Lohnkosten werden durch die Multiplikation der Arbeitsstunden mit
demWert des Feldes Theoretischer Stundenlohn aus demMitarbeiterstamm berech-
net. Sollte ein Mitarbeiter noch nicht abgemeldet sein, wird bis aktueller Uhrzeit berech-
net und dem Namen in der Liste ein Sternchen in Klammern angehängt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Freie Texte drucken Hier können Sie Texte definieren, die z.B. auch zum Aufschreiben weiterer Informationen auf-
fordern. Zum Beispiel Auszahlung an Bank oder Empfindung des Wetters.

Freie Info als EAN
128 Barcode dru-
cken

Sie können hiermit pro Station eine Nummer hinterlegen die als Barcode gedruckt wird.
Fallbeispiel: Ein Fremdunternehmen zählt das Bargeld und benötigt dafür pro Standort
eine eindeutige Nummer, die maschinell lesbar ist.

Überschriften unter-
drücken Ohne Überschrift wird der Bericht kürzer ausgedruckt.

Im Haus und Außer Haus

Der Managerbericht kann Im Haus und Außer Haus Verkäufe in Artikelmenge und Betrag auflisten. Wenn der Opti-
onsschalter für Verlustbuchungen und Preisebenen aktiv ist, werden diese diesbezüglich extra ausgewertet.

Weiterführende Dokumentation: Der Managerbericht (Nr. 9)
Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichte einstellen

21.16.4 Bereich Drucker
Für jede Kassenstation, die Berichte und andere Funktionen die Ausdrucke erzeugen soll, müssen Sie einen Drucker
zuweisen. Ersatzweise ermittelt das System den ersten Rechnungsdrucker der Station für die Ausgabe. Sie können
somit bestimmen, dass Berichte auf Ihrem Beistelldrucker ausgegeben werden oder zum Beispiel bei anderen
Berichtsarten einen anderen Drucker innerhalb des gesamten Kassennetzwerkes wählen. Für Bestimmte Berichts-
arten können Sie somit auch das Ausdrucken pro Gerät untersagen.

Starten Sie hierfür aus der Programmgruppe Drucker und Schnittstellen das Programm Berichtseinstellungen und
wählen Sie das Register Berichtsdrucker:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Station (Auswahl) Wählen Sie die Station aus, für die Sie Einstellungen vornehmen möchten.

Drucker für:
Standard

Wählen Sie Individuell festlegen, wenn Sie an dieser Station Drucker für unterschiedliche
Aufgaben zuweisen möchten. In diesem Fall müssen Sie für jede Aktion die Sie verwenden
möchten einen Drucker zuweisen.
Wählen Sie einen Drucker im Bereich Standard aus, so dass diesbezüglich keine
weiteren Einstellungen erforderlich sind.

X-Berichte Wählen Sie hier den Drucker auf den X-Berichte ausgegeben werden sollen.
Z-Berichte Wählen Sie hier den Drucker auf den Z-Berichte ausgegeben werden sollen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Artikelmemo Drucker für die Artikeltexte.
Weiterführende Dokumentation: Artikelmemo ->Seite: 2887

Prepaid Aufladung
Wenn Sie Kundenkarten aufladen, können Sie hiermit einen Beleg erstellen lassen. Das
Layout des Belegs ist nicht einstellbar.
Ist kein Drucker gewählt, wird der Drucker des ersten Formulars verwendet.

Prepaid Auszahlungen
Wenn Sie das Guthaben Kundenkarten auszahlen, können Sie hiermit einen Beleg erstel-
len lassen. Das Layout des Belegs ist nicht einstellbar.
Ist kein Drucker gewählt, wird der Drucker des ersten Formulars verwendet.

Zeiterfassung

Wenn Ihre Mitarbeiter die Zeiterfassung an der Kasse verwenden, können Sie durch Aus-
wahl eines Druckers und entsprechenden Einstellungen im Programm Zeiterfassung Ein-
stellungen einen Beleg drucken lassen. Das Layout des Belegs ist fest vorgegeben.
Ebenfalls wird mit dieser Einstellung der Druck der Dienstpläne im Front Office gesteuert.
Ist kein Drucker gewählt, wird der Drucker des ersten Formulars verwendet.

Whitelist Eintrag
Wenn Sie Karten in die Whitelist eintragen kann hierzu eine Beleg erstellt werden. Das Lay-
out des Belegs ist nicht einstellbar.
Ist kein Drucker gewählt, wird der Drucker des ersten Formulars verwendet.

Drucker für Gutscheine

Wählen Sie den Drucker, der für Gutscheine.
Ist kein Drucker gewählt, wird der Drucker des ersten Formulars verwendet.
Wenn Sie den Boca Drucker auswählen können Sie rechts davon zusätzlich das Layout ein-
stellen.

Es können nur Front-Office Drucker verwendet werden und keine Windows Drucker.
Wenn Sie Nadeldrucker verwenden, wird der Barcode nicht gedruckt, sondern nur
die Nummer des Barcodes als Zahl. Diese Nummer kann mit der Kassenfunktion
Barcode eingegeben werden.
Weiterführende Dokumentation:
Gutschein Management verwenden
Ticketdrucker einrichten

Anzahl Belege für
Bediener-Z

Stellen Sie ein, wie viele Ausdrucke erstellt werden sollen, wenn aus
dem Programm Bedienerabrechnung gedruckt wird.

Text für Trai-
ningsbuchung

Wenn Sie Bedienern den Trainingsmodus zugewiesen haben, wird auf jedem Front
Office Ausdruck der hier hinterlegte Text deutlich sichtbar ausgedruckt.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Front Office Berichte einstellen
21.16.5 Front Office Berichterstellung

Berichte an der Kasse können gezielt ausgegeben werden, indem die numerische Eingabe einer Berichtsnummer
erfolgt und die Kassenfunktion Bericht betätigt wird. Hierdurch kann auch bestimmt werden, ob die Berichte sofort
gedruckt oder erst nur angezeigt werden. Wenn nur die Funktion Berichte betätigt wird erscheint die Front Office



Berichtserstellung und bietet Ihnen alle Berichte an. Die Anzahl der verfügbaren Berichte wird durch die Bedie-
nerberechtigungen vorgegeben. Im MCP können Sie dieses Programm aus der Programmgruppe Backoffice starten.
Dort ist dann eine zusätzliche Anmeldung als Bediener erforderlich. Alle Berichte beinhalten alle Buchungen aus
abgeschlossenen und noch offenen Vorgängen.

Grundsätzliche Navigation

Sie können zwischen den 5 Berichtsgruppen navigieren, indem Sie von rechts nach links über den roten Bereich
wischen. Ebenso von links nach rechts wieder zurück. Berühren des gewünschten Berichtes zeigt diesen an.

Mit Drucken oder Drucken und Beenden wählen Sie ob nach der Berichtsausgabe das Programm automatisch
geschlossen werden soll.
Berichte im ersten Bereich:



Berichte im zweiten Bereich...



Berichte im dritten Bereich...



Berichte im vierten Bereich...



Berichte im fünften Bereich...



Bedienerbericht

Die Bedienerabrechnung ist kein Bericht innerhalb des Front Office Reports. Faktisch ist es ein extra Programm dass
durch den Bedienerbericht gestartet wird.

Tagesabschluss

Um den Tagesabschluss durchzuführen betätigen Sie Abschluss . Setzen Sie fort beim Thema: Der manuelle
Abschlussbericht ->Seite: 3581oder sehen Sie den gesamten Bereich Tagesabschluss Verfahren und Optionen -
>Seite: 3579.

Zeitraum für Berichte wählen

Der Berichtszeitraum ist nur für wenige Berichte verfügbar und beginnt mit der ersten Buchung des Öffnungstages
bis zum aktuellen Moment. Sie haben die Möglichkeit den Zeitraum auf den Anfang des Monats auszuweiten oder
auf Heute einzustellen. Dies ist besonders dann dienlich, wenn sie mehrere Abschlüsse an einem Tag durchführen.
Wenn Sie die Null Uhr Grenze überschreiten zeigt Heute bis zum Tagesabschluss die Berichte auch nach 0:00 Uhr
an.



Schnelle Monatsnavigation...
Das Programm schlägt für Monatsberichte immer den letzten Monat vor. Sie können aber auch in den aktuellen
Monat oder zurückliegende Monate wechseln. Wählen Sie hierfür den Zeitraum Vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx aus
und wählen Sie Finanzen. Jetzt Sie durch Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen auf Finanzen zwischen
den Monaten wechseln.
Wenn Sie zu einem Monat gewechselt haben, können Sie für diese Monat beliebige Berichte auswählen.

Hauptkasse oder Profitcenter

Wenn Sie in den Berichtseinstellungen Berichtsauswertungen pro Kasse unterstützen gewählt haben, werden gene-
rell nur die Buchungen der Station verwendet, an der Sie den Bericht abrufen.
Sie können durch die Option Über alle Kassen Auswertungen über alle Kassen erhalten und diese optional über-
greifend abschließen. Wenn Sie zwar mehrere, aber nicht alle abschließen möchten, haben Sie die Möglichkeit Pro-
fitcenter zu gruppieren. Die Option Über alle Kassen gilt sodann für die jeweilige Gruppe.
Sie könne je nach Voreinstellung das Berichtswesen oben links einstellen oder erkennen dort die Einstellung.

Besondere Berichte
Bei einigen berichten werden Große Zahlen eingeblendet. Zum Beispiel bedeutet eine 4 auf dem Knopf Bedie-
nerübersicht, dass vier Bediener am aktuellen Öffnungstag gebucht haben.
Beispiel mit 1 Bediener:



Durch Auf- und Abwärtsbewegungen auf den Knöpfen für Geschäftszeitenumsatzbericht (Nr. 12) oder Monats-Zei-
terfassungsbericht (Nr. 88) kann zwischen den Monaten navigiert werden.

Weiterführende Dokumentation:
Pro Kasse unterstützen ->Seite: 3073
Profitcenter einrichten ->Seite: 3529
Front Office Berichtsarchiv ->Seite: 3090

Berichte als Makros einrichten

Sie können sich die Berichte, die Sie im Kassiermodus regelmäßig benötigen als Makros auf Tasten legen und diese
entsprechend beschriften. Die Makros müssen aus den Zifferneingaben bestehen,welche der gewünschten Berichts-
nummer entspricht und die Kassenfunktion Bericht. Beispiel:
1+7+Bericht startet die Bedienerabrechnung



Es gibt auch an andere Parameter, welche vorangestellt die Berichtsausgabe
beeinflussen:

n 1xx (1 Hundert) Alle Kassen aus dem zugeordneten Profitcenter
n 2xx (2 Hundert) Aktuelle Kasse nur auf Bildschirm
n 3xx (3 Hundert) Alle Kassen nur auf Bildschirm aus dem zugeordneten Profitcenter
n 4xx (4 Hundert) Vormonat aktuelle Kasse nur auf Drucker
n 5xx (5 Hundert) Vormonat alle Kassen nur auf Drucker
n 6xx (6 Hundert) ohne Funktion
n 7xx (7 Hundert) Alle Kassen aus allen Profitcentern nur auf Drucker
n 8xx (8 Hundert) Alle Kassen ganzer Tag (Heute) nur auf Drucker (bei mehreren Kassenabschlüssen

wichtig)
n 9xx (9 Hundert) Alle Kassen nur auf Drucker aus dem zugeordneten Profitcenter
n 10xx (1 Tausend) Aktuelle Kasse für auflaufenden Monat. (Erster Tag des laufenden Monats zum TTA

bis Morgen TTA), zum Beispiel Bericht 1014 = Artikelbericht des laufenden Monats.

Front Office Berichte automatisch erstellen

Sie können mit Verfahren für den Abschluss ->Seite: 3580 den Tagesabschluss automatisiert erstellen lassen.

Front Office Berichte auf Windows Drucker

Sie können die Front Office Berichte auch auf Windows Drucker ausgeben, das heißt Sie verwenden einen Windows
Treiber anstelle der von Hypersoft unterstützen direkt angeschlossenen Drucker. Wenn dies der Standarddrucker
(Windows Standard Drucker) an der Station ist, genügt es diesen als Berichtsdrucker zuzuweisen. Sollte es nicht der
Standarddrucker sein, können Sie einen speziellen Drucker auswählen. Der Drucker muss im Hypersoft System als
TypWindows Drucker (veraltet) dem Berichtswesen zugewiesen sein. Sie müssen Sich mit einem Bediener anmel-
den, der in den Berechtigungen den Managerstatus hat. Sie erhalten somit den Zugang zum Drucklayout.

In dem Layouter kann unter Projekt das Seitenlayout… für die Druckereinstellung aufgerufen werden.



In diesen Druckereinstellungen kann dann mit dem Knopf Auswahl… ein an dieser Station verfügbarer Drucker
gewählt werden. Dieser Drucker wird dann vorrangig für alle zukünftigen Berichte an dieser Station verwendet.

Weiterführende Dokumentation:
Berichtseinstellungen
Druckereinstellungen verwalten,
Der Managerbericht (Nr. 9) , Die Kettenberichte (Nr. 1 bis 9) , Der Finanzbericht (Nr.11) , Der Geschäfts-
zeitenumsatzbericht (Nr. 12), Der Umsatzbericht (Nr. 13), Der Artikelbericht (Nr. 14), Der Warengruppenbericht
(Nr. 15), Der Buchungsbericht (Nr. 16), Die Bedienerabrechnung (Nr. 17), Die Bedienerübersicht (Nr. 18), Der Stun-
denfrequenzbericht (Nr. 19), Der Auswertungsgruppenbericht (Nr. 20), Der Zahlungsartenbericht (Nr. 22), Abge-
rechnete Vorgänge (Nr. 23 + 24) , Der Offene Tische Bericht (Nr. 25) , Das Rechnungsjournal (Nr. 26) ,
Vorgangsbelegung (Nr. 27), Theoretischer Wareneinsatzbericht (Nr. 28 + 29), Rabattbericht (Nr. 30), Der Debi-
torenbericht (Nr. 35),Der Teamübersichtsbericht (Nr. 36), Die Reservierungsliste (Nr. 37), Hotelbuchungen (Nr. 38),
Der Gutscheinbericht (Nr. 39),Kassenbestand (Nr. 51) ,CashCONTROLLER Bestand (Nr. 60) ->Seite: 3114, Ver-
brauchsberechnung (Nr. 70 – 75), Der Renner/Penner Bericht (Nr. 83), Der Verlustbericht (Nr. 84), Der Monats Zei-
terfassungsbericht (Nr. 88), Der Artikel Informationsbericht (Nr. 96), Der Zeiterfassungsbericht (Tag) (Nr. 98), Der Z
- Abschlussbericht über alle Kassen (Nr. 999), Der Z - Abschlussbericht (Nr. 99),

21.16.6 Front Office Berichtsarchiv
Mit dem Front Office Berichtsarchiv haben Sie Zugriff auf alle am Kassenterminal erstellten Berichte. Sie können
Sie Berichte bei Bedarf erneut ausgeben. Im Standard werden nur Z-Berichte archiviert, Sie können die Ein-
stellungen im Programm Berichtseinstellungen so anpassen, dass auch andere Berichte archiviert werden.
Die Bedienerabrechnung wird ebenfalls archiviert. Hier wird anstelle der Kassennummer der Bediener angezeigt.
Der Erfassungsbericht aus der Controller Kontrollerfassung ist auch enthalten. Wenn Sie mit dem Webclearing und
einer Zentrale arbeiten werden diese Berichte auch dorthin übertragen.

Videos

Frontoffice Berichtsarchiv

https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=77s


Starten Sie das Programm Berichtsarchiv aus der Programmgruppe Backoffice. Um das Programm aus
dem Kassiermodus zu starten, können Sie über die Serviceschaltfläche in das MCP wechseln:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Erstelldatum Mit dem Kalender können Sie den Tag auswählen dessen Berichte in der Liste ange-
zeigt werden sollen.

Alle aus dem
gewählten Jahr
anzeigen

Hiermit erweitern Sie die Liste auf alle Berichte des gewählten Jahres. Begrenzt wird
dieses durch die eingestellte Speicherzeit in Tagen.

Liste In der Liste werden die der Abfrage entsprechenden verfügbaren Berichte zur Auswahl
angeboten. Durch Klicken auf die Spaltenüberschriften können Sie die Liste sortieren.

Vorschau In der Vorschau wird Ihnen der Bericht angezeigt. Sie können sodann wählen, ob Sie
ein Duplikat druckenmöchten.

Verfügbarer Dru-
cker

Wählen Sie hier einen Drucker aus, im Standard werden nur Modelle angezeigt, die sicher kom-
patibel sind. Wenn Sie auf einen bestimmten Drucker drucken wollen der nicht aufgeführt ist,
wählen Sie Alle Drucker, wählen ihren aus und testen den Ausdruck.
Neben den Front CLOU Druckern können Sie auch Windows Drucker wählen. Der Windows
Drucker verwendet ein besonderes Format:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Duplikat als
PDF speichern

Hiermit wird der gewählte Bericht auf dem Serverlaufwerk im Ordner

\\Hypers-!\ReportArchiv

mit Dateinamen

„Berichtsname_Berichtstyp_lfdNummer_KassenNr.pdf“

gepeichert . Beispiel: Artikelbericht_X_19_1.pdf

Weiterführende Dokumentation:
Berichtseinstellungen Ketten- und Abschluss ->Seite: 3071
Front Office Berichte ->Seite: 3067
Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080Front Office Berichte ->Seite: 3067

21.16.7 Die Kettenberichte (Nr. 1 bis 8)
Gibt Ihnen selbst kombinierte Berichte aus, die Sie in den erweiterten Berichtseinstellungen eingestellt haben.
Wenn Sie Kettenberichte aus allen Kassen im Netzwerk erhalten möchten, geben Sie eine 9 vorweg (z.B.902)
Sehen Sie auch:
Berichtseinstellungen Ketten- und Abschluss ->Seite: 3071

21.16.8 Der Managerbericht (Nr. 9)
Der Managerbericht zeigt Ihnen eine Übersicht von wichtigen Betriebsdaten, ohne dass Sie hierfür mehrere einzelne
Berichte zur Hand nehmen müssen.
Der Managerbericht beginnt mit den Finanzdaten des Betriebes (oder wenn dies in den Berichtseinstellungen vor-
gegeben ist, dann wird das entsprechende Profitcenter ausgewertet). Danach erhalten Sie eine Auskunft über die
Zahlungsarten pro Bediener, um diese einfach abrechnen zu können. Zusätzlich erhalten Sie Informationen aus der



Zeiterfassung des CLOU, so dass Sie die Arbeitszeiten pro Bediener erhalten. Der integrierte Verlustbericht zeigt
Ihnen die Verluste pro Bediener und bei aktivierten Berichtsartikeln werden auch diese zur Überwachung auf-
gelistet.
Sie können den Managerbericht in den erweiterten Berichtseinstellungen individuell anpassen.
Beispiel für Managerbericht: 

Sehen Sie auch:
Bereich Managerbericht ->Seite: 3076

21.16.9 Der Finanzbericht (Nr.11)
Dies ist der Umsatzbericht zum Tagesabschluss Ihres Kassensystems. Alternativ können Sie den
kompakten Finanzbericht verwenden.

Aufbau des Finanzberichtes

Sie können bestimmen, ob die einzelnen Zahlungswege auf dem Finanzbericht erscheinen sollen und ob der Umsatz
hervorgehoben dargestellt werden soll. Zusätzlich können Sie bestimmen, ob der Durchschnitt pro Vorgang oder
Kunde ausgedruckt werden soll. Die Storni werden je nach Verwendung und Einstellungen aufgeführt.
Die Zeile Retour zeigt die Summe der Buchungen, die Sie mit der Kassenfunktion Retour gebucht haben. Im Bereich
Details zum Umsatz werden auch negative Buchungen (negative Artikelpreise) ausgewiesen.



Auslagen...
Die Auslagen werden separat unterhalb der Zahlungsarten in einer extra Gruppe dargestellt. Dort befindet sich ein
Hinweis darauf, dass die Auslagen bereits in den Zahlungsarten berücksichtigt sind und die Summe nur Informativ
ist.



Über alle Kassen separieren...
Mit dem Schalter Finanzbericht über alle Kassen separieren... ->Seite: 3074 werden bei mehreren involvierten Kas-
sen nach der kumulierten Auswertung nach beteiligten Kassenstationen separierte Auswertungen ausgegeben. Ein-
geleitet wird dies mit der Sektion Separierung und einem Hinweis für wie viele Stationen die Separierung erfolgt:



Nummerierung

Die Nummerierung der Bericht ermöglicht Ihnen die Kontrolle, dass alle Berichte vollzählig vorgelegt werden (Fraud
Protection). Sie haben diese Verpflichtung gegebenenfalls auch gegenüber nachfolgenden Stellen aus steuerlichen
Gründen.
Der Finanzbericht für eine einzelne Station hat eine fortlaufende Nummer pro Station. Ein vernetztes System nutzt
jedoch meist die Berichte mit der Option für alle Kassen. dies ist ein eigener Nummernkreis. Entscheiden Sie sich
für eine Methode, um durchgängig fortlaufende Nummern auf Ihren Berichten zu erhalten.
Es kann in der Praxis leider vorkommen, dass Abschlussberichte fehlen, da Bediener mit der Berechtigung
zum Abschluss des Kassensystems einen Abschluss unterschlagen. Zum Beispiel indem nach einem
frühen Tagesbeginn mit abgeschlossenen Vorgängen einfach ein Abschlussbericht erstellt wird und die



Kasse ab da mit 0,- Umsatz beginnt. Überwachen der durchgängigen Nummerierung hilft Ihnen dagegen
vorzugehen.

Wenn der Umsatz maßgeblich zur Bestimmung des steuerpflichtigen Umsatzes herangezogen wird, müssen
Sie den Finanzbericht, der beim Tagesabschluss ausgegeben wird, sorgfältig bei Ihren steuerlichen Unter-
lagen aufbewahren. Dieser Bericht genügt jedoch nicht allein als Nachweis gemäß GoBD/GDPdU.

Weiterführende Dokumentation: Der Finanzbericht kompakt ->Seite: 3097
Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080

21.16.10 Der Finanzbericht kompakt
Mittels des Optionsschalter Kompakt im Bereich der Finanzberichteinstellungen kann ein kompakter Finanzbericht
ausgegeben werden. Hierfür können Sie anhand mehrerer Optionen den Inhalt des Berichtes steuern, um die wich-
tigsten Kennzahlen auf einen Blick zu erhalten:

Der Schalter Umsatz Brutto Gesamt ist bei diesem Bericht zwangsweise aktiviert.
Dieser kompakte Bericht ersetzt dann den ursprünglichen Finanzbericht (auch zum Tagesabschluss).



Beispiel Ausdruck...





Weiterführende Dokumentation: Der Finanzbericht (Nr.11) ->Seite: 3093
Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080

21.16.11 Der Geschäftszeitenumsatzbericht (Nr. 12)
Dieser Bericht beinhaltet den Umsatz pro Kalendertag eines Monats (Standard ist Vormonat).
Es werden die Nettobeträge und die Mehrwertsteuersätze aufgeführt. Mit dem einfachen Aufruf wird der Bericht
für den Vormonat ausgegeben. Sie können aber auch zurückliegende Monate, ausgeben. Beispiele:
Monat März des aktuellen Jahres: 

1 2 0 3 + Kassenfunktion Bericht

Monat Januar im Jahr 2009:

1 2 0 1 2 0 0 9 + Kassenfunktion Bericht

21.16.12 Der Umsatzbericht (Nr. 13)
Der Umsatzbericht enthält die Umsatzinformationen aus offenen und geschlossenen Vorgängen.

21.16.13 Der Artikelbericht (Nr. 14)
Dieser Bericht zeigt die Buchungen der Artikel aus abgeschlossenen Vorgängen. Über eine Berichtseinstellung kön-
nen Artikelnummern hinzugefügt werden.
Wenn Sie einen Bericht möchten der auch die Buchungen von offenen Vorgängen berücksichtigt, wählen Sie den
Artikelbuchungsbericht Nr.16.
Sehen Sie auch:
Artikelbericht mit Alpha- und PLU Nummern ->Seite: 3075
Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080

21.16.14 Der Warengruppenbericht (Nr. 15)
Zeigt den Umsatz und Prozentanteil der Warengruppen, je nachdem wie Sie die Warengruppenstruktur eingerichtet
haben.
Zudem können Sie mit einer Einstellung in den Berichtseinstellungen die Anzahl der enthaltenen Buchungen auch
auf dem Warengruppenbericht ausgeben lassen.

21.16.15 Der Buchungsbericht (Nr. 16)
Dieser Bericht zeigt die Anzahl der gebuchten Artikel aus offenen abgeschlossenen Vorgängen des gewählten Zeit-
raums.
Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung

21.16.16 Die Bedienerabrechnung (Nr. 17)
Dieser Berichtsaufruf startet das Programm Bedienerabrechnung. Die Beschreibung befindet sich in den Bereichen
Bediener abrechnen ->Seite: 3118 und Bediener abrechnen ->Seite: 3125.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080
21.16.17 Die Bedienerübersicht (Nr. 18)

Der Bedienerübersichtsbericht druckt die Bedienerberichte aller aktiven Bediener aus. Der Umfang der einzelnen
Berichte ist von den jeweiligen Einstellungen der Bediener abhängig.



Beispiel Ausschnitt der Bedienerübersicht als Vorschau mit Kennzahlen:

Sehen Sie auch:



Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080
21.16.18 Der Stundenfrequenzbericht (Nr. 19)

Zeigt Ihnen in Abhängigkeit von den Berichtseinstellungen entweder pro Stunde, oder halber Stunde, den jeweilig
gebuchten Umsatz seit dem letzten Tagesabschluss an. Hierdurch können Sie die Auslastung Ihres Betriebes und
Ihrer Mitarbeiter beobachten.

21.16.19 Der Auswertungsgruppenbericht (Nr. 20)
Entspricht Bericht Nr. 17 - Bedienerbericht, summiert jedoch alle Bediener die zu einer Auswertungsgruppe gehö-
ren.
Ein Auswertungsgruppe bilden Sie, indem Sie den Bedienern einer Gruppe die selbe Nummer zuweisen. Die Eingabe
der Nummer findet in der Bedienerberechtigungen im Register Allgemein statt.
Der Auswertungsgruppenbericht zeigt nicht die implementierten Berichte, wie Warengruppen der Bedie-
ner (so eine Berichtskombination ist auch im Reportmanager nicht verfügbar).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080
21.16.20 Der Berichtsartikelbericht (Nr. 21)

Alle Bediener mit Berechtigung für den Der Buchungsbericht (Nr. 16) dürfen auch diesen Bericht erstellen.
Der Bericht listet alle Berichtsartikel pro Bediener und Haupt-/Waren- und Untergruppe auf.

Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung

21.16.21 Der Zahlungsartenbericht (Nr. 22)
Der Zahlungsartenbericht gibt Ihnen detailliert Auskunft, wie sich Ihr Tagesumsatz auf die unterschiedlichen Zah-
lungswege aufteilt. Der Bericht enthält auch Gutscheinverkäufe.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080
21.16.22 Abgerechnete Vorgänge (Nr. 23 + 24)

Der Bericht über abgerechneten Vorgänge zeigt Ihnen die abgerechneten Vorgänge pro Bediener an. Sie erhalten
Informationen über die genaue Zeit der Abrechnung, die Vorgangsnummer, die Zahlungsart, die Vorgangsart (zum
Beispiel Tisch oder Kunde) und die Vorgangssumme.



Der Bericht Nummer 23 zeigt die Vorgänge des aktuell angemeldeten Bedieners, der Bericht Nummer 24 zeigt eine
Übersicht über alle Bediener und Vorgänge.
Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung

21.16.23 Der Offene Tische Bericht (Nr. 25)
Zeigt alle offenen Vorgänge an (Tische, Kunden und Debitoren). Dieser Bericht sollte vor dem Tagesabschluss aus-
gegeben werden. Die jeweiligen Bediener erhalten Ihren Offene Tische Bericht direkt an Ihrem Bedienerbericht. Sie
können in den Berichtseinstellungen festlegen, ob der Tagesabschluss mit offenen Vorgängen durchgeführt werden
darf oder nicht.
Wenn Kassenterminals mit der Einstellung Eigene Vorgänge arbeiten, wird der Ort, beziehungsweise die Kas-
sennummer des lokalen Vorgangs aufgelistet.
Der sonst identische Bericht Nr. 45 durchbricht das Profitcenter.
Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080
Der offene Tische Bericht (Nr. 45) ->Seite: 3108

21.16.24 Das Rechnungsjournal (Nr. 26)
Ein Bericht über alle Vorgänge, die mit einem Bewirtungsbeleg, (Funktion Rechnung drucken) erstellt wurden. Diese
Buchungen werden im Rechnungsjournal gespeichert (Rechnung.dat).
Sie müssen den Nachweis auf Ihrem System bis zu zehn Jahre speichern oder den Bericht ausgeben und ent-
sprechend ablegen. Um Speicherplatz zu sparen werden hier nur die Summen, Rechnungsnummern und die Daten
der Bewirtungsbelege und nicht die der Pro-Forma Belege gespeichert.

21.16.25 Vorgangsbelegung (Nr. 27)
Der Vorgangsbelegungsbericht zeigt alle abgeschlossenen Vorgänge pro Tisch, Kunde, Debitor und/oder Vor-
gangsnummer. Sollte ein Tisch durch einen Kunden belegt gewesen sein, erscheint dieser in beiden Kategorien.
Wenn der Kundenstamm verwendet wird auf dem Datenlaufwerk befindet, werden Kundennummern als Kunden aus-
gewertet, wenn nicht erscheinen diese als Vorgangsnummer.



Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080

21.16.26 Theoretischer Wareneinsatzbericht (Nr. 28 + 29)
Diese Berichte ermitteln anhand von Kassenbuchungen den theoretischen Warenverbrauch.
Der Theoretische Wareneinsatzbericht gibt Ihnen den Wareneinsatz ohne Verlustbuchungen aus, der Bericht 29 bein-
haltet auch den Wareneinsatz von Verlustbuchungen.
Der Bericht ist nach Warengruppen sortiert. In Abhängigkeit mit der Stationseinstellung des CLOU werden hier
Hauptgruppen, Warengruppen und Subgruppen angezeigt.

Damit gebuchte Artikel auf dem Wareneinsatzbericht berücksichtigt werden können, müssen diese Artikel im
Artikelstamm mit den Optionen: Lieferant und Bestelleinheit hinterlegt sein. Für die Berechnung des Waren-
einsatzes muss der Einkaufspreis hinterlegt sein.

21.16.27 Rabattbericht (Nr. 30)
Der Rabattbericht zeigt Ihnen eine Auflistung aller gegebenen Rabatte pro Bediener. Diese sind noch unterteilt in
Bezug auf den Rabattsatz (%) und mit den zugehörigen Artikeln.

21.16.28 Debitorenbericht (Nr. 35)
Dieser Bericht gibt Informationen zu den offenen Posen der Kunden aus, auch mehreren Vorgänge pro Kunde wer-
den einzeln dargestellt. Zum Handling der offenen Posten am POS sehen Sie Kundenzahlungen und Kundenkonto -
>Seite: 3465.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichterstellung
21.16.29 Der Teamübersichtsbericht (Nr. 36)

Der Teamübersichtsbericht erstellt eine Übersicht der Provisionen. Es handelt sich um die dynamische Variante, die
auch die Arbeitszeit (also die Dauer der Aktivität des einzelnen Bedieners) berücksichtigt und auf die Provisionen
anwendet. Dies geschieht indem nur die Buchungen (aller Bediener) die in den Zeitraum fallen an denen der Bedie-
ner am Team teilnahm zur Provisionsermittlung herangezogen werden.
Im Report Manager kann dieser Bericht als Dynamischer Provisionsbericht ausgegeben werden.
Sehen Sie auch:
Teaminformationen anzeigen

21.16.30 Die Reservierungsliste (Nr. 37)
Die Reservierungsliste enthält die Reservierungen des aktuellen Tages. Für andere Zeiträume verwenden Sie
den Ausdruck im Portal.

Sehen Sie auch:
Full-House Reservierungen
Reservierungen ausgeben

21.17 Hotelbuchungen (Nr. 38)
Der Bericht listet alle Buchungen auf, die auf die Zahlungsart Hotel gebucht wurden. Hierbei ist sowohl die Reser-
vierungsnummer als auch die Belegnummer mit der Summe vorhanden.



Sehen Sie auch:
Hotelanbindung verwenden

21.17.1 Der Gutscheinbericht (Nr. 39)
Der Gutscheinbericht zeigt Ihnen alle Aufladungen und Abladungen von Wertgutscheinen des aktuellen Abrech-
nungszeitraums an. Ebenfalls werden Bezahlungen mit Wertgutscheinen extra ausgewiesen.



Der Front Office Gutscheinbericht kann durch Einstellungen der Ketten- und Abschlussberichte automatisch zusam-
men mit dem Tagesabschluss ausgegeben werden. Weitere Berichte erhalten Sie im Report Manager. Web-Gut-
scheine werden außerdem im Portal ausgewertet.
Sehen Sie auch:
Berichtseinstellungen Ketten- und Abschluss
Front Office Berichterstellung
Das Gutschein Management

21.17.2 Der offene Tische Bericht (Nr. 45)
Ein Bediener der Zugang zu Bericht Nr. 25 hat, hat auch Zugang zu Bericht Nr. 45. Der Bericht Nr. 45 erweitert
den Bericht Nr. 25 indem die Auswertung nicht nur im aktuellen, sondern über alle Profitcenter erstellt wird.

Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080
Der Offene Tische Bericht (Nr. 25) ->Seite: 3104
Profitcenter einrichten ->Seite: 3529

21.17.3 Kassenbestand (Nr. 51)
Der Kassenbestandsbericht ist bei einem Kassensturz behilflich.



Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung
Wechselgeld verwalten

21.17.4 Trinkgelder (Nr. 52)
Der Bericht listete jede einzelne Trinkgeldzahlung auf und gruppiert diese nach der Zahlungsart. Zusätzlich sum-
miert er die Zahlung nach Bar und Unbar.



Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung

21.17.5 Abrechnungshilfe (Nr. 53)
Dieser Bericht summiert und gruppiert alle Buchungen mit der Berücksichtigung nach Bar- und Unbaren-Zahlungen.
Das Ziel ist es, die Bargeldsumme aufzulisten.



Der Bericht zeigt bei Bedienern ohne Managerstatus und ohne Berechtigung auf den Bericht 51 nur die letzte
Zeile „abzugeben sind:" mit der Zeile „komplett Geldübergabe“ an (siehe Bild2).



Beispiel für den Ausdruck...





Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichterstellung
21.17.6 CashCONTROLLER Bestand (Nr. 60)

Dieser Bericht zeigt den Bargeldbestand des CashCONTROLLERs an.
Sehen Sie auch:
CashCONTROLLER im Kassiermodus
Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080

21.17.7 Verbrauchsberechnung (Nr. 70 – 75)
Die Verbrauchsberechnung zeigt Ihnen den Verbrauch der Basisartikel seit dem letzten Tagesabschluss anhand der
Kassenbuchungen (theoretischer Verbrauch).
Wenn Zählerartikel enthalten sind, wird zusätzlich zum Verbrauch die Zähleranzahl links unter dem jeweiligen Arti-
keltext in Klammern dargestellt.
Der Bericht Nr. 70 zeigt Ihnen alle Basisartikel an, Die Nummern 71 bis 75 schränken den Bericht auf, die in den Kon-
trollgruppen 1 bis 5 enthaltenen Artikel ein.

Die Verbrauchsberechnung dieses Berichts erfordert die Controller Lizenz, andernfalls werden maximal 10 Arti-
kel angezeigt.
Sie müssen für die Artikel einen Lieferanten und die Bestelleinheit komplett eingeben, damit der Artikel in
Berechnung verwendet werden kann.

Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080

21.17.8 Der Renner/Penner Bericht (Nr. 83)
Dieser Bericht ist umfangreicher als der klassische Renner/Pennerbericht, er zeigt auch noch so genannte Gewin-
ner/Verlierer.
Der Bericht setzt sich aus drei Berichten zusammen und zeigt eine Art Hitliste drei Massgaben:

n nach Gewinnspanne (sofern Sie Einkaufspreise eingegeben haben)
n nach Umsatz
n nach Anzahl

Die jeweilige Anzahl der Einträge (Standard 20) kann in den erweiterten Berichtseinstellungen festgelegt werden.
Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080

21.17.9 Der Verlustbericht (Nr. 84)
Zeigt einen Bericht aller Buchungen, die über Verlustgründe getätigt wurden an. Komplette Verlustberichte erhal-
ten Sie zusätzlich aus dem CONTROLLER, welche neben den Kassenbuchungen auch noch die Verlustbuchungen aus
dem Controller zusammen fasst.
Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080

../../../../../Content/Cash_Management/CashController_Kassiermodus.htm


21.17.10 Der Zeiterfassungsbericht (Monat) (Nr. 88)
Zeigt einen Bericht der An- und Abmeldungen bei der Arbeitszeiterfassung für den aktuellen Monat an. Für die Erfas-
sung der Arbeitszeiten ist die Erweiterung zur Zeiterfassung notwendig.

Die Zeiterfassungsdaten können im Report Manager detaillierter betrachtet und weiter verarbeitet werden.
Am Ende werden die Gesamtstunden aus der Zeiterfassung pro Mitarbeiter aufgelistet.
Sehen Sie auch:
Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080

21.17.11 Der Artikel Informationsbericht (Nr. 96)
Zeigt einen Bericht aller an der Kasse programmierten Artikel, deren freiwählbare Artikelnummer und den Standard
Verkaufspreis (Artikel mit freier Preiseingabe haben ein Sternchen *).

21.17.12 Der Zeiterfassungsbericht (Tag) (Nr. 98)
Zeigt einen Bericht der An- und Abmeldungen bei der Arbeitszeiterfassung für den aktuellen Tag an. Für die Erfas-
sung der Arbeitszeiten ist die Erweiterung zur Zeiterfassung notwendig.
Darstellung des Tages- Zeiterfassungsbericht.



Die Zeiterfassungsdaten können im Report Manager detaillierter betrachtet und weiter verarbeitet werden.
21.17.13 Der Z - Abschlussbericht (Nr. 99)

Der Abschlussbericht schließt einen Buchungszeitraum ab. Auch alle X-Berichte beginnen wieder bei Null. Es wird
mindestens der Finanzbericht ausgegeben. Zusätzlich können Sie in den erweiterten Berichtseinstellungen weitere
Berichte hinzufügen.



Sehen Sie auch:
Tagesabschluss Verfahren und Optionen

21.17.14 Der Z - Abschlussbericht über alle Kassen (Nr. 999)
Wie der Z-Abschlussbericht (Nr. 99), jedoch über alle Kassen

21.18 Buchungsliste anschauen
Wenn Sie die aktuellen Buchungen der Bediener anschauen oder überwachen möchten, verwenden Sie das Pro-
gramm Buchungsliste anschauen. Diese etwas alte Kontrollmöglichkeit besteht darin, zu beobachten welche Artikel
herausgegeben werden und gleichzeitig auf die Buchungsliste zu schauen, ob dies auch so gebucht wurde.
Dies ist eine Variante der Videoüberwachung mit Einblendung: Videoschnittstelle des Kassiermodus ->Seite: 4284

Es ist eine übliche Variante des Controlling, die aber meist nur in Betrieben ohne Stock Management oder bei
eingesetzt wird. Jemand überwacht die Buchungsliste und vergleicht diese gleichzeitig die herausgegebenen
oder herausgenommenen Getränke. Es ist ähnlich einer Überwachung mit eingeblendetem Buchungstext in eine
Videoaufzeichnung, nur dass diese hier aktuell aktiv erfolgt. In dem Moment, wo eine Abweichung zwischen den



Buchungen und den tatsächlichen Artikeln erkannt wird kann der Bediener mit der Tatsache konfrontiert wer-
den.
Es ist aber auch aus Gründen zum Verständnis sinnvoll die Buchungsliste zu verwenden, zum Beispiel bei außer-
gewöhnlichen Buchungssituationen, bei einem Bankett und bei Verwendung der Schankanlagenanbindung.

Wie startet man Buchungsliste anschauen?
Aus dem Kassiermodus heraus starten Sie das Programm mit der Kassenfunktion Ausführen und der Zahl 17 oder 18.
Wenn Sie das Programm aus dem Kassiermodus aufrufen, müssen Sie die Berechtigung für den Bedienerbericht
(Nr. 17) oder die Bedienerübersicht (Nr. 18) haben.
Starten Sie aus dem MCP in der Programmgruppe CLOU das Programm Buchungsliste anschauen.
Sehen Sie auch:
Ausführen 1 und 2 ->Seite: 2888

Wozu dient Buchungsliste anschauen?
Das Programm zeigt eine Liste der Buchungen und ermöglicht Einstellungen zur
Aktualisierung, Schankanlagenanbindung und Auswahl der Bediener.
Sie könne hier auch Buchungen im Trainingsmodus überwachen.

Bitte begeben Sie sich zur Dokumentation des Programms Master Vorgangsübersicht - Variante Listenansicht, da die
Bedienelemente weitgehend identisch sind.
Sehen Sie auch:
Master Vorgangsübersicht
Variante Listenansicht: ->Seite: 3450
Front Office Berichte ->Seite: 3067

21.19 Bediener abrechnen
Die Bedienerabrechnung ist eine der wesentlichen Aufgaben eines Kassensystems. Sie ist möglichst übersichtlich,
eindeutig und enthält alle notwendigen und nicht zu viele Informationen. Damit dies auch auf Ihre persönlichen
Anforderungen zutrifft sollten Sie eine Bedienerabrechnung wählen und einstellen, die genau diese Anforderungen
für sie erfüllt.
Die Bedienerabrechnung kann direkt am POS über eine Thermodrucker ausgegeben werden, oder einfach am Bild-
schirm betrachtet werden. Die  Bedienerabrechnung hat viele Informationen , die über
die Bedienerberechtigungen der Berichte und über die Einstellungen der Berichte global ergänzt oder ausgeblendet



werden können. Da Bedienerberechtigungen anhand von Vorlagen zugewiesen werden können, können Ein-
stellungen für alle oder Gruppen Ihrer Mitarbeiter gelten.
Sie können Bedienerberichte für einen oder mehrere Bediener in den Bedienerberechtigungenum weitere Berichte
ergänzen: Verlustbuchungen, Artikelumsätze, Warengruppen und Umsätze der Preisebenen, sowie Rabatte können
pro Bediener ausgewertet werden. Dies können Sie in den Bedienerberechtigungen vorgeben. Alternativ zu dieser
Standard Bedienerabrechnung können Sie auch die Bedienerabrechnung kompakt verwenden.
Weiterführende Dokumentation:
Bedienerberechtigungen ->Seite: 580
Bediener abrechnen ->Seite: 3125

Bediener abschließen

Optional können Sie beim Erstellen des Bedienerberichtes den Bediener abschließen, dies wird mit dem Status X
oder Z in den jeweiligen Bedienerberechtigungen bestimmt und sodann bei der Bedienerabrechnung immer auto-
matisch angewandt. Abgeschlossene Bediener können erst nach einem Tagesabschluss wieder buchen oder dann,
wenn Sie vom einem Bediener mit Managerstatus mit der Kassenfunktion Bediener freischalten wieder frei-
geschaltet wurden. Sie erhalten dann einen entsprechenden Dialog im Kassiermodus.

Was ein abgeschlossener Bediener noch am POS tun darf...
Ein Bediener der nach Abschluss nicht mehr buchen soll, kann eventuell abr noch Anforderungen an das POS SYstem
haben,. Deshalb sind die forlgenden Funktionen auch nach Abschluss mit dem Status Z verfügbar:

n Alle Zeiterfassung Funktionen

n Bediener Anmelden (Schlüssel oder Nr.)

n Bediener abmelden

n Bediener Freischalten (Je nach Berechtigung)

n Programm Ausführen (Je nach Berechtigung)



n Berichte (je nach Berechtigung)

n Bediener von Schlüssel lösen

Bediener vor einem Tagesabschluss wieder freischalten...
Zum Freischalten gibt es zwei Varianten:

I. Der Manager meldet sich an und betätigt die Funktion Bediener freischalten. Es erscheint eine Liste
der gesperrten Bediener. Ein Bediener kann zum freischalten ausgewählt und die Auswahl bestätigt
werden.

II. Der gesperrte Bediener meldet sich an und betätigt selbst die Funktion Bediener freischalten. Jetzt
wird ein Dialog zur Freischaltung des Bedieners angezeigt, bei dem der Manager sich mit Schlüssel
oder Geheimnummer anmelden kann um die Freischaltung zu verifizieren.

Bediener sicher bei Tagesabschluss abgerechnet...
Ebenfalls optional hierzu können Sie in den Berichtseinstellungen des Tagesabschlusses mit dem Schalter Bediener
müssen "zetten" vorgeben, ob alle Bediener abgeschlossen sein müssen, um den Tagesabschluss des Kassensystems
durchführen zu können.

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zu Front-Office Berichten ->Seite: 3069
Drucken und Abschließen ->Seite: 3128
Aktive Bediener müssen zetten ->Seite: 3076
Berechtigungen Berichte ->Seite: 615
Die Bedienerübersicht (Nr. 18) ->Seite: 3100
Bediener freischalten ->Seite: 2891
Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichte ->Seite: 3067

21.20 Die Bedienerabrechnung kompakt
Die Bedienerabrechnung kompakt kann anstelle oder als Ergänzung der Standard Bedienerabrechnung verwendet
werden. Dieser Bericht kann durch umfangreiche Einstellungen übersichtlich und kompakt eingerichtet werden.
Möglich ist zum Beispiel auch die kompakte Bedienerabrechnung kombiniert zu verwenden, einmal kompakt für
administrative Zwecke und den Standard für die Abrechnung der Bediener selbst.

Bedienerabrechnung kompakt einrichten

Verluste auswählen...
In den Bedienerberechtigungen können Sie genau die Verluste auswählen, die Sie beim Bediener auswerten möch-
ten. Wechseln Sie in den Sie in den Berechtigungen von Standard auf Kompakt:



Wählen Sie dort die Themen Ihres Interesses aus. Betätigen Sie das + hinter Verluste und wählen Sie anhand Ihres
Interesses Verluste für die Auswertung aus:

Beispiel Bedienerabrechnung kompakt...
(Auch ohne Verluste)



Ausdruck Beispiel:



Best Practice Warengruppenindex für Zusatzverkäufe auswerten

Es ist möglich eine oder mehrere Warengruppen für einen Index bezüglich Anzahl der Artikel einer Warengruppe
pro Kunden auszuwerten. Hiermit können Sie zum Beispiel im Full-Service feststellen, wie viele Getränke der



Bediener pro Kunden verkauft. In Folge dessen haben Sie die Möglichkeit den Erfolg Ihre Marketingaktivitäten und
Ihrer Mitarbeiterschulungen auszuwerten. Zum Beispiel bestellt jeder Gast ein Getränk zu seinem Essen und jeder
fünfte bittet um ein zweites. Der Bediener hätte einen Index von 1,2 (Getränke pro Kunde). Ein Bediener mit
diesem Index verkauft also nichts. Das Ziel sollte somit höher definiert und darauf hingearbeitet werden.
Wählen Sie das + hinter Warengruppenindex aus:

Legen Sie zum Beispiel Getränke pro Kunde an, damit Sie einen gleichnamige Auswertung erhalten. Wählen Sie
dann einen oder mehrere Warengruppen aus. Der Bericht zählt nun die Buchungen innerhalb der Warengruppe und
beurteilt diese anhand derKundenanzahl(wenn Sie keine Kundenanzahl erfassen anhand des Vorgangs, was nicht
besonders aussagekräftig ist).
Die Auswertung erhalten Sie sodann sowohl in der Anzahl der Artikel, als auch in dem Preis (Umsatz) im
Verhältnis zu der Anzahl der Kunden aufgelistet. Sie können hier mehrere Auswertungen definieren. Die



Definition der Auswertungen wird immer pro Bediener vorgenommen, so dass Sie auch unterschiedliche
Interessen auswerten können.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bediener abrechnen ->Seite: 3118
21.20.1 Bediener abrechnen

Die Bedienerabrechnung zeigt die Umsätze und andere Buchungen des Bedieners an. Optional kann der Buchungs-
zeitraum des Bedieners abgeschlossen werden. Das Abrechnen der Bediener kann durch diese selbständig oder



durch einen anderen Mitarbeiter durchgeführt werden. Wenn einem Bediener fest der Phantommodus zugeordnet
ist und dieser Bediener gleichzeitig den Managerstatus besitzt, bietet die Bedienerabrechnung ihm alle Bediener
(die an dem Öffnungstag gebucht) haben zur Abrechnung an. Im MCP werden Sie beim Programmstart immer auf-
gefordert, einen Bediener zur Abrechnung auszuwählen.

Starten Sie die Bedienerabrechnung im Kassiermodus mit 1 + 7 + Berichte. Es wird der Bericht des Bedieners ange-
zeigt, der aktuell angemeldet ist. Aus dem MCP starten Sie die Bedienerberechtigungen aus der Programmgruppe
POS:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Zusatzinformationen
wählen

Der Bedienerbericht ist für alle Kassen. Er kann über die Option Kasse auswählen auf ein-
zelne Kassen eingeschränkt werden.
Wenn Sie ein Teammitglied abrechnen, können Sie den Bericht auf das ganze Team erwei-
tern.

Berichtsansicht

Im Anzeigebereich werden Ihnen je nach Bedienerberechtigungen unterschiedliche Infor-
mationen ausgegeben. Mindestens aber die Informationen über:

o Offene Vorgänge
o Gebuchte und kassierte Summen
o Die Zahlungsarten



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
o Die Teammitglieder - wenn Sie Mitglied eines Teams sind

Zeile Bedie-
nerprovision

Sie können direkt aus der Bedienerabrechnung auf die Provisionszeile klicken/touchen um die
zugrundeliegenden Buchungen anzuzeigen.

Grafische Anzeige

Die grafische Anzeige zeigt Ihnen eine Übersicht der vergangenenWoche und stellt
den aktuellen Umsatz dem gegenüber. Die Anzeige bezieht sich immer auf die aktu-
elle Zeit, so dass die Vergleichswerte auch nur bis zu dieser Zeit herangezogen wer-
den.

Beenden Schließt die Ansicht ohne eine Aktion auszuführen.

Monatswerte und
Tageswerte

Dies ist ein Umschalter, mit dem Sie von den aktuellen Umsätzen (seit dem
letztem Tagesabschluss) auf die monatlichen Umsätze /(Kalendermonat) umstellen
können.

Drucken

Druckt den aktuellen Bericht ohne ein weitere Aktion auszuführen. Entspricht einem Bediener
X-Bericht.
Wenn Sie das Programm aus dem MCP heraus starten, wird einen Druckvorschau angezeigt,
die an einen Windows Drucker ausgegeben werden kann.

Drucken und
Abschließen

Mit Drucken und Abschließen wird der Bediener als abgeschlossen behandelt und ein
Abschlussbericht erstellt. Die Anzahl der Ausdrucke bestimmen Sie in
den Berichtseinstellungen.
Ein so abgeschlossenen Bediener kann am selben Tag den Kassiermodus nicht mehr ver-
wenden. Wenn Sie dies doch möchten, müssen Sie den Abschluss wieder zurücksetzen. Hier-
für können Sie das Programm Bedienerabrechnung aus dem MCP starten oder Sie schalten
den Bediener mit der Kassenfunktion Bediener freischalten wieder frei.
Das System kann so eingestellt werden, dass kein Tagesabschluss möglich ist, wenn nicht
vorher alle Bediener abgeschlossen wurden. Weiterführende Dokumentation: Die Bedie-
nerabrechnung mit demMCP ->Seite: 3129



Darstellung des Bedienerberichts (Bediener-Z)

Dieser Bericht stellt den laufenden Umsatz des Bedieners auf Null.

Die Bedienerabrechnung mit dem MCP

Wenn Sie die Bedienerabrechnung aus dem MCP heraus starten wird der Druck an den Windows Drucker (und nicht
an einen Front Office Drucker) übergeben. Die Abrechnung über das MCP kann ausschließlich für den aktuellen Öff-
nungstag vorgenommen werden. Sind hierfür keine Umsätze vorhanden wird eine entsprechende Meldung aus-
gegeben.



Sie können einen Mitarbeiter der bereits abgeschlossen wurde aus der Liste auswählen. Mit dem Knopf Z zurück-
setzen können Sie einen irrtümlichen Abschluss rückgängig machen, so dass der Bediener am selben Tag wieder
den Kassiermodus verwenden kann. Mit OK gelangen Sie in die Bedienerabrechnung (siehe oben). Die Knöpfe Dru-
cken und Drucken und Abschließen geben den Bericht auf den Standard Windows Drucker aus, wenn Sie das Pro-
gramm aus dem MCP gestartet haben.
Sie können auch einen Eingabezwang für Wallet-Control aktivieren. Zusätzlich gibt es eine weitere Methode einen
Bediener nach einen Bediener Z doch weiter arbeiten zu lassen. Sehen Sie hierfür Bediener freischalten ->Seite:
2891.

Weiterführende Dokumentation: Dialog anzeigen oder sofort drucken... ->Seite: 618
Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Berichte ->Seite: 3067

21.21 Graphische Tischübersicht
Die Graphische Tischübersicht ist ein Konstruktionsprogramm mit graphischen Elementen, das einen Raumplan dar-
stellt. Die Darstellung ist interaktiv und kann zum Auslösen, Steuern von Funktionen verwendet werden und hierbei
besondere Informationen anzeigen.

Einrichten der Graphischen Tischübersicht

https://www.youtube.com/watch?v=LlCmkrZN8E4
https://www.youtube.com/watch?v=LlCmkrZN8E4


Graphische Tischübersicht Funktionen

Funktionen und Links Status

Anzahl der Arbeitsblätter und Raumpläne 25
Anmeldung mit Schlüsseln und Magnetkarten ja
Komponentendesigner und Vorlagen zur Anpassung an Ihre CI ja
Kompatibel mit Hypersoft Basis Reservierung 2.0 und Hypersoft Reservierung powered
by aleno

ja

Kundendaten einblenden ja
Reservierungen verwenden ja
Teamvorgänge unterstützt und farblich definierbar ja
Timer-Überwachung bei Vorgängen ohne erneuten Service ja
Platzgenaues bearbeiten unterstützt ja
Umsatzeinblendungen ja

Administratoren und Installer



Das Programm ist in jedem Hypersoft POS Full-Service enthalten.

Weiterführende Dokumentation:
Komponentendesigner ->Seite: 3132
Einstellungen der Tischübersicht ->Seite: 3135
Graphische Tischübersicht erstellen ->Seite: 3138

21.21.1 Komponentendesigner
Im Register Komponenten erstellen können Sie unsere Vorlagen nutzen, oder eigene Komponenten erstellen, die
Sie später beliebig oft in der Übersicht platzieren. Beachten Sie bitte, dass die Ansicht im Register Komponenten
auf 200% eingestellt ist und damit doppelt so groß als das Original erscheinen. Komponenten bestehen aus Ele-
menten wie Grafiken, Formen und Informationen, die Sie beliebig kombinieren können. Diese Elemente werden
beim Speichern der Komponenten immer automatisch als Gruppe zusammengefasst.

Komponenten bearbeiten

Wählt man ein Element oder den Hintergrund aus, wird der Bearbeitungsbereich unterhalb der Bear-
beitungsbereiches freigegeben. Komponenten sind hauptsächlich als Vorlagen identischer Dinge vorgesehen, wes-
halb Sie sich an dieser Stelle überlegen sollten, ob Sie bereits in den Vorlagen Funktionen zuordnen, oder
diese Funktion lieber später und individuell im Arbeitsblatt ergänzen, nachdem Sie aus diesen Vorlagen neue
Objekte erstellt haben.
Sitzplätze von Tischen können allerdings schon jetzt vergeben werden, da diese bei jedem Tisch gleich
sind und durch die eindeutigen Tischnummern später unterschieden werden.



Dem schwarzen Halbkreis Kreis oben links (welcher einen Stuhl darstellen soll) wurde bereits die Funktion Tisch
mit festem Platz zugewiesen. Die Tischnummer bleibt dann leer, aber Platznummer wird hinterlegt. Dies wie-
derholen Sie für alle Plätze und danach wird dem Tisch noch ein Infoblock (durchsichtig) zugewiesen, indem Sie
später Textinformationen anzeigen lassen können. Damit ist ein Tisch fertig und kann als Komponente gesichert
werden:



Katalog verwenden

Der Katalog bietet Ihnen fertige Komponenten an, die Sie beliebig verwenden können. Auch das Verändern und
Speichern als eigen Vorlage ist eventuell schneller, anstelle Komponenten von Anfang an zu entwerfen. Gerade
für Standortsysteme sollten Kataloge zu bzw. in die Standorten kopiert werden.



Der Pfad des Katalogs befindet Sich dort:  [S]:\HYPERS-!\ETC\SHAPES .Alle darin enthaltenen Ordner werden
als Design angezeigt und können über die Auswahlliste gewählt werden. Innerhalb eines Design-Ordners können wei-
tere Unterordner sein, wie hier im Beispiel: „BlauWeiss, Holz, Kunststoff und Marmor. Das Register Alle wird auto-
matisch erzeugt und zeigt alle Elemente aus den Unterordnern an. Der Komponentenkatalog kann beliebig in der
Größe eingestellt werden. Durch einfaches anlegen eines Ordners unter [S]:\Hypers-!\ETC\SHAPES\können
schnell Komponenten aus anderen Systemen kopiert werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Graphische Tischübersicht
21.21.2 Einstellungen der Tischübersicht

Die Einstellungen der Tischübersicht wird sich auf das Verhalten und das Aussehen des Programms aus.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Zeitüberschreitung
Nach der vorgegebenen Anzahl Minuten ändert sich die Farbe der Tische auf die
gewählte Einstellung. Werden die Tische geöffnet (z.B. um Artikel zu buchen) startet
der Timer neu. Somit fallen Tische auf, die länger nicht bedient wurden.

Hintergrundfarbe für
Infoblöcke

Die Infoblöcke können mit den gewählten Einstellungen eigene Vorgänge her-
vorheben und weitere Informationen darstellen.

Umsatz anzeigen Zeigt die Summe des offenen Vorgangs an.
Minuten anzeigen Zeigt die vergangenen Minuten an, seitdem der letzten Bearbeitung des Vorgangs.

Name und Vorname
bei Kundenvorgängen

Blendet den Kundennamen ein, wenn es sich bei dem Objekt um einen Kunden han-
delt. Sie können zum Beispiel eine Galerie Ihrer Kunden mit Bildern (oder Logos
bei Firmen) anfertigen, oder die Texte aus dem Kundenstamm für andere Zuwei-
sungen verwenden.

Vorgangsnummer
immer anzeigen

Sie können die Tischnummer in die Grafiken mit einbauen oder hiermit vom Pro-
gramm anzeigen lassen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Reservierungen anzei-
gen Zeigt in Objekten nahende Reservierungen an.

Programmwahl Auf Wunsch kann noch die abgekündigte Statische Tischübersicht aufgerufen werden.

Aufruf am Kassiermodus

Im Kassiermodus wird das Programm mit der Kassenfunktion Tischübersicht: Grafisch ->Seite: 2922gestartet. in den
meisten Fällen soll die graphische Tischübersicht beim Beginn des Buchungsvorgangs bereits sichtbar sein. Hierfür
platzieren Sie diese Kassenfunktion an das Ende Ihrer Abschlussmakros , Z.B. Neuere Saldo + Tisch-
übersicht: Graphisch.

Die Graphische Tischübersicht in der auf den Tastaturbereich angepassten Variante.

Verwendung mit Bedieneranmeldung

Wenn die Graphische Tischübersicht nach dem Buchungen gestartet wird und hierbei der Bediener abgemeldet
wurde, dann werden die Objekte zum Buchen angeboten. Meldet sich der Bediener an, können weitere Infor-
mationen eingeblendet werden, an denen der Bediener seine Tisch und Umsätze erkennen kann.

old-statisch_graphischentisch_bersicht.htm


Das Anmelden an der Graphischen Tischübersicht kann mit den gängigen Bedienerschlüsseln und Bedie-
nermagnetkarten durchgeführt werden.
Beachten Sie bitte, dass die Funktionen Beenden auf der graphischen Tischübersicht vorhanden ist,
wenn Sie mit diesen Bedieneranmeldungen arbeiten.

Wird keine Beenden Funktion auf dem Arbeitsblatt verwendet, erscheint oben rechts ein automatisch
erzeugter Knopf mit X. Dieser dient dann zum Schließen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Graphische Tischübersicht
21.21.3 Graphische Tischübersicht erstellen

Am Anfang dieses Kapitels zeigen wir Ihnen das grundsätzliche Vorgehen zur Erstellung Ihres Tischplanes
im Arbeitsblatt. Weiter unten gehen wir auf die Werkzeuge und Funktionen im Detail ein.

Konzept

Zuerst machen Sie sich bitte ein Konzept, ob Sie einen oder mehrere Ansichten bzw. Räume darstellen möchten.
Insgesamt sind dafür 25 Arbeitsblätter möglich.

l Dann erstellen Sie Komponenten, die Sie später in das Arbeitsblatt einfügen können. Kom-
ponenten, die mehr als einmal benötigt werden verwenden Sie beliebig oft. Zudem ist für die Kom-
ponenten ein komfortables Ordnersystem verfügbar.

l Komponenten wie Tische erhalten einen Aktionsbereich auf den Sie bei Berührung reagieren
(im Programm Hotspot genannt). Aber auch andere Elemente wie Knöpfe oder Raumwechsel können
einen Hotspot erhalten (der Bereich der beim Auswählen eine Aktion auslösen soll, zum Beispiel
beim berühren der Tisch Grafik den Tisch im Kassiermodus öffnet).

l Zusätzlich gibt es neben dem Öffnen von Tischen und Plätzen Sonderfunktionen. so können Sie
Schaltflächen erstellen, mit denen Sie Reservierungen einblenden oder die gesamte Übersicht been-
den.

l Die graphische Tischübersicht kann an mehreren Kassenterminals verwendet.

Wenn Sie mit Standorten arbeiten, werden alle Einstellungen in den Standorten vorgenommen.

Vorgaben

Die Vorgaben werden vor Beginn der Arbeit in Folge der Planung eingestellt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Ansicht Eine Einstellung nur für die Ansicht bei der Bearbeitung - 100% entspricht dann genau
der Darstellung im Kassiermodus.

Bildschirmformat

Dies beeinflusst das Format der Arbeitsblätter. 4:3 sind Standard Monitore, 16:9 die
neueren Multimediamonitore.
In Tastatur fügt die Darstellung nur dort ein, wo im Kassiermodus die Tasten sind, sonst wird mit
Vollbild wird der ganze Monitor genutzt.

Hintergrund
Entweder ein Bild, welches im Original oder eingepasst dargestellt werden kann. Optio-
nal kann eine Hintergrundfarbe gesetzt werden. Mit Ausblendenkann der Hintergrund
ausgeblendet werden.

Arbeitsblätter

Die 25 Arbeitsblätter werden durch die 25 Punkte rechts repräsentiert. Zur Orientierung können
Sie jedem Arbeitsblatt eine eindeutige Bezeichnung geben. Grundsätzlich kann aber ein ein-
ziges Arbeitsblatt ausreichend sein.
Die grün hinterlegte Seite ist die Startseite der jeweiligen Station.
Standard ist immer die Mitte.

Optionen

Unter den Arbeitsblättern befindet sich eine Auswahl der Stationen. Hier können durch wählen
der Station über den KnopfOptionen weitere Funktionen eingestellt werden.
Sie können eine Station auswählen, ein Arbeitsblatt auswählen und über Optionen den Befehl
Als Startseite festlegenbetätigen.
Sie können auch ein aktuelles Arbeitsblatt kopieren, ein anderes wählen und einfügen.

Ausblenden
von Elementen

Während der Bearbeitung sind die Hotspots und Infoblöcke sichtbar. Hier kann man
diese Sichtbarkeit abschalten um einen Eindruck des fertigen Ergebnisses zu bekom-
men.

Auswahl her- Wird eine Objekt ausgewählt, wird mit dieser Einstellung alles andere etwas dunkler dar-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
vorheben gestellt.

Hotspots
Wenn Sie ein Hintergrundbild verwenden, können mit den Hotspots Aktionsbereiche
definieren, die Funktionen auslösen. Diese Hotspots bleiben unsichtbar über dem
gewünschten Bereich.

Infoblock

Ein Infoblock ist Textbereich, der den von ihnen eingegebenen Text oder Variable Infor-
mationen anzeigt. Beispiel bei einem Tisch: Umsatz, Reservierungen, Dauer seit letzter
Buchung etc.). Der Infoblock ändert je nach Einstellungen seine Hintergrundfarbe ( Reser-
vierungen, eigene Tische etc. ). Die Größe des Infoblocks wird bei Bedarf automatisch ange-
passt, wenn der Inhalt dies erfordert.
Hat eine Komponente keinen Infoblock, wird der Text gegebenenfalls mittig in die Kom-
ponente dort angezeigt, wo die Funktion Tisch zugewiesen ist. Die Position des Textes
kann dann nicht weiter gesteuert werden. Die Hintergrundfarbe des Objektes wird hier-
bei verändert.

Grundsätzliches Vorgehen

Bei diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie die vorhandene Komponenten nutzen oder bereits die
gewünschten Komponenten erstellt haben. Sie öffnen den Komponenten-Katalog und laden durch Doppelklick auf
eine Komponente diese in die Übersicht. Sie platzieren dann am besten alle Komponenten und Elemente wunsch-
gemäß und arbeiten dann die Details für diese nach. Ein Tisch sollte generell aus mindestens einem Grafikelement
(Kreis, Rechteck) und einem Infoblock bestehen. Die Fläche des Elements Tisch ist automatisch als Hotspot defi-
niert:



Wenn Sie einen Tisch auswählen wird dieser im unteren Bereich als ein gruppiertes Objekt mit seinen einzelnen Ele-
mente dargestellt und kann auch so bearbeitet werden:

Innerhalb der gruppierten Darstellung kann jedes Elemente separat eingestellt und angepasst werden. Hier wurde
die gewünschte Funktion Tisch 22: eingestellt:

Durch Eingabe der Tischnummer in der Gruppe wird diese automatisch in die einzelnen Plätze vorgegeben:

Wählt man später den Tisch auf dem Touchscreen aus, wird die Graphische Tischübersicht ausgeblendet und der
Kassiermodus mit dem geöffneten Tisch 22, entsprechend wird der gewählte Platz an Tisch 22 geöffnet, wenn man
diesen gewählt hat.



Umschalten von Räumen

Sie können mehrere Raumpläne oder Bestuhlungen identischer Räume hinterlegen. zum Wechseln zwischen diese
könenen Sie entsprechende Funktionen als Schaltflächen einrichten.

In diesem Beisiel existieren drei Arbeitsblätter: Restaurant, Theke / Bar und Terrasse. (Die Funktion Portal Upload
steht aktuell leider nicht zur Verfügung.)
Wählen Sie eine Komponente oder ein Element aus und verbinden Sie es mit der gewünschten Funktion durch Aus-
wählen. Einige Funktionen erfordern weitere Einstellungen.

Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Grafik Keine Funktion
Tisch Öffnet einen Tisch (Nummer eingeben).
Tisch mit Platz- Fragt numerisch einen Sitzplatz ab, öffnet dann den Tisch.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

abfrage
Tisch mit festem
Platz Öffnet eine festen Platz an einem Tisch.

Tischbereich von/-
bis Fragt numerisch einen Tisch ab, öffnet dann den Tisch

Kunde Funktionen Äquivalent zu „Tisch“ und öffnet einen Kundenvorgang per Kundennummer.
Platzabfrage
AN/AUS

Platzabfragen temporär an- / ausstellen. Sie können sich einen "Knopf" bauen, der das
Abfragen an- und ausstellt.

Verschieben ein-
schalten

Verschieben aktivieren. Wird diese Funktion aktiviert, kann man an der Kasse im laufenden
Betrieb die Elemente verschieben. Es erscheint dann ein weiterer Dialog:

Durch Auswählen eines Tisches erhält dieser einen roten Rahmen und kann verschoben wer-
den. Diese Änderung wird dann für alle Kassen gesichert. Durch Standard wiederherstellen
kann das ursprüngliche Arbeitsblatt wiederhergestellt werden.
Sichert man eine Ansicht in diesem Modus, so überschreibt diese nicht die ursprüng-
liche Ansicht, wird aber von jeder Kasse im Netzwerk verwendet, solange die Ansicht
existiert.
Im Entwurfsmodus wird eine so gespeicherte Ansicht durch einen „Roten Punkt“ markiert. Mit
demOptionen Knopf kann diese temporäre Ansicht zurück gesetzt werden.
Sichert man diese Ansicht im Entwurfsmodus über den Sichern Knopf, so wird das Ori-
ginal verworfen und die aktuelle ( geänderte) Ansicht übernommen.

Matrix der Arbeits-
blätter

Jedes Arbeitsblatt repräsentiert einen Raum, eine Fläche oder denselben Raum mit
unterschiedliche Bestuhlungen. In jedem Arbeitsblatt können Elemente und Komponenten ein-
gefügt, positioniert, und gegebenenfalls verändert werden. Ebenfalls werden Ihnen die not-
wendigen Funktionen zugewiesen und zusätzliche Einstellungen vorgenommen. Hierfür stehen
Bedienelemente im unteren Bereich zur Verfügung.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Seite hoch, runter
rechts, links Bewegt sich durch die 25 Arbeitsblätter relativ zur aktuellen Position.

Gehe zu Zei-
le/Spalte

Hier wird genau ein Arbeitsblatt als Ziel definiert.

Reservierungen
anzeigen Zeigt die Reservierungsübersicht an.

Hypersoft
POS Funktions-
Nummer

Aktuell leider nicht verfügbar.

Bedienername Anzeige des aktiven Bedieners.
Datum / Uhrzeit Datum / Uhrzeit wird angezeigt.

Beenden
Grafische Tischübersicht schließen (zum Kassiermodus).
Diese Funktion muss auf dem Tischplan enthalten sein, wenn Sie für die Bedie-
neranmeldung Magnetlesekarten, einen Scanner oder sonstige Tastaturgeräte zur Ein-



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

gabe benutzen.
Wird keine Beenden Funktion auf dem Arbeitsblatt verwendet, erscheint oben rechts ein
automatisch erzeugter Knopf mit X. Dieser dient dann zum Schließen.

Werkzeuge des Arbeitsbereiches

Sie wählen die Bearbeitung im MCP im Sektor Verwaltung in der Programmgruppe POS Einstellungen um
die Arbeitsblätter zu bearbeiten. Das Programm hat drei Register, die grundsätzlichen Einstellungen, das bear-
beiten von Komponenten (Tische, Schalter etc.) und Arbeitsblatt:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Sichern Sichert die aktuelle grafische Tischübersicht und alle Einstellungen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Ansicht Zeigt eine echte Ansicht ( Vorschau ). Bei eingeschalteter Variante „in Tastatur“ erfolgt
keine Änderung.

Komponenten-Kata-
log

Öffnet die Komponenten.
Sehen sie auch:
Komponenten erstellen

Objektdetails Zeigt alle Detailinformationen zu dem gewählten Objekt an.

Werkzeugleiste...
Die Werkzeugleiste ist den üblichen graphischen Programmen nachempfunden: Lininenstärke, Stiftfarbe, Füllfarbe,
Stift- und Füllfarbe sind einstellbar, Füllen kann optional abgestellt werden, durch Auswählen der Farbefelder öff-
net sich ein Farbendialog und bietet Farben zur Anwendung an.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Text Ein Textfeld für die Eingabe eines Textes und der Schriftart / Größe.

Raster Es kann ein Raster eingestellt werden ( 5 – 50 Punkte ). Das Raster wird
beim Aktivierung anzeigt.

Gruppieren Mehrere Elemente können zu einer Gruppe zusammengefasst werden und bilden dann
ein einzelnes Objekt

Gruppierung auf-
lösen Auflösen einer Gruppe in ihre Bestandteile ( Elemente ).



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Drehen 45° Das aktive Element wird in 45 Grad Schritten gedreht. Diese Variante ist besser, als das
freie Drehen, wenn das Ergebnis gleichmäßig erscheinen soll.

Nach vorn / Nach
hinten

Ändert die Reihenfolge von Objekten und entscheidet welches oben / unten / vorn / hin-
ten) liegt.

Pfeiltasten

Mit den Pfeiltasten Ihrer Tastatur können Sie ein ausgewähltes Element oder eine ausgewählte
Komponente exakt bewegen.
Wenn Sie zusätzlich die Alt-Taste betätigen bewegen Sie pro Tastendruck genau einen
Punkt. Dies dient den Feineinstellungen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Graphische Tischübersicht

21.22 Online Order am POS
Die qualitative Koordination der Bestellungen mit dem POS System ist maßgeblich für die Qualität und Belastbarkeit
des digitalen Anteils Ihres Geschäftsmodells. Alle Online Bestellungen pauschal zu priorisieren wäre ebenso falsch,
wie diesen nicht die selben technische Möglichkeiten zu geben, die ein führendes Kassensystem Ihrer betrieblichen
Organisation bieten kann.

Mit der Online Order Funktion des Hypersoft POS Systems bieten wir Ihnen die Lösung für alle Channels zu denen
unsere 3rd Parties für eCommerce Self-Order Terminals SOT ->Seite: 4042 , Lieferservice Channel Manager und die
Hypersoft App- und Webshop-Bestellungen gleichermaßen gehören. Alle Bestellungen aus diesen Quellen können
sicher eingecheckt und zusammen mit Ihren Leistungen in der Quick-Service und Full-Service Gastronomie nahtlos
harmonisiert werden. Selbstverständlich werden die von außen zugeführten Buchungen wie alle POS Buchungen
in Hypersoft gesetzeskonform gespeichert und in die täglichen Abrechnungen integriert.

Online Order Channels Übersicht



Übersicht und Art der Anbindung.

Portal oder Leistung Hauptchannel Sub-Kanal
BANKETTprofi Hypersoft Partner BANKETTprofi
Deliverect: Deliveroo Deliverect *1 Deliveroo
Deliverect: Delivery Hero Deliverect *1 Delivery Hero
Deliverect: Food Panda Deliverect *1 Food Panda
Deliverect: Just Eat Deliverect *1 Just Eat
Deliverect: Lieferando Deliverect *1 Takeaway Com
Deliverect: Uber Eats Deliverect *1 Uber Eats
Igetnow Hypersoft Partner Igetnow
SimplyDelivery (auf Anfrage) Hypersoft Partner SimplyDelivery
smoothr Hypersoft Partner smoothr
Webshop (Hypersoft) Hypersoft Webshop 2.0
Voucher Shop (Web-Gutscheine) Hypersoft Webshop 2.0 nur Gutschein
Yoordi Hypersoft Partner Appetita/Yoordi
Freie Schnittstelle 1 Hypersoft "-"
Freie Schnittstelle 2 Deliverect *1 Generic Channel
Hypersoft Anrufmonitor Hypersoft POS Annahme
Hypersoft Kundenvorgang Hypersoft POS Annahme
Alle 3rd Party angebundenen Portale und Leistungen erfordern einen Vertrag mit Ihnen.
*1 = Erfordert einen Vertrag mit Deliverect. Wenn das gewünschte Portal zwar in Deliverect, aber hier nicht auf-
geführt ist, fragen sie bitte den Integrationsstatus bei Hypersoft nach, da nicht aller Deliverect
kompatiblen Portale automatisch als Sub-Kanal unterstützt werden können.

Online Order Funktionen nach Channels

Tabellarische Übersicht der Komponenten und Funktionen unserer eCommerce Partner und Hypersoft
Programme. Hypersoft verwendet die selben Schnittstellen wie unsere Partnerfirmen, aber jeder entscheidet den
Umfang der unterstützen Leistungen selbst, so dass wir Ihnen hiermit und einem weiterem Funktionsvergleich im
eCommerce App Bereich einen Überblick geben:

Funktionen und Software Deliverect
Hypersoft

Shop
Igetnow smoothr Yoordi

Artikelsperrliste an Shop *1 *2 nein ja nicht bekannt ja nicht bekannt
Anrufmonitor und Schnittstelle kompatibel kompatibel kompatibel kompatibel kompatibel
Bestellungen am Standort hin-
zufügen

kompatibel kompatibel kompatibel kompatibel kompatibel

Bildkanalunterstützung ja ja nein ja nein
Fertigstellungszeit vom POS ja (wait...) nicht bekannt nicht nicht bekannt



bekannt
Fibu Konten pro Channel ja ja ja ja ja
Kundendaten am POS anwen-
den *4

ja ja nicht bekannt
nicht

bekannt
nicht bekannt

Onfleet Delivery Platform -
>Seite: 1282

ja ja nicht bekannt
nicht

bekannt
nicht bekannt

Online Order Interface *a ja ja in Vorbereitung ja in Vorbereitung

Preisebene pro Channel ja ja nicht bekannt
nicht

bekannt
nicht bekannt

Preisebene pro Kunde nein ja nein nein nein
Rabatte artikelgenau *6 nein ja nein nein nein
Rabatte pauschal *6 ja nein nein nein nein
Rabatte buchen und auto-
matisch zuweisen ->Seite: 3154

ja ja nicht bekannt
nicht

bekannt
nicht bekannt

Service und Lieferkosten ja ja nicht bekannt
nicht

bekannt
nicht bekannt

Sortimente aus Bestandteilen nein ja nicht bekannt
nicht

bekannt
nicht bekannt

Subabfragen und Sub-Bestand-
teile

nein ja nicht bekannt
nicht

bekannt
nicht bekannt

Texte als Langinformation
pro Artikel

ja ja nicht bekannt
nicht

bekannt
nicht bekannt

Textsteuerung pro Standort ja ja nicht bekannt
nicht

bekannt
nicht bekannt

Texte in Abfragen frei defi-
nierbar

ja ja ja ja ja

Verfügbarkeitsartikel an Shop
*1 *3

nein ja nein nein nein

Vorlaufzeiten an Shop *1 nein ja nein nein nein
Web-Gutschein Verkäufe *1 nein ja nein nein nein
*1 = Der Abgleich erfolgt anhand des Intervalls der in der Online Order Konfiguration eingestellt wurde.
*2 = Sollte ein Artikel verkauft werden der zum Zeitpunkt der Warenkorbverarbeitung auf der Sperrliste steht, wird
er dennoch gebucht.
*3 = Die Bestände der Verfügbarkeitsartikel wird mit der Anzahl der betroffenen Artikel reduziert, hier wird jedoch
auch bei einem nicht ausreichenden Bestand die Buchung nicht verhindert. D.h sollte der Artikelbestand zwi-
schenzeitlich (zwischen Intervallen, Auswahl im Shop und Check-Out) nicht ausreichen, wird die Buchung dennoch
durchgeführt und der Bestand ins Minus geführt. Um Enttäuschungen der Besteller zu vermeiden, können Sie bei



der Artikelverfügbarkeit im Hypersoft Shop eine zusätzliche Anzahl von Artikeln als Sicherheitsabstand definieren,
die im Shop schon vorher den Artikel sperren.
*4 = Mit Abruf des Warenkorbes wird die Kundeninformation bzw. Adresse geprüft und je nach Vorgabe ein Kunde,
eine Gastbestellung oder auch ein Kunde mit einer abweichenden Lieferadresse in dem Vorgang hinterlegt.
*5 = Die Service und Lieferkosten werden als Artikelzuordnung in der Einstellung hinterlegt und ggfls. dann mit dem
Warenkorb zusammen verbucht.
*6 = Anders als bei den Kassenbuchungen können diese Rabatte zum Schutz der Systemlogik an der Kasse nicht nach-
träglich verändert werden.
Die anzuwendenden Preisebenen werden im Portal festgelegt und je nach Bestelltyp schon im Webshop 2.0 ange-
wandt. Auch eine abweichende Preisebene aus den Kundendaten kann zur Anwendung kommen.
*a = Das Standard Hypersoft eCommerce Interface ist an das Online Order Programm angebunden und Part-
nerfirmen können dies nutzen.
kein Status = Die Funktion ist neu und die 3rd Parties können diese implementieren. Sobald dies geschehen ist wird
dies getestet und mit "ja" hier eingetragen.

Lizenzierung Online-Order

Je nachdem welche Channels Sie nutzen sind Lizenzen erforderlich oder in Hypersoftprodukten enthalten. Sehen
Sie für Details bitte IF 01: eCommerce und App Integration ->Seite: 210. Als Basis verwenden Sie eine Hypersoft
POS Full-Service oder Hypersoft POS Quick-Service Lizenz.

Weiterführende Dokumentation: Online Order konfigurieren ->Seite: 3155, Online Order Workflow ->Seite: 3166,
Routenplanung ->Seite: 1269

21.22.1 Beachtenswertes zu Online Order

Online Order sind Bestellungen die zum Beispiel aus dem Hypersoft Webshop oder über den Deliverect Channel
Manager von Lieferplattformen eintreffen. Diese Vorgänge können am Hypersoft Full-Service POS und Hypersoft
Quick-Service POS empfangen und bearbeitet werden. Je nach Channel werden diese automatisch weitergegeben
oder einen Bestätigung erfordern. Empfangene Vorgänge sind darüber hinaus kompatibel mit allen anderen Hyper-
soft Buchungslösungen wie Hypersoft mPOS.

Online Order Vorgangsnummern

Alle Online-Order Vorgänge verwenden die Vorgangsnummern von 40000000 bis 49999999. Dies ermöglicht Ihnen
auch spezielle Smart Swap Einstellungen vorzunehmen, zum Beispiel Orderbon nur bei Online Order (Non-Print) -
>Seite: 3378.



Achten Sie bitte darauf diese Vorgangsnummern nicht unbedacht anderweitig zu verwenden, wenn Sie mit
dem Online Order System arbeiten.

Andere Kundenbestellungen im Online Order integrieren

Das POS System kann auch direkt Kundenbestellungen annehmen. Dies kann eine Kundenbestellung am
POS im Standort sein, oder einen telefonische Annahme, für die Sie optional das Modul Anrufmonitor verwenden
können. Hierfür verwenden Sie auch die Kassenfunktionen Kunde suchen oder Kundennummer.
Sie können wählen, wie diese Vorgänge am POS behandelt und an das Online Order System weitergegeben werden
sollen. Wählen sie in der Stationsverwaltung das Register Externe Schnittstellen, begeben sich in den Bereich
Online Order Sie sich und konfigurieren Sie die folgenden Möglichkeiten:

Sie haben die Möglichkeit bezüglicher manueller Kundenbestellungen feste automatische Verfahren zu
wählen, oder bei bestimmten Aktionen dem Bediener am POS einen Abfragedialog darzustellen, so dass
dieser die Auswahl für den Vorgang trifft.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Vorgangstyp Im ersten Bereich wird der generelle Vorgangstyp bestimmt.

Kundenvorgang Als Standard wird ein Kundenvorgang angelegt. Dies entspricht dem Thema Kundenstamm
am POS ->Seite: 3898.

Abfragedialog Die Auswahl Abfragedialog lässt am POS einen Abfrage der Möglichkeiten dieses
Bereiches erscheinen.

Online Order Vor-
gang

Übergibt dieses Vorgang an das Online Order System und schaltet die Auswahl im
Bereich Bestelltyp frei.

Bestelltyp Sie können alle Vorgänge als Lieferung oder Abholung fest einstellen oder einen Abfra-
gedialog am POS erscheinen lassen.

Liefer- Abholzeit
Sie haben die Wahl zwischen Schnellstmöglich oder einer Abfrage der Uhrzeit aus einer Aus-
wahl für den Bediener.
Es können hier vorerst nur Bestellungen für den aktuellen Tag erfasst werden.

Um diese Vorgänge im Online Order Konfigurator zu bearbeiten stehen Ihnen dort unter dem Hauptchannel Hyper-
soft die Sub-Channel POS Annahme.

Konfiguration des Sub-Channels...
Um diese Buchungen von den Buchungen des Hypersoft POS unterscheiden zu können muss der Hypersoft Sub-Chan-
nel POS Annahme im mittels Online-Order Connector eingerichtet werden. Auch dieser Channel ist dann in der Lage
die Verbindung zu Onfleet zu herzustellen. Hierzu muss der Channel Online-Order Connector als aktiv eingeschaltet
sein:

Sollte weder Deliverect noch der Hypersoft Webshop im Einsatz sein, muss dennoch der Online-Order Connector auf
der Hauptkasse bzw. dem Server gestartet sein um die Onfleet Meldungen im Hintergrund ausführen zu können.

Verwendung mit Onfleet...
Auch dieser Channel ist in der Lage die Verbindung zu Onfleet zu herzustellen. Hierzu muss der Channel dann mit-
tels Online-Order Connector aktiv geschaltet werden. Sollten weder Deliverect noch ein Hypersoft Webshop ver-
wendet werden, muss dennoch der Online-Order Connector auf der Hauptkasse bzw. dem Server gestartet sein um
dann die Onfleet Meldungen im Hintergrund ausführen zu können.

Andere Kundenbestellungen am POS...



Wenn keine automatische Zuweisung eingestellt wurde erscheint eine Abfrage, so dass der Bediener (hier am Bei-
spiel des Vorgangstyps den Vorgangstyp entscheiden kann:

Das Suchen und Bearbeiten der Kundendaten wird im Bereich Kunde am POS suchen und bearbeiten ->Seite: 3902
beschrieben.
Die Verwendung mit dem Anrufmonitor ist im Bereich Anrufmonitor mit Online Order nutzen ->Seite: 3928 doku-
mentiert.

Auswertungen der Online Order Channels

Zahlreiche Berichte des Report Managers können zur Auswertung herangezogen werden. Speziell darauf abgestimmt
sind:

n Channel Artikel Report ->Seite: 2147

n Channel Payment Report ->Seite: 2082 (Aufschlüsselung der Zahlungen pro Channel)

n Channel Warengruppen Report ->Seite: 2149

Berechtigung für POS Vorgang



Abgeschlossene Webshop Order können nur von dem Bediener wieder geöffnet werden, der den Vorgang abge-
schlossen hat, oder der die Berechtigung Zugang zu allen Kunden besitzt.

Integration bis zur Finanzbuchhaltung

Sie haben die Möglichkeiten Kostenartikel zuzuweisen und anzuwenden. Kostenartikel sind Variablen, die Sie
im Artikelstamm (wie Artikel) anlegen, dort als Kostenartikel markieren. Solche Artikel können Sie dann ent-
sprechenden Kategorien uzweisen. Sobald diese Informationen in der Schnittstelle übermittelt werden, wendet das
System diese Artikel an, um die Informationen (und Preise / Kosten) in das Journal zu buchen. Dies ermöglicht
Ihnen diese Dinge im Berichtswesen auszuwerten und zum Beispiel an externe Programme wie DATEV für
die Buchhaltung zu exportieren und zu kontieren.
Beachten Sie bitte die steuerliche Situation in den Kapiteln Trinkgeld buchen ->Seite: 3705 und Trinkgeld
Funktionen ->Seite: 3707.
Für den Kostenartikel auf den Rabatte gebucht werden können gibt es noch die Option Rabatte buchen und auto-
matisch zuweisen.

Fibu Konten für Zahlungsarten...
Sie können die Kontierung in den FIBU-Konten für Zahlungsarten pro Channel anpassen. Sehen Sie hierfür bitte Fibu
Konten für Channels ->Seite: 4176.

Integration am POS

Platzieren Sie die Kassenfunktion Online Order auf Ihrer POS Tastatur um die Online- Order Integration am
POS aufrufen zu können.

Integration im eCommerce Interface

Das Programm verwendet die eCommerce Anbindung und somit können die Druckereinstellungen (und weitere) des
entsprechenden Subsystems konfiguriert werden. Sehen Sie auch das Kapitel eCommerce Integration einrichten.

Rabatte buchen und automatisch zuweisen

Rabatte können empfangen werden und auf einen von Ihnen voreingestellten Artikel gebucht werden (Kos-
tenartikel). Dies ermöglicht Ihnen für Rabatte sowohl weitere Auswertungen als auch Exporte an nachfolgende Sys-
teme wie die Finanzbuchhaltung.
Mit der zusätzlichen Option auf MWST verteilen können Sie Rabattartikel dynamisch den jeweiligen MWST Sätze
eines Vorgangs zuweisen lassen. Hiermit wird dann nicht nur ein Artikel mit dem Rabattbetrag als Gegenbuchung in
den Vorgang gebucht, sondern für jeden im Vorgang verwendeten MWST Satz ein eigener Artikel generiert
(zum Beispiel ein Artikel für 19% und einer für 7%). Der Anteil der angewandten Mehrwertsteuersätze wird sodann
kongruent zur Anwendung der Rabatte herangezogen.

Mehrwertsteuerzuordnung in Verbindung mit der Funktion Mehrwertsteuerverteilung...
Die nachfolgende Einschränkung gilt nur für Deliverect und eCommerce API (letzteres nur, wenn die 3rd Party
nicht den Rabattsatz pro Artikel mitsendet), Buchungen aus de Hypersoft Webshop, SOT etc. können anders als in
dem nachfolgende geschilderten Fall die Mehrwertsteuer berechnen:



Enthält der Vorgang Buchungen von Artikeln mit (eigener) Mehrwertsteuerverteilung, dann wird nur seine über-
geordnet zugeordneten Mehrwertsteuer berücksichtigt und nicht nochmal innerhalb des Artikels die Verteilung
ermittelt und angewandt. In diesem Zusammenhang empfehlen wir für die Berücksichtigung solcher Artikel als Stan-
dard den höheren MwSt.-Satz (in diesem Fall 19%) anzuwenden oder für den Channel einen entsprechenden Artikel
ohne Mehrwertsteuerverteilung anzulegen.

Station für Sofortauslösung

Sie können pro Subkanal eine Kassenstation wählen, die vorrangig und automatisch einen eintreffende Order aus-
löst. Somit könne Sie gezielt pro Subkanal zwischen Ordern die manuell eingecheckt werden sollen oder auto-
matisch angenommen werden sollen entscheiden und beide Methoden gleichzeitig verwenden. Eine Sofortauslösung
ist zum Beispiel beim Self-Order-Terminal empfohlen.

Sollte keine Station ausgewählt sein, wird bei der ersten Auslösung einer Order eine neue Station mit der
Bezeichnung „SOD“ erzeugt und verwendet. Dabei ist zu beachten, dass nach erfolgter Anlage einer
neuen Station diese für die Formulare, Bonorder und gegebenenfalls als Subsystem einer vorhandenen
Kasse eingerichtet werden muss.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Online Order am POS ->Seite: 3147
21.22.2 Online Order konfigurieren

Das Programm arbeitet als Online Order Connector einen einer Kasse oder einem Server in ihrem Betrieb. Für die
automatische Startkonfiguration steht im Remote Commander ein Eintrag zur Verfügung. Das Programm läuft dann
sichtbar als Symbol im Infobereich und kann von dort aus aufgerufen werden. Mit dem Knopf In den Hintergrund
wird es aus dem sichtbaren Bereich wieder ausgeblendet.
Wenn das Programm nicht läuft können keine Online Order empfangen werden. Stellen Sie daher sicher,
dass das Gerät, welches hierfür zuständig ist mindestens so lange eingeschaltet ist, wie Sie diesen Service
anbieten.

Hypersoft Online-Order-Connector



Die grundsätzliche Einrichtung findet im Portal über den Bereich eSolutions statt und wird sodann mit dem Knopf
Zugangsdaten vom Portal laden dem lokalen System übermittelt und die Kommunikation mit Ihrem Hypersoft Mas-
tertoken abgesichert.
Die Einstellungen für den Webshop 2.0 wie z.B. Sortiment usw. werden aus dem Portal abgerufen und informativ im
Dialog unten rechts angezeigt.
Alle n Sekunden (einstellbar von 30 – 60) werden gegebenenfalls anstehende Warenkörbe abgerufen und verarbeitet
und somit im Bereich Online-Order an der teilnehmenden POS Station angezeigt.
Starten Sie den Online-Order-Connector im MCP im Bereich Schnittstellendes jeweiligen Standortes. Dort können
sodann die entsprechenden Kanäle & Subkanäle angelegt werden. Deliverect mit allen Sub-Kanälen ist ebenfalls vor-
gegeben. Für jeden Kanal gibt es Zugangsdaten die vom jeweiligen Anbieter vorgegeben werden (zuvor muss die
Einrichtung im Hypersoft Portal abgeschlossen sein).

Auswahl Deliverect...



Sehen Sie hierzu auch den speziellen Deliverect Bereich Allergenen und Tags zuordnen ->Seite: 1321.

Auswahl 3rd Party...



Für die EInstellungen der Hypersoft Partner sehen Sie bitte 3rd Party Online Order konfigurieren ->Seite:
4054.

Auswahl Hypersoft...



Weitere Einformationen für Inhouse Ordering unter Konfiguration des Online Order für In-House Ordering -
>Seite: 1210.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kanäle

Wählen Sie den jeweiligen Kanal. Hypersoft Webshop steht auch für den Shop in den
Android und iOS Apps des YourAPP Projektes.
Deliverect ist ein Kanal, der als Channel Manager weitere Subkanäle zu den den
jeweiligen Lieferplattformen ermöglicht.

Kanal aktiv Hiermit kann ein Kanal generell aktiviert oder deaktiviert werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Ein deaktivierter Kanal sendet keine Stammdaten und empfängt keine Bestel-
lungen.

Client, weitere IDs, Benut-
zername und Kennwort Sie erhalten diese Daten vom jeweiligen Channel Anbieter.

Account,
Location,
Zugangsdaten vom Portal
laden,
URL,
Benutzername,
Kennwort

Mit Zugangsdaten vom Portal laden werden diese Daten vom Hypersoft Portal abge-
rufen und verschlüsselt lokal vorgehalten. Der Bereich ist für Mehrere Anbieter vor-
gesehen.
Für die Einrichtung von Deliverect verwenden Sie die URL htt-
ps://api.deliverect.com. Betätigen sie Zusatzdaten vom Portal laden. (Benut-
zername und Kennwort werden bei der Nutzung der Deliverect Anbindung hier nicht
eingetragen, die Felder bleiben leer).
Beispiel des Deliverect Abrufs bei dem die LocationID (Standorte) abgerufen werden
und in Form einer Liste auswählbar sind. Wählen Sie Ihren Standort aus.

Mit der Auswahl und Bestätigung per OK werden die ausgewählten Daten zusätzlich
gespeichert und dienen ab diesem Zeitpunkt dem Abruf der Bestellungen.

Kostenartikel: Servicekost-
en, Lieferkosten, Rabatte Sehen Sie hierzu das Thema Integration bis zur Finanzbuchhaltung ->Seite: 3154.

Rabatte auf MwSt ver-
teilen Sehen Sie hierfürRabatte buchen und automatisch zuweisen ->Seite: 3154.

Textsteuerung

Im Standard wird sowohl der Artikelbezeichnung als auch Bontext1 und Bontext2 ange-
wandt und für die Beilagen der Bontext1 verwendet.
In besonderen Fällen kann man pro Standort festlegen, ob nur Bontext1, nur Bontext2
oder auch nur der Artikelname Anwendung finden soll.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Die Option nur Artikelname kann bei Bestandteilen nicht verwendet werden,
hier steht dann Bontext1 oder Bontext2 zur Verfügung.
Die Texte der Bestandteile können aber auch weiterhin durch freie Texte
bestimmt werden.

Tonsignal
Das Tonsignal für eintreffende Bestellungen kann als Intervall eingestellt werden. Das
Signal wird solange wiederholt, bis die Online-Order Oberfläche an der Kasse auf-
gerufen wird.

Teilnehmende Kas-
senstation

Wählen sie aus, auf welchen Kassenstationen das Online Order ausgeführt wer-
den soll. Zusätzlich ertönt beim eintreffen einer neuen Order ein Standard Signal-
ton (hierfür muss das Gerät über entsprechende Audiounterstützung verfügen).

Sub-Kanäle abrufen
Neue Subkanäle von Deliverect können direkt mittels API abgerufen werden.
Betätigen Sie hierfür am oberen Rand Liste Sub-Kanäle abrufen. Neue Kanäle
werden Ihnen gemeldet und automatisch integriert.

Sub-Kanäle Ein Kanal hat mindestens einen Subkanal der eingerichtet werden muss. Sie können
das je nach Kanal-Anbieter auf beliebig viele Subkanäle erweitern.

Sub-Kanal aktiv
Hiermit kann ein Subkanal generell aktiviert oder deaktiviert werden.
Ein deaktivierter Kanal sendet keine Stammdaten und empfängt keine Bestel-
lungen.

Provision
Hier wird je Sub-Kanal die Provisionshöhe hinterlegt, die an den jeweiligen Anbieter
abzuführen ist. Dieses Feld dient vorerst nur für statistische Zwecke und wird mit den
Buchungsdaten gespeichert.

Auslöseoption für Bestel-
lungen

Je nach Ursprung der Online Orders können Sie bestimmen, ob diese automatisch wei-
terverarbeitet oder manuell bestätigt werden müssen. Eine sofortige Freigabe bewirkt,
dass nach Eingang der Bestellung die Bonorder und der Rechnungsdruck sofort aus-
gelöst werden. Sehen Sie auch Konfiguration des Online Order für In-House Ordering -
>Seite: 1210.
Diese Optionen können vorerst nur für den Hypersoft Webshop 2.0 und bei allen
Deliverect Subkanälen genutzt werden. Bedenken Sie zusätzlich, dass der Typ
Order Ahead bei Webshop 2.0 und In House sowie Order Ahead bei Deli-
verect aktuell nicht unterstützt werden.

Fertigstellung bei
Annahme abfragen

MIt diesem Schalter aktivieren Sie diese Funktion und der Bediener am
POS kann die Fertigstellungszeit übermitteln.

Artikel Sortiment Zur Orientierung zur Verwendung von Sortimenten lesen Sie Best Practice zu eCom-
merce Artikelstammdaten ->Seite: 904.

Preisebene Die gewählte Preisebene wird für das übermitteln der Stammdaten und
die Prüfung beim Eintreffen der Bestellungen angewandt.

Artikelbild Wählen Sie den Bildkanal des Artikelstamms aus, der für den Upload verwendet
werden soll.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bilderupload

Im Standard ist hier auf 3 Uploads eingestellt.
Wenn Sie den ersten Eintrag in dieser Liste keine Bilderuploads vorhalten wählen
werden alle bestehenden Uploads gesucht und gegebenenfalls entfernt. Das Entfernen
wird vorher mit einer Sicherheitsabfrage beantwortet.
Mit betätigen des kleinen Fragezeichen bekommt man die aktuell im Portal hinterlegten
Bildinformationen:

Artikelstamm beim nächs-
ten Abgleich hochladen

Das Hochladen der Stammdaten wird hiermit freigegeben. Beim nächsten „Kontakt“ der
Schnittstelle zum jeweiligen Anbieter (Kanal wie z.B. Deliverect) wird dann der Arti-
kelstamm hochgeladen.

Druckgestaltung

Die Integration der Lieferinformationen ist auf Orderbon Kitchen Monitor und For-
mularen gegeben. Für die Orderbons und Formulare (auch DIN A 4 Windows Drucker)
können Sie die Ausdrucke formatieren:
Die Gestaltung erfolgt über die Variablen, die Sie in den Bereichen Rechnung und Bon
konfigurieren können. Im gelben Bereich befindet sich die Legende. Platzieren Sie
zum Beispiel in einer eignen Zeile die Variable &QRM um an dieser Stelle einen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
QR Code mit der Rechnungsadresse zur Navigation mit Google Maps auszudrucken.

Ist ein Layout leer, wird es nicht gedruckt.
Darstellung des Orderbons für die "Küche". Beachten Sie Lieferung und Bezahlt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Die Kundenadresse wird nicht von allen Lieferportalen übermittelt. Dann dient meistens
eine Art Auftragsnummer zum Abgleich.
Beispiel einer Rechnung:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Beachten Sie Lieferkosten, Rabatt und Servicekosten. Die Zwischenzahlung weist dar-
auf hin, dass die Lieferung bereits vorab bezahlt wurde.

Protokoll Im Bereich Protokoll ist der Datenabrufintervall zwischen 30 und 60 Sekunden ein-
stellbar.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

In dem Feld eCommerce URL kann die eCommerce Schnittstelle (deren Webservice)
hinterlegt werden. Als DEFAULT ist der lokale Rechner auf dem die Schnittstelle aus-
geführt wird hinterlegt (localhost). Alle Aktionen werden in dem Infofeld eingetragen. Die-
ses Infofeld ist grün hinterlegt, wenn die Abrufautomation aktiv ist.
Der Standard für den Deliverect Datenabruf ist 30 Sekunden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Online Order am POS ->Seite: 3147

21.23 Online Order Workflow
Der POS Dialog zeigt Ihnen immer den aktuellen Channel Status an. Hier der linke Ausschnitt des POS mit geschlos-
senem Vorgangsbereich und der Information unter Online Order:



Neu eintreffende Bestellungen lösen einen Windows Systemsound aus. Ihr "POS Computer" muss dafür ausgestattet
sein dieses Tonsignal auszugeben. Eventuell muss ein externer Lautsprecher oder auch einen externe Soundkarte
angeschlossen werden. Wie lange ein Signal erscheinen soll können Sie einstellen.
Der Bediener betätigt Online Order(oder Ihre gewählte Tastenbeschriftung) über die Tastatur, es öffnet sich die
Übersicht Bestellungen.

Best Practice zur Online Order Vorlaufzeit am Standort

Im weiteren Verlauf geht es unter anderem auch um die Vorlaufzeiten. Wir möchte Sie auf die diesbezügliche Bri-
sanz hinweisen, die bei Nichtbeachtung sogar zum Misserfolg von Konzepten führen kann.
Die Vorlaufzeit signalisiert dem Besteller wie lange seine Order bis zur Verfügbarkeit benötigt. Dies kann
nach Abholung und Lieferung unterschieden werden (Anmerkung: wir werden weiterer Parameter wie Puf-
ferbestände und Küchenauslastungen später ebenfalls berücksichtigen). Das Management möchte möglichst kurze
(und realistische) Vorlaufzeiten. Die Mitarbeiter möchten möglichst realistische (und kurze) Vorlaufzeiten. Da aber
gerade die Mitarbeiter Verspätungen vermeiden möchten, erhöhen diese die Vorlaufzeiten. Dies wird teilweise
übertrieben und auch nicht rechtzeitig wieder auf den Standard zurückgestellt, so das Online Order zunehmend
unattraktiv wird. Besonders dann, wenn man beim Besuch vor Ort dann schneller als durch die Vorlaufzeit



impliziert bedient wird. Sehr schnell wird die Technik als unpraktisch verworfen und die mögliche Einführung des
digitalen Orderns beschädigt.
Aus unsrer Sicht muss im Portal eine möglichst kurze (realistische) Vorlaufzeit vorgegeben erden und der Standort
muss alles tun um diese so häufig wie möglich erfüllen zu können. Somit ist die Basis für eine erfolgreiche Digi-
talisierung gegeben. Alle Bedingungen am Standort müssen auf dieses Ziel optimiert werden. Dazu gehören auch
die Abstimmung aller Ressourcen und das eigene Angebot (natürlich können hochwertige Konzepte auch abwei-
chende und längere Vorlaufzeiten anwenden). Auch können Sie Abholer zum Beispiel mit einem Freigetränk ein
paar Minuten warten lassen (Verlustgrund Abholverzögerung am POS), wenn Sie sich verschätzt haben und dies
zu Ihrem Konzept passt.
Nun kann es am Standort zu Situationen kommen, an denen einen längere Vorlaufzeit kommuniziert werden muss,
um Besteller nicht zu enttäuschen. Die Bediener (oder Zubereiter) müssen die Wirkung verstehen und nur ent-
sprechend Ausgebildete erhalten die Bedienerberechtigung die Vorlaufzeit anzupassen. Die Anpassungen werden
mit dem Namen des Ausführenden an allen POS Stationen am Standort angezeigt.

Alle Mitarbeiten sollten umgehend alles dafür tun, damit diese angezeigte abweichende Vorlaufzeit wieder auf
den Standard zurückgestellt wird.

Online Order Bestellungen handhaben



Die Vorlaufzeiten bei Lieferung und bei Bestellungen beziehen sich auf die Einstellungen im Hypersoft Shop (die für
Lieferungen und Abholungen separat einstellbar sind) und können direkt von hier aus angepasst werden. So können
Sie die im Shop eingegebenen Standards bei Bedarf schnell anpassen:

(Wie auch beim Hypersoft Reservierung Channel Manager) werden „zu alte Bestellungen" rosa, aktuell anliegende
innerhalb der nächsten 120 Minuten hellblau hinterlegt. Der Bezahlt-Status ist grün wenn vorab bezahlt oder gere-
gelt, bzw. dunkel-gelb wenn die Bezahlung der Bestellung offen ist. No Show ist der Status für einen Abholer der
nicht kommt, beziehungsweise ein zu beliefernder Kunde der nicht angetroffen werden kann.



Der Status empfangen wird vom System definiert. Der Status angenommen wird zur Zeit nur manuell
vom Bediener gesetzt. Erst mit diesem Status wird ein Vorgang in der Kasse angelegt und gegebenenfalls Orderbons
erstellt bzw. die Informationen auf dem Kitchen Monitor angezeigt. Der Status abgeschlossen wird gesetzt, wenn
an der Kasse die Rechnung erstellt wird.
Bei der Annahme eines Vorgangs werden Buchungsdatum und die Buchungszeit aktualisiert, damit bei vor-
bestellten Artikeln Datum und Zeit korrekt sind. Maßgeblich ist das Auslösen der Buchungen und nicht die
Eingang der Bestellung.
Wenn noch nicht bezahlte Vorgänge vom Online Order dann an der Kasse abgerechnet werden, wird der Status in
der Delivery Tabelle auf bezahlt gesetzt. Das Kürzel POS kennzeichnet hierbei, dass erst am POS bezahlt wurde.
Durch Auswählen einer Bestellung werden die Knöpfe in der oberen Leiste aktiviert.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Tabelle Als Transportweg gilt zur Zeit Abholung oder Lieferung, bei Abholung wird das Feld
zur besseren Unterscheidung farblich hinterlegt.

Info

Info signalisiert das Vorhandensein eines weiteren Informationstextes zu dieser Bestellung der
durch Berühren angezeigt werden kann.

Alle Kanäle Über die Auswahl in Alle Kanäle können Sie nach einzelnen Kanälen filtern.

Aktuell
Über den Knopf Aktuell werden die einzelnen Status gefiltert (In Zubereitung, Ausgeliefert
etc.).
Insgesamt stehen Ihnen folgende Filter zur Verfügung:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Über die Auswahl Vortag kann die Ansicht der Tabelle jeweils einen Tag vorher gesetzt wer-
den. Dies kann beliebig wiederholt werden und somit alle vergangenen Buchungen eingesehen
werden. Ein abweichendes Datum signalisiert dies in den Kopfinformationen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Offene Vorgänge zeigt noch nicht angenommenen Vorgänge an ( wie bei Filter "Aktuell" ) und
zusätzlich bereits abgeschlossene Vorgänge, die aber durch die KassenfunktionWiederöffnen
jetzt wieder in das Online Order System gelangt sind.

Zukünftige Füllt die Liste mit Bestellungen für zukünftige Tage.

Bearbeiten

Durch Bearbeiten öffnen sich die Details einer Bestellung.

In den Bestellpositionen werden alle Buchungen angezeigt. Es gibt 2 farbliche Markierungen:
GELB = Artikel-Preis weicht vom Kassenpreis ab
ROT = Artikel nicht gefunden.
Die Markierung wird auch genauso in der POS Kassenoberfläche angezeigt. Dies muss vom
Bediener gegebenenfalls geprüft werden. Fehlende Artikel können so zwar gebucht werden,
können aber mangels Zuweisung nicht warenwirtschaftlich bewertet werden. Soll dies gesche-
hen sollte der Bediener die Buchung stornieren und durch den korrekte Artikel ersetzen.
Sehen Sie auch: Nutzen der parallelen Versionsstände Ihrer Artikelbilder ->Seite: 1320.
Das Register Zusatzinformationen zeigt im Feld „Memo“ die Lieferhinweise, Memo aus dem
Kundenstamm und interne Hinweise ( Sperrtext aus dem Kundenstamm):



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Wenn Sie im linken Teil eines der Kundenfelder im Bereich Kundeninformationen wählen, öff-
net sich der Kundenstamm im Kassiermodus.

Dort kann der Kunde beliebig bearbeitet werden. Sollten Straße / Ort etc. von der Bestellung
abweichen, so erfolgt eine Sicherheitsabfrage:

Die übermittelte Anschrift ist vorrangig, wenn diese überschrieben werden soll, bestätigt dies
der Bediener hier. Mit positiver Bestätigung wird dann die Anschrift aus dem Kundenstamm hier
in die Lieferanweisung übernommen.
Sehen Sie auch den Bereich 3rd Party eCommerce Entwicklung ->Seite: 4060.

Route

Startet die Routenplanung.
Ist der Knopf nicht vorhanden, wurde die Einrichtung für die Routenplanung im Online Order
Connector nicht vollständig vorgenommen.
Sollte der Knopf vorhanden sein und sich diese Erweiterung bei Ihnen nicht aufrufen las-
sen, buchen Sie bitte die Lizenz Delivery dazu.



Der weitere Workflow ist abhängig von den Einstellungen in Ihrem Hypersoftsystem:

Besonderheit Fertigstellungszeit abfragen

Sie können die Online Order Anbindung so konfigurieren, dass jede Order eine Fertigstellungszeit abfragt. Die ange-
gebene Zeit wird dem Bestellsystem übermittelt.

Vorgang abschließen und Rechnung

Auch ein Deliverect Vorgang soll auf Rechnung abgeschlossen werden. Hiermit wird der Status auf geliefert ange-
hoben. Wurde der Vorgang bereits vorher bezahlt (über das Lieferportal), befindet sich die Zahlung innerhalb des
Vorgangs als Zwischenzahlung und die aktuelle Rechnung kann mit 0,- abgerechnet werden.



Orderbons und Formulare entscheiden den Workflow

Sie können die Formulare für Online Order konfigurieren - >Seite: 3155 . Die verwendeten Elemente sollen
den Mitarbeitern die Arbeitsabläufe erleichtern. Hierzu gehört am Ende auch die Möglichkeit des Fahrers die Navi-
gation mit einem QR-Code zu starten.

Beispiel von Informationen anhand einer Abholung:





Zurück zur Kapitel-Startseite: Online Order am POS ->Seite: 3147

21.24 Teamfunktion und Bankettfunktion
Neben der Möglichkeit Bedienern Zugriff auf alle Vorgänge zu geben oder dies zu verwehren, kann es gerade in grö-
ßeren Objekten notwendig sein Arbeitsgruppen, so genannte Teams zu bilden. Ein Team erhält eine Teamnummer
und besteht aus mehreren Mitarbeitern, die sodann gemeinsam Zugang zu definierten Vorgangsbereichen haben.
Parallel sind mehrere - voneinander abgetrennte Teams möglich. Diese Funktion ist übrigens auch hervorragend für
ein Bankett geeignet, so dass wir diese in der Einleitung auch Bankettfunktion nennen. Im weiteren wird dies kurz
Team, Teamfunktion oder Teambericht genannt.
Innerhalb eines Teams werden Mitarbeiter zu einer Arbeitsgruppe verbunden. Zusätzlich können dem Team Arbeits-
bereich zugewiesen werden. Die Möglichkeiten sind:

l Zuweisung von Arbeitsgruppen (Teamkollegen)
l Zuweisung von Vorgangsbereichen (Revierschutz)
l Zuweisung von Stationen (Arbeitsplätzen)
l Zuweisung von speziellen Provisionen.

Ein Team kann aktiviert und deaktiviert werden. Nur aktivierte Teams können als solche an der Kasse arbeiten.
Um ein Team abzurechnen können Sie das Programm Bedienerabrechnung verwenden und dort einzelne Mitglieder
oder Zusatzinformationen wählen ->Seite: 3127.

Wichtiges zur Teamfunktion

Das Programm ist so gestaltet, dass Sie die Teams direkt im Kassiermodus per Touchscreen einrichten kön-
nen. Wahlweise kann diese Arbeit auch am MCP ausgeführt werden.

Wenn das letzte Teammitglied durch einen Bediener-Z deaktiviert wird, wird automatisch das Team
selbst auf inaktiv geschaltet.
Die Teamfunktion ist bei Schankanlagenanbindung nur mit Gruber / Dirmeier Schankanlagen verfügbar. Wenn Sie
Teams an dieser Schankanlagenanbindung verwenden wollen, müssen Sie diese Option in der Schank-
anlagenanbindung einstellen. IM Hypersoftsystem sind maximal 250 Teams möglich, bei Schankanlagen können signi-
fikant weniger möglich sein.

Sehen Sie auch:
Die Teamfunktion in der Praxis
Teams verwalten
Teams einrichten
Teamprovisionen
Teaminformationen anzeigen

21.24.1 Die Teamfunktion in der Praxis

Bediener auf Zugehörigkeit prüfen



Ein Bediener kann mehreren Teams als Mitglied zugewiesen werden, jedoch nur an einem aktiven Team zur Zeit
teilnehmen.
Beim Anmelden des Bedieners wird geprüft, ob dieser einem Team angehört und eine entsprechende Information
für den Bediener angezeigt.
Bei jedem Öffnen eines Tisches durch einen Bediener des Teams, wird der Status des aktuellen Teams geprüft.
Wurde das Team deaktiviert (nach der Abrechnung) wird dies dem Bediener gemeldet, welcher das Anmelden auf
diesem Team versucht.

Ausnahmen im Vorgangsbereich
Jeder Vorgang, der innerhalb eines Teams verwendet wird, erhält die Information über die Teamnummer. Bei
jedem Vorgang der geöffnet wird, wird vorher geprüft, ob dieser Vorgang dem Vorgangsbereich des Teams zuge-
wiesen wurde.
Wenn ein Teammitglied einen neuen Vorgang innerhalb des Vorgangsbereichs des Teams öffnet, wird er mit der
Teaminformation erstellt. Liegt er außerhalb des Vorgangsbereichs dann hat der Bediener die /Vor-
gangsverantwortung und den Umsatz als würde er nicht im Team arbeiten. Dies gilt auch für neue Kunden-, Debi-
toren- oder Mitarbeitervorgänge. Auch hier wird geprüft, ob der Bediener außerhalb des Vorgangsbereichs buchen
darf, ansonsten erhält er einen ablehnenden Hinweis. Wenn kein Vorgangsbereich definiert wurde, wird beim
Zugriff eines Teammitglieds auf bestehender Kunden-, Debitoren- oder Mitarbeitervorgänge die bestehenden
Buchungen dem Team zugewiesen.
Sollte dann ein Vorgang in dem Bereich liegen, der jedoch Buchungen ohne Teamnummer beinhaltet, wird zuerst
geprüft, ob der Bediener mit der Vorgangsverantwortung zum jetzigen Zeitpunkt Mitglied in dem Team ist:

o Wenn ja, werden alle vorhandenen Buchungen des Vorgangs um die Teamnummer ergänzt (der
Buchungsbediener bleibt hierbei gleich).

o Ist der Vorgang außerhalb des Bereiches, bleibt dieser für den Bediener zugänglich - unabhängig
davon, ob dieser die Erlaubnis hat, außerhalb des Vorgangsbereichs des Teams zu arbeiten. Auch
neue Buchungen in den selben Vorgang werden außerhalb des Teams auf den Bediener mit Vor-
gangsverantwortung gedruckt.

o Ist innerhalb des zugewiesenen Vorgangsbereichs eines Teams ein Vorgang von einem nicht dem
Team zugehörigen Bediener angelegt worden, so wird den Teammitgliedern der Zugang verwehrt,
bis der Vorgang abgeschlossen wurde.

o Besteht der Tisch außerhalb des Vorgangsbereichs, werden die weiteren Buchungen im selben Status
wie die vorhandenen gebucht.

Möchten Sie also, dass ein bereits angelegter Vorgang in das Team übernommen wird, dann definieren Sie
den Vorgangsbereich entsprechend und nehmen den Bediener als Teammitglied auf, ersatzweise führen Sie vorher
einen Bedienertransfer auf ein Teammitglied oder werdendes Teammitglied aus.

o Der Bedienertransfer in den Vorgangsbereich eines Teams hinein ist jederzeit möglich, wenn der Vor-
gang jedoch noch keine Teaminformationen hat, so muss ein Teammitglied den Vorgang einmal öff-
nen, um die Buchungen in das Team zu übernehmen.

o Ein Bedienertransfer aus dem Team heraus ist jederzeit möglich, der Vorgang bleibt auch für wei-
tere Buchungen ein dem Team zugewiesen.



o Der Tischtransfer innerhalb des Teams ist zugelassen, liegt der Zielvorgang außerhalb des zuge-
wiesenen Vorgangsbereichs, wird die Transaktion abgelehnt.

Die Bedienerberechtigung Zugang zu allen Tischen und der Revierschutz der Bedienerberechtigungen ist für
Bediener innerhalb des Teams deaktiviert. Anstelle dessen können Bediener beim Definieren des Teams die Berech-
tigung erhalten, auch außerhalb der Vorgangsbereiche des Teams zu buchen. Um einem Bediener den Zugriff auf
die Vorgänge aller Teams zu erlauben, verwenden Sie die Berechtigungseinstellung Zugang zu allen Teams in den
Bedienerberechtigungen. Der Bedienerwechsel ist in Teams ohne Einschränkungen möglich.

Zugang zu allen Teams
Mit der Berechtigung Zugang zu allen Teams kann auf einen bestehenden Tisch eines anderen Teams zugegriffen
werden. Alle weiteren Buchungen erfolgen genau wie die bestehenden Buchungen. Das bedeutet die Buchungen
werden weiter unter dem ursprünglichen Team erstellt. Hat ein Nicht Teammitglied die Vorgangsverantwortung,
werden die folgenden Buchungen auch mit diesem Status erstellt. Bei einem bestehendem Kunden-, Debitoren-
oder Mitarbeitervorgang erfolgen die neuen Buchungen ebenfalls wie die bestehenden.

Teamnummer synchronisieren
Die Schankanlage kann insgesamt 255 Bediener oder Teams verwalten, von 1 bis 255. Um Teams in der Schank-
anlage realisieren zu können, müssen Teams oberhalb der maximalen Bedienernummer liegen. Wird in der Schank-
anlage die Bediener 1 bis 200 verwendet, beginnen die Teamnummern ab 201.
Um ein Team komfortabel beginnend mit 1 zu nummerieren und den Bezug zur Teamnummer der Schankanlage her-
zustellen, kann ein Teamnummer-Offset in im Dialog Schankanlagen Bereiche einrichtenhinterlegt werden. Es
wird dann dieser Offset zur Teamnummer im Kassensystem addiert. Beispiel: Kassensystem Team 1 wird mit dem
Offsetwert von 200 zu dem Schankanlagenteam 201.

Sehen Sie auch:
Teams mit Schankanlagen ->Seite: 4394

21.24.2 Teams verwalten
Die Teamfunktion ermöglicht einem Team von Bedienern die Zusammenarbeit in einem abgeschlossenen Vor-
gangsbereich.
In der Teamverwaltung werden Mitglieder den Teams zugewiesen. Als weitere Möglichkeit gibt es
die Tastenfunktionen Team: Beitreten und Team: Austreten.

Wie startet man Teams einrichten?
Die Einrichtung der Teams und das Arbeiten mit diesen findet mit zwei Programmen statt: Teams einrichten und
Teaminformation. Beide Programme können sowohl im MCP aus der Programmgruppe CLOU, als auch direkt aus
dem Kassiermodus des CLOU (mit den entsprechenden Kassenunktionen gestartet und verwendet werden. Teams
einrichten ist nur mit der Bedienerberechtigung Manager zugänglich.

Wozu dient Teams einrichten?
Mit Teams einrichten weisen Sie Bediener und Vorgangsbereiche einem Team zu. Ebenfalls können Sie Provisionen
definieren.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Register Stamm-
daten Im Register Stammdaten richten Sie Teams ein.

Register Stamm-
daten für abge-
schlossene Teams

Hier haben Sie Zugriff auf abgeschlossener Teams und können die ehemaligen Ein-
stellungen überprüfen.

Liste vorhandene
Teams Hier wird eine Auflistung aller Teams zur Auswahl angezeigt.

Neues Team Betätigen Sie Neues Team, um ein Team einzurichten.

Nummer /Be-
zeichnung

Klicken Sie in das Feld Bezeichnung. Ausgewählten Teams können Sie eine eindeutige
Bezeichnung geben. Hierfür können Sie auch die eingeblendete Touchscreen Tastatur
verwenden.

Teamstatus
Der Teamstatus wird angezeigt und kann aktiv oder inaktiv sein. Rechts daneben befindet sich
der Schalter um den Status zu wechseln.
Beim Inaktiv schalten müssen alle Vorgänge der Teammitglieder abgeschlossen sein.

Umsatzdetails Betätigen Sie Umsatzdetails, um das Programm Teaminformation zu starten und dort
den aktuellen Umsatz des Teams zu anzuzeigen.

Teamprovisionen
Sie können jedem Bediener des Teams eine Provision zuweisen.
Sehen Sie auch:
Teamprovisionen ->Seite: 3182

Team einrichten

Diese Funktion blendet die Touchscreen Tastatur aus und zeigt weitere Bedienelemente des
Programms an.
Sehen Sie auch:
Teams einrichten ->Seite: 3180

Sehen Sie auch:
Teams: Beitreten und Austreten
Teamfunktion und Bankettfunktion

21.24.3 Teams einrichten
Richten Sie Teams ein, indem Sie diese benennen, sowie Mitarbeiter und Bereich zuweisen.
Teams erhalten die Teamnummer 1 bis 250 - es können also maximal bis zu 250 Teams gleichzeitig verwaltet wer-
den.



Erstellen eines neuen Teams

1. Starten Sie Teams einrichten.

2. Betätigen Sie Neues Team.

3. Begeben Sie sich in das Feld Bezeichnung und vergeben eine Bezeichnung, die das Team oder
die Aufgabe des Teams beschreibt.

4. Danach können Sie das Team einrichten.

5. Abschließend aktivieren Sie das Team.

Team einrichten

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Mitarbeiter hin-
zufügen

Wählen Sie aus der Liste der Mitarbeiter, jeweils einen aus und betätigen SieMit-
arbeiter hinzufügen, um ihn zum Teammitglied zu machen.

Stationen hin-
zufügen

Hiermit beschränken Sie den Zugriff der Teammitglieder auf die
hinzugefügten Stationen. Wird keine Station hinzugefügt. ist auch keine Einschränkung
vorhanden.

Tisch hinzufügen Geben Sie einen oder mehrere Vorgangsbereiche ein, um den Zugriff der Team-
mitglieder darauf zu beschränken.

Buchen nur
im Tischbereich

Wenn Sie diesen Schalter deaktivieren, kann der Bediener auch auf Vorgänge aus-
serhalb des Vorgangsbereichs zugreifen.

1. Wählen Sie ein Team aus und betätigen Sie Team einrichten.

2. Wählen Sie aus der Liste jeweils einen der Mitarbeiter aus, die zu dem Team gehören und betätigen
Sie Mitarbeiter hinzufügen. Der Mitarbeiter erscheint oben in der Liste der Mitglieder.



3. Wenn Sie nur bestimmte Stationen für die Teammitglieder erreichbar machen möchten, wählen Sie
diese jeweils aus und betätigen Station hinzufügen. So lange Sie keine Station zur Einschränkung
hinzufügen, sind alle Stationen erlaubt.

4. Wenn Sie die Teammitglieder in ausgewählten Vorgangsbereichen arbeiten lassen möchten, geben
Sie jeweils einen Vorgangsbereich in die Felder Tischnummer von und bis ein und betätigen Tische
hinzufügen. Wenn einzelnen Bediener auch außerhalb des Vorgangsbereich buchen können sollen,
deaktivieren Sie den Schalter Mitglied nur im Vorgangsbereich.

5. Betätigen Sie zum Abschluss Fenster schließen.

Mit dem Schalter darf nur auf Team Tische buchen wählen Sie, ob der Bediener eigene Vorgänge außerhalb des
Teams neu anlegen darf oder nur im Vorgangsbereich des Teams arbeitet.
Sehen Sie auch:
Die Teamfunktion in der Praxis ->Seite: 3177

Um Mitarbeiter, Stationen oder aus der Liste der Mitglieder zu löschen betätigen Sie das Löschen Symbol.

Auswertung der Teamumsätze
Für die Auswertung der Teamumsätze und Provisionen, verwenden Sie den Teamprovisionsbereicht des Report
Manager.

21.24.4 Teamprovisionen
Innerhalb von Teams ist die Funktion Provision der Bedienerberechtigung nicht möglich. Anstelle dieser tritt
die Funktion Teamprovision. Wählen Sie zwischen mehreren Möglichkeiten die gewünschte Lösung aus. Die Ein-
stellungen werden für jeden Mitarbeiter einzeln vorgenommen, so dass Sie unterschiedliche Vereinbarungen abrech-
nen lassen können.

Prozent-Berechnung aus den Bedienerberechtigungen
Der Umsatz des Teams wird durch die Anzahl der Mitglieder geteilt. Jedes Mitglied erhält eine Provision auf diesen
Umsatzanteil in Höhe des Wertes, der in den Bedienerberechtigungen für ihn hinterlegt wurde.

Fixum oder prozentualer Anteil aus dem Teamumsatz
Sie können die Option Fix wählen, um einen festen Betrag einzugeben, der als Provision gezahlt wird. Hiermit kön-
nen Sie anhand fester Vereinbarungen Provisionen zahlen, oder wenn ein Festpreis für die Veranstaltung vereinbart
wurde, so dass die Mitarbeiter nur aus organisatorischen Gründen buchen (eventuell in einer Ebene ohne Ver-
kaufspreise).
Wenn Sie % aus dem Bereich % Berechnung aus Teamumsatz wählen, können Sie einen Prozentsatz angeben, der
auf den gesamten Teamumsatz angewandt wird um die Provision zu berechnen. Dies eignet sich zum Beispiel für
einen Mitarbeiter, der die Veranstaltung leitet.



Auswertung der Provision  
Für die Auswertung der Teamumsätze und Provisionen, verwenden Sie den Teamprovisionsbericht des Report Mana-
ger.
Sehen Sie dafür: P Provisionsauswertungen ->Seite: 2270

21.24.5 Teaminformationen anzeigen
Die Teaminformationen geben den Bedienern eine Übersicht über die Mitglieder, sowie möglichen Einschränkungen
auf Stationen und Vorgangsbereiche. Ein Bediener muss einem Team zugewiesen sein, um dies Programm starten zu
können.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Vorhandene Teams

Zeigt eine Liste aller Teamaktivitäten an. Jedes mal wenn ein Team aktiviert wird, wird
dies mit einer Zeile in der Liste repräsentiert. Hieraus ergibt sich die Anfangs- und die
Endzeit der Aktivität. Ist das Team noch Aktiv, wird dies mit dem Text Aktiv kom-
muniziert.

Öffnungstag der
Kassen Rein informativ wird der aktuelle Öffnungstag des Systems angezeigt.

Buchungen anzeigen
oder
Übersicht anzeigen

In der unteren Liste wird im Standard eine Übersicht der Bediener angezeigt. Sie kön-
nen dies auf die einzelnen Buchungen des Teams umschalten, damit diese in der Liste
angezeigt werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Datum
Wenn ein Team über mehr als einen Tag aktiv war, wird in der unteren Liste nur der
erste Tag angezeigt. Sie können dann die anderen Tage aus dem Kalender auswählen
und deren Übersicht oder Buchungen für die einzelnen Tage anzeigen lassen.

Bearbeiten Wechselt in die Teamverwaltung.

Monatswerte Um den Monatsumsatz des Teams in der unteren Liste anzuzeigen, wählen Sie dies
aus und betätigen Sie den Knopf Monatswerte.

Mitarbeiter in die-
sem Team

Eine Liste aller beteiligten Mitarbeiter wird angezeigt. Hierzu deren jeweilige Provision und
Arbeitszeit.
In den Spalte Tag und Monat werden die Umsätze aufgeführt. Die Werte in Klammern stehen
für noch offene Umsätze (Vorgänge noch nicht abgerechnet).
Wenn die Einstellung Buchungen anzeigen aktiviert ist, werden die einzelnen Buchungen und
deren Beteiligung an den Provisionen angezeigt.

Stationen und
Tische in diesem
Team

Dieser Bereich zeigt die beteiligten Kassenstationen und Tische/Vorgänge des Teams
an.

Weiterführende Dokumentation:
Der Teamübersichtsbericht (Nr. 36)
Dynamischer Provisionsbericht ->Seite: 2272
Bedienerübersicht (Teamansicht) ->Seite: 2107
Zurück zur Kapitel-Startseite: Teamfunktion und Bankettfunktion ->Seite: 3177

21.24.6 POS Fragen & Antworten FAQ

Weitere FAQ zu diesem Thema



Die Artikel haben einen eigenen FAQ Bereich, sehen Sie bitte Artikelstamm Fragen & Antworten FAQ -
>Seite: 1926.

Die Bedienerberechtigungen haben einen eigenen FAQ Bereich, sehen Sie bitte auch Bedie-
nerberechtigungen Fragen und Antworten FAQ ->Seite: 624.

Allgemein Fragen

Wie kann ich feststellen, ob ich für meinen Bedarf Full-Service oder Quick-Service Lizenzen benötige?
Obwohl der Unterschied ganz einfach ist, kann es im Mischbetrieb und besonderen Einsatzbedingung
Fragen geben, die wir hier beantworten: Hypersoft POS und mPOS Lizenzen ->Seite: 203

Fehlermeldungen

n Gesperrter Vorgang / Tisch: Der Vorgang wird von einem mPOS Mobilgerät oder einem (EC-) Zah-
lungsterminal benutzt. Das Kassensystem korrigiert diese Fehlbedienung meistens und innerhalb von
ca. drei Minuten. Sehen Sie auch: mPOS Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 3318

Nach einem Windows Update startet die Kassenoberfläche nicht mehr, was kann ich tun?
Seit ca. 2020 mit Windows 10 und auch mit Windows 11 kann im Zusammenhang mit einem Windows
Update ein Phänomen auftreten, dass wir leider nicht verhindern können. Es stellt sich so dar, dass
die Kassenoberfläche sich beendet bzw. nach einem Betriebssystemstart nicht startet. Evtl. sieht
man dann nur den Terminal Commander. Diese Störung kann im Zusammenhang mit einem Update
von Windows auftreten und korrigiert sich innerhalb Windows (sofern der PC läuft) innerhalb eines
halben oder ganzen Tages. Sie können also anhand der Windows Updateinformationen den zeitlichen
Zusammenhang leicht herstellen. Wenn Sie dies nicht abwarten wollen, können Sie sich an unseren
Support wenden, der diese Wartezeit durch manuelle Eingriffe in den meisten Fällen verkürzen
kann.

Fragen beim Buchen

Warum sind nicht alle Optionen in der Vorgangliste immer verfügbar?
Die Funktionen im Optionsmenü beziehen sich auf die gleichnamigen Funktionen, die bei der Tasta-
turprogrammierung beschrieben werden. Die Anzahl hängt von Situationen und Berechtigungen des
angemeldeten Bedieners ab. Die Optionen Beilagen ändern und Menügang ändern werden bei den
Artikeln nicht angeboten, die bezüglich der aktuellen Preisebene auf eine abweichende gebucht wur-
den. Preisebenen können in der Vorgangsliste angezeigt werden und somit mit der aktuellen (oben
am POS zu sehen) verglichen werden. Wechseln Sie bei Bedarf die aktuelle Preisebene.

Warum verbleiben Vorgänge die nur Storni enthalten?
Das ausgeprägte Fraud Protection System kümmert sich darum vollständig transferierte Vorgänge
bezüglich Storni zu behandeln. Sehen Sie für Details: Übrige Storni beim Transferieren ->Seite: 3560

Fragen zum WLAN

Kann Hypersoft POS im WLAN verwendet werden?



Das Hypersoft POS Programm ist für den LAN Betrieb vorgesehen. Sehen Sie die Möglichkeiten unter
WLAN Ausweichlösungen ->Seite: 266. Alternativ für System mit nur einer einzigen Kasse können Sie
einen speziellen Überwachungsmodus mit dem Stationstyp POS Tablet Modus ->Seite: 3544 ver-
wenden.

Fragen zu Rechnungen

Kann ich anstelle des Rechnungsdrucks die Belege nur anzeigen oder Online bereitstellen?
Hierfür bietet Hypersoft ein umfangreiches Sortiment an Möglichkeiten mit dem digitalen Rechnung
im NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493.

Können die Artikel auf der Rechnung nach meinen Vorstellungen sortiert werden?
Ja, das Programm bietet hierfür eine praktische Sortierfunktion anhand von Sortiernummern für
Warengruppen. Sollte innerhalb der Warengruppen weitere Sortierungen gewünscht sein, können sie
dies mit den Subgruppen ebenfalls lösen.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS ->Seite: 2816



22 Hypersoft mPOS
Hypersoft mPOS ist ein Kassensystem von Hypersoft für den mobilen und besonders kompakten stationären Einsatz.
mPOS arbeitet auf Windows 10 IoT Geräten. Es gibt zwei Lizenzen: mPOS Handheld für den mobilen Einsatz auf
Geräten bis 6" Bildschirmdiagonale und mPOS Tablet für den mobilen Einsatz auf größeren Diagonale und sogar für
den stationären Einsatz.
Die Vorversion, das mobile Kassensystem CLOU MOBILE für Windows, ist nahezu identisch und läuft auf Geräten
mit dem Betriebssystem Windows Mobile für Handhelds 6.5. Folgen Sie diesem Link für einen Vergleich der Ver-
sionen...
Das mPOS System beinhaltet bereits viele festgelegte logische Abläufe, so dass dessen Einrichtung schnell und ein-
fach vorgenommen werden kann. Die Anbindung und die Bedienoberfläche (User Interface) ist so gestaltet, dass sie
auf mobilen Geräten und auch kleineren Bildschirmen schnell und einfach bedient werden kann. Je nach Geräte
werden Kameras, Scanner und Chipkartenlesegeräte unterstützt. Durch die Anbindung an das Hypersoft POS System
können alle Ausgabegeräte wie Front Office Drucker und Kitchen Monitor verwendet werden (wenn Sie mobil dru-
cken möchten sollten Sie Bluetooth dem WLAN vorziehen). Auch weitergehende Einstellungen werden mit dem
Hypersoft POS System gemeinsam verwendet, so dass Sie beide Lösungen mit maximaler Freiheit kombinieren kön-
nen. Somit nutzen Sie sowohl das umfangreiche Ordersystem, als auch die eCommerce Anbindung, Warenkontrolle
und alle anderen am Hypersoft POS angebunden Dinge.

mPOS Handheld Variante

mPOS Handheld hat drei unterstütze Formate aus denen Sie das für Sie beste auswählen können:

Das Standard Hochformat

Übersichtlich und einfach. Bei kleinen Mobil-
geräten wie dem Orbit zur Einhandbedienung
geeignet. Auf ROCKET Geräten gut lesbar,
dann aber beidhändig zu bedienen.

Standard Doku-
mentation

Das Querformat (wie mPOS Tablet)
Für ROCKET Geräte und kleine Tablets bis
6" Diagonale beidhändig einsetzbar. Darüber
hinaus mPOS Tablet notwendig.

Dokumentation für die
vom Standard abwei-
chende Bedienung
des Querformates
befindet sich unter
Hypersoft
mPOS Tablet.

Das Einhand Hochformat

Zwischen 5" und 6" Bilddiagonale auch mit
einer Hand bedienbar. Zusätzlich werden gleich-
zeitig mehr Informationen auf den Bildschirmen
angezeigt als im Standard Hochformat.

Das innovatives Konzept ermöglicht nach kürzester Einarbeitungszeit eine effektive Optimierung des Service und
Ihres Umsatzes. Die Bedienung kann ohne oder mit einen Stylus (Stift) erfolgen.

Die aktuellen Hardwaregeräte sind der Sonic und Orbit NEXT.



mPOS Tablet Variante

mPOS Tablet arbeitet ausschließlich auf Geräten im Querformat.

mPOS Tablet unterstützt für den stationären Einsatz die Hypersoft POS Peripherie wie Hypersoft kompatiblen Bedie-
nerschlösser, öffnet Kassenladen und kann um einen Kundenmonitor (für den Quick-Service) erweitert werden.
Als Tablet eignet sich das industrielle Hypersoft Tablet 4.
Alle Hypersoft POS stationäre Kassen können auch für das mPOS Tablet verwendet werden.

mobil auch ohne WLAN nutzbar aber konform und sicher

Hypersoft mPOS Handheld und Tablet nutzen Standard WLAN zur Kommunikation. Der Datenverkehr wurde sparsam
gestaltet, hierdurch ist das System sogar temporär unabhängig von einer Funkverbindung nutzbar, da alle Stamm-
daten und Buchungen lokal gespeichert werden. Dies ermöglicht (optional) auch die Nutzung außerhalb des instal-
lierten Funkbereichs, indem man die Order außerhalb des Funkbereiches aufnimmt und bei der Rückkehr in
den Funkbereich absendet. Durch die letztendlich doch bestehende Abhängigkeit von einem angebundenen System
zur Verarbeitung und Absicherung der Buchungsdaten sparen Sie nicht nur SQL Datenbanklizenzen sondern posi-
tionieren sich als Besitzer eines Hypersoft mPOS Systems auch diesbezüglich GoBD konform und entgegen dem
pauschalen Vorwurf mobile Kassengeräte eventuell zur Steuerverkürzung nutzen zu können.

https://hypersoft.de/hs-produkte/finder/mobiles-kassensystem-tablet4


Versionsvergleich und Funktionen...
Die meisten Funktionen werden von allen Hypersoft POS Versionen unterstützt, aber es gibt auch Abwei-
chungen, so dass spezielle Funktionen für einige der POS Versionen verfügbar sind. Eine Übersicht dieser
Situation finden Sie unter Versionsvergleich und Funktionen:

mPOS Handheld

Hypersoft Clou Mobile Training - Teil 1

Hypersoft Clou Mobile Training - Teil 2

Hypersoft Clou Mobile Training Übersicht
Geste 1 - Die Entsperr Geste
Geste 2 - Swipe nach Rechts
Geste 3 - Swipe nach Links
Geste 4 - Swipe nach Oben
Geste 5 - Swipe nach Unten
Geste 6 - Die V Geste - Neuer Saldo
Geste 7 - Die V Geste – Hauptmenü
Geste 8 - Langes Drücken
Geste 9 - Linksunten nach Rechtsoben
Geste 10 - Rechtsoben nach Linksunten
Geste 11 - Die Sperr Geste
Funktionstasten: Allgemeine Übersicht
Zusammenfassung: Gestenübersicht

https://www.youtube.com/watch?v=hqU9OXDLcCU
https://www.youtube.com/watch?v=hqU9OXDLcCU
https://www.youtube.com/watch?v=gcx-VCmtHgA
https://www.youtube.com/watch?v=gcx-VCmtHgA
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=10s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=24s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=39s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=54s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=1m10s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=1m24s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=1m42s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=1m54s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=2m14s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=2m29s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=2m45s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=3m01s
https://youtu.be/rVgAPfcs5F8?t=3m11s


Weiterführende Dokumentation:
Hypersoft mPOS einstellen ->Seite: 3190
Hypersoft mPOS Tablet ->Seite: 3211
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221
Funktionen des Hypersoft mPOS ->Seite: 3284
mPOS Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 3318

22.1 Hypersoft mPOS einstellen
mPOS ist ein Programm, dass auf mobilen Orderterminals läuft. Dieser Bereich wird aber auch zur Einrichtung des
mPOS Handheld und Tablet, sowie CLOU MOBILE für Windows verwendet.
Die Konfiguration dieser Einstellungen erfolgt innerhalb des MCP der Hypersoft Suite. Die Informationen werden
dort gespeichert und können komfortabel auf das Gerät übertragen werden.
Unabhängig wie viele mobile Geräte Sie hiermit verwenden, muss einmalig pro mPOS/CLOU MOBILE "Server" eine
Station vom Typ CLOU MOBILE (als Subsystem) eingerichtet werden. Mit Smart Swap können Sie durch Verwendung
einer bestimmten Tischnummer die Einstellungen einer anderen Kasse angewandt werden. Diese Kasse ist über
deren Stationseinstellung einer Verkaufsstelle zugeordnet, so dass auch deren Einstellungen (Artikel) gelten. Diese
Verkaufsstelle kann in den Stationseinstellungen ausgewählt werden.

Optimierung der Lastverteilung....
Für die Integration im Kassensystem sollte die Steuerung über ein Subsystem laufen oder als separate Kas-
senstation.
Sehen sie in diesem Zusammenhang zuerst den Bereich Subsysteme verwenden ->Seite: 154.

Für CLOU MOBILE für Windows gilt ergänzend...
Wenn Sie mit Microsoft Mobile für Handheld arbeiten installieren Sie bitte zuerst ActiveSync ( für Mobilgeräten auf
der Basis von Microsoft Mobile 6.5) und stellen Sie sicher, dass der CLOU Mobile Webservice eingerichtet wurde
(da sonst nur eine die Basis der Konfiguration ohne weitere Details für die Geräte vorgenommen werden kann). Die
Verbindung wird mit einer USB Kabelverbindung hergestellt.
mPOS und mPOS Tablet werden einfach über das LAN verbunden. Später, nach der Einrichtung im normalen Betrieb
werden bei allen Systemen alle Stammdaten automatisch beim Anmelden eines Bedieners über das LAN oder WLAN
aktualisiert (somit ist dann keine ActiveSync oder USB Verbindung mehr erforderlich). Updates der mobilen Pro-
gramme erfolgen ebenfalls automatisch.
Weiterführende Dokumentation:
mPOS Tablet Nebenkasse
WLAN Drucker mit POS/mPOS ->Seite: 3413
Bluetoothdrucker mit mPOS ->Seite: 3415

Einstellen des mPOS Programms

Wählen Sie eine Station aus und aktivieren Sie mPOS oder CLOU Mobile Steuerung. Es wird ein neuer Knopf zur
Einrichtung des Systems angezeigt.



Es können unterschiedliche Konfigurationen einrichten und pro Station, an der ein Clou IIS läuft auswählen. Somit
ist es möglich innerhalb eines Mandanten, mehrere mobile System laufen zu lassen. Mit dem Knopf Einrichten neh-
men Sie die Einstellung vor. Über das Symbol neben der Auswahl können Sie die CLOU Schemata verwalten.

Weiterführende Dokumentation: Vorgänge buchen als Station ->Seite: 155

Offline Betrieb

Sollte zwar der WebServer erreichbar sein, aber der Server des Kassensystems nicht erreichbar sein, so wird im
Hauptmenü des mPOS in der Info-Taste darauf deutlich hingewiesen. Im Offline-Betrieb gelten die gleichen
Beschränkungen wie beim POS, da der Server nicht erreichbar ist (keine Kunden / Karten / Verfügbarkeit, Pre-
paid Hotelanbindung etc.). Zusätzlich kann der Kassiermodus keine Vorgänge abschließen.

Der Web-Server geht nicht sofort wieder in den Online-Status , wenn das System wieder verfügbar ist. Könnte
Betrieb wieder aufgenommen werden, so wird dies in der Taste angeboten (rechts). Beim Betätigen müssen Sie
gegebenenfalls noch eine Sicherheitsabfrage bestätigen. Bei Verbindungsproblemen erscheint auch der
mPOS Handheld Verbindungsdienst ->Seite: 3228:



Weiterführende Dokumentation:
mPOS MOBILE Steuerung ->Seite: 3535
Stationstypen und Einstellungen ->Seite: 3539

1. Start der Konfiguration.

Register mPOS Einstellungen...
Die Auswahl und Nutzung von Verkaufswarengruppen ist bei umfangreichem Artikelstamm eine sehr wich-
tige Entscheidung und Optimierungsmöglichkeit.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Tastatur und Layout ein-
richten

Es wird Ihnen die Tastatur in einem Demomodus zur Verfügung gestellt (es werden hier-
mit keine echten Buchungen erzeugt). Man kann sich hierfür beliebig anmelden, da die
Geheimnummer nicht geprüft wird.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Solange man nicht hiermit oder mit dem Knopf Mit Server verbinden
zum WebServer verbindet oder man wechselt die Auswahl der Konfiguration (die
Verbindung zum WebServer wird getrennt), stehen nur die Register Ein-
stellungen und Systemeinstellungen zur Verfügung.
Es wird die aktuelle CLOU MOBILE Konfiguration gesichert, der WebService wird aber
absichtlich nicht darüber informiert um das (ständige) aktualisieren auf den Mobilgeräten
zu vermeiden. Um dies bei Bedarf nachzuholen dient im Register Systemeinstellungen
der Knopf Stammdaten aktualisieren HSLOCAL , falls (noch) kein Subsystem läuft.

Server-Adresse IP des CLOU Services in der Form x.x.x.x (Eingabe wie bei einer IP Adresse
üblich).

Formulare und Zah-
lungsart

CLOU Mobile bietet Ihnen drei Abrechnungstasten zur Anpassung an. Jedem Abrech-
nungsmodus kann ein Formular und eine Zahlungsart zugeordnet werden. Die Zah-
lungsarten können hier zugewiesen werden.
Die Beschriftung der Abrechnungstasten kann frei eingestellt werden.
Formulare können entsprechend der Zuordnung in derWährungstabelle verwendet wer-
den und werden dann je nach Zahlungsart angewandt.
Wenn Sie Abfragen wählen, werden aus der Währungstabelle alle Zahlungsarten zur Aus-
wahl angeboten (Nicht angeboten werden aktuell: Fremdwährungen, Gutscheine, Ein-
und Auszahlungen, Prepaid oder Abschöpfungen.) Somit stehen Auf Zimmer, Bar, Kredit,
Kundenkonto und Scheck zur Verfügung.
Ohne Druck rechnet den Vorgang ab, ohne das ein Formular gedruckt wird.

Formular für Zwi-
schenbeleg

Wenn Sie die Taste Rechnung länger drücken wird der hier eingestellte Zwi-
schenbeleg gedruckt.

Tastenbezeichnung aus Sie können auswählen welches Felder des Artikelstamms (Bontext 1, Bontext 2
oder Tastentext) die Quelle der Artikelnamen im CLOU Mobile sein sollen.

Nur Artikel mit
folgenden Einstellungen
verwenden

mPOS verwendet die Warengruppenzuordnung um Warengruppen zur Auswahl von Arti-
keltasten und die Artikeltasten selbst zu erstellen. Alternativ können Sie auch Ver-
kaufswarengruppen verwenden, die gerade am Mobilgerät besonders effizient genutzt
werden können (wählen Sie hierfür Alle Artikel ohne Einschränkungen oder Nur Arti-
kel mit Verkaufswarengruppen).
Das Programm startet bei Änderung dieser Einstellung neu.
Alternativ können Sie ist es die Funktion Sortiment nutzen um so nur die entsprechend
markierten Artikel im CLOUMOBILE zu verwenden.
Hat ein Artikel die Gruppen: „SPEISEN / WARME SPEISEN“  und als Ver-
kaufswarengruppe „Speisen / Salate“, so wird dieser Artikel bei Anzeige "aller Arti-
kel aus Speisen“ doppelt aufgeführt. Dies zu filtern überlastet leider die Leistung
des Mobilgerätes. Bei der Volltextsuche ist dies einfacher und Artikel erscheinen
nur einmal.
Wenn Sie mit sehr vielen Artikeln arbeiten kann sich die Arbeit am Mobilgerät bei
der Nutzung von Verkaufswarengruppen spürbar verlangsamen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Weiterführende Dokumentation: Warengruppen in der Praxis ->Seite: 3591

Warengruppensuche
beginnt mit

Die Stufe der Gruppen die zum Öffnen von Artikeltasten angezeigt werden sollen kann
hier gewählt werden. Als Standard sollteWarengruppe verwendet werden.

Sortierung der Artikel Die Artikeltasten werden anhand der gewählten Einstellung sortiert. Standard ist
Text.

Simple-Tisch Tischnummer für die Simple Order Funktion ( Standard 90000).
Weiterführende Dokumentation: mPOS Simple Order ->Seite: 3264

Kundenvorgänge aus-
blenden Weiterführende Dokumentation: Hypersoft mPOS Cashless Options ->Seite: 3315

Faxfunktion erlaubt
Hiermit können Sie bestimmen ob am CLOU Mobile die Faxfunktion unterstützt werden
soll.
Weiterführende Dokumentation: Hypersoft mPOS Fax- und SMS-Funktion ->Seite: 3298

Menügang Freigabe ver-
wenden Unterstützt die Funktion Menügang Freigabe ->Seite: 3400 ammPOS.

Platzabfrage auto-
matisch anzeigen

Sind bereits Plätze gebucht, wird beim Öffnen des Vorgangs eine Liste dieser
Plätze angezeigt.

Kundenanzahl
bei Rechnung prüfen

Diese Funktion prüft vor dem Vorgangsabschluss ob die Kundenanzahl eingegeben
wurde und öffnet gegebenenfalls den Dialog zur Eingabe.
Sehen Sie auch: Kundenanzahl anwenden ->Seite: 3445

Nach Tischtransfer im
Quelltisch bleiben

Falls gewünscht, verbleibt der Bediener mit dieser Einstellung im Quellvorgang
(ursprünglicher Tisch) anstelle auf den Zielvorgang zu wechseln.

Trinkgeldabfrage bei
Überzahlung

Ist der Schalter Trinkgeldabfrage bei Überzahlung gesetzt, so wird bei einer Über-
zahlung die Frage gestellt, ob der Restbetrag als Trinkgeld gebucht werden soll oder als
Rückgeld, ausbezahlt werden soll.
Weiterführende Dokumentation: Trinkgeldabfrage bei Überzahlung am POS und mPOS -
>Seite: 3712

Kartenleser Als Standard werden die Kartenleser unserer Geräte verwendet. Der Kartenleser einiger
unserer mobilen Drucker kann ebenfalls verwendet werden.

Anmeldung mit Geheim-
nummer

Ist dieser Schalter aktiv, wird die Auswahl der Bedienernamen ausgeblendet und
es kann direkt die Geheimnummer eingegeben werden.

Keine Mitarbeiterbilder Schaltet die Darstellung der Mitarbeiterbilder ab (schneller).

Geräte Einstellungen

Die betrifft ältere Geräteklassen mit Windows 5 für Handheld.
Dieser Bereich ist nur verfügbar wenn eine ActiveSync Verbindung besteht.
Für die Installation des Mobilgerätes führen Sie einmalig die Anweisungen unter Mobiles
Gerät einrichten aus.
Sehen Sie auch: MS 6.x Mobilgerät mit MCP verbinden ->Seite: 475
Diese Geräte Einstellungen müssen für jedes Orderterminal vorgenommen wer-
den.
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Gerätenummer
Jedes Gerät muss eine Gerätenummer erhalten. Dies dient im Kassensystem zur Unter-
scheidung der Geräte ( ähnlich einer Kassennummer ).
Verwenden Sie bitte Nummern, die möglichst nicht Nummern, die schon als Kas-
sennummer verwendet werden. 
Server-Adresse
Das Orderterminal muss die IP des CLOU Mobile Servers wissen. Tragen Sie bitte für
jedes Orderterminal die IP des Servers ein.
Der Knopf Auf dem Mobilgerät sichert aktiviert sich, wenn Gerätenummer und Server-
Adresse ausgefüllt sind. Wenn CLOU Mobile installiert wurde können Sie die Ein-
stellungen jetzt auf das Orderterminal sichern.
Später empfängt das Orderterminal sämtliche Einstellungen per Funk.
CLOU installieren
Hiermit wird die CLOU Mobile Software auf dem Orderterminal installiert, es müssen die
Anweisungen auf dem Orderterminal beobachtet und befolgt werden.
Nach Installation der Software auf dem Orderterminal steht beim Starten des Menüs unten
links das CLOU Mobile Programm an unterster Stelle.
Framework installieren
Sofern nicht vorhanden, kann auf dem Orderterminal hiermit einfach das .NET Framework
installiert werden.

Optimierung auf bestmögliche Arbeitsgeschwindigkeit:
l Anmeldung nur mit Geheimnummer ( Man kann sich direkt mit der Nr. Anmelden )

l Keine Mitarbeiterbilder ( spart Übertragungszeit )

l Info für Verfügbarkeit deaktivieren

l Wischen nicht visuell darstellen: Es wird kein Richtungspfeil eingeblendet.

l Sound abstellen für Tasten, Buchungen, Seitenwechsel ( wischen )

l Tasten: Schnellere Eingabemöglichkeit für Zahlenfelder

l Buchungen: Bestätigungston nach erfolgter Buchung

l Gestenerkennung auf 200 stellen, damit bei „unsauberem“ Tippen nicht zu früh ein Wischen erkannt wird.
Der Wert gibt an, um wie viel Punkte man wischen muss. Der Bildschirm ist 480 Punkte breit, bei 200 muss
man schon über den halben Bildschirm wischen (Einstellung nur ändern, wenn wischen wirklich fälschlich
erkannt wird).

2. mPOS Tastatur
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Schema (Skin)

mPOS erlaubt drei unterschiedliche Skins, aus denen der Anwender bei der Anmeldung
auswählen kann.
Optional können alle Skins die gleiche Tastenbelegung habe und somit nur anderer Far-
ben verwenden. Hierfür dient der Schalter Gleiche Tastenbelegung. Die Umschaltung
des Schemas hat sodann nur Auswirkungen auf die angezeigt Farbauswahl (wenn der
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Schalter aktiviert ist). Wären die Farben auch gleich, ist die Auswahl des Schemas ohne
Auswirkungen.
Das Festtasten-Feld (rechts) kann in der Spalten- und Zeilenanzahl eingestellt werden ( 
Schieber unten links ) Standard ist 3 mal 8. Das Maximum ist 5 mal 12 Tasten = 60 Tas-
ten auf 10 Seiten verteilt (600 Tasten) Die Seiten können mit dem oberen Schieber zur
Einstellung ausgewählt werden.
Sie können Skins bzw. ein Schema kopieren, indem Sie Rechtsmaustaste auf einen der
Kreise tätigen und dann dies genauso in einem anderen Skin einfügen.

Gleiche Tasten belegen
für alle Skins

Aktivieren Sie die Option und markieren Sie die Tasten (sichtbar gelber Rahmen) die auf
allen Seiten immer dargestellt werden sollen. Die Funktion ist nur auf der ersten Seite
aktiv und kann nur dort verwendet werden.

Tastaturprogrammierung

Mit der Artikelsuche können Sie die Artikel und Warengruppen auf der Tastatur posi-
tionieren. Zur besseren Übersicht können die Artikel nach Warengruppen gefiltert wer-
den.
Im Textfeld darunter ist eine Volltextsuche für die Artikel möglich.
Da bei der Positionierung eines Artikels automatisch der nachfolgende markiert
wird, können Sie schnell weitere Artikel positionieren.
Mit dem Register Gruppen / Funktionen können Sie die Gruppen die ebenso wie Arti-
kel auf die Tastatur gelegt werden auswählen (beim Auswählen einer Gruppe
am CLOU MOBILE werden dann die enthaltenen Artikel zum Buchen angeboten).
Wählt man einen Artikel oder eine Gruppe aus, wird zur Verdeutlichung das Feld dane-
ben grün dargestellt (hier als grauer Balken zu erkennen). Der Mauszeiger stellt sodann
eine Hand dar und man kann den Artikel oder die Gruppe auf einem freien Feld posi-
tionieren.
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Verlässt man mit der Maus die zu belegende Tastatur, wird wieder der Maus-
zeiger dargestellt. Zu Ihrem Schutz kann dann keine Taste mehr positioniert wer-
den.
Mit einem rechten Mausklick wird eine Taste wieder entfernt/gelöscht. Mit der Einstellung
Tasten überschreiben oder Tasten einfügen einrücken können Sie entscheiden, ob das
Einfügen/Löschen eines Artikels die vorhandenen Tasten „verschiebt/aufrückt“ oder ob
die vorhandenen Tasten positioniert bleiben.

Funktionen auf die Tastatur legen...
Alle Funktionen des CLOU MOBILE (die im Kassiermodus über Listen angeboten wer-
den) können auch als Taste festgelegt werden. Für jede Taste kann ein individueller Text
vergeben werden (außer bei Artikel und Warengruppentasten).

Sie können eine individuelle Farbe bestimmen, indem Sie den kleinen Knopf hierfür betä-
tigen (siehe Bild oben). Das auf der Taste angezeigte F ( nur auf dem PC sichtbar ) signa-
lisiert, dass die Taste eine eigene Farbzuordnung erhalten hat .
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Wenn Sie mit Layoutvorlagen arbeiten, die Sie nach dem Zuweisen im mPOS an
anderer Stelle aktualisieren oder ändern (Zentrale oder Standort), dann
müssen Sie bitte einmal die mPOS Einstellungen hier aufrufen und Sichern betä-
tigen, damit die Änderungen auch übernommen werden können.
Die gelben F Buchstaben auf den Tasten sind ein Hinweis dass der jeweiligen Taste mit
der Option Taste fixieren eine Farbe zugewiesen wurde.

Anforderungsartikel...
Beschreibung weiter unten: Anforderungen ->Seite: 3205

Gehe zu Seite...

Mit dieser Funktion erhalten Sie die Möglichkeit eine Seite anzulegen die über einen frei
definierbaren Knopf erreicht wird. So können Sie zum Beispiel mit einem Knopf Kaffee
eine Seite erreichen, auf der Sie Kaffee und Kuchen unabhängig von den Warengruppe
zusammenstellen.
Sie können die Knöpfe in der Vorschau auch direkt auswählen, um zu der
entsprechenden Seite zu navigieren.

Tasten überschreiben
oder einfügen 7 ein-
rücken

Wenn Sie einfügen/einrücken aktivieren und Artikel hinzufügen, werden even-
tuell vorhandene Artikel einen Platz weiter geschoben (und beim löschen auto-
matisch Lücken geschlossen). Andernfalls bleiben Lücken erhalten und Artikel
können einfach ausgewechselt werden.

Artikel mehrfach zulas-
sen Mit dieser Option können Sie Artikel mehr als einmal auf die Tastatur legen.

Ansicht

Beachten Sie bitte, dass Sie über die Auswahl Ansicht die Kategorie wählen die
Sie einrichten möchten: Clou Mobile für Windows, ROCKET und ROCKET Ein-
handmodus (für das Einhand Hochformat). Somit können Sie umfangreich auf
die jeweiligen Anforderungen eingehen. Daneben gibt es in den beiden Rocket-
Modi eine Einstellung für die verwendete Schriftgröße, Standard ist 18. Ist ein
ROCKET/ Einhand Hochformat konfiguriert, stellt sich die Ansicht entsprechend
ein.
Um CLOU MOBILE für Windows und ROCKET-Ansicht  im Mischbetrieb ungefähr
gleich zu gestalten sollten Sie eine Schriftgröße von ca. 24 verwenden (auch wenn
dadurch im Einhand Hochformat Texte nicht mehr 3-zeilig angezeigt werden können).

Ansichten als Beispiel...
Herkömmliche Ansicht: Clou Mobile Windows. ROCKET Einhandmodus (Einhand Hochformat) mit Schriftgröße 24,
Texte können nur maximal 2-zeilig dargestellt werden. Normale Ansicht ROCKET Einhand Hochformat mit Schrift
18.



Schnelles Buchen mit PLU Tastatur...
Die Zahlen 0-9, * und CLR / PLU können fest auf die Tastatur gelegt werden. Somit kann man sich eine eigene "PLU
Tastatur" bauen. Die Eingabe ist auch mit Anzahl möglich: "Bsp.: 5*4711" bucht 5 mal den Artikel mit der Nummer
4711. Beim Buchen wird dann der gebuchte Artikel kurz angezeigt, das Programm verbleibt hierbei extra bei den
Festtasten und springt nicht auf den Vorgangsinhalt.

3. mPOS Dialogfarben

Hier können alle Dialoge des CLOU Mobile individuell gestaltet werden. Wählen Sie einen Bildschirm aus, dessen Far-
ben Sie anpassen möchten. Beachten Sie auch die Auswahl des Schemas, wenn Sie diese farblich unterscheiden
möchten.



Mit dem Schalter Artikel-/ Gruppenfarben erhalten alle Artikel die Farbdarstellung des Artikelstamms, andernfalls
sind sie alle gleich anhand der Auswahl.
mPOS verwendet die Standard Layoutvorlagen ergänzt diese aber um seinen eigenen _CLOU xxx Layouts. Mit dem
Knopf Layoutvorlagen können Sie Layoutvorlagen bearbeiten ->Seite: 2866.

3. mPOS Smart Swap & Anforderungen
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Smart Swap Ein-
stellungen

Wenn Sie die Am Handgerät feste Zuordnung zu einer Kasse wählen, wird Smart Swap
ignoriert. Zusätzlich wird beim Anmelden am mPOS die Liste der Subsysteme angezeigt. Somit
erfolgt dann bis zur Abmeldung eine feste Kassenzuordnung der Buchungen des mPOS zu
einer Kasse / Verkaufsstelle bzw. zu einem Subsystem.
Die Abfrage am mPOS:
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Es erfolgt nach der Auswahl eine „Sicherheitsabfrage“

Bei Nein gelangt man zurück zur Auswahl.
Eine gewählte Zuordnung wird dann in der INFO Taste im Hauptmenü angezeigt:
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Anforderungen

Es werden alle vorhandenen Verkaufsstellen angezeigt. Die möglichen Verkaufsstellen von
denen Anforderungen eingerichtet werden sollen, müssen ausgewählt werden. Die gewählten
Verkaufsstelle stehen dann in der Tastaturprogrammierung zur Verfügung.
Wählen Sie nur die Verkaufsstellen aus, von denen Anforderungen gebucht werden sollen, da
mit jeder Verkaufsstelle die Ladezeit der Stammdaten in das Gerät verlängert werden.

aktiv (statisch)

Es kann durch eine Auswahl beim Start festgelegt werden, dass SmartSwap nicht berück-
sichtigt wird. Es kann eine feste Zuordnung zu einem Subsystem festgelegt werden und somit
wird die Druckausgabe statisch.
Für bestimmte Situationen wie zum Beispiel außer Haus, ist es dann trotzdem besser wenn
SmartSwap zur Anwendung kommt. Ist die Spalte / das Feld statisch auf aktiveingestellt, wird
dieser SmartSwap Eintrag in jedem Fall und unabhängig von der Auswahl beim Start ange-
wendet.

Logo Details zu dem Druckerlogo, in den Druckereinstellungen: POS Druckereinstellungen ->Seite:
3408

Anforderungsartikel...
Wechseln Sie in das Register Tastatur um die Anforderungsartikel zu verwenden.



In der Auswahl der Verkaufsstelle ( hier rosa hinterlegt) erscheinen nun zusätzlich die Verkaufsstellen die bei Anfor-
derung gewählt wurden. Der Vortext Anforderung von zeigt, dass es sich um Anforderungen handelt. Ebenso ver-
hält es sich mit Warengruppen, die als Gesamtes (mit allen enthaltenen Artikeln) für Anforderungen verwendet
werden können.
Ein kleiner gelben Punkt oben links in der Taste signalisiert, dass eine Anforderung auf der Tastatur verwendet
wurde.

4. mPOS Systemeinstellungen
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Reihenfolge der
Anzeige

Bestimmen Sie hier die Reihenfolge der Buchungsdialoge und schalten Sie ungewünschte Dia-
loge ab.
Wenn Vorgang nicht an erster Stelle ist, wird die Automatik deaktiviert, die bei Simple Order
und neuem Vorgang gleich auf diese Seite wechselt.
Sehen Sie auch:
Funktionen des Hypersoft mPOS ->Seite: 3284

Sonstige Ein-
stellungen

Die Schalter Sperren generell für alle Bediener die jeweils genannte Funktion auf dem Start-
bildschirm des mPOS Handheld.

Der Schalter Beim Kumulieren nur letzte Buchung berücksichtigen bewirkt, das die Kumu-
lierung am mPOS System sich identisch zu der optionalen Kumulierung am POS Kassiermodus
verhält.

Summe im Vorgang ausblenden verhindert die Zahlungsaufforderung über Bildschirmansicht
(ohne den gewünschten Rechnungsdruck).

Außer Haus Funktion ausblenden entfernt die Funktion aus den mPOS Geräten.

Gerät ausschalten - Funktion am mPOS erlauben
Je nach Gerät kann es sinnvoll sein eine Möglichkeit zum Ausschalten auf dem Touchscreen
zur Verfügung zu stellen. Ist der Schalter aktiv, wird durch Doppelklick auf das Hypersoft Logo
oder mit der mPOS Geste Schrägstrich ->Seite: 3254 in einem erscheinenden Dialog das Aus-
schalten angeboten (Äquivalent zu „Programmende“ des Betriebssystems).

Buchung mit Fax
auf Einzelbuchung
abfragen

Ist ein Artikel mit Fax gebucht, und möchte man den gleichen Artikel erneut buchen
erscheint eine Abfrage, ob die Menge des mit einem Fax versehenen Artikels) erhöht
werden, oder ein neuer Artikel gebucht werden soll.

Abmelden mit
Abfrage Es erscheint eine Abfrage, ob man sich wirklich abmelden möchte.

Programmende
Funktion sperren

Damit ist das Verlassen des mPOS Kassiermodus nicht mehr möglich ( empfohlen). Andernfalls
kann der Bediener das Gerät ähnlich wie einen PC nutzen.

Vorgang freigeben

Falls ein Orderterminal einen geöffneten Vorgang nicht abschließen kann (z.B. Akku leer, oder
ohne abzuschließen das Gerät weggelegt), wird der Vorgang nach der eingestellten Zeit wieder
zur Bearbeitung für Andere freigegeben.
Anders als beim CLOU Mobile hat der CLOU Mobile so aber keine der zuletzt vor-
genommenen Buchungen erhalten.

Info über Ver-
fügbarkeit

Hiermit bestimmen Sie ab welcher Mindestanzahl Verfügbarkeitsartikel angezeigt werden sol-
len.
Der Eintrag „- - - „ deaktiviert die Darstellung der Anzahl. Dies keinen Einfluss auf die Ver-
fügbarkeitsprüfung beim Buchen, macht aber das Gerät beim Schließen des Vorgangs schnel-
ler.
Weiterführende Dokumentation: Verfügbarkeitsartikel am mPOS ->Seite: 3307



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Timeout Ein-
stellungen

Timeout in Millisekunden für „Netzwerkerkennung“  und Timeout beim Laden von Daten. 2000
und 10000 Millisekunden sind der Standard“.
Wenn ein IIS sehr langsam ist, und beim Öffnen eines extrem großen Vorgangs ein so genann-
ter „Timeout“ auftritt, kann der Wert zum Warten erhöht werden ( z.B. auf 20000 ).
Diese Einstellung sind für den Notfall und für Administratoren gedacht. Dokumentieren
Sie vorgenommene Änderungen und senden Sie diese Information an den Hypersoft
Support und Ihren Fachhandelspartner - so dass dieser für zukünftige Anfragen vor-
bereitet ist.

Wischen nicht visu-
ell darstellen

Stell die Anzeige der Pfeile auf dem Handgerät ab, wenn man scrollt / wischt ). Dies ermöglicht
schnelleres Arbeiten.

Systemklänge Einstellen der Systemklänge (Sounds) und der Lautstärke am CLOU. Standard ist immer ca.
50%. Hiermit wird die Lautstärke am Orderterminal bequem eingestellt.

Seriennummer der
CLOU Geräte

Die Seriennummern der Geräte werden automatisch eingetragen, solange die Anzahl der Lizen-
zen nicht erreicht wurde. Mit Alle Entfernen können Sie alle Lizenzen neu erfassen lassen.
Ein nicht lizenziertes Gerät zeigt beim ersten Start die Seriennummern an.

Die Anzahl der Seriennummern wird bei Eingabe überprüft und es lassen sich nur so
viele Geräte eintragen, wie CLOU Basislizenzen erworben wurden.

Gestenerkennung

Hier wird eingestellt ab welcher Bewegung ( in Punkten ) eine Geste erkannt wird und welche
horizontal / vertikale Toleranzen dabei erlaubt sind.
Somit ist es dem CLOU Mobile möglich, auch bogenartige Bewegungen als links/rechts Bewe-
gungen zu interpretieren. Größere Toleranzen vereinfachen die Eingabe, erschweren aber die
Unterscheidung zwischen hoch/runter & rechts/links.

Mit Server ver-
binden

Lädt die Daten vom Web-Service zur Simulation der Tastaturprogrammierungen.

Achtung in diesem Modus werden echte Buchungen im Kassensystem durchgeführt.
Wenn Sie dies nicht wünschen verwenden Sie den Demomodus mit dem Knopf Tasta-
tur und Layout einrichten .
Wählen sie einmalig die Konfiguration aus und betätigen Sie Mit dem Server verbinden. Das
System wird mit demWebServer verbunden und stellt daraufhin die fehlenden Register zur Tas-
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ten-Konfiguration etc. dar.
Solange man nicht hiermit oder mit dem Knopf Tastatur und Layout einrichten
zum WebServer verbindet oder man wechselt die Auswahl der Konfiguration (die Verbindung
zum WebServer wird getrennt), stehen nur die Register Einstellungen und Sys-
temeinstellungen zur Verfügung.
Ändert man etwas an der Konfiguration, wird die Auswahlmöglichkeit deaktiviert und der neue
Zurücksetzen Knopf aktiviert. Durch Zurücksetzen werden die vorgenommenen Änderung
zurückgesetzt. Nach dem Sichern oder Zurücksetzen ist die Auswahl der Konfigurationen wie-
der aktiv.

Stammdaten aktua-
lisieren

Aktualisiert die Stammdaten (HSLOCAL) sofort, damit diesen umgehend demWebSer-
vice zur Verfügung stehen.

IIS Reset Wenn der IIS läuft wird dieser innerhalb von 3-5 Sekunden neu gestartet. Hierdurch können
ungewollte Dateisperren aufgehoben werden.

.net Framework
installieren

Installiert notwendige Komponenten,. Nur notwendig falls das System noch nicht voll-
ständig eingerichtet wurde.

mPOS Geräteansicht...
Der Knopf Geräteansicht startet eine CLOU Mobile Simulation bis auf ganz wenige Ausnahmen ist die Darstellung
absolut identisch.
Weiterhin ist diese Geräteansicht funktionsfähig. Nach einer Anmeldung werden tatsächliche Buchungen
ausgeführt.
Die Geräteansicht dient dazu, die Farben und Tasten zu testen. Bei Änderungen an den Einstellungen wird diese
Ansicht sofort angepasst, so dass sie beim Finden der richtigen Einstellungen sehr hilfreich ist.

Variante Vorgangsgruppen...
Durch die Variante Vorgangsgruppen zu bilden können unterschiedliche Konfigurationen innerhalb eines Mandanten
verwendet werden.

5. mPOS  Ticket Einstellungen

Dies ist aktuell kein Standard. Sehen Sie bei Interesse Ticketkontrolle mit mPOS ->Seite: 4025.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Stationen organisieren ->Seite: 3515



22.2 Hypersoft mPOS Tablet

Hypersoft mPOS Tablet ist eine Nebenkasse in einem Hypersoft POS Kassensystem.
Das Hypersoft mPOS Tablet ist weitgehend identisch mit dem Hypersoft mPOS Handheld. Die Bildschirmgestaltung
ist hier im Querformat ausgelegt. Als Erweiterungen können Kundenanzeige und Kassenschublade angeschlossen
werden.
Hypersoft mPOS Tablet ist für die Nutzung auf mobilen Tablets und stationären Touchscreens vorgesehen. Er unter-
stützt alle gängigen Auflösungen und nutzt den Bildschirmplatz für mehr Tasten und Bedienelement.

Hypersoft mPOS Tablet Lizenzen ->Seite: 208
Funktionen des Hypersoft mPOS Tablet
Hypersoft mPOS Tablet Einstellungen
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft mPOS ->Seite: 3187

22.2.1 Funktionen von mPOS Tablet
Das Programm ist weitgehend identisch mit mPOS Handheld, mit dem Unterschied, dass im Vorgangsmodus nicht
durch rechts-links Gesten die Ansichten gewechselt werden, sondern dass die Ansichten nebeneinander fixiert sind:
1) Vorgang 2) Festtasten 3) mehr Festtasten oder Warengruppen oder Volltextsuche. mPOS Tablet ist sozusagen in
3 feste Spalten aufgeteilt.
Sehen Sie auch:
Funktionen des Clou Mobile



Die mPOS Tablet Funktionsabgrenzung:
Nicht alle Funktionen des Hypersoftsystems werden vom mPOS Tablet unterstützt. (Die Unterstützung wird im Rah-
men der Weiterentwicklung ergänzt). Definitiv unterstützt:

l Dallas Bedienerschloss: Bediener, Gutscheine, Artikelbarcodes, Kunden.
l Ordercard Lesegerät für: Bediener, Gutscheine, Artikelbarcodes, Kunden.
l Transponder Lesegerät (Mifare) für Vorgangskarten.
l Kundenmonitor im VGA-Modus (als 2. Bildschirm).
l Netzwerkdrucker. Formulare können über die Stationsnummer des mPOS Tablet eingerichtet wer-

den.
l Barcode/QR-Code Scanner (über Tastaturanschluss): Bediener, Gutscheine, Artikelbarcodes, Kun-

den.
l Lokale Drucker mit Einschränkungen. USB Drucker bzw. serielle Drucker und lokal am Gerät ein-

gerichtete Netzwerkdrucker (das Gerät steuert den Drucker) können verwendet werden. Die Offen-
stand Überwachung der Kassenschublade wird unterstützt (keine lokalen Offline Drucker möglich).

Sehen Sie auch:
mPOS Tablet Nebenkasse

22.2.2 mPOS Tablet einrichten
mPOS Tablet verwendet die meisten Einstellungen vom für mPOS Handheld. Bitte verwenden Sie die dortige Details
der Dokumentation um den mPOS Tablet einzurichten.
mPOS Tablet muss mit einem /Subsystem eingerichtet werden.
Die Stationseinstellung muss für den Stationstyp mPOS Tablet eingerichtet werden. Dort werden auch Ein-
stellungen bezüglich der Peripherie vorgenommen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Automatisch abmel-
den

Setzt den Timer für die automatische Abmeldung des Bedieners nach der letzten
Aktion.

Bedieneranmeldung
nur über Chip oder
Karte

Aktivieren Sie dies, wenn Sei Anmeldungen über Geheimnummer nicht zulassen
wollen. Sodann kann nur mit Schlüssel oder Karte der Zugang zum mPOS Tablet
erlangt werden.

Bildschirm
Entweder automatisch oder fest vorgegeben. Alle gängigen Auflösungen sind ein-
stellbar. Ist die gewählte Auflösung kleiner als der Bildschirm, wird das Programm als
Fenster dargestellt, ansonsten im Vollbild.

Chipschloss
und
Transponder

Verhält sich äquivalent zu den normalen Clou Einstellungen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
elPAY 5 Ein-
stellungen

Identisch zu den elPAY Einstellungen der CLOU Kassenterminals.
Weiterführende Dokumentation: BZV Anbindung einstellen

Gerät einrichten Startet die CLOU MOBILE / mPOS Tablet Einrichtung

Gerät kann SQL
Datenbank ver-
wenden

Diese Einstellung wird vom Terminal Commander verwendet. Ist eine Station ein
mPOS Tablet unterlässt der Terminal Commander jegliche Konfiguration und Prüfung der
Datenbank. Wenn die Datenbank (aus anderen Gründen) verwendet wird aktivieren Sie die-
sen Schalter, damit der Terminal Commander sich wieder um die Datenbank "kümmern" kann.

Layout mPOS Tablet unterstützt 30 mögliche Layouts (beinhalten Tastaturbelegung und Far-
ben).

Letzte Buchung im
Menü anzeigen

Zeigt die Letzten Buchungen auch nach dem Schließen des Vorgangs an.

Mobile Drucker abfra-
gen

Falls vorhanden, wird wie beim CLOU MOBILE  bei der Anmeldung eine Auswahl der
eingerichteten Bixolon W-LAN Drucker angeboten. Im stationären Betrieb des
mPOS Tablet sollte das eher abgestellt werden, im Betrieb auf einem Tablet ist es
aber eventuell gewünscht.

Quick-Service Vor-
gang

Um den mPOS Tablet im Quick- Service nutzen zu können, tragen Sie hier eine Vor-
gangsnummer ein.
Weiterführende Dokumentation: Quick-Service Vorgang ->Seite: 3214

Schnelle Ges-
tenerkennung

Bei gut funktionierenden Touch Bildschirmen können Sie eine schnellere Eingabe
ermöglichen, indem Sie diesen Schaler aktivieren.

Schriftskalierung
Bei sehr kleinen oder sehr großen Auflösungen können hiermit die Schriftarten der Bedienele-
mente skaliert werden. Passende Vorgaben liegen zwischen 80% und 120% (bei 4:3 Bild-
schirmen mit 1024 x 768 Pixeln sind Werte zwischen 80 und 90 gut.

Schublade ver-
wenden

Sie können eine Kassenlade über einen ausgewählten Drucker öffnen und auch
den Offenstand überwachen (sofern von der Kassenlade unterstützt). Details hierzu und wei-
tere Möglichkeiten mit dem Kassiermodus lesen Sie im Bereich Kassenlade ->Seite: 4253.

Server Schema Hierüber wird der entsprechende IIS ausgewählt, im Normalfall gibt es nur einen.

Subsystem

Je nach Einstellung wird entweder ein bestimmtes Subsystem oder mit Automatisch das Sys-
tem verwendet bei dem der IIS eingerichtet ist. Der Smart Swap vom CLOU entscheidet vor-
rangig die Druckersteuerung.
Über das Subsystem erfolgen auch die Druckerzuordnungen für Bons und Formulare.
Hat ein mPOS Tablet einen eigenen Drucker, benötigt es ein eigenes, festes Sub-
systemmit zugeordnetem Netzwerkdrucker.

einstellenderbzvanbindung.htm


Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kostenstelle Hinterlegen Sie hier eine Kostenstelle für die Buchungen diese Station. Die Kos-
tenstelle kann für den Datenexport (Finanzbuchhaltung) verwendet werden.

BT Drucker
Mit dieser Einstellung können Sie mPOS Tablet einen Bluetoothdrucker zuzuweisen.
Der Drucker wird nur für Formulare wie Rechnungen verwendet (z.B. nicht für Orderbons,
Tickets).

Verkaufsstelle

Entweder fest vorgegeben, oder Automatisch. Bei Automatisch wird über Smar-
tSwap das Subsystem und somit die Verkaufsstelle gewählt.
Ist in den CLOU MOBILE / mPOS Tablet Einstellungen der Haken aktiviert, dass die Zuord-
nung zu einem Subsystem abgefragt werden soll, erfolgt bei Automatisch die entsprechende
Abfrage auch ammPOS Tablet.
Weiterführende Dokumentation: Smart Swap Einstellungen ->Seite: 3203

VGA Kundendisplay

Die Einrichtung erfolgt normal wie bei jedem Kundenmonitor. Es wird jedoch nur die „VGA“ 
also die Bildschirmvariante unterstützt. Einschränkung hierbei: die einzelnen Artikelfelder
Name / Nummer / Preis / Artikelbild etc. werden am mPOS Tablet nicht unterstützt. Unterstützt
werden die Summenfelder und die Artikelliste, welche an dieser Stelle als Standard verwendet
wird.
Weiterführende Dokumentation: Kundenmonitor einrichten

Vorgang auto-
matisch schließen Schließt den Vorgang (wie Neuer Saldo) automatisch nach der eingestellten Zeit.

In der Stationsverwaltung können nur so viele mPOS Tablet eingerichtet werden, wie entsprechende Lizen-
zen vorhanden sind.
Weiterführende Dokumentation: Stationstypen und Einstellungen ->Seite: 3539

mPOS Tablet mit Quick-Service

Um mPOS Tablet im Quick-Service nutzen zu können, tragen Sie in der Stationseinstellung eine Vorgangsnummer
ein. Hierdurch aktiviert mPOS Tablet automatisch die Quick- Service Funktionalität. Die eingetragene Vor-
gangsnummer dient als Startwert für die Quick-Service Vorgänge. Die Nummer wird je nach Programmlauf hoch-
gezählt. Die für mPOS Tablet verwendeten Subsysteme arbeiten die Vorgängen nicht sofort ab, sodass die
Tischdateien noch vorhanden sind. Wenn beim Öffnen eines Quick-Service-Vorgangs die Tischnummer belegt ist,
verwendet mPOS Tablet die nächste freie Nummer ( hier zum Beispiel 220000 – 220001 – 220002 etc. ).



Im mPOS Tablet Quick-Service Modus entfällt die Simple-Taste und an deren Stelle erscheint Quick-Service. Wird
diese Taste betätigt, öffnet sich ein Vorgang. Sind Buchungen vorhanden, wird die Funktion Neuer Saldo nicht zuge-
lassen. Nach Erstellen einer Rechnung wird automatisch ein leerer Vorgang geöffnet. Ein leerer Vorgang kann mit
neuer Saldo verlassen werden, so dass man zurück ins Hauptmenü kommen kann.
Benutzen Sie die Simple Taste nicht mit dem mPOS Tablet im Quick-Service Modus.

Installation des mPOS Tablet

In der Stationsverwaltung mPOS Tablet anlegen. Eine mPOS Tablet Station benötigt auf dem Gerät keine eigene
SQL Datenbank, da eine entfernte Datenbank per IIS benutzt werden kann. Es muss kein Hypersoft Standard Setup
ausgeführt werden. Es gibt ein spezielles Setup für den mPOS Tablet und für die KITCHEN MONITOR Variante ohne
SQL.

mPOS Tablet Setup...
Das mPOS Tablet Setup Programm muss direkt über das Netzwerk vom Server ausgeführt werden
(Ablageort: mPOS oder ClouCompanionSetup.exe auf dem Server im Ordner [S:]\Hypers-!\AddOn). Sollte dies wegen
Sicherheitsbeschränkungen im Windows Betriebssystem nicht möglich sein, muss das Programm auf die lokale Fest-
platte kopiert werden und mit einem Parameter gestartet werden. Der Parameter ist dann einfach der Lauf-
werksbuchstabe vom Server. Beispiel: ClouCompanionSetup.exe S
Der Terminal Commander auf dem Server bereitet wichtige Informationen für mPOS Tablet vor und legt diese
bereit. Dieser muss also vorher bereits gestartet sein (was er im Normalfall bereits ist). Andernfalls erscheint eine
Meldung, dass der Terminal Commander auf dem Server einmal neu gestartet werden muss.
Als Stationen werden alle mPOS Tablet Stationen aus der Stationsverwaltung angezeigt. Ist keine Station ent-
sprechend konfiguriert, ist ein Fortsetzen der Installation nicht möglich.



Wählen Sie die gewünschte Station aus und betätigen Sie den Knopf mPOS Tablet jetzt einrichten. Somit wird die
Hypersoft Verzeichnisstruktur angelegt und alle benötigten Programme darin abgelegt. Auch weitere Setup-Auf-
gaben werden automatisch ausgeführt. Danach wird der Terminal Commander gestartet, welcher die verbliebenen
Einrichtungsaufgaben vornimmt. Danach startet der mPOS Tablet - das Setup ist fertig.
Weiterführende Dokumentation: Stationstypen und Einstellungen

Konfiguration

Die Konfiguration wird über die Stationsverwaltung gestartet. Im Titel steht die Station (hier Station 103 ).



Neben den 3 Skins für CLOU MOBILE befindet sich eine weitere Auswahl für mPOS Tablet. Diese Einstellung bietet 3
separate Layouts für das mPOS Tablet ( CD ).
Für die Gerätesimulation kann die Anzeige auf 1366 x 768 Pixel gestellt werden. Das Programm läuft dann im Fens-
termodus. Durch Umstellen auf die Auswahl Original wird die Einstellung der Station 103 aus der Sta-
tionsverwaltung verwendet.
Weiterhin wird mit dem Layout die Anzeige in der 3. Spalte festgelegt. Hier gibt es Gruppen-/ Volltextsuche,
Warengruppen, Volltextsuche, oder eine Festtasten-Erweiterung. Bei Festtasten-Erweiterung wird das Tastenfeld
in doppelter Breite dargestellt. Bei Gruppen- / Volltextsuche kann die 3. Spalte durch wischen zwischen Grup-
pensuche und Volltextsuche umgeschaltet werden.
Die Ansicht mit „großem“ Festtasten-Feld. Im mPOS Tablet sind dann nur noch der Vorgang und die Festtasten vor-
handen.



In der Konfiguration gibt es ansonsten keine weiteren Unterschiede zu CLOU MOBILE.

Weiterführende Dokumentation:
Hypersoft mPOS Tablet einrichten
Hypersoft mPOS Handheld Stationstyp ->Seite: 3542
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft mPOS Tablet ->Seite: 3211

22.2.3 mPOS Tablet in der Praxis
mPOS Tablet arbeitet mit einer Bedieneranmeldung. Nach der Anmeldung erscheint das Hauptmenü mit einer Aus-
wahl von sechs möglichen Funktionen. Am Ende jeder Funktion kehrt der Bediener zu dieser Auswahl zurück.
Als Anmeldung können auch ein spezielles Bedienerschloss und Chipschlüssel verwendet werden.



Wird der Schlüssel wieder abgezogen, verbleibt das Programm im Hauptmenü und wechselt nicht zur Bedie-
nerauswahl.

Im Vorgangsmodus wird Neuer Saldo auch durch die Geste nach unten auf dem Zahlenblock ausgeführt.

Links der Tischinhalt ist statisch, mittig die Festtasten auch, es kann die rechte dritte Spalte konfiguriert werden.
Beispiel mit Festtasten Erweiterung:



Sehen Sie auch:
mPOS Tablet Nebenkasse

22.3 Hypersoft mPOS in der Praxis
Das Hypersoft mPOS System arbeitet mit einer Bedieneranmeldung. Nach der Anmeldung erscheint das Hauptmenü
mit einer Auswahl von sechs möglichen Funktionen. Am Ende jeder Funktion kehrt der Bediener zu dieser Auswahl
zurück.
Das mPOS Handheld Hauptmenü:



Das Hauptmenü besteht sechs Tasten.
1 Info

Hier werden dem Bediener Nachrichten angezeigt. Die Zahl zeigt die Anzahl der Nachrichten an.
2 Vorgangsliste

Führt direkt zum Öffnen eines vorhandenen Vorgangs. Die Zahl zeigt die Anzahl bereits angelegter Vorgänge an. Ist
keiner vorhanden wird man zur Funktion Neu geleitet.
3 Quick Mode und Cam

Hier können Sie den Quick Mode aktivieren (lange halten) oder die Bilder von bis zu sechs Kameras abgefragt wer-
den.
4 Vorgang öffnen/Neu

Ermöglicht das Anlegen eines neue Vorgangs.
5 Abmelden



Meldet die Sitzung des Bedieners am CLOU Mobile sofort ab.
6 Simple

Ermöglicht dem Bediener das einfache Bestellen (ohne Tischnummer / Vorgangsnummer). Ebenfalls können (durch
lange halten) Personalvorgänge gebucht werden.

Hinweise...
Das Hauptmenü wird nicht aktualisiert, wenn es sich nicht in Verwendung befindet. Die Anzeige der
Anzahl der offenen Vorgänge und der Nachrichten dann wird aktualisiert, wenn das Hauptmenü erneut
angezeigt wird, zum Beispiel nach dem Buchen oder nach Neuer Saldo.

Die Darstellung ist im Einhand Hochformat angepasst.

mPOS Handheld starten

In der Regel ist das System Synchron. Größere Zeitabweichungen zwischen Mobilgerät und dem Kas-
sensystem bzw. Server können Ursache für Verbindungsproblemen sein. Achten Sie regelmäßig auf die Syn-
chronität.
Beim Start wird der Server, die Geräte IP, die Version und die Seriennummer angezeigt. Im weiteren Verlauf wird
genau kommuniziert, welche Daten das Gerät gerade herunterlädt (Mitarbeiterdaten / Bilder und der komplette
Artikelstamm werden auf dem Gerät gespeichert). Ist zum Beispiel bereits der aktuelle Artikelstamm auf dem
Gerät vorhanden, wird dies mit entsprechendem Text angezeigt: Lokaler Artikelstamm.
Beim Startvorgang wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt und beides kann einfach korrigiert werden.
Zusätzlich werden noch die entsprechenden IPs und Versionsnummer sowie die Seriennummer angezeigt.





Der Dialog kann auch benutzt werden um die Einstellungen zu notieren etc, da der weitere Programmablauf aus-
gesetzt wird, solange der Dialog sichtbar ist.

Akkustatus des mPOS Gerätes

Das Arbeiten mit einem zu schwachen Akku kann Fehlfunktionen hervorrufen, wechseln Sie daher recht-
zeitig den Akku aus.
Ein funktionierender aufgeladener Akku ist wesentlich für die Arbeit am mPOS. Deshalb wird der Status stets
überprüft. Fällt der Akkustatus unter 20% wird das Wort Akku rot unterlegt dargestellt, der Akku sollte bei der
nächsten Gelegenheit gewechselt werden.



Ist der Akku erst schwach wird das Wort Akku gelb hinterlegt.

Funktionen und Optionen

mPOS hat zwei Listen mit denen der Anwender spezielle Aktionen ausführen kann. Diese Listen heißen Funktionen
und Optionen.
Der Umfang der Darstellung dieser beiden Bereiche hängt von den vorhandenen Lizenzen (Plug-Ins) und
den Bedienerberechtigungen ab.
Die Optionen können auf drei Wegen erreicht werden: Mit einem Touch auf den obere Bereich des CLOU Mobile Pro-
gramms gelangen Sie jederzeit zu den Optionen.

Mit einer Geste nach links oder dem Knopf Optionen können Sie aus der Funktionsliste zu den Optionen wechseln.
Die Optionen beziehen sich immer auf die Artikel. (Aus dem Bereich Funktionen heraus können Sie auch Optionen
wählen).



Der Knopf A Außer Haus wechselt je nach Modus seine Beschriftung Inhalt auf A Im Haus – falls außer Haus gerade
aktiv ist.
Das Funktionsmenü bezieht sich immer auf den Vorgang. Die Funktionen erreichen Sie auf zwei Wegen: Sie können
direkt mit dem Knopf Funktionen (in bestimmten Bildschirmen unten eingeblendet) erreicht werden. Zur Ver-
wendung der Artikeltags sehen Sie Artikeltags am mPOS ->Seite: 3943.



Oder mit einer Geste nach Links können Sie jederzeit zwischen Optionen und Funktionen wechseln.

Die großen Buchstaben im Menü dienen der schnellen Orientierung am CLOU Mobile. Die Anzahl der Funktionen
ergibt sich je nach Berechtigungen.
Weiterführende Dokumentation: mPOS Informationen ->Seite: 3255

mPOS Handheld Verbindungsdienst

Sollte die Netzwerkverbindung unterbrochen sein, kümmert sich der mPOS Verbindungsdienst um die Wie-
derherstellung der Verbindung.



In Grenzbereichen des WLANs, bei ungewohnt hohem Arbeitsaufkommen oder in Zusammenhang mit außer-
gewöhnlichen Umständen kann diese Meldung erscheinen. Es soll keinesfalls häufig auftreten oder sogar Ihre Arbeit
erschweren. Für geringfügige Abweichungen können Sie den mPOS Timeout einstellen. Entstehen häufiger rele-
vante Wartezeiten müssen Sie Ihre WLAN Voraussetzungen überprüfen lassen.

Nachdem die WLAN Verbindung wiederhergestellt werden konnte schließt sich dieser Dialog automatisch. Bei wie-
derkehrenden Verbindungsproblemen kann gegebenenfalls das Einstellung der Timeouts auf längere Wartezeiten
Abhilfe schaffen.
Der Hinweis des mPOS Verbindungsdienstes unterscheidet sich optisch zwischen dem CLOU Mobile für Windows und
dem mPOS System, wie hier am Beispiel mPOS:

Dieser Hinweis kommt von dem Hypersoft Verbindungsdienst. Sollten weitere Meldungen erscheinen, ist deren
Quelle das jeweilige Windows Betriebssystem des Gerätes, so dass diese Meldungen dort behandelt werden müssen.



Keine IIS Server Verbindung...
Ist auf dem Gerät noch keine Server IP eingetragen, öffnet sich folgender Dialog automatisch:

Es kann dann die IP direkt eingegeben werden, oder ein ganzer Bereich. Ein gefundene oder eingetragene IP kann
gesichert werden und der Programmstart wird fortgesetzt. Alle 4 Felder können geändert werden. Die ersten 3 wer-
den mit dem eigenen IP Bereich es Handgerätes vorbelegt und an der 4. Stelle wird die 100 eingetragen, da dies
die häufigste ServerIP ist.
Sofern das Setup auf dem Gerät schon ausgeführt wurde wird keine USB Verbindung benötigt.
Weiterführende Dokumentation:mPOS Handheld starten ->Seite: 3223
Das X Symbol schließt den Dialog, führt aber dann dazu dass der nachfolgende Aufruf an den Server fehlschlägt und
man diesen Dialog erneut ( bis zu 3 mal sieht ) bevor die ursprüngliche Fehlermeldung angezeigt wird. Ist gleich
beim Start des CLOU MOBILE kein Netzwerk vorhanden, wird das Programm durch X sofort beendet.

Weiterführende Dokumentation:
Hypersoft mPOS ->Seite: 3187
mPOS An-, Abmelden ->Seite: 3231
mPOS Bedienerwechsel ->Seite: 3236
mPOS buchen ->Seite: 3238
mPOS Cam ->Seite: 3248
mPOS Gestenerkennung ->Seite: 3249



mPOS Info ->Seite: 3254
mPOS Informationen ->Seite: 3255
mPOS Personalvorgänge ->Seite: 3258
mPOS Rabatte ->Seite: 3262
mPOS Simple Order ->Seite: 3264
mPOS Splitten ->Seite: 3265
mPOS Storni ->Seite: 3267
mPOS Transfer ->Seite: 3271
mPOS Vorgänge verwalten ->Seite: 3274
mPOS Vorgänge abrechnen ->Seite: 3276
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft mPOS ->Seite: 3187

22.3.1 mPOS An-, Abmelden

Hypersoft Clou Mobile Training
Das An- und Abmelden am CLOU verwendet die Einstellung der Bedienerberechtigungen. Nach dem Einschalten des
CLOU Mobile werden Sie aufgefordert sich anzumelden:

Es werden alle Mitarbeiter angezeigt, die eine Bedienerberechtigung für den CLOU Mobile haben. Bei späteren
Starts werden die jeweils letzten angemeldeten Personen chronologisch zuerst angezeigt, danach geht es dann
alphabetisch weiter. Die Anzahl ist abhängig von der Größe des verwendeten Bildschirms.
Die Anmeldung kann bei hoher Anzahl von Artikeldaten bis zu 30 Sekunden dauern.
Oben in der Mitte wird die Seriennummer und die Gerätenummer angezeigt. Daneben die aktuelle Seite. Hier die
erste von 2 Seiten. Das Wechseln zwischen den Seiten erfolgt durch den durch auf- oder abwärts streichen.
Der rote Balken und das blinkende eingeblendete WiFi Symbol symbolisieren fehlende w-lan Verbindung.
Wählt man eine Person, wird die Anmeldung angezeigt:

https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=0m11s
https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=0m11s


Neben der normalen Skin kann man beim Anmelden eine andere wählen. Die Skin kann entweder nur eine andere
Farbeinstellung haben oder auch andere Direkttasten mit angepassten Warengruppen und Artikeln.
Um die Darstellung bei starker Sonne oder widrigen Lichtverhältnissen zu verbessern, können Sie beson-
ders kontrastreiche Farben, große Tasten und Schrift wählen um diese zum Beispiel unter dem Skin Außen
verfügbar zu machen.
Nach Bestätigung mit OK wird das Bild abgedunkelt und eine Meldung „Daten werden übertragen“ eingeblendet.
Der CLOU Mobile aktualisiert jetzt seine Einstellungen und Stammdaten. Je nach Umfang der Stammdaten und Netz-
werkzugriff kann dies 5-10 Sekunden und auch länger dauern. Danach sind diese Informationen im CLOU Mobile
gespeichert und immer sofort verfügbar. Der CLOU Mobile befindet sich sodann in seinem Hauptmenü.
Artikeldaten werden nur bei dieser Anmeldung aktualisiert. Werden Aktualisierungen im laufenden
Betrieb nötig, muss die Anmeldung wiederholt werden.
Für das Abmelden steht Ihnen auf der ersten Seite unten links der Knopf Abmeldung zur Verfügung. Dieser sollte
nach einer Arbeitssitzung verwendet werden. Der Name des aktuell angemeldeten Bedieners wird im Knopf ange-
zeigt.
Zwischen den Bestellungen genügt die Geste sperren.

Besondere Abfragen bei der Anmeldung

Je nach Einstellungen könne beim Anmelden weitere Abfragen erscheinen:
l Ob ein und welcher mobile Drucker verwendet wird.
l Ob kassiert werden soll oder das mobile  Stock Management gestartet.
l Ob eine feste Verkaufsstelle für die Buchungen verwendet werden soll ( Stock Management).

Beispiel:



Warnung vor unsachgemäßen Akkuwechsel...
Beachten Sie unbedingt den korrekten Akkuwechsel und trainieren Sie jeden Bediener darauf. Hier am Beispiel mit
dem Sonic: Wichtige Informationen zur störungsfreien Handhabung... ->Seite: 469

Weiterführende Dokumentation:
Bedienerberechtigungen ->Seite: 580
mPOS Geste sperren ->Seite: 3249
Smart Swap ->Seite: 3494
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.3.2 Artikelinfo
Im Optionsmenü wird die Artikelinfo angeboten.



Es erfolgt ein kurzer Hinweis, dass jetzt nachfolgend ein beliebiger Artikel gewählt werden muss. Es erscheint dann
ein entsprechender Hinweis:



Dieser Artikel wird dann nicht gebucht, sondern es wird die Informationen aus den Bereichen Memo, Zusatzstoffe
und Allergene angezeigt:



Diese Informationen können auch am POS aufgerufen werden.

Sehen sie auch:
Bereich Memo ->Seite: 1875
Zusatzstoffe, Allergene und Tags ->Seite: 1881
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.4 mPOS Bedienerwechsel
Mit dem Bedienerwechsel kann die Vorgangsverantwortung zwischen Bedienern gewechselt werden. In der Full-Ser-
vice Gastronomie ist es üblich Vorgänge, Tische dem Bediener zuzuweisen, der diese zuerst bebucht hat und daraus
Berechtigungen und Verpflichtungen abzuleiten.
Mit der Geste Langes Drücken im Startmenü auf der Taste Vorgangsliste erscheint eine Abfrage, ob ein Bedie-
nerwechsel (oder Trinkgeld nachträglich) gebucht werden soll.



Es wird eine Liste der eigenen Vorgänge zur Auswahl angezeigt und es können mehrere Vorgänge gleichzeitig aus-
gewählt werden. Am Ende muss die Taste Fertig betätigt werden.

Es folgt eine Abfrage ob Auslagen/Trinkgeld auch transferiert werden soll.
Es erfolgt dann ein Hinweis, dass jetzt die Anmeldung für den neuen Bediener angezeigt wird. Nach erfolgreicher
Anmeldung des Zielbedieners erfolgt eine Bestätigung der vollzogenen Umbuchung.

Sehen Sie auch:
Bedienerwechsel verwenden ->Seite: 595
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221



22.4.1 mPOS buchen
Das Buchen am mPOS wird durch vier unterschiedliche Methoden unterstützt. Diese sind in nebeneinander lie-
genden Dialogen verfügbar. Mit den Gesten Nach Links und Nach Rechts können Sie in Abhängigkeit Ihrer Ein-
stellungen und Situationen zwischen bis zu vier unterschiedlichen Dialogen wechseln.

Die vier Methoden sind:
1. Vorgangsübersicht ( Inhalt des Tisches ) mit Funktionstasten
2. Festtasten
3. Warengruppen
4. Volltextsuche
Sie können also zum Beispiel von der Vorgangsübersicht (1) mit den Gesten Links und Rechts zu den Festtasten (2)
oder zur Volltextsuche (4) wechseln.

Wenn Sie in einen Dialog wechseln wird oben kurzzeitig die Position verdeutlicht. Die vier Dialoge werden durch
vier Kreise symbolisiert bei dem derjenige in dem Sie sich befinden gefüllt ist.
Sie können die Reihenfolge einstellen und unerwünschte Methoden abschalten, was im Bereich Rei-
henfolge der Anzeige ->Seite: 3208 beschrieben wird.
Nach dem Öffnen einen Vorgangs befinden Sie sich im Standard in der Vorgangsübersicht, sind jedoch noch keine
Buchungen vorhanden wechselt mPOS automatisch zu den Festtasten.

Dialog Vorgangsübersicht

Die Vorgangsübersicht zeigt enthaltene Buchungen an. Gerade gebuchte Artikel werden heller hinterlegt, als
bereits gesendete (georderte) Buchungen. Die Anzahl der Zeilen neuer und vorhandener Buchungen wird in der
Kopfzeile dargestellt, Beispiel 1/3 (dies bezieht sich nicht auf die Artikelanzahl, sondern die Anzahl der Zeilen). Die
Außer-Haus Funktion wird an der Preisebene durch ein vorgestelltes AH-gekennzeichnet.



Vorgang kumuliert bzw. kompakt anzeigen

Durch langes Drücken auf der oberen Titelzeile wird eine kompakte Ansicht des Vorgangs angezeigt. Die kompakte
Ansicht eines Vorgangs sortiert die Buchungen nach Platznummern.



Durch Berühren an beliebiger Stelle schließt sich der Dialog wieder.

Schnelles Nachbuchen

Hypersoft mPOS (Clou Mobile) Training
Das schnelle Nachbuchen erfolgt in der Vorgangsübersicht durch einfaches Anklicken eines angezeigten Artikels.
Hierbei unterscheidet mPOS bereits georderte (mit neuer Saldo abgeschlossene) und neu gebuchte Artikel.
Betätigt man einen noch nicht gebuchten Artikel wird dessen Anzahl sofort um jeweils 1 erhöht.
Werden bereits gebuchte Artikel ausgewählt erscheint eine Abfrage, ob dieser Artikel erneut gebucht werden soll.
Wird dies bestätigt, wird der Artikel als neuer Artikel eingebucht.

https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=1m23s
https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=1m23s


Funktionen in der Vorgangsübersicht

In der Vorgangsübersicht befinden sich die Funktionen
l Rechnung splitten
l Tischtransfer
l Rechnung

Diese werden am Ende des Kapitels gesondert erklärt um zuerst bei den Variationen des Buchens aufzuzeigen. Bei
Bedarf sehen Sie jetzt weier unten Funktionen zur Preisebene ->Seite: 3246.

Dialog Festtasten

Durch die Geste Nach links kommt man zu den Festtasten. Buchen erfolgt durch einfaches Anklicken der Artikel.
Langes halten einer Taste öffnet den Sofortstorno / Menge Dialogder sich dafür eignet eine größere Anzahl schnell
einzugeben. In einem kleinen Kreis wird die Anzahl der gebuchten Artikel angezeigt (nur bis zum Neuen Saldo).
Wenn mehr Festtasten, als in den Ansichtsbereich passen vorhanden sind, wird dies in der Überschrift zum Beispiel
mit 1/4 dargestellt. Mit den Gesten Nach Oben und Nach Unten kann man dann zu den anderen Ansichtsbereichen
wechseln.



Hier wurde der Kaffee 4 mal gebucht. Mit jedem Betätigen erhöht sich die Menge um +1.

Freie Preiseingabe

Hat ein Artikel eine freie Preiseingabe, erscheint ein Preis Eingabe Dialog. (Dessen Farbgestaltung ergibt sich
durch die Einstellungen am Gerät.)

Bei der Eingabe des freien Preises wird das zulässige Minimum und das Maximum überprüft. Wenn es sich um einen
negativen Preis handelt (dies wird durch die Preiseingabe -1, im Artikelstamm bestimmt) werden die Zahlen rot dar-
gestellt.



Abfragen

Gibt es Abfragen, werden diese nacheinander abgefragt. Auch dieser Dialog kann jederzeit durch X oder mit der
Geste Nach Rechts geschlossen werden.

In der obersten Zeile wird ( wie am Hypersoft POS ) dargestellt, welche Abfrage es ist und der Name, danach bei
Mehrfachabfragen wie viele Artikel von wie vielen bereits gewählt wurden.

Mit dem Pfeil-Zurück gelangen Sie jeweils eine Abfrage zurück. Wenn Sie allerdings in einer Mehrfach-
Abfrage ( wie hier im Bild ) Zurück auswählen, werden zuerst die bereits gewählten Positionen gelöscht,



sodass Sie einen Fehler schnell korrigieren können. War noch nichts ausgewählt, wird zur vorherigen
Abfrage gesprungen.

Dialog Warengruppen

Mit der Geste Nach Links erreicht man den Dialog Warengruppen.
Im oberen Bereich werden 9 Hauptgruppen angezeigt (einstellbar), darunter die enthaltenen Artikel.
Wählt man eine Warengruppe aus, dann werden nur noch entsprechende Artikel angezeigt.

Betätigt man eine Hauptgruppe, werden die daraus resultierenden Warengruppen angezeigt und im unteren Bereich
werden dann nur noch die darin enthaltenen Artikel angezeigt.
Gibt es mehr Warengruppen oder Artikel als in den entsprechenden Bereich passen, wird dies durch z.B 1/4 in der
Titelleiste angezeigt. Man kann mit den Gesten Nach Oben und Nach Unten zwischen den Ansichtsbereichen wech-
seln.
Möchte man wieder zurück zu den Hauptgruppen, erfolgt dies durch die Geste Nach Rechts die man im
oberen Bereich ausführt – dadurch wechselt man wieder zur zu dem Ansichtsbereich mit der Übersicht der
Hauptgruppen. Aus diesem Grund wird es nur im unteren Bereich unterstützt, den Dialog mit den Gesten
nach Rechts und Nach Links zu wechseln.



Dialog Volltextsuche

Mit der Geste Nach Links gelangt man zur Volltextsuche mit T9 (Eingabe von Text mit 9 Tasten). Diese Variante
ermöglicht Ihnen die Suche im Artikeltext 1 auszuführen und zeigt Ihnen die übereinstimmenden Artikel an.
Durch Betätigen einer Taste werden alle übereinstimmenden Buchstabenkombinationen gesucht. Drückt man die
Taste 2 – wird nach 2,A,B,C gesucht. Die Tasten müssen nicht wie bei der SMS Eingabe mehrfach gedrückt werden.
Sucht man nach Cola wird dies durch Eingabe von 2652 erreicht.
Die Suchbegriffe werde nicht angezeigt, da es keinen einzelnen Suchbegriff gibt, sondern mehrere mög-
liche Kombinationen.
CLR zeigt wieder alle Artikel an. Artikel werden durch Anklicken gebucht und dieser Dialog verhält sich auch sonst
wie der Dialog Festtasten.

l Wenn Ihr Artikeltext zum Beispiel bei großen Getränken 0,5lenthält können Sie mit der Eingabe
der Tasten 0 und 5 diese angezeigt bekommen.

l Wenn Sie im Artikeltext bei Weinen zum Beispiel trocken verwenden können Sie diese Weine
schnell mit 8 7 6 2 anzeigen.

Der Einheitenverkauf am mPOS  und mPOS Tablet



Der Einheitenverkauf als Abfrage Flasche / Glas wird in der Volltextsuche unterstützt. Die beiden Wahl-
möglichkeiten werden eigenständig aufgelistet, also zum Beispiel Torte Komplett und 1 Stück Kuchen.

Mit Artikelnummern am mPOS buchen

Wenn Sie auf die Funktion Artikelnummer wechseln werden die Buchstaben ausgeblendet und die Volltextsuche
wird deaktiviert. Hierdurch werden nur die Artikel angezeigt, denen die exakte Nummer zugewiesen ist (andern-
falls würden bei der Eingabe der Nummer 20 zum Beispiel auch die Artikel mit der Nummer 120 und 4203 ange-
boten).
An Mobilgeräten mit haptischer Tastatur können an beliebiger Stelle (Vorgangsübersicht / Festtasten / Waren-
gruppen, außer bei der Volltextsuche) Artikelnummern zum Buchen eingegeben werden. Die Nummer wird auch im
jeweiligen oberen Bereich angezeigt.

An den meisten Touchscreens können Sie durch die mPOS Geste Schrägstrich ->Seite: 3254 jederzeit eine Tastatur
einblenden um Artikelnummern zu buchen.
Bitte beachten Sie, dass am mPOS die Artikelnummer & die freie Artikel Nr. beim Buchen über Arti-
kelnummer herangezogen werden. Haben Sie also Artikelnummer 1 für Artikel A vergeben und die freie
Artikelnummer 1 für Artikel B so kann es sein, dass je nach interner Sortierung bei der Buchung über die
Artikelnummer Artikel A, oder B gebucht wird. Dieses Verhalten ist gewünscht, damit auch ohne die Ver-
gabe von freien Artikelnummern direkt mit der Funktion über Nummern zu buchen am mPOS ermöglicht
wird. Um diesen Umstand zu vermeiden vergeben Sie je nach Wunsch z.B. dem Artikel A eine freie Arti-
kelnummer z.B. 9001 womit somit bei einer Buchung der Artikelnummer 1 Artikel B gebucht wird.
Weiterführende Dokumentation: Anhand Artikelnummern buchen ->Seite: 1782

Funktionen zur Preisebene

Klickt man in einem Dialog oben rechts in den Bereich der Preisebene, erscheint eine Auswahl. Man kann in dieser
Auswahl Preisebenen, Verlustgründe und den Außer Haus Modus (AH-Modus) wählen. Sie können solche Funk-
tionen auch zusätzlich direkt als Tasten anlegen.



Wählt man einen Verlustgrund, wird in der Titelleiste anstelle der Preisebene der Verlustgrund angezeigt und rot
hinterlegt.
Um einen aktivierten Verlustgrund wieder zu deaktivieren - ohne eine Buchung auszuführen - betätigen
Sie in der Titelleiste den Verlustgrund, wählen noch einmal Verlustgrund und brechen den Dialog mit dem
X ab.
Das aktivieren und deaktivieren von Preisebenen und der Außer Haus Funktion erfolgt jeweils durch den gewünsch-
ten Eintrag oder die Preisebene Standard beziehungsweise Im Haus.

Beispiel der gewählten Preisebene...



Beispiel der aktivierten Außer Haus Funktion...

Weiterführende Dokumentation: mPOS Vorgänge abrechnen ->Seite: 3276
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.4.2 mPOS Cam
Der Cam Knopf im Hauptmenü des CLOU Mobile ermöglicht den Zugriff auf bis zu sechs Kameras. Die Standard Web
Kameras können am Hypersoft System leicht angeschlossen werden und werden auch von anderen
(Hypersoft) Programmen genutzt.
Mögliche Beispiele zur Nutzung von Kameras am CLOU Mobile:

n Pass Kamera - zeigt dem Bediener, ob seine Order bereits am Pass vorbereitet wird.
n Terrassen Kamera - zeigt (neue) Gäste auf einer zur Zeit nicht stark frequentierten Terrasse.
n Parkplatz Kamera - zeigt das Eintreffen neuer Reisebusse oder Gäste vor deren Erscheinen an.
n Konferenz Kamera - Ihre Gäste haben ein sichtbares Signal im Konferenzraum, mit dem Sie

den Service rufen (wenn sie nicht eine unserer Lösungen per Funk wie den Serviceruf hierfür ein-
setzen).

n Garderoben Kamera - zeigt Ihre Gäste am Eingang bei der Garderobe an, so dass Sie behilflich sein
können.



Sehen Sie auch:
Webcam Verteiler ->Seite: 3611

22.4.3 mPOS Gestenerkennung
Die Gestenerkennung bezeichnet die Möglichkeit neben einfachem Anklicken besondere Befehle auf dem Bildschirm
(Touchscreen) auszuführen. mPOS Handheld unterstützt viele hilfreiche Gesten.
Nach einer kurzen Einarbeitungszeit werden Ihnen die Gesten immer 100%ig gelingen und somit die Geschwin-
digkeit am mPOS optimieren.

mPOS Geste sperren

Hypersoft Clou Mobile Training

https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=2m53s
https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=2m53s


oder
Die Geste Sperren wird durch wischen von oben links, nach unten rechts ausgeführt. Hiermit kann der mPOS jeder-
zeit (also in jeder Situation) gesperrt werden. Im Hauptmenü genügt schon die einfache Geste nach unten. Ent-
sperren können sie durch bewegen des UNLOCK Knopfes in beliebige Richtungen (der Knopf bewegt sich nicht mit).



Der mPOS Eingabedialog sollte immer gesperrt werden, wenn dieser in die Tasche gesteckt wird oder durch andere
Dinge versehentlich Eingaben erfolgen könnten.
Bedenken Sie, dass ein nicht abgeschlossener Vorgang so lange nicht freigegeben wird gebucht wird, bis
die in den Einstellungen festgelegte Zeit verstrichen ist. Buchungen, die somit nicht gesendet wurden wer-
den vom mPOS dann verworfen. Denken Sie also an den Abschluss nach dem Buchen.

Testen und üben Sie in Ihrem Betrieb, wie das Orderterminal eingesteckt wird und ob hierbei ver-
sehentliche Eingaben entstehen können. Aus unserer Erfahrung mit dem Orderman wissen wir, dass unge-
wollte Eingaben (allein durch Einstecken des Gerätes in die Gürteltasche) zu großen Problemen und Stress
führen können.



Ebenfalls sollte das Absenden der Buchungen sicher erfolgen, da verworfenen Buchungen auch zu
großen Problemen und Stress führen können.

Nur die sichere Bedienung von Mobilgeräten ist der Garant für deren effizienten Einsatz.

mPOS Geste Nach Rechts

Die Geste Rechts verschiebt den Dialog nach rechts und wechselt somit zu dem Dialog links - sofern vorhanden.
Dies wird beim Buchen verwendet, oder wenn Sie beim Öffnen doch wieder zurück zum Hauptmenü wechseln möch-
ten. Diese Geste ist Standard und beendet auch andere Dialoge.
Die Geste Rechts kann beim Buchen nur im Artikelbereich und nicht oben im Warengruppenbereich ver-
wendet werden.

mPOS Geste Nach Links

Die Geste Links verschiebt den Dialog nach links und wechselt somit zu dem Bildschirm rechts- sofern vorhanden.
Dies wird beim Buchen verwendet um zu weiteren Dialogen zu wechseln oder um den Kartenleser zu starten.
Die Geste Links kann beim Buchen nur im Artikelbereich und nicht oben im Warengruppenbereich ver-
wendet werden.

mPOS Geste Nach Oben 



Die Geste Nach Oben schiebt den Dialog nach oben, so dass ein weiterer Bildschirm unterhalb erscheinen kann.
mPOS fügt unterhalb Bildschirme hinzu, wenn eine Auflistung nicht auf einen Bildschirm passt. Zum Beispiel werden
die ersten 16 offenen Vorgänge auf dem ersten Dialog dargestellt und die Vorgänge 17-34 auf einem Dialog dar-
unter u.s.w.

mPOS Geste Nach Unten

Die Geste Nach Unten schiebt den Dialog nach unten, so dass man wieder zu einem zuvor nach oben geschobenen
Bildschirm zurückkommt. Im Hauptmenü kann die Geste auch zum Sperren verwendet werden.

Geste Halten

Die Geste Halten bezeichnet das andauernde Festhalten auf einem Element. Wird zum Beispiel im Dialog Tastatur
ein gebuchter Artikel eine Sekunde lang betätigt, wird ein Sofortstorno ausgeführt.



Geste V - Neuer Saldo

Die V Geste erfordert etwas Übung, da Sie aus der Kombination zweier Gesten besteht. Sie malen einen Haken von
oben links zur Mitte unten und wieder hoch nach oben rechts (wie ein V). Mit dieser Geste können Sie in allen vier
Buchen Dialogen die Buchungen mit der Funktion Neuer Saldo absenden und kehren zum Hauptmenü zurück.
Sobald die Geste erkannt wurde wird der Bildschirm abgedunkelt und die Nachricht Daten werden über-
tragen... eingeblendet.
Im Dialog Warengruppen wird diese Geste nur im unteren Bereich bei den Artikeln unterstützt.

mPOS Geste Schrägstrich

Es kann nun durch wischen von rechts unten nach links oben eine kleine Tastatur eingeblendet werden. Hier kann
man eine PLU Nummer eingeben und buchen. X löscht die Eingabe, ist die Eingabe bereits leer, beendet X die Tasta-
tur. Die Tastatur schließt auch bei Verlassen des Vorgangs.

Weiterführende Dokumentation: Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft mPOS ->Seite: 3187

22.4.4 mPOS Info
Der Info Knopf im Hauptmenü des CLOU Mobile zeigt eine Zahl, wenn für den Bediener Informationen vorliegen.
Diese werden einfach durch Betätigung des Info Knopfes aufgerufen.



Die Informationen für den Bediener kommen vorerst ausschließlich aus dem Programm Nachrichten senden.
Wenn Sie mit Verfügbarkeitsbestand arbeiten werden auch Informationen über diese Artikel angezeigt.
Sehen Sie auch:
Nachrichten senden ->Seite: 3604
Verfügbarkeitsartikel am mPOS ->Seite: 3307
<Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.5 mPOS Informationen
Hypersoft mPOS stellt viele Informationen zur Verfügung. Für ein sicheres Arbeiten sollten Sie mit diesen Mög-
lichkeiten vertraut sein.



Kopfinformationen und Listeninformationen

Die Kopfinformationen und Listeninformationen sollten zu 100% vertraut sein, um den CLOU Mobile jederzeit opti-
mal nutzen zu können.

Im Kopf oben links wird der jeweils gewählte Platz und/oder Menügang angezeigt.
Aufgrund der Textlänge wird nicht der Name des Menügangs, sondern die Nummer angezeigt. Die Werte „0/3“ kenn-
zeichnen die Anzahl neuer / alter Buchungen.
Weiterhin wird zu jedem Artikel gegebenenfalls der Gang und die Platznummer angezeigt.

Informationen aus dem Optionsmenü



Aus dem Menü Optionen (dorthin gelangen Sie mit einem Touch auf die Titelleiste) können Sie den Befehl Infor-
mationen wählen und erhalten eine Übersicht, in der Kundenname / Hotelzimmer, Rabatt-Einstellungen und wei-
teres für den Vorrang übersichtlich angezeigt werden.

Hiermit werden auch die 3rd Party Kundeninformationen aufgerufen.

Informationen zur Buchung

Im Vorgang können Sie Buchungsdetails wir Freie Anhänge und Abfragen aufrufen indem Sie im rechten Bereich
(circa ab dem Preis ) länger als eine halbe Sekunde drücken. Es erscheint sodann ein anzeige mit allen Details zu
der jeweiligen Artikelbuchung.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221
22.5.1 mPOS Personalvorgänge

Durch halten der Simple-Taste kann man jetzt Personalvorgänge verwenden. Es öffnet sich ein Fenster zur Eingabe
der Personalnummer und der entsprechende Vorgang wird dann geöffnet.
Sehen sie auch:
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221
Personalvorgänge verwenden ->Seite: 3018



22.5.2 mPOS Quick Mode
Mit dem Quick Mode öffnen Sie Vorgänge zur schnelle Bearbeitung, ohne dass die Buchungen auf das Mobilgerät
übertragen werden. Dies ermöglicht sodann schnelleres Arbeiten.

Die Funktion „Quick Mode“ wird durch „halten“ der Cam Taste gestartet. Ist der Quick Mode aktiv, wird dies auf
den Tasten „Vorgangsliste, Öffnen und Simple“ dargestellt. Werden in diesem Modus Vorgänge geöffnet, werden
die Buchungen des Vorgangs nicht in das Handgerät übertragen und die Kopfzeile des Vorgangs wird zur Visua-
lisierung grün eingefärbt.
Einige Funktionen benötigen die Buchungen des Vorgangs auf dem Mobilgerät, so dass diese Funktionen im
Quick Mode nicht verwendet werden können:

n Abrechnen,
n Transfer,
n Splitten,
n Vorgangsrabatt,
n Barcodes einlesen ( Gutscheine etc. )
n Kunden zuweisen

Durch die einfach und schnelle Möglichkeit den Quick Mode ein- und auszuschalten können Sie jederzeit wieder
Zugang zu allen Funktionen erlangen.

Öffnet man im Quick Mode einen neuen Vorgang, wird dieser automatisch im normalen Modus geöffnet (da keine
Buchungen geladen werden können oder müssten) und alle Funktionen sind sofort möglich.

Darstellung im normalen Modus:



Darstellung mit aktiviertem Quick Mode:



Vorgang im Quick Mode:



Sehen Sie auch:
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.5.3 mPOS Rabatte

Artikelrabatt in Prozent oder Betrag
Wenn der Bediener Rabatte geben darf, werden die beiden Funktionen angeboten, wenn man einen gebuchten Arti-
kel hält ( Menüfunktion / Kontextmenü ).



Danach erfolgt die Eingabe (wie beim Vorgangsrabatt) per Zahlenblock.

Vorgangsrabatt anwenden
Der Vorgangsrabatt kann über das Funktionen Menü mit dem Befehlt Vorgangsrabatt eingegeben werden. Für die
korrekte Rundung des Rabatts gelten die Einstellungen der Rabattrundung.



Der maximale Rabatt aus der jeweiligen Bedienerberechtigung wird vom Programm vorgeschlagen und kann über-
schrieben werden.

Sehen sie auch:
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221
Personalvorgänge verwenden ->Seite: 3018
Rundungen einstellen ->Seite: 3609
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.5.4 mPOS Simple Order
Die Funktion Simple Order ermöglicht es dem Bediener möglichst schnell eine Bestellung aufzunehmen.
Der Knopf Simplevom Bediener ist unten rechts so im Display angeordnet, dass er sogar mit einer Hand bedient wer-
den kann. Darauffolgend gebuchte Artikel können später den entsprechenden Tischen oder Vorgängen zugewiesen
werden. Da der Bediener die Buchungen verantwortet kann er diese bei Bedarf nutzen.



In der Praxis kann ein Bediener damit zum Beispiel auf Zuruf Artikel buchen auch wenn er nur eine Hand frei
hat. Erscheint zum Beispiel ein Fußballverein kann er schon einmal 10 Bier zapfen lassen. Wenn Gäste an der
Bar bestellen während sie auf einen freien Tisch warten u.s.w...

Simple Order öffnet eine virtuelle und in den Einstellungen festgelegte) Tischnummer die zusammen mit
der Bedienernummer eindeutig ist. So ergibt sich aus der Einstellung 90000 und einer
internen eindeutigen Datensatznummer, zum Beispiel 15, die Simple Order Tischnummer 90015. Diese
Zahl wird auch auf dem Knopf Simple angezeigt wenn die Funktion benutzt wird.

Simple Order und Smart Swap
Die Simple Order verwendet immer die zuletzt verwendete Kassennummer /Verkaufsstelle, die vorher von
einem Vorgang (Tisch oder Kunde) verwendet wurde.
Beispiele:
Man öffnet Tisch 10, dieser ist durch Smart Swap an „Kasse 1/Verkaufsstelle Tresen“ gebunden. Öffnet man danach
die Simple Order , verwendet diese auch mit „Kasse 1/VKS Tresen“ 
Man öffnet Tisch 1010, dieser ist durch Smart Swap an „Kasse 5/VKS Außen“ gebunden.
Öffnet man danach die Simple Order, wird diese auch mit „Kasse 5/VKS Außen“
Öffnet man als erste Aktion am CLOU Mobile eine Simple Order verwendet er die Einstellungen der übergeordneten
Station.
Man kann allerdings für den Simple Order auch einen Smart Swap aktivieren, indem man die im CLOU Mobile für die
Simple Order einstellbare Vorgangsnummer abgestimmt mit dem Smart Swap einrichtet.

Sehen sie auch:
mPOS buchen ->Seite: 3238
Smart Swap ->Seite: 3494
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.5.5 mPOS Splitten

Hypersoft Clou Mobile Training
Im Dialog Vorgangsübersicht betätigen Sie den Knopf Funktionen und in der erscheinenden Auflistung
den Befehl Splitten.
Nach der Auswahl von Splitten erscheint eine Anzeige aller gebuchten Artikel.

https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=2m31s
https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=2m31s


Durch Auswählen eines Artikels wird die Anzahl bestimmt die gesplittet werden soll. In der Titelleiste wird der Wert
der ausgewählten Artikel als Summe angezeigt. Durch die Geste Langes Drücken können Sie die eingegebenen
Anzahl eines Artikels wieder entfernen - auch um die Anzahl erneut einzugeben.
Gibt es mehr Artikel als in die Liste passen, wird dies durch z.B 1/2 in der Titelleiste angezeigt. Man kann mit
den Gesten Nach Oben und Nach Unten zwischen den Ansichtsbereichen wechseln.
Mit Fertig wechseln Sie zur Abrechnung der gesplitteten Artikel.



Durch die Verwendung von Platznummern beim Aufruf eines Vorganges können Sie wesentlich einfacher und
schneller Rechnungen splitten, da die Buchungen des Platzes dann bereits für das Splitten ausgewählt sind.

Gutscheine und Splitten
Mit Gutschein öffnet sich ein Dialog zum scannen und man kann Gutscheine in den gesplitteten Vorgang einbuchen.
In diesem Zusammenhang gibt es Dinge zu beachten:
Beispiel 1
Es werden nur die positiven Buchungen gesplittet, aber der Gutschein „vergessen“. Der Gutschein würde bei den
restlichen Buchungen des Quellvorgangs verbleiben und die Summe würde dort negativ sein.
Es erscheint ein entsprechender Hinweis:

Beispiel 2
Es wird nur der Gutschein gesplittet, der abzuschließende Split-Vorgang wäre negativ. Auch hier erscheint eine Mel-
dung:

Sehen Sie auch:
Hypersoft mPOS Full-Service ->Seite: 3297
Platznummern am mPOS ->Seite: 3302
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.5.6 mPOS Storni
Hält man in der Vorgangsübersicht einen Artikel ca. 1 Sekunde gedrückt, öffnet sich eine neue Abfrage: Bei einem
noch nicht gebuchten Artikeln gelangt man in den Storno vor Order /Menge Dialog und kann (je nach
Berechtigung) der Artikel sofort storniert werden oder eine andere Menge eingeben werden. Menge übernehmen,
X oder die Geste Nach Rechts schließt den Dialog. CLR oder langes Drücken einer beliebigen Tasten löscht die Ein-
gabe.



Drückt man lange auf einen Bereits gebuchten Artikel, erscheint eine Abfrage nach Storno nach Order (abhängig
von den Bedienerberechtigungen). Mit X oder der Geste Nach Rechts schließt sich den Dialog.



Bei der Auswahl von Storno nach Order erscheint ein Dialog zur Eingabe der Anzahl. X oder die Geste Nach Rechts
schließt den Dialog (keine Abbildung). Beim Storno nach Order erscheint eine Abfrage, sofern diese eingerichtet
wurden.



Der stornierte Artikel wird dann als Gegenbuchung mit negativer Anzahl angezeigt und kann nicht weiter bearbeitet
werden.



Sehen Sie auch:
Storno ->Seite: 606
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.5.7 mPOS Transfer

Hypersoft Clou Mobile Training
Der Transfer dient dazu einen, einige oder alle Artikel von einem Vorgang auf einen anderen zu transferieren.
Im Dialog Vorgangsübersicht betätigen Sie den Knopf Funktionen und in der erscheinenden Auflistung
den Befehl Tischtransfer.
Nach der Auswahl von Tischtransfer werden Sie aufgefordert den Zielvorgang einzugeben.

https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=2m08s
https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=2m08s


Nach der Eingabe des Ziels und bestätigen mit OK wird Ihnen die Liste der Artikel zum Transferieren angezeigt.



Durch Auswählen eines Artikels wird die Anzahl bestimmt die transferiert werden soll. In der Titelleiste wird der
Wert der ausgewählten Artikel als Summe angezeigt. Durch die Geste Langes Drücken können Sie die ein-
gegebenen Anzahl eines Artikels wieder entfernen - auch um die Anzahl erneut einzugeben.
Gibt es mehr Artikel als in die Liste passen, wird dies durch z.B 1/2 in der Titelleiste angezeigt. Man kann mit
den Gesten Nach Oben und Nach Unten zwischen den Ansichtsbereichen wechseln.
Mit Fertig werden die Buchungen auf den Zielvorgang transferiert und Sie befinden sich wieder im Quellvorgang,
der nun nicht mehr die gesplitteten Buchungen enthält. Sie können jetzt weitere Aktionen ausführen oder mit der
Geste Neuer Saldo den Vorgang verlassen.



Durch die Verwendung von Platznummern können Sie wesentlich einfacher und schneller transferieren.
Sehen Sie auch:
Geste V - Neuer Saldo ->Seite: 3254
Platznummern am mPOS ->Seite: 3302
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.5.8 mPOS Vorgänge verwalten

Hypersoft Clou Mobile Training
Mit dem mPOS Befehl können Sie schnell neue Vorgänge anlegen oder bestehende öffnen. Hierbei werden Tisch-
nummern und Plätze unterstützt.

Es wird eine Vorgangsnummer eingegeben und mit OK bestätigt. Ist der Vorgang bereits vorhanden, wird er geöff-
net (sofern der Bediener hierfür berechtigt ist). CLR (Clear) löscht die Eingabe zur Korrektur. Mit X oder der Geste
nach rechts schließt sich der Dialog ohne einen Vorgang zu öffnen.

22.5.9 mPOS Vorgangsliste
Mit Vorgangsliste erhalten Sie eine Liste der vorhandenen Vorgänge , um darin weitere Artikel zu buchen, die
Abrechnung zu erstellen, oder einfach vorhandene Buchungen zu überprüfen. Die Zahl unter Vorgangsliste zeigt die
Anzahl Ihrer Vorgänge an. (Wenn Sie Öffnen betätigen ohne offene Vorgänge zu besitzen, wird Ihnen automatisch
das Erstellen eines neuen Vorgangs angeboten - so als hätten Sie Neu betätigt.)

https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=0m29s
https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=0m29s


Beachten Sie bitte, dass das Laden der Vorgangsliste etwas Zeit benötigen kann. Ebenfalls kann sich die
Liste durch beteiligte andere Kassen oder Mobilgeräte kurzfristig verändern, ohne das die Vorgangsliste
sofort aktualisiert wird. Zum Aktualisieren betätigen Sie Vorgangsliste erneut.
Öffnen gibt Ihnen eine komfortable Auswahl Ihrer Vorgänge:

Vorgänge werden mit der Tischnummer (oder Kundennummern) angezeigt, sind es mehr als dargestellt werden kön-
nen, kann mit der Geste Nach Unten und der Geste Nach Oben seitenweise geblättert werden.
Man wählt einen Tisch, oder beendet den Dialog mit dem X oder der Geste Rechts. Andere Vorgangstypen haben
ein entsprechendes Kürzel vor der Zahl.
Vorgänge anderer Bediener werden nicht mit den anderen sortiert, sondern am Ende aufgeführt.

Bargeldloser Bereich
Für den Bargeldlosen Bereich können spezielle Karten mit speziellen Mobilgeräten verwendet werden. Beispiel:

n ROCKET mit Mifare Karten.
Fragen Sie bei Bedarf bitte nach kompatibler Hardware.



Sehen Sie auch:
mPOS Geste Nach Rechts ->Seite: 3252
mPOS buchen ->Seite: 3238
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.5.10 mPOS Vorgänge abrechnen

Hypersoft Clou Mobile Training

Einen Überblick zu Zahlungen in der Hypersoft Suite erhalten Sie in den Kassenthemen unter Zahlungen ->Seite:
3459.
Am mPOS können Vorgänge abgerechnet werden. Zur Abrechnung gelangt man mit den Knöpfen Rechnung oder Fer-
tig (aus dem Splitten heraus).

Hier kann optional noch der gegebene Betrag eingegeben bevor man eine der drei angebotenen Zahlungsarten aus-
wählt und mit OK bestätigt. Mit OK wird der Vorgang abgerechnet und abgeschlossen.
Weiterführende Dokumentation: Formulare und Zahlungsart ->Seite: 3194

Einfache Darstellung...
Mit der Geste nach links auf den Knöpfen Bar, Kreditkarte, Rechnung werden die Tasten größer dargestellt. Der
gewählte Modus wird zukünftig automatisch angezeigt.

https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=1m34s
https://youtu.be/hqU9OXDLcCU?t=1m34s


Anschrift eingeben

Anhand der Vorgabe in den Formulareinstellungen kann die Adresse eines Kunden auf die Rechnung gedruckt wer-
den. Beim Abschluss des Vorgangs wird sodann die Eingabe angeboten.



Mit einem Komma kann auf dem Ausdruck eine neue Zeile begonnen werden.
Die Eingabe erfolgt wie beim Schreiben einer SMS - drückt man allerdings auf das weiße Feld, kann man bei glei-
chen Tasten sofort weiterschreiben. Ansonsten wartet man einen Moment.
Weiterführende Dokumentation: Anschrift ab ->Seite: 3357

Zwischenbelege

Durch langes Drücken auf Rechnung kann ein Zwischenbeleg gedruckt werden sofern dieser in den CLOU Mobile Ein-
stellungen Formular für Zwischenbelege hinterlegt wurde.
Weiterführende Dokumentation: Hypersoft mPOS einstellen ->Seite: 3190

Kartenmanagement

Das Kartenmanagement und die Cashless Options wird vom mPOS begrenzt unterstützt.
Zur Prepaidzahlung muss der Vorgang mit der Prepaidkarte geöffnet worden sein.
Sehen Sie im Bereich Zahlungen das Thema Prepaid Zahlungen ->Seite: 3471.

Kundenanzahl

Die Kundenanzahl kann jederzeit über das Menü Funktionen eingegeben werden. Um sicher zu stellen, dass eine
Kundenanzahl eingegeben wurde kann darüber hinaus bei der Einrichtung die Option aktiviert werden Kun-
denanzahl bei Vorgangsabschluss prüfen.



Weiterführende Dokumentation: Kundenanzahl anwenden ->Seite: 3445

Multizahlung

Wird im Rechnungsdialog eine "Gegeben-Summe" niedriger als die Vorgangssumme eingegeben und ist die Taste so
eingerichtet, dass die Zahlungsarten nachfolgend abgefragt werden, so wird diese "Teilzahlung" bei Zahlungsarten
BAR oder Kreditkarte (Kartenzahlung Anbindung) akzeptiert. Die verbliebene Restsumme kann einer weiteren Zah-
lungsart zugewiesen werden.
Bei Zahlung Auf Zimmer (Hotelanbindung) oder Auf Kundenkonto erfolgt eine Meldung, dass eine "Teil-
zahlung" nicht möglich ist.

Nachträgliches Trinkgeld buchen

Durch langes drücken auf Vorgangs-Liste erscheint ein Auswahldialog der letzten 32 Vorgänge.



Wählen Sie den betreffenden Vorgang aus. Wird ein Vorgang gewählt, erfolgt die Eingabe der Summe.



Es wird immer die Hauptwährung und die zuletzt verwendete Kreditkarte als Zahlungsart vorgeschlagen. Somit
kann schnell entscheiden werden, ob das Trinkgeld mit der zuletzt verwendeten Karte oder bar bezahlt wird.
Sehen Sie in diesem Zusammenhang die erweiterten Funktionen Trinkgeld nachträglich und Zahlungsart
ändern... ->Seite: 1555 mit NoCOO.

Fremdwährungen

Fremdwährungen werden am CLOU Mobile angezeigt. Drückt man auf die Rechnungssumme wird jeweils die
nächste Währung angezeigt. Das Rückgeld wird gerundet angezeigt. Die Rundungen erfolgen anhand der Ein-
stellungen.



Über die Funktion Tisch-Info ( über das Menü ) werden die Währungen auch angezeigt.



Warnung beim Verlassen des Betragsfensters

Bei bargeldlosen Zahlungen mit angebundenen Zahlungsterminals wird das Betragsfenster berücksichtigt. Sehen Sie
hierzu Best Practice Minimalbetrag für bargeldlose Zahlung ->Seite: 2714.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221

22.6 Funktionen des Hypersoft mPOS
Hypersoft mPOS enthält automatisch alle Funktionen und Lizenzen des Vorgängers CLOU MOBILE für Windows . Die
Unterteilung nach Lizenzen in der Tabelle ist für Nutzer des Hypersoft mPOS Systems somit nur rein Informativ.
CLOU Mobile Lizenzen verwenden eine Basislizenz und spezielle Plug-Ins:

CLOU Mobile Lizenz Funktion

CLOU MOBILE QUICK-SERVICE

Steuert je ein CLOU Mobile Orderterminal: Buchen, Abrechnen von Vor-
gängen, Splitten und Transferieren, Freier Preis, auch negativer freier
Preis mit Minimum und Maximum, Vorgangsrabatt, Zwischenbelege
und Rechnungen. Schankanlagenanbindung, Gutscheine, Mul-
tizahlung, nachträgliches Trinkgeld und vieles mehr.



CLOU Mobile Lizenz Funktion

CLOU MOBILE FULL-SERVICE
mehr:
Hypersoft mPOS Full-Service ->Seite:
3297

Unterstützt Platznummern und schnellen Platzwechsel, Quick Mode, Menü-
gänge und schnellen Gangwechsel, sowie Menügang freigeben. Einstellung
für automatische Platzanzeige zur direkten Auswahl. Anzeige der Platz-
nummer in jeder Buchung. Nutzung der Faxfunktion für jede Buchung. Unter-
stützung von Verfügbarkeitsartikeln. Unterstützung des Phantom Modus.
Trinkgeld nachträglich. Bedienertransfer.
Wert- und Artikelgutscheine, sowie Web-Gutscheine sind mit dem Scanner
amOrbit und PUSH automatisch lesbar.

MOBILE PEOPLE Plug In
mehr:
Hypersoft mPOS Kundenfunktionen -
>Seite: 3309

Nutzung der Kundendaten und Abrechnung über MOBILE PEOPLE
Invoice: Kundenvorgänge, Kunden suchen. Anwenden der Preisebene oder
des Rabattsatzes eines Kunden. Unterstützung der Funktion günstigster
Preis, Unterstützung der Hotelanbindung mit Buchungen Auf Zimmer etc.
Besonderheit: Wenn Sie mit dem CLOU MOBILE nur auf Zimmer
buchen wollen, benötigt das System keine
MOBILE PEOPLE Basisversion.
Zusätzlich zu erweitern mit demMOBILE PEOPLE CO Plug-In.

05 MOBILE PEOPLE C.O. Plug-In
Hypersoft mPOS Cashless Options -
>Seite: 3315

Ergänzung zumMOBILE PEOPLE Plug-In: Prepaid- und Kun-
denkonten, Kundeninformationen und Historie, Kartenlesegeräte zur
automatischen Erkennung verwenden.

06 Cashless Payment Plug-In
Wurde in den Standard integriert, ist also immer und ohne Aufpreis
am CLOU MOBILE verfügbar, sofern mindestens eine Kartenzahlung
im System eingerichtet wurde.

07 Eventmanager Plug-In
mehr:
Hypersoft mPOS Eventmanager -
>Seite: 3317

Verarbeitung der Eventmanager Funktionen: zeitgesteuerte Artikel und
Preise.

09 Printer Plug-In
mehr:

Unterstützung des mobilen W-LAN Bixolon Druckers und des ein-
gebauten Magnetkartenlesers zum Lesen von Kundenkarten (Die Ver-
wendung von Kundenkarten erfordert je nach Nutzungskonzept auch
POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619 ).

Die Plug Ins sollen in der gleichen Anzahl wie die Basislizenz hinzugefügt werden.
Sehen Sie auch:
Hypersoft mPOS Handheld Lizenzen ->Seite: 209
Hypersoft mPOS einstellen ->Seite: 3190
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221
Mobile Entry - Mobile Zutrittskontrolle

Bedienerberechtigungen
Durch die Bedienerberechtigungen in der Programmgruppe CLOU Einstellungen ergeben sich praktische Anpas-
sungen je nach Mitarbeiter oder Gruppe.



Register Allgemein
l Geheimnummer
l Nur Zeiterfassung
l Nachricht

Register Vorgangsbehandlung:
l Storno: Sofort, Nachträglich, Stornoantrag und Stornogrund
l Im-/Außer Haus Zwang
l Zugang zu allen Tischen
l Phantom Modus
l Tischtransfer erlaubt
l Splitten verboten
l Abschluss verboten
l Abschluss fremder Tische verboten

Register Optionen:
l Revierschutz aktiv
l Trainingsschlüssel
l Freie Preiseingabe
l Verluste buchen
l Preisebene Verluste (alles)
l Provisionen (alles)

Sehen Sie auch:
Bedienerberechtigungen definieren ->Seite: 601

Buchen von Artikel
Das Buchen mit dem CLOU Mobile findet in vier (4) nebeneinander liegenden Dialogen statt.

Die Anordnung der vier Dialoge kann frei gewählt werden. Ebenfalls können ungewünschte Dialoge deaktiviert wer-
den.
Sehen Sie auch:



Reihenfolge der Anzeige ->Seite: 3208

Leistungen und Begrenzungen
mPOS  ist konzeptionell wesentlich schneller einzurichten als das POS System. Es ergeben sich geringfügige Ein-
schränkungen gegenüber dem Hypersoft POS. Sehen Sie hierfür den Versionvergleich...
Festtasten
Es sind maximal 640 Festtasten möglich.
Tastaturprogrammierung
Die Tastaturprogrammierung besteht aus vordefinierten Funktionen und der Möglichkeit zusätzlich Arti-
keldirekttasten und Warengruppen und Funktionen manuell auf Tasten zu legen. Die Anzahl der Tasten und Farben
ist komfortabel einstellbar.
mPOS Einheitenverkauf:

l Der Einheitenverkauf wird nur für Flasche/Glas unterstützt (nicht Gramm und ml).

Sehen Sie auch:
Einhand Hochformat ->Seite: 3287
Hypersoft mPOS Full-Service ->Seite: 3297
Hypersoft mPOS Kundenfunktionen ->Seite: 3309
Hypersoft mPOS Cashless Options ->Seite: 3315
Hypersoft mPOS Eventmanager ->Seite: 3317
Weiterführende Dokumentation:WLAN Drucker mit POS/mPOS ->Seite: 3413
Weiterführende Dokumentation:Bluetoothdrucker mit mPOS ->Seite: 3415
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft mPOS ->Seite: 3187

22.6.1 Einhand Hochformat
Zur Aktivierung de mPOS Einhand Hochformates aktivieren Sie Einhandmodus mit dem Schalter in der Sta-
tionsverwaltung. Der Einhandmodus ist sowohl für Linkshänder als auch für Rechtshänder geeignet. Die meisten
Bestätigungsbereiche wurden so platziert, dass Sie ergonomisch ausgewogen bedient werden können. Bestä-
tigungsknöpfe befinden sich oberhalb und der untere Bereich wird weitgehend nur für Informationen oder alter-
native Angebote verwendet.

Wenn der Einhandmodus aktiviert ist, teilt das Einhand Hochformat dann den Bildschirm in 2/3 und 1/3 auf:



Im Hauptmenü wird das untere Drittel für die Liste der eigenen Vorgänge verwendet (nur die eigenen Vorgänge wer-
den angezeigt). Diese sind aufsteigend sortiert und können direkt ausgewählt werden. Es werden hier maximal 16
Vorgänge angezeigt. Die Schaltfläche Vorgangs-Liste zeigt alle Vorgänge an.

Im Vorgang dann wird das untere Drittel für die Vorgangsansicht verwendet. Die Funktionsleiste befindet sich oben
und hat für Links- und Rechtshänder jeweils einen neuen Saldo pro Seite. Die Optionen können in diesem Format
ebenso wie die Funktionen über einen Knopf aufgerufen werden.



Die Vorgangssumme und der Tischinformationsbereich (grau hinterlegt) befinden sich unten. Durch Auswählen des
Tischinformationsbereiches wird der Vorgang auf den gesamten Bildschirm vergrößert.



In der großen Ansicht können Sie den Vorgang verwalten.
Wird eine Geste nach rechts oder Geste nach links oder erneut der Tischinformationsbereich ausgewählt , wird der
Vorgang wieder auf 1/3 verkleinert.
Artikelinfo (Auswahl rechter Bereich einer Buchung):



Ansicht des Warengruppendialogs mit Untergruppen...



In diesem Beispiel wurde die Warengruppe Cocktails bereits betätigt. Die Cocktails wurde zusätzlich Untergruppen
zugeordnet. Die Cocktails werden im mittleren Drittel auf der ersten von drei Seiten angezeigt (1/3). Die Unter-
gruppen wurden mit den Anfangsbuchstaben benannt. Man kann sie nun betätigen um die Auswahl auf den
gewünschten Anfangsbuchstaben einzugrenzen. Im unteren Drittel sehen Sie die Buchungen des aktuellen Vorgangs.
Besonderheiten: Im Einhand Hochformat wird bei gebuchten Artikeln keine Zahl an der Taste hoch-
gezählt, da jede Buchung direkt in den Vorgang überführt wird. Es wird ein Punkt angezeigt um zusätzlich
zu verifizieren, dass der Artikel gebucht wurde (siehe z.B.Aperol Sour Taste).

Ansicht Warengruppe als Taste gewählt...



Wenn Sie eine Warengruppe als Taste auf die Tastatur legen und auswählen, dann werden die oberen beiden Drittel
mit den enthaltenen Artikeln zum Buchen angeboten. Im unteren Drittel ist die Vorgangsansicht.

Ansicht Volltextsuche...
Die Volltextsuche agiert im Standard. Die Tastatur befindet sich im mittlere Drittel und im unteren Drittel befindet
sich die Vorgangsansicht.



Ansicht Fax mit Tastatur...



Ansicht Buchen mit Artikelnummern...



Individuell gestaltete Tastatur mit Festtasten...



Zurück zur Kapitel-Startseite: Funktionen des Hypersoft mPOS ->Seite: 3284

22.7 Hypersoft mPOS Full-Service

Die hypersoft mPOS Erweiterungen sind grundsätzlich in der Hypersoft mPOS Lizenz enthalten, beziehungsweise
erweitern sich diese durch globale Ergänzungslizenzen. Beispiel: Wenn Sie das Hypersoftsystem um
den MOBILE PEOPLE Kundenstamm erweitern steht Ihnen dieser neben dem Hypersoft POS auch am Hypersoft mPOS
zur Verfügung.



Wert- und Artikelgutscheine sind mit dem Webcam Scanner des ROCKET lesbar. Sehen sie auch: Alter Webcam Scan-
ner ->Seite: 533

Hypersoft mPOS Fax- und SMS-Funktion

Aus der Liste Optionen kann die Faxfunktion aufgerufen werden. Fax erlaubt eine handschriftliche Notiz zu dem
zuvor gebuchten Artikel und sendet diese mit auf dem Orderbon.

Mit Zurücksetzen wird die Notiz gelöscht um neu erstellt zu werden, mit Bestätigen ist die Notiz gespeichert und
der Dialog wird geschlossen.
Wenn Sie die SMS Funktion dazu schalten können Sie wie bei einer SMS Texte eingeben, die sogar zusammen mit der
Faxfunktion ergänzt werden können.



Eine Abfrage kann entscheiden, ob beim Nachbuchen ein neuer Artikel gebucht werden soll. SehenSie hierzu
Buchung mit Fax auf Einzelbuchung abfragen ->Seite: 3208.
Die Fax- und SMS-Funktion kann schnell aufgerufen werden, indem man einmal oben in die Titelleiste
klickt und dann in den Optionen Fax wählt.

Achten Sie zur Kontrolle Ihrer Mitarbeiter darauf, dass durch Faxe auch Bestellungen getätigt werden
könnten, die im Gegensatz zu Buchungen nicht nachvollziehbar sind - ein Mitarbeiter kann 2 Schnitzel
buchen und dazu noch "10 Schnitzel faxen". Schalten Sie deshalb bei Bedarf (ohne anderes Kon-
trollkonzept) die Faxfunktion ab oder kontrollieren Sie die Orderbons.
Weiterführende Dokumentation:
Faxfunktion erlaubt ->Seite: 3195
Best Practice gegen Fraud mit Faxfunktionen ->Seite: 379

Menügänge zuweisen und ändern

Sie erhalten die Unterstützung von Menügängen denen Sie Artikel zugewiesen können. Optional können Sie in
den mPOS Einstellungen die Menügang Freigabe aktivieren, um das Ordern (drucken oder anzeigen am Kitchen Dis-
play) erst auf späteren Befehl hin auszulösen. Die Menügänge werden bei der Ansicht in Listen und in der Kopf-
informationen aus Platzgründen nur mit Nummern dargestellt. Sie können Menügänge auch zusätzlich direkt
als Tasten anlegen.



Der gewählte Menügang wird bei jeder Artikelbuchung angezeigt. Menügänge können auch während der Eingabe
(bei noch nicht gebuchten Artikeln) geändert werden. Hierzu im linken Bereich des Artikels ( in der Vor-
gangsübersicht ) 0,5 Sekunden drücken, bis der Dialog Menügang wählen angezeigt wird. Sie können sodann einen
anderen Menügang für diesen Artikel wählen. Gleichzeitig wird der gewählte Menügang auch für folgende (neue
Buchungen) verwendet, so als hätte man einen Menügang über das Optionen-Menü ausgewählt
Schließt man Menügang wählen durch X oder wischen, wird KEIN Menügang gewählt. Somit werden auch
bereits aktivierte Menügang zurückgesetzt.
Mit der Funktion Schneller Gangwechsel können Sie schnell den zugewiesenen Menügang wechseln. Der gewählte
Gang wird oben im Kopf angezeigt und wird auf alle Artikel angewandt, die man in der Liste auswählt.



Buchen ist nicht möglich. Die Funktion deaktiviert sich wieder wenn man das Funktionen Menü aufruft, die Seite
wechselt oder den Vorgang verlässt. Ebenfalls werden Druckschemata der Menügänge unterstützt. Weiterführende
Dokumentation: Druckschemata verwenden ->Seite: 3403

Menügang Freigabe

Je nach Einstellung des CLOU Mobile werden Menügänge sofort freigegeben, oder können manuell freigegeben wer-
den. Ist die manuelle Freigabe gewünscht, werden immer alle noch nicht freigegebenen Menügänge angezeigt,
wenn der Vorgang geschlossen wird. In der erscheinenden Liste kann einer mehrere Menügänge ausgewählt werden.



Wenn Sie die Auswahl getroffen haben bestätigen Sie mit Fertig, erst dann werden die entsprechenden Orderbons
erstellt, beziehungsweise die Bestellungen am Kitchen Display angezeigt.
Weiterführende Dokumentation:
Menügang Freigabe ->Seite: 3400
Menügänge verwenden ->Seite: 3400

Phantom Modus am mPOS

Der Phantom Modus ermöglicht es Ihnen unterstützend mitzuarbeiten, aber hierbei die Anmeldenamen der
anderen Bediener zu verwenden. Es sieht dann immer so aus, als hätte der eigentliche Bediener gearbeitet. Im Fall
von Missverständnissen, kann man im Kassiermodus in den Vorgangsdetails sehen, dass zum Beispiel der Manager für
einen anderen Bediener gebucht hat.
Bitte sehen Sie hierfür im Kapitel Als ein anderer Bediener arbeiten ->Seite: 599 den Bereich Phantom Modus am
mPOS und Clou Mobile ->Seite: 600.

Platznummern am mPOS

Sie können auch die Tischnummern mit bis zu 99 Platznummern unterteilen, so dass Bestellungen von anderen
Bedienern platzgenau serviert werden können. Ebenfalls kann man damit das Splitten von Rechnungen unter-
stützen. Sie können Platznummern auch zusätzlich direkt als Tasten anlegen.



Optional können Sie CLOU Mobile so einstellen, dass die Anzeige der bereits verwendeten Plätze beim Öffnen eines
Vorgangs erscheint. Hierdurch erhalten Sie eine Wahlmöglichkeit diesen Platz direkt weiter zu bebuchen oder eine
neue Platznummer in diesem Vorgang zu vergeben.



Die Platznummer wird bei jeder Artikelbuchung angezeigt.

Mit der Funktion schneller Platzwechsel können Sie zugewiesenen Platznummern schnell bei mehreren Artikeln
ändern. Der gewählte Platz wird oben im Kopf angezeigt und wird auf alle Artikel angewandt, die man in der Liste
auswählt. Buchen ist nicht möglich. Die Funktion deaktiviert sich wieder wenn man das Funktionen Menü aufruft,
die Seite wechselt oder den Vorgang verlässt.



Sind in dem Tischen Plätze gebucht, werden beim Splitten / Transfer vorher die enthaltenen Plätze zur Auswahl
angeboten und es können auch mehrere gewählt werden.



Durch diese Auswahl werden automatisch die zutreffenden Artikel ausgefiltert und können in der nachfolgende
Anzeige zum Splitten und transferieren noch einmal ausgewählt werden - oder mit der Taste Alle einfach alle über-
nommen werden.



Verfügbarkeitsartikel am mPOS

Entsprechende Artikel werden sofort beim Buchen geprüft. Im oberen Kopf erscheint immer Verfügbarkeit prüfen
wenn ein Verfügbarkeitsartikel gebucht wird, denn das Prüfen dauert circa ein halbe bis eine Sekunde. Ist der Arti-
kel nicht verfügbar erscheint eine entsprechende Meldung und der Artikel wird nicht gebucht.



In den Systemeinstellungen des CLOU Mobile können Sie festlegen, ab welchem Bestand Artikel im Hauptmenü
unter Info bereits aufgeführt werden. Dort erscheint der Zusatz V: und die Anzahl der nicht mehr
verfügbaren Artikel. So wird zum Beispiel V:2 angezeigt, wenn es zwei Artikel gibt, die nicht mehr verfügbar sind.
Beim Betätigen von Info erscheint eine detaillierte Liste.



Sind auch Nachrichten an einen Bediener vorhanden, wird zum Beispiel noch N:1 davor angezeigt. Beispiel N:1 /
V:2.

Weiterführende Dokumentation:
Versionsvergleich und Funktionen ->Seite: 449
Hypersoft mPOS einstellen ->Seite: 3190
Hypersoft mPOS in der Praxis ->Seite: 3221
mPOS Informationen ->Seite: 3255
Zurück zur Kapitel-Startseite: Funktionen des Hypersoft mPOS ->Seite: 3284

22.8 Hypersoft mPOS Kundenfunktionen
l Suchen von Kunden und Hotelgästen nach unterschiedlichen Kriterien
l Verknüpfen von Kunden oder Hotelgästen mit Vorgängen
l Abrechnen oder Zahlen auf Kundenkonto oder Zimmer
l Unterschrift des Gastes mit Druck auf Bon und Ansicht in der Master Vorgangsübersicht.

Buchen auf Kunden oder Hotelgäste mit mPOS
Zum Beginn wählen Sie einen Vorgang aus oder legen einen Vorgang neu an. Hierfür wird eine beliebige Tisch-
nummer /Vorgangsnummer verwendet. Sobald Sie im Vorgang sind können Sie diesen wie gewohnt bebuchen.



Irgendwann während Sie mit dem Vorgang arbeiten, aber bevor Sie diesen abrechnen, verknüpfen Sie diesen mit
einem Kunden oder Hotelgast. Wählen Sie hierfür die Funktion Hotelzimmer /Gäste suchen oder Kunde suchen.

Hotelzimmer/Gäste suchen
Sie haben die Auswahl anhand der Zimmernummer, dem Namen oder der Reservierungsnummer (ermöglicht
auch Room-Sharing) den Hotelgast zu finden.



Mit Funktionen im unteren Bereich können Sie ein Tastatur einblenden oder zwischen der numerischen und einer
Tastatur (im SMS Stil) wechseln. Mit dem IT- 300 verwenden Sie die Festtasten zum Suchen. Nachdem Sie
den Suchbegriff eingegeben haben gelangen Sie mit OK zu dem Ergebnis.

Wählen Sie sodann den gewünschten Gast aus, den Sie mit dem Vorgang verknüpfen möchten.
Kunde suchen
Das Suchen von Kunden verläuft kongruent zur Suche von Hotelgästen, es werden jedoch die Kriterien Name, Kun-
dennummer und PLZ/Ort angeboten. Nach der Eingabe eines Suchbegriffs kann die Liste mit übereinstimmenden
Kunden angezeigt werden.



Sie können auch gleih im Startbild durch langes Drücken auf Vorgang Neu die Suche starten.



Zahlung auf Kunde/Hotelgast
Wählen Sie Rechnung um den Vorgang abzuschließen. Sie können die Methode Abfrage auf einer Abrechnungstaste
zu verwenden, damit Sie eine Auswahl erhalten oder die Abrechnungstasten fest auf die Zahlung einstellen.
Wählen Sie aus der Auswahl Kundenkonto oder Hotel aus, beides verläuft sodann identisch.



Es erscheint die Abrechnung:

Lassen Sie den Kunden/Hotelgast seinen virtuellen Beleg unterschreiben und drucken dies aus. Die Unterschrift
wird sodann auch in der Master Vorgangsübersicht angezeigt.

Barcodescanner
Der Barcodescanner des IT-300 ist im Hauptmenü aktiv um Kundenkarten zu scannen. Der CLOU Mobile verwendet
die Daten der Kundenkarten mit Person und Kartenmerkmalen möglich.

Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Einleitung
Hotel PMS Integration ->Seite: 4286



Formulare und Zahlungsart ->Seite: 3194
Währungstabelle verwenden ->Seite: 3614
Unterschriften in den Vorgangsdetails ->Seite: 3453

22.9 Hypersoft mPOS Cashless Options
l Unterstützung zum Lesen von Kundenkarten. Anhängig vom Mobilgerät/Hardware.

l ROCKET: Kamera für QR Codes
l Orbit: Barcode Karte
l IT-300: Barcode Karte
l mit Bixolon Drucker: Magnetkarte

l Erweiterung um die Funktionen des Kartenmanagements wie Bargeldloser Bereich
und Mindestverzehr.

Die Einstellungen für das Kartensystem werden in der Stationsverwaltung gemacht. Für die Mobilen Geräte des
CLOU Mobile müssen Sie dort bei Bedarf den Kartentyp einrichten:

Aktivieren Sie den Kartenleser und wählen Sie im Gerät oder „im Drucker (Bixolon).
Wenn Sie am Startbild etwas länger Öffnen betätigen erhalten Sie den Dialog Kunden suchen.
Die Option Kundenvorgänge in Vorgangsliste ausblenden beschleunigt den CLOU Mobile. Die offenen Vorgänge
werden jeweils bei Anzeige des Hauptmenüs berechnet und übertragen. Um CLOU Mobile zu beschleunigen, können
die Kundenvorgänge ausgeblendet werden. Diese Einstellung ist besonders im bargeldlosen Bereich und in Systemen
mit vielen hundert offene Vorgängen empfohlen.
„Scanner im Hauptmenü aktiv“ ( unten rechts )
Mit der Option Scanner im Hauptmenü aktiv lässt sich der Barcodescanner des IT-300 im Hauptmenü starten und
erwartet dann eine „Kunden“ bzw. Vorgangskarte. Dies ermöglicht besonders schnelles Buchen auf der Karte.

Im Kunde Suchen Dialog wird die Option Karte verwenden eingeblendet.



Wählt man Karte oder ist in den Einstellungen der Schalter Kundenvorgang nur mit Karte öffnen aktiv, öffnet sich
direkt der Dialog zum Lesen der Karten:



Sehen Sie auch:
POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619
Zurück zu: 

22.10 Hypersoft mPOS Eventmanager
Unterstützung der Eventmanager Funkionen des Hypersoft POS Systems.

l Berücksichtigung und Anwendung geplanten/getimten Preisebenen, Änderungen zum Beispiel für
Happy Hour.

l Artikel die nicht mehr buchbar sind werden beim Versuch gebucht zu werden abgelehnt.
l Sondertage werden berücksichtigt.

Sehen Sie auch:
Eventmanager ->Seite: 3438
Funktionen des Hypersoft mPOS ->Seite: 3284



22.11 mPOS Fragen & Antworten FAQ

Fehlermeldungen

n Eigener gesperrter Vorgang / Tisch: Das Mobilgerät baut eine Verbindung zu dem Kassenserver auf
und hält den Vorgang fest. Beim Schließen des Vorgangs (auf Rechnung oder neuer Saldo) beendet
das mPOS Programm diese Verbindung. Wird das Gerät vorher ausgeschaltet oder mit dem offenen
Vorgang einfach "weggelegt", bzw. verlässt man vorher den Funkbereich, wird der Vorgang unge-
wollt weiter festgehalten. Das mPOS System korrigiert diese Fehlbedienung meistens und innerhalb
von ca. drei Minuten.

n Fremdes Gerät hält den Vorgang fest: Siehe Thema zuvor. Es kann aber auch ein Zahlungsvorgang
sein, der auf ein (EC-) Zahlungsterminal mit Kassenanbindung gesandt wurde und dort (noch) nicht
abgeschlossen wurde. Auch dies wird in der Regel innerhalb weniger Minuten automatisch korrigiert.
In absoluten Ausnahmefällen muss die Hauptkasse bzw. der Server neu gestartet werden (infor-
mieren Sie zu letzterem bitte unseren Support).

Fragen zum WLAN

Sie können von einem korrekt eingerichteten System ohne externe Störungen eine 100%ige Verfügbarkeit und
schnelle Antwortzeiten erwarten. Folgende Tipps für den Fehlerfall:

n Berücksichtigen Sie das Kapitel WLAN Hinweise und Mobilgerätepraxis ->Seite: 259.
n Wenn Ihre Mitarbeiter regelmäßig den Funkbereich verlassen müssen (z.B. in die Küche gehen), kann

dies Störungen verursachen. Installieren Sie WLAN auch in solchen Bereichen, damit die Geräte im
Einsatz immer verbunden bleiben.

n Achten Sie auf die korrekte Position der Antennen. Bedenken Sie den Einfluss von
menschlichen Körpern, wenn Sie im leeren Betrieb installieren und testen.

n Verwenden Sie keine zu komplexen Systeme bezüglich technischer Redundanz. Deaktivieren sie test-
weise solche Redundanzen.

n Der Zeitgeber sollte korrekt sein, vermeiden Sie dringend zeitliche Unterschiede zwischen Mobil-
gerät und IIS Gerät (Server).

n Kommt es an der Grenze Ihres WLAN Bereiches zu Problemen, kann es schon hilfreich sein wenn sich
der eigene Körper nicht zwischen Mobilgerät und Empfänger befindet, halten sie das Gerät seitlich.

Was bedeutet der Informationsdialog Verbindungsprobleme?
Wartezeiten bei der WLAN Verbindung, die über die eingestellte Toleranz hinausgehen führen dazu,
dass der mPOS Handheld Verbindungsdienst ->Seite: 3228 gestartet wird.

Hardware



Welchen Server verwende ich?
Sehen sie hier: 3. Hardwareanforderungen ->Seite: 134

Welche Mobilgeräte verwende ich am besten?
o Der Orbit hat ein gefälliges Design, wird aber leider nicht mehr in kompatibler Ausstattung her-

gestellt.
o Der Orbit Next ist der robusteste und er hat zu dem Touchscreen eine praktische kleine haptische

Tastatur.
o Der Sonic ist ein robustes Windows 10 basiertes Mobilgerät der neuesten Generation mit großem

Touchscreen.
"Soll ich Bluetooth oder WLAN Drucker verwenden?

Meistens sind Bluetoothdrucker besser, da die Funkstrecke direkt vom Mobilgerät zu dem Drucker
wesentlich kürzer, zuverlässiger und schneller ist. Hierbei müssen Sie beachten, dass beim
CLOU MOBILE für Windows und mPOS System für jedes Mobilgerät auch ein mobiler Drucker ver-
fügbar sein sollte, denn bei Druckumleitung oder für Geräte die keinen eigenen Drucker haben müs-
sen alle Druckaufträge statisch auf ein und denselben Ausweichdrucker umgelenkt werden. Dies
hängt damit zusammen, dass die Druckersteuerung vom Mobilgerät nicht so flexibel reagiert wie
vom POS System. Das POS System steuert die WLAN Drucker und kann umfangreicher bezüglich "feh-
lenden" und ausfallenden Druckern konfiguriert werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft mPOS ->Seite: 3187



23 POS Globale Themen

Die Hypersoft Programme sind dafür optimiert auch mit mehren Standorten zu arbeiten. Soweit möglich sollten
immer alle Informationen für alle Standorte gleich gelten - das macht es für Sie übersichtlicher. Natürlich können
Sie viele Einstellungen pro Standort anpassen.
Bei den globalen POS Themen geht es allerdings um Einstellungen, die für mehrere Programme "global" gelten kön-
nen. Die Dokumentation solcher globalen Möglichkeiten erfolgt deshalb an dieser Stelle und die jeweiligen Pro-
gramme verweisen hierauf.

Bedienerberechtigungen ->Seite: 580
Front Office Druck ->Seite: 3321
POS Cash-Handling ->Seite: 3697
Kassenthemen ->Seite: 3425
Remote Commander ->Seite: 163
Pfandsystem ->Seite: 3481
Rabatte anwenden ->Seite: 3492
Smart Swap ->Seite: 3494
Stamminformationen ->Seite: 3497
Stationen organisieren ->Seite: 3515
Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550
Tagesabschluss Verfahren und Optionen ->Seite: 3579
Warengruppenkonzept ->Seite: 3589
Weitere Einstellungen ->Seite: 3598



23.1 Front Office Druck

Die Einstellungen des Front Office Drucks werden auch vom mPOS und CLOU MOBILE System genutzt, es sind die
generellen Druckereinstellungen im Hypersoftsystem. Für das Hypersoft POS Kassensystem können Sie sowohl spe-
zielle Drucker (Front Office Drucker) als auch Windows Drucker verwenden. Front Office Drucker sind besonders
schnell, zuverlässig und robust, da sie speziell für den Einsatz am Point of Sale konzipiert sind und daher bevorzugt
eingesetzt werden. Der Druck auf Windows Drucker kann zum Beispiel für Rechnungen mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten bieten.
Die Gestaltung und Anpassung der speziellen Kassenformulare und Bons ist umfangreich und wird durch spezielle
Programme von Hypersoft unterstützt. Windowsdrucker hingegen, können durch die Verwendung von Gerä-
tetreibern unabhängig vom Typ verwendet werden. Hypersoft unterstützt Windowsdrucker mit einem leis-
tungsstarken Layoutprogramm, so dass Sie ihre Vorstellungen bezüglich des Layouts komfortabel umsetzen können.
Für die Nutzung aller Drucker in einem Hypersoft Kassensystem verwendet Hypersoft eigene Programme, so dass
die Nutzung zuverlässig und einfach funktioniert.

Störungen vermeiden und korrigieren

Frontoffice Drucker sind wichtige Bestandteile im betrieblichen Ablauf. Die Geräte sollten nach erreichen
des normalen Lebenszyklus ausgewechselt werden, um Störungen am Ende der Lifetime zu vermeiden.
Um darüber den Überblick zu behalten, stellen wir die Geräteverwaltung - >Seite: 1626 zur
Verfügung. Dort werden die Hypersoft Drucker mit ihrer aktuellen Lifetime und gegebenenfalls Ser-
viceeinsätzen dargestellt.
Im Normalfall sind die Geräte extrem Zuverlässig und Störungen haben meist kleine Ursachen. Die häufigsten Stö-
rungen die unseren Support erreichen können Sie sogar schnell selbst beheben. Beim betätigen des Symbols
für Druckerstörungen erhalten Sie hierfür folgende Hilfestellungen:



Ausweichdrucker bei Druckerausfall

Im häufig hektischen Betriebsalltag kann es zum Ausfall von Druckern kommen. Häufig fehlt nur Papier oder ein
gerät wurde nicht angeschaltet. Das Hypersoft System kann so eingerichtet werden, dass nach einer
bestimmten Sekundenanzahl der Druck auf einen Ausweichdrucker geleitet wird. Details hierzu befinden sich
im Bereich Ausweichdrucker bei Druckerausfall ->Seite: 3412
Je nach Orderbonkonzept kann dies trotzdem zu Missverständnissen führen. Damit dies nicht passiert schulen Sie
Ihre Mitarbeiter auf diese Störungsmöglichkeit und wenn es eine komplexe Installation mit vielen Geräten ist, kön-
nen Sie sogar die Informationen zu den Ausweichdruckern auf einem Hinweis an den Geräten mitteilen.
Wenn ein Ausweichdrucker vom System eingesetzt wird, erscheint zusätzlich eine Kopftext mit dem Hinweis auf
den eigentlich adressierten Drucker:



In einigen Situationen werden Drucker absichtlich ausgeschaltet, weil z.B. zu bestimmten Zeiten kein extra Mit-
arbeiter an diesem Posten arbeitet. Das System verwendet dann den eingestellten Ausweichdrucker. In
diesen Fällen kann der Kopftext mit der Störungsmeldung ungewünscht sein. Hierfür können Sie den Stö-
rungshinweis in den Druckereinstellungen mit dem Schalter Störungshinweis nicht drucken ->Seite: 3411 abschal-
ten.

Weiterführende Dokumentation: POS Druckereinstellungen ->Seite: 3408, Ordergruppen organisieren ->Seite: 3369,
Kassenformulare ->Seite: 3323, Fraud Protection Orderbon Protokoll ->Seite: 374, Smart Swap ->Seite: 3494
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Globale Themen ->Seite: 3320Front Office Druck ->Seite: 3321

23.2 Kassenformulare

Im Hypersoft System können Sie Formulare verwenden um Belege auszudrucken oder mitNoCOO - Digitales Rech-
nungsarchiv ->Seite: 1493 Online bereitzustellen. Diese Formulare können Sie hier einstellen und gestalten. Mit die-
sen Formularen können Sie auch ein oder mehrere Rechnungslayouts erstellen, sowie Lieferscheine,



Zwischenrechnungen und andere Varianten. Die freie Namensgebung Ihrer Formulare stellt Ihnen dann gleich-
namige Funktionen im POS System zur Verfügung. Auch für den Fall, dass Sie mehr als ein Rechnungsformular ver-
wenden, können diese übergreifend eindeutig nummeriert werden.

Anwendung von Formularen

Jedes eingerichtet Formular erstellt eine gleichnamige Kassenfunktion, die auf einer Abschlusstaste positioniert
dann das Formular ausgibt. Besondere Merkmale von Formularen sind die Variante Typ Rechnung (diese sorgt auch
für eine übergreifende Nummerierung), oder die Variante Freier Typ für alles andere. Unabhängig vom Formulartyp
werden die Buchungen bei einem Abschluss mit einer Zahlungsart gebucht und dadurch immer festgeschrieben.
Die Kombinationen aus Formularen (mit deren Gestaltung) und Zahlungstypen ist die Regel. Somit wird ein For-
mular zusammen mit anderen Kassenfunktionen in einem Abschlussmakros verwendet. Sie können aber auch eine
Abschlusstaste konfigurieren, bei der Ihr Bediener eine Auswahl von Formularen oder Zahlungsarten angeboten
bekommt.

Kassenformular Funktionen

Anzahl unterschiedlicher Formulare 20
Abweichende Formulare an einzelnen Stationen ja
Aufrechnungsbon als simple Alternative ja
Digitaler Beleg mit NoCOO ja
Einstellungen für fast alle Details ja
Hotelzimmerbeleg ja
Kopf- und Fußtexte ja
Lieferschein ja
Organisationsmatrix für komplexe Installationen ja
Rechnungsnummern formularübergreifend ja
Sortierung der Artikel auf Formularen ja
Splitthilfe per Formular ja
Windows Formular auf DIN A4 oder andere Größe ja
Zwischenrechnung ja

Weiterführende Dokumentation:
Nummernkreise ->Seite: 3607
KassenSichV Belegpflicht ->Seite: 317
Formulartypen ->Seite: 3327
Formular als DIN A4 Layout ->Seite: 3334
Formular für NoCOO ->Seite: 3340
Kassenformulare organisieren ->Seite: 3351



Kassenformulare einstellen ->Seite: 3354
Splitthilfe per Formular ->Seite: 3364
Aufrechnungsbon einstellen ->Seite: 3367
Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Druck ->Seite: 3321

23.3 Beachtenswertes zu Formularen

Beilagen auf Formularen

Wird auf der Rechnung der Einzelpreis bei einer Beilage nicht ausgegeben erweitert sich der Text der Beilage um
bis zu 9 Zeichen.

Festgelegte Formulare

Das 19. Formular ist für Gutscheinquittungen/Quittung für Vorgangsstorno festgelegt und das 20. Formular für
Abschöpfungsquittungen. Dies gilt sowohl für globale als auch für eigene Formulare. Sehen Sie bei Interesse auch
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951.

Globale Formular Vorgaben

In den Formular Vorgaben können Sie Einstellungen ändern, die für alle Formulare gelten. Die Einstellungen For-
mular Vorgaben erreichen Sie hier: Formular Vorgaben ->Seite: 3351. Standardvorgaben sind vorhanden, dies-
bezügliche Einstellungen dienen Ihren persönlichen Vorlieben.

Zeichen für Anhänge...
An Buchungen können weitere Buchungen angehängt werden. Die Darstellung dieser Anhänge wird durch besondere
Zeichen eingeleitet. Diese können im Feld Zu druckender Text vor Anhängen vorgegeben werden.



Zeichen für Multiplikatoren...
Zwischen der Anzahl der Artikel und dem Artikeltext können Sie ein beliebiges Zeichen drucken lassen. Hierfür eig-
net sich zum Beispiel das x . Dies wird auf Formularen angewandt (aber z.B. nicht in der internen Master Vor-
gangsübersicht).

Signaturinformationen...
Details zu den "Signaturinformationen als QR Code" erhalten Sie hier: KassenSichV Belegpflicht ->Seite: 317

Eigene Formulare pro POS Station

Das Hypersoft Formularsystem arbeitet mit 18 frei definierbaren globalen Formularen .
Alternativ können Sie pro Kassenstation 18 frei definierbare eigene Formulare verwenden (oder eben ein abwei-
chendes eigenes festgelegte Formular). Dies sollten Sie jedoch nur dann verwenden, wenn Ihnen die zwanzig glo-
balen Formulare nicht ausreichen.

Wenn Sie die Funktion Tastaturen wie an anderen Kassen verwenden (zum Beispiel Kasse 2 arbeitet mit
Tastatur der Kasse 1 ), dann werden auch die Formulare dieser anderen Kasse verwendet. Handelt es sich
dann bei der einen oder der anderen teilnehmenden Kasse um eine mit Eigenen Formularen, so gilt der
Verweis auf das Formular mit der entsprechenden Nummer (zum Beispiel das 2. Formular). Da die beiden
Kassen nicht auf das gleiche Formular 2 verweisen, können somit (ungewollte) Unterschiede entstehen.

Festgelegte Formulare

Das 19. Formular ist für Gutscheinquittungen/Quittung für Vorgangsstorno festgelegt und das 20. Formular für
Abschöpfungsquittungen. Dies gilt sowohl für globale als auch für eigene Formulare. Sehen Sie bei Interesse auch
Gutschein Management konfigurieren ->Seite: 1951.

Nummernkreise der Formulare 

Jedes Formular hat einen eigenen Nummernkreis. Diese Nummernkreise können Sie anpassen. Die Belegnummer ist
einen zusätzliche Nummer und unabhängig von den Nummernkreisen einzelner Formulare. Belegnummern bezeich-
nen formularübergreifend eindeutig den jeweiligen Beleg.

Regeln zur Formatierung mit Leerzeichen

Diese Art von Bons und Formularen, welche auf POS Druckern ausgegeben werden haben vorgegebene Ele-
mente und Optionen. In Bereichen in denen Sie Text eingeben können werden vom System in der Regeln
unnötige Leerzeichen ausgefiltert. Sie können also nicht mit Leerzeichen Positionen verschieben.
Wenn Sie dies tun wollen können Sie vor den Leerzeichen z.B. einen Punkt . eingeben, damit die Leer-
zeichen erhalten bleiben.

Sortierung von Artikeln auf Rechnungen (Formularen)

Um Artikel auf Formularen nach Warengruppen sortieren zu können, ordnen Sie den Warengruppen Sortiernummern
zu. Für eine vollständige Sortierung aller Artikel ist es notwendig alle Sortiernummern den beteiligten



Warengruppen zuzuweisen. Übergeordneten Hauptgruppen oder Warengruppen benötigen keine zusätzliche Sor-
tiernummer wenn die darin enthaltenen Unterteilungen mit Sortiernummern versehen wurden. Begeben Sie sich zur
Vergabe der Sortiernummern in den Bereich Sortiernummer der Warengruppen ->Seite: 3595

Windows Drucker für Formulare verwenden

Für besondere Anforderungen können Sie anstelle der speziellen POS Drucker (meist mit Thermopapier) einen Win-
dows Drucker verwenden, wodurch erweiterte Möglichkeiten hinsichtlich der Gestaltung und Farben möglich wer-
den.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kassenformulare ->Seite: 3323
23.3.1 Formulartypen

Es gibt unterschiedliche Formulartypen, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Jedes Formular erhält den
entsprechenden Typ in den Formulareinstellungen.
Bevor Sie sich hier ausschließlich mit den Formulartypen beschäftigen sehen Sie sich die
zusätzlichen Möglichkeiten bei der Verwendung vonNoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493 an.

Best Practice Außendarstellung von Belegen

Leider gibt es immer noch Menschen, die mit Halbwissen Informationen verbreiten, nur um Aufmerksamkeit zu
erhaschen. So wurden auch unsere Kunden schon negativ auf Pro-Forma Belege angesprochen, obwohl Hypersoft
Systeme gerade aus Gründen der Steuersicherheit im Zusammenhang mit den Komplexen Anforderungen an
moderne POS Systeme angeschafft werden.
Diese Menschen gehen davon aus, dass die je nach Betriebsart und Workflow notwendige Pro- forma
Belege, Zwischenrechnungen, Belege für Zahlungen auf Zimmer, auf Clubkonto und ähnliches ein Indiz für Steu-
erverkürzungen wären, anstelle diese als notwendigen und gesetzlich geforderten Deklarierungen zur Vermeidung
von doppelter Versteuerung zu erkennen.
Für die Sicherheit in der Außendarstellung ist daher es am besten, wenn Sie immer eine Rechnung erstellen und
hierfür am besten das NoCOO System nutzen, da dessen digitale Rechnungen keinen Raum für Interpretationen
lässt. Wenn Sie nicht immer Rechnungen verwenden können, nutzen Sie die für Belege die absichtlich nicht als
Rechnung vorgesehen sind Kopf und Fußtexte (beziehungsweise Layoutfunktionen für Windows oder Online
Rechnungen) gegebenenfalls für eine Information über den Hintergrund um Missverständnisse zu vermeiden. Bei-
spiele:

n Sie erhalten diesen Beleg "Auf Zimmer" anstelle einer Rechnung, da Sie die Rechnung beim Check-
Out erhalten.

n Dieser Kurzbeleg führt Sie zu Ihrer Rechnung, die bereits Online korrekt verbucht und gesichert auf
Sie wartet.

n Sie erhalten diesen Beleg "Kundenzahlung" anstelle einer Rechnung, da Sie die Rechnung per Mail
erhalten.

n Dies ist ein "Pro-Forma Beleg". Nach der Bezahlung erhalten Sie eine Rechnung mit ausgewiesenem
Zahlungsweg.

In einem Restaurant kann es eben besser sein dem Kunden eine vorläufige- oder Zwischenrechnung vorzulegen und
hierbei sogar mit Pro-Forma oder freiem Typ zu arbeiten. Da "Pro-Forma" als Belegüberschrift missverständlich sein



kann verwenden Sie zum Beispiel "Ihr Beleg" oder "Abrechnung", damit der Unterschied zu einem Bewirtungsbeleg
deutlich wird. Einige Beispiele für den Nutzen:

l In Verbindung mit (PMS) / Hotelsystemen klären Sie die Versteuerung. Sehen Sie Steuerliche Abstim-
mung zwischen PMS und POS ->Seite: 4292

l Sie wollen beim erstellen der Rechnung bereits den korrekten Zahlungsweg verbuchen. Wenn der
Kunde im Full-Service Restaurant nach "der Rechnung" fragt, wäre es evtl. unhöflich nach
dem Zahlungsweg zu fragen. Sie legen eine Zwischenrechnung vor , woraufhin der Kunde /Gast erst
mitteilt, welchen Zahlungstyp er wünscht.

l Der Kunde/Gast wünscht von Ihnen eine Zwischenrechnung.
l Häufig akzeptieren Gäste/Kunden einen Bewirtungsbeleg nur, wenn auch die Bewirtungsaufwendung

ausgedruckt wird. Da dies sehr viel Papier verbraucht und "nicht immer gut aussieht", können Sie
eine Pro-Forma Rechnung verwenden. Wenn Sie allerdings auf einem Pro-Forma Formular die MwSt.
ausweisen, schreibt das Programm zur Sicherheit einen Text, dass es sich nicht um eine Rechnung
handelt. So können diejenigen, die an einer Rechnung interessiert sind dies erkennen und danach
fragen. Anmerkung: Evtl. schreiben Sie in den Fußtext des Pro-Forma Belegs "Kurze Abrechnung -
spart Papier!".

l Wenn nach der Vorlage des Pro-Forma Belegs vom Kunden ein Bewirtungsbeleg verlangt wird, kön-
nen Sie mit der Kassenfunktion Vorgang bearbeiten einfach den Formulartyp ändern, bezie-
hungsweise durch die Änderung der Zahlungsart den entsprechenden Beleg erhalten, da die
Änderung diese Formulartyps nicht so sehr geschützt werden muss wie Rechnungsformulare (es muss
nicht eingesammelt werden).

Im Zusammenhang mit der Kassensicherungsverordnung 2020 lesen sie bitte KassenSichV Belegpflicht -
>Seite: 317.

Zur Fraud Protection lesen sie Fraud Protection Vorläufiger Abschluss ->Seite: 376.

DIN A4 Layout

Neben dem Layout für digitale NoCOO Belege können Sie auch ein Formular im DIN A4 Layout gestalten und damit
zum Beispiel Rechnungen auf Windows Drucker ausgeben.

NoCOO Beleg

Sehen Sie hierfür auch den Bereich NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493 oder speziell NoCOO in Kas-
senformularen aktivieren ->Seite: 1543.
Wenn Sie NoCOO soweit eingerichtet haben möchten Sie gegebenenfalls auch das Layout der Belege die Ihren Kun-
den Online zur Verfügung gestellt werden anpassen. Hierfür haben NoCOO Belege einen eigenen Designer
dessen Verwendung im Bereich Formular für NoCOO ->Seite: 3340 beschrieben ist.

Formulartyp: Frei

Der freie Typ eignet sich für alle Formulare, auf welche die Beschreibungen der Formulartypen Rechnung oder Pro-
Forma nicht zutreffen. Die Einstellung befindet sich hier: Formulartyp ->Seite: 3356



Formulartyp: Rechnung

Wählen Sie ausschließlich den Formulartyp Rechnung (Bewirtungsbeleg), um eine korrekten Beleg für die Finanz-
buchhaltung zu erstellen. Ihr Kunde kann diesen Beleg für seine Finanzbuchhaltung verwenden, wenn Sie weitere
Einstellungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben vornehmen.

Wenn Sie Vorgänge mit dem Formulartyp Rechnung abschließen, werden die Zahlungsinformationen (zusätzlich zum
Buchungsjournal) auch im Rechnungsjournal gesichert.
Zusätzliche Sicherheit bieten in diesem Zusammenhang besondere Verfahren, die im internen HS-SSP Dokument für
Sie verfügbar sind.
Das System verwendet pro Ausdruck eine fortlaufende Rechnungsnummer. Diese Nummer kann in Zusammenhang
mit der Kassenfunktion Rechnung wieder öffnen verwendet werden, um den Vorgang wieder zu eröffnen.

Beispiel für Rechnungen...

Hier deutsche Rechnungen mit TSE Text und QR-Code oder nur mit Text wie im Kapitel KassenSichV Belegpflicht -
>Seite: 317 beschrieben.



Formular (Typ Rechnung) mit offenem Zahlungsweg

Wenn die Kunden nach der Rechnung fragen, so erstellen Sie diese, bevor der Zahlungsweg feststeht. Wenn Sie
den Vorgang auf BAR abschließen, befindet sich der Text BAR bei der Rechnungssumme. Wenn Sie den Vorgang mit



einem angeschlossenen Zahlungsterminal abschließen, dann wird zwar eine unbare Zahlung erwartet, aber der Zah-
lungsweg steht bei der Rechnungslegung noch nicht genau fest. In diesen Fällen wird die Rechnung mit
dem Vermerk Unbar... in der Summenzeile erstellt und bei erfolgter Zahlung in den Daten des Systems der Zah-
lungsweg (z.B. Mastercard) ergänzt.

Wenn Sie nach der erfolgten unbaren Zahlung das Formular ändern und neu ausgeben bzw. eine Kopie erstellen
erhalten Sie den Zahlungsweg vollständig beschrieben.

Stornobeleg

Wenn Rechnungen erneuert werden müssen, soll die ursprüngliche Rechnung nicht verwendet werden.
Lassen Sie solche Belege zur Sicherheit immer einsammeln und prüfen Sie dies einfach anhand des Bedie-
nerberichtes bei der Abrechnung.



Wieder geöffnete Rechnungen führen zwanghaft zum Ausdruck eines Stornobelegs, der ebenfalls im Rech-
nungsjournal abgelegt wird. Dies soll Sie darauf hinweisen, dass die ursprüngliche Rechnung durch den Stornobeleg
verrechnet wurde. Als Organisationshilfe können Sie auf dem Stornobeleg einen Text hinzufügen, der Ihre Mit-
arbeiter auffordert die zuvor gedruckte Rechnung einzusammeln und mit dem Stornobeleg zusammen abzugeben,
damit nicht zwei Rechnungen im Umlauf bleiben. Fragen Sie hierzu auch Ihren steuerlichen Berater. Ein Verweis
auf die ursprüngliche Vorgangsnummer ist ebenfalls enthalten.

In Zusammenhang mit belegbaren Zahlungen, wie Kredit- und EC-Karten sollten Sie immer den Formulartyp Rech-
nung verwenden, da Sie davon ausgehen müssen, dass diese Belege auch bei Ihnen (und nicht nur
beim Empfänger) nachvollziehbar abgelegt sein müssen. Das Programm prüft den Formulartyp Rechnung und
schützt einen so abgeschlossenen Vorgang vor unbewussten nachträglichen Änderungen, die dazu führen könnten,
dass der bei Ihrem Kunden verwendetet Beleg nicht mit Ihren Buchungen übereinstimmt (Beispiel: Verwechslung
eines Vorgangs bei einer nachträglichen Korrektur). Anmerkung: Eine unbemerkte Manipulation der Umsätze ist
auch hiermit in jedem Fall nicht möglich, da auch wiedergeöffnete Vorgänge per Gegenbuchungen erzeugen, die
im Buchungsjournal gespeichert werden.
Mit der Kassenfunktion Vorgang bearbeiten können auch Rechnungskopien erstellt werden. Liegt der Vorgang in
einem vorangegangenen Abrechnungszeitraum werden die Zeilen Vorgang vom: xx.xx.xxxx und Lieferung
am: xx.xx.xxxx hinzugefügt.
Sehen Sie auch: Vorgänge bearbeiten ->Seite: 3033

Formulartyp: Pro-Forma



Wenn Ihre Kunden normalerweise keine Bewirtungsbelege verlangen, können Sie auch einen Pro-Forma Beleg ver-
wenden.
Das Hypersoft POS System verwendet hierfür einen von den Rechnungsnummern unabhängige Nummerierung. Die
jeweilige Nummer kann mit der Kassenfunktion Pro-Forma wieder eröffnen verwendet werden, um den Vorgang
wieder zu öffnen.

Formulartyp: ohne Buchungen

Ist dieser Typ ausgewählt und liegt das Formular auf der Tastatur, so wird ein Beleg nur mit Kopf- und Fußzeilen
ausgedruckt. Dies können zum Beispiel organisatorische Belege sein.

Zahlungsbestätigung mit Gutscheinen

Wenn Kunden mit Gutscheinen bezahlen, werden auf dem Formular Zwischensummen des Rechnungsbetrages gebil-
det und die Gutscheinzahlungen davon abgezogen. Dies kann ein Gutschein und es können mehrere Gutscheine



sein. Häufig (wenn dir Gutscheinbetrag ausreicht oder den Zahlbetrag überschreitet) verbleibt der Betrag Bar
Total:0,- (Null).

Gerade wenn ein Restbetrag übrig bleibt kann der Wert Bar Total ausschlaggebend sein, damit der Restbetrag kor-
rekt bezahlt wird. Damit es sich um eine Konstante Information handelt wird Bar Total auch bei 0,- Restbetrag aus-
gegeben. Das Format von Bar Total kann normal oder hervorgehoben im Formular eingestellt werden.

GoBD/GDPdU Servicehinweis

Auf Rechnungen wird ein Hypersoft GoBD/GDPdU Hinweis gedruckt. Daran lässt sich erkennen, mit
welchem Programmstand/ Servicepack die Rechnung erstellt wurde. Außerdem befindet sich die passende HS-
SSP Versionsnummer und die Bezugsquelle/ Servicequelle des Kassensystems darauf. DIese Informationen dienen
der Vereinfachung im Falle von Prüfungsfragen, denn häufig sind die Zahlungsbelege Grundlage für Recherchen
bei Prüfungen.
Sie können bei Bedarf den Servicehinweis/ die Versionsinfo abschalten (wir empfehlen diesen weiter auszugeben).

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kassenformulare ->Seite: 3323
23.3.2 Formular als DIN A4 Layout

Wenn Sie keine POS Drucker für Kassen verwenden möchten, können Sie durch Einstellen des Typs Freies Layout
mit Windowsdrucker Drucker mit Standard Windows Treibern ansprechen. Es stehen Ihnen somit zahlreiche Dru-
cker zur Verfügung.
Standard DIN A4 Druckern sind unter Windows in jedem Fall kompatibel.
Über diese Format haben Sie auch die Möglichkeit (ohne Webshop oder YourAPP) Rechnungen zu mailen: Beson-
derheit A4 Rechnungen oder Rechnungen mailen ->Seite: 355
Wenn Sie Standard Windowsdrucker verwenden, können von deren Treiberprogrammen Meldungen erschei-
nen, die nicht immer für ein Kassensystem oder ein Touchscreenprogramm wie der Kassiermodus geeignet
sind. Denn Fehlermeldungen aus Windows Programme sind so gestaltet, dass Sie am Gerät erscheinen und
nicht wie unsere POS Drucker Meldungen im Netzwerk verteilt werden. Solche Windows Meldungen kön-
nen auch hinter den POS Kassiermodus fallen, so dass Störungen für den Bediener nicht nachvollziehbar
sind. Wenn Sie mit Windows Druckern am POS arbeiten weisen Sie Ihre Mitarbeiter auf diese Gege-
benheiten hin, um spätere Irritationen zu vermeiden.



Freie Layouts und Vorlagen für Windowsdrucker

Hypersoft bietet Ihnen mehrere Vorlagen für unterschiedliche Anwendungen an. Bei der Möglichkeit diese Vorlagen
komfortabel zu gestalten, haben Sie zwei Varianten. Entweder Sie gestalten die Vorlagen selbst, so dass Ihre Anpas-
sungen für weitere Drucker verwendet werden können, oder Sie weisen die Vorlage einem Drucker zu und bear-
beiten diese, damit Ihre Einstellungen nur für diesen Drucker gelten.
Hierdurch erhalten Sie die Möglichkeit von Hypersoft beigefügte Vorlagen mit dem List & Label Designer in umfang-
reicher Art und Weise Ihren Vorstellungen anzupassen. Wenn Sie die Einstellung Freies Layout verwenden, erhalten
die Elemente aus dem Bereich Freie Layouts angeboten. Betätigen Sie den Knopf Vorlagen. In der Liste können Sie
eine Vorlage auswählen, um Sie dem Drucker zuzuweisen . Zum Auswählen einer bestimmten Vorlage wählen Sie
diese aus. Wenn Sie eine Vorlage so anpassen wollen, dass diese Änderung in der Vorlage selbst gespeichert wird
und bei weiterem Zuweisen angewandt werden kann, betätigen Sie hier den Knopf Vorlage bearbeiten, andernfalls
betätigen Sie Beenden.

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten Listen und Auswertungen mit
dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird mit dem Knopf Layout neben dem Drucken Knopf gestartet.
Die Nutzung des Layouters sollte nur von erfahrenen Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie können uns auch
jederzeit mit Anpassungen beauftragen. Weitere Informationen befinden sich im Bereich Der List & Label Designer -
>Seite: 1746.
Wenn Sie aus den Druckereinstellungen den Knopf Bearbeiten wählen, können Sie das einzelne zugewiesene Layout
(eine Kopie der Vorlage) gestalten.



Auszug der wichtigsten Variablen...

Variable Beschreibung

Für A4 Formular und NoCOO:
Quelle der ersten 12 Variablen sind die
Stamminformationen.

Booking.FaxInfo Inhalt der freien Textanhänge
Client.BankName1 Ihr Bankinstitut 1
Client.BankIBAN1 IBAN
Client.BankBIC1 BIC
Client.BankName2 Ihr Bankinstitut 2
Client.BankIBAN2 IBAN
Client.BankBIC2 BIC
Client.TradeRegister Handelsregisternummer



Client.CEO1 CEO 1
Client.CEO2 CEO 2
Client.CEO3 CEO 3
Client.EMail1 eMailadresse 1
Client.EMail2 eMailadresse 1
DESignature.Comment1 TSE: Kommentar Zeilen sind mit "|" getrennt
DESignature.Comment2 TSE: Zeilen sind mit "-" getrennt
DESignature.QRCODE TSE: QR-Code aus der TSE Signiereinheit
DESignature.TimeFirstBooking TSE GoBD : Datum/Zeit erste Buchung
DESignature.TimeLastBooking TSE GoBD: Datum/Zeit letzte Buchung
Footer.NetSumNoTip Die Nettosumme ohne Trinkgeld
Footer.GrossSumNoTip Die Bruttosumme ohne Trinkgeld
Footer.TotalTipSum Die Trinkgeldsumme
Footer.NetSum Nettosumme mit Trinkgeld
Footer.GrossSum Bruttosumme mit Trinkgeld

Nur NoCOO Variablen:

Formular mit NoCOO QR-Code
Hiermit erhalten Sie eine normale Rechnung die zusätzlich
den NoCOO QR-Code enthält.

Formular mit NoCOO Text-Info
Hiermit erhalten Sie eine normale Rechnung die zusätzlich
den NoCOO QR-Code enthält.

Formular ohne NoCOO Info
Die Formulareinstellung berücksichtigt NoCOO nicht, dies
dient zum Beispiel der Erstellung einer normalen Rechnung.

NoCOO Kurzbeleg
Der NoCOO Kurzbeleg wird als Ersatz für die lange Rechnung
ausgehändigt. DIese Auswahl verwenden Sie für den
NoCOO Standard.

Zur Gestaltung der NoCOO Formulare sehen Sie Formular für NoCOO ->Seite: 3340.

Spezielle Layouts für die österreichische Registrierkassenverordnung

Alle Windowsdruckervorlagen werden auch mit QR Code für die Signierung in Österreich ausgeliefert. Sie können
die von Hypersoft vorgegebenen Layouts inklusive QR-Code auswählen oder Ihre vorhandenen Layouts anpassen,
indem Sie zwei Variablen hinzufügen.



Wählen Sie in Österreich Formulare mit QR Code. Es gibt zwei Variablen, die für die Signatur in Österreich not-
wendig sind. Zum einen der QRCODE für den QR-Code und COMMENT für den Hinweistext bei Ausfall der Sicher-
heitseinrichtung.
Sie passen das Layout einfach im mitgelieferten Formular Layouter an: Formular als DIN A4 Layout ->Seite: 3334





Beide dieser Variablen müssen auf der Rechnung positioniert werden. Achten Sie bitte darauf, dass beide Variablen
der BASIS zugeordnet werden. Weitere Informationen hierzu unter Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kassenformulare ->Seite: 3323

23.4 Formular für NoCOO
Im Programm Kassenformulare befindet sich der Knopf NoCOO Beleg zur Beleggestaltung. Hier können sie
den NoCOO Kurzbeleg für den POS Bereich anpassen und das DIN A4 Online Formular (die Rechnung) mit
einem Layouter gestalten.



Damit das Formular am Zahlungsterminal gedruckt werden kann muss die Nr. 1 als NoCOO Formular ein-
gerichtet werden.

NoCOO Kurzbeleg Gestaltung...

Im rechten Fenster wird anhand von Variablen ein Formular generiert. Dies wird zur Kontrolle im linken Fenster dar-
gestellt. Der echte Druck kann allerdings je nach Druckermodell etwas variieren. Da das Formular für alle
POS Drucker gültig ist, wird das Logo in der Vorschau aus den Einstellungen einer bereits vorhandenen Dru-
ckereinstellung verwendet. Sollte bei Ihnen das Logo fehlen, richten Sie es jetzt ein.
Der NoCOO Kurzbeleg unterstützt auch die Superheldenfunktion mit Nummer, Name und Barcode (&VN für Tages-
vorgangsnummer).
Zur Anpassung der Variablen sehen Sie Simples Front Office Layout ->Seite: 1748.



Druckerspezifische Informationen...
Wichtige Begrenzung bei bestimmen Druckern:
Standard POS Thermodrucker haben je nach Gerät eine festgelegte Anzahl von Zeichen pro Zeile. Der Standard
beträgt wie bei unserem Multidrucker 42 Zeichen (in der Breite). Der Layouter ermöglicht Ihnen diese Breite zu fül-
len. Wenn Sie aber mit Druckern arbeiten, die weniger Zeichen in der Breite haben, müssen Sie die Zeichen abzäh-
len und entsprechende Zeilenumbrüche anwenden, da die Informationen sonst abgeschnitten werden.

n Standarddrucker wie die Hypersoft Multidrucker ohne notwendige Eingriffe = 42 Zeichen

n Mobile Gürteldrucker (WLAN und Bluetooth Versionen) werden von uns auf 42 Zeichen eingestellt und sind
damit kompatibel.

n Der Ausdruck der NoCOO Kurzbelegs an Zahlungsterminals mit Hypersoft Pay powered by Adyen = 32 Zeichen

n Für Laserdrucker und ähnliche verwenden Sie Formular als DIN A4 Layout ->Seite: 3334.

n Nadeldrucker werden nicht unterstützt.

NoCOO Kurzbeleg mit Artikelbuchungen...
Mit der Variable &ITM erhalten Sie die Buchungen und mit %K erhalten Sie einen komprimierten Aus-
druck.
Der NoCOO Kurzbeleg mit Artikelbuchungen:



Auch wenn Artikelbuchungen mit einem Kurzbeleg im Widerspruch stehen, ist dies für bestimmte Ein-
satzvarianten der beste Weg. Beachten Sie, dass sowohl ihre Kunden als auch Ihre Mitarbeiter wissen,
dass ein NoCOO Kurzbeleg selbst keine Rechnung ist, sondern auf diese referenziert.

PDF Layout für Online Belege...
Der Knopf PDF Layout startet List & Label Layouter für die hochzuladende Rechnung. Weiter Informationen zu
den verfügbaren Variablen erhalten Sie unter Auszug der wichtigsten Variablen... ->Seite: 3336
Zu den Layouts, welche im Standard mitgeliefert werden gilt, dass die Unterscheidung der verschiedenen Stan-
dardlayouts nur in dem Fußtext in welchem je nach Land die Signaturinformationen (inkl. QR-Code) gedruckt wer-
den liegt. Jedes dieser Layouts wird als Standard zur Verfügung gestellt und kann mittels dem Designer von List &
Lable angepasst werden. Die Hinterlegung des Landes in den Stamminformationen verwendet automatisch das pas-
sende Layout. Sehen Sie hierzu Der List & Label Designer ->Seite: 1746.



In der Regel müssen Sie nur einmalig Ihr Kundenlogo hinterlegen, wofür rechts bereits Platzhalter vorbereitet ist
(durch Doppelklick auf das graue Feld oben rechts können Sie Ihr persönliches Logo hinterlegen). Nach dem Spei-
chern des Layouts wird das hinterlegte Bild in Bezug auf eine maximale Pixelgröße geprüft und gegebenenfalls ver-
kleinert. Das Maximum ist hierbei 512 X 512 Pixel (wegen der großen Anzahl an Belegen die wir speichern müssen).
Ihr Original bleibt im Falle einer Verkleinerung unverändert, denn es wird eine Arbeitskopie in den ETC\Clntxxxx
Ordner erstellt und dann im Layout verwendet.
Zur Veranschaulichung zeigen wir mitgelieferten Standardlayouts je nach Land wie sie im Layouter darstellt wer-
den. Für die Schweiz verwenden Sie das NoCOO Layout für alle anderen Länder (da Sie dort keine
speziellen fiskalen Codes benötigen).
Das Layout für Deutschland und den TSE Betrieb:



Das Layout für Österreich und die dortige Registrierkassenverordnung:



Das Layout für alle anderen Länder:





Zentrale Vorgaben nutzen...
In einem Zentralsystem ist im NoCOO Beleggestaltung Dialog ein weiterer Knopf sichtbar: Zentrale Vorgaben.

Mit diesem Knopf können Sie Ihre Standorte so einzustellen, dass die Layouts der Zentrale (die des Mas-
termandanten 1 ) getrennt nach NoCOO Beleg und NoCOO PDF Layout zu den gewählten Standorten kopiert werden
sollen.



Nach Erstellung oder Änderung der Layouts kann man diese dann den jeweiligen Standorten zur Verfügung stellen.
Diese werden dann mit dem nächsten Abgleich des Webclearings an die Standorte verteilt.
Sollte eine Änderung noch nicht vollständig sein oder aus andern Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden sol-
len, kann man die folgende Frage mit Nein beantworten.

Bezüglich des Verkaufsstellenclearings beachten Sie bitte die Ausnahmen.

Individualisierten NoCOO Beleg auswechseln

Wenn Sie eine neue Vorlage des Layouts mit neuen Funktionen verwenden möchten verlieren Sie Ihre
individuellen Anpassungen, da diese in einer Standardvorlage nicht enthalten sein können.
Je nach Ländereinstellung wie Deutschland, Österreich, Schweiz (oder abweichende anderen Länder) ist in dem
Ordner „..\Hypers-!\Data\Clntxxxx“ (xxxx=Mandantnummer) finden sie hier eines der folgenden Layouts das Sie ver-
wenden:

Wenn Sie Ihre vorhandene LST Datei löschen, ist der Auslieferungsstandard der Software wiederhergestellt und mit
dem Knopf PDF Layout erstellen Sie erneut eine Arbeitskopie, die individuell angepasst werden kann. Hier am
Beispiel DE-NoCOOLayout.LST :



Im Fußbereich dieses Standardlayouts müssen die Angaben durch Ihre individuellen vervollständigt, bzw. ersetzt
werden. Sollte eine Angabe nicht notwendig sein, kann die betroffene Vorlage entfernt werden. Zusätzlich kann
das eigene Firmenlogo hinterlegt werden. Dazu dient der Platzhalter Ihr Logo . Das Feld "Footer" bezeichnet
ein Variable als Platzhalter, die automatisch aus dem "Formular Fußtext“ gefüllt wird. Sollte das nicht gewünscht
sein, kann die Variable „Footer“ gegen einen fest hinterlegten Text getauscht werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Kassenformulare ->Seite: 3323



23.4.1 Kassenformulare organisieren
Das Programm Kassenformulare zeigt tabellarisch die Kassenformulare pro Kassenstation an. Jedes Feld reprä-
sentiert somit eine individuelle Einstellung, die Sie per Doppelklick bearbeiten können. Dafür das selbe Formular
häufig die gleichen Einstellungen verwendet werden, können Sie einmal erstellte Einstellungen auf weitere Kas-
senstationen kopieren.

Wählen Sie aus der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen das Programm Kassenformulare.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Formular Vorgaben Dies Einstellung wirkt auf alle Formulare und wird im BereichGlobale Formular Vorgaben -
>Seite: 3325 beschrieben .

Formulartexte
Sehen SIe zur Anpassung der Textvariablen und zum Schalten der Serviceinformationen das
Kapitel POS Textanpassungen ->Seite: 233.

Globale Formulare
und
Bearbeiten

In der Spalte der globalen Formulare haben Sie die Möglichkeit einen Eintrag aus-
zuwählen und mit dem Knopf Bearbeiten (oder einem Doppelklick auf die Zelle) die Ein-
stellungen der Formulare vorzunehmen.

Spalten der Sta-
tionsnamen, Zellen
und

Jede weitere Spalte repräsentiert eine Station im Kassensystem. Jede Zelle der Tabelle zeigt
den Namen des Druckers, der an der jeweiligen Station (Spalte) den Druck des Formulars über-
nimmt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Drucker - Ein-
stellungen

Wenn Sie eine Zelle auswählen und den Knopf Druckereinstellungen wählen, können Sie den
Drucker einstellen. Jedes Formular kann also an jeder Station auf einen bestimmten Drucker
ausgegeben werden.

Einstellungen kopie-
ren

Sowohl Einstellungen der Formulare als auch Druckereinstellungen können von einer Zelle auf
eine andere Zelle kopiert werden.

Kasse auf eigene For-
mulare stellen
und
Kassen auf Globale
Formulare einstellen

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte einer Kassenstation klicken, erhalten Sie
die Option Kasse auf "Eigene Formulare" stellen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Um Kassenstationen wieder auf globale Formulare umzustellen, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf eine Spalte in der unteren Tabelle und wählen Kasse auf "Globale Formulare"
stellen.

Legende Die Legende zeigt Ihnen die Bedeutung der Farben in den Tabellen. Durch die farbliche



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Unterscheidung erhalten Sie einen Überblick zu Zellen, die korrekte oder unvoll-
ständige Einstellungen beinhalten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kassenformulare ->Seite: 3323

23.5 Kassenformulare einstellen
Mit diesem Programm können Sie die Elemente wählen, die auf dem jeweiligen Formular ausgedruckt werden sol-
len. Sie können auch Werbetexte als Kopf- und Fußzeile hinzufügen.
Für NoCOO Formulare sehen Sie Formular für NoCOO ->Seite: 3340.

Wählen Sie aus der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen das Programm Kassenformulare. Wählen Sie aus der
Spalte Globale Formulare ein Formular aus und betätigen Sie den Knopf Bearbeiten.
Die Beschreibung der Element erfolgt in der Reihenfolge 1-2-3 und Pfeilrichtung.
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Kasse Hier wird Ihnen angezeigt, für welche Station oder Stationen das Formular Gültigkeit
hat. Alle steht für globale Formulare.

Formular nicht in
Abfrage

Wenn Sie mit der Kassenfunktion Vorgänge bearbeiten das Formular ändern oder die Kas-
senfunktion Formularabfrage verwenden, werden Ihnen die Formulare zur Auswahl ange-
boten. Mit dem Schalter Formulare nicht in Abfrage können Sie bestimmte Formulare
hiervon ausschließen.
Weiterführende Dokumentation:
Formularabfrage ->Seite: 2898
Zahlungsart Abfrage und Multizahlung ->Seite: 3472
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NoCOO Sehen Sie hierfür NoCOO in Kassenformularen aktivieren ->Seite: 1543.

Drucker
Wenn Sie über eine bestimmte Kassenstation das Formular öffnen, dann können Sie in
diesem Feld den Drucker zuweisen, auf den das Formular ausgegeben werden soll.
Wenn Sie die Formulareinstellungen global öffnen, ist diese Auswahl nicht verfügbar.

Bezeichnung

Vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung des Formulars für die Zuweisung innerhalb des
Kassensystems.
Diese Bezeichnung wird in das Feld Überschrift übernommen und kann dort geändert wer-
den. Es steht Ihnen also frei intern eine Bezeichnung zu verwenden, die von der Überschrift
auf dem Formular abweicht.

Formulartyp Wählen Sie den Typ des Formulars aus und lesen Sie bei bedarf den bereich Formulartypen -
>Seite: 3327.

Guest Check Optionen

Ein Drucker mit Guest Check Unterstützung kann durch diese zusätzlichen Optionen ein-
gerichtet werden.
Wenn der Drucker ein kombinierter Bonrollen und Guest Check Drucker ist, dann wird dem
Drucker mit Druck auf Guest Check mitgeteilt, dass bei diesem Formular der Guest Check
verwendet werden soll.
Wählen Sie komprimiert, um möglichst viel Platz für das Drucken von Artikelbuchungen zu
erhalten. Hierbei wird auf Formatierungen verzichtet und gegebenenfalls sonst mehrzeilige
Informationen mit weniger Zeilen dargestellt.
Eine besondere Funktion in der Gastronomie ist das Drucken jeder einzelnen Order der Kun-
den auf dem Bewirtungsbeleg. er Saldovortrag. In diesem Fall legt der Bediener einen Beleg
in den Guest Check Drucker wenn der Vorgang eröffnet, sowie bei jeder weiteren Bestellung.
Es wird Zeile für Zeile auf den Guest Check gedruckt und bei jeder Order an der richtigen
Stelle weiter gedruckt. Beim Vorgangsabschluss erfolgt der dann die Summenbildung auf
dem Beleg. Storni werden bei dieser Methode als negative Buchung auf den Guest Check
gedruckt. Diese Funktion ist fest mit dem Drucker TM-U295 verbunden und kann nur mit
diesem Druckertyp verwendet werden.

Überschrift
Hiermit legen Sie die gedruckte Überschrift auf dem Formular fest. Wenn Sie eine
Rechnung erstellen, muss die Überschrift den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, es
eignet sich zum Beispiel RECHNUNG.

Bedienertext

Geben Sie hier den Text ein, der vor dem Bedienernamen erscheinen soll, zum Beispiel:

Es bediente Sie:

Sobald Sie hier einen Text eingeben, wird auch der Bedienername aus Ihrem Mit-
arbeiterstamm unter ihrem Text ausgedruckt.

Es bediente Sie:

Alicia

Sie können im Mitarbeiterstamm im Feld Alias einen Spitznamen eingeben, der alternativ zu
dem korrekten Vor- und Nachnamen verwendet wird. Damit wird die Privatsphäre des Bedie-
ners geschützt und sein korrekter Name kann intern verwendet werden.
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Text für Auslagen
Auslagen werden am Ende des Formulars in einem gesonderten Abschnitt aufgeführt. In dem
Feld Auslagen können Sie die Überschrift für diesen Abschnitt bestimmen (Standard = Aus-
lagen).

Kopf und Fußtext
bearbeiten Sie können für jedes Formular individuell den Kopf- und Fußtexte bearbeiten ->Seite: 3361.

Als eMail versenden
wenn möglich

Wenn dieser Schalter aktiv ist und die weiteren Bedienungen im Kapitel Rechnungen an Kun-
den direkt mailen ->Seite: 3914 erfüllt sind, können Sie Rechnungen automatisch als eMail
versenden lassen.

Vorgangs- /Tisch-Nr.
als QR Code

Erzeugt einen QR Code, der am POS System eingelesen werden kann.Dies ist für die
Funktion SOT Zahlung am POS System ermöglichen ->Seite: 1441.

Anschrift ab

Sie können ab einer hier vorgegebenen Summe eine Aufforderung zur Eingabe der Adresse
erhalten.
Sehen Sie auch:
Anschriftabfrage ->Seite: 3027

Anzahl Ausdrucke Stellen Sie ein, wie oft der Ausdruck des Formulars erfolgen soll (Standard 1 für ein-
mal drucken).

Sortierung

Legt die Vorgabe fest, anhand der die Buchungen auf dem Formular sortiert werden. Möglich
ist die Eingabereihenfolge, der Bontext (alphabetisch) oder anhand der Warengruppen. Die
Warengruppen können hierfür mittels einer Sortiernummer der Warengruppen ->Seite: 3595
nach Priorität nummeriert werden. Weitere Informationeen zu dem Thema befinden sich im
Bereich Sortieren - Reihenfolge der Artikel ->Seite: 1759.

Rechnungs- Beleg
/Nr.

Druckt die Rechnungsnummer oder die Belegnummer (wenn es sich nicht um
eine Rechnungsformular handelt).
Zusätzlich kann noch die interne Belegnummer ausgedruckt werden. Anhand der internen
Belegnummer kann ein Vorgang an der Kasse gefunden werden.
Weiterführende Dokumentation:
Nummernkreise ->Seite: 3607

Uhrzeit Druckt die aktuelle Zeit Ihres PCs im Kopftext.

Kassennummer Druckt die Kassennummer und den Namen der Verkaufsstelle in den Kopftext des For-
mulars.

Kundenanschrift
Druckt die Adresse des Kunden mit auf die Rechnung. Hierfür müssen Sie die
Adresse in der Kundenverwaltung eingegeben haben. Andernfalls wird nur die Kun-
dennummer (sofern eingegeben) auf die Rechnung gedruckt.

Vorgangs- Tisch Nr. Druckt die Tischnummer oder entsprechende Nummer eines anderes Vorgangstyps
auf den Bewirtungsbeleg.

Kunden Bonus-
punkte

Druckt den Stand der Bonuspunkte des Kunden (sofern dem Vorgang zugeordnet) mit
auf das Formular.

Tagesdatum Druckt das aktuelle Datum Ihrer Station im Kopftext.
Kundenname groß Druckt den Kundennamen aus demMOBILE PEOPLE Kundenstamm oder den Gast-
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namen aus der Hotelschnittstelle in großen Buchstaben.

Kunden OP

Ist der Schalter Kunden OP aktiv, so wird auf dem Formular die Gesamtsumme der Zah-
lungsaufträge des Kunden ausgegeben.
Wurde die damit ausgedruckte Rechnung auch Auf Kundenkonto abgeschlossen, so enthält
diese Summe schon deren Betrag.

Bontext 1 oder 2

Wählen Sie die Bontextzeile die ausgedruckt werden soll, 1 oder 2 oder 1 und 2. Sie können
diese Zeilen zum Beispiel für unterschiedliche Sprachen auf unterschiedlichen Bons ver-
wenden oder zusätzlich Anweisungen ausgeben.
Wenn Sie den Bontext nur bei einigen Artikel verwenden und das Feld bei anderen
Artikeln leer ist, wird die Zeile auf dem Formular unterdrückt - so dass nur bei Artikeln
mit beiden genutzten Texten zwei Zeilen verwendet werden.

Artikel mit Einzelpreis
und
einzeilig

Hiermit bewirken Sie, dass bei Artikeln, die mehrmals gebucht wurden, der Einzelpreis
gedruckt wird. Der Einzelpreis wird zentriert oberhalb des gebuchten Artikels angezeigt, wenn
der Artikel mehr als einmal bebucht wurde.
Mit der Option einzeilig können Sie bestimmen das der Einzelpreis nach dem Arti-
keltext und vor der Zeilensumme ausgegeben wird. Hierdurch werden bei Platzbedarf
Artikeltexte bis auf den verbleibenden Platz automatisch gekürzt.

Zählhilfe (Kreise) Diese Option druckt einen Kreis pro Artikel und wird als Abrechnungshilfe zum Splitten und für
Zwischenrechnungen verwendet.

Interne Belegnummer
und
Belegnummer mit Bar-
code

Druckt die Belegnummer auf das Formular. Die Option Mit Barcode druckt einen Barcode,
der die Belegnummer repräsentiert. Im Kassiermodus kann mit der Kassenfunktion Vorgang
bearbeiten anhand der internen Belegnummer nach Belegen gesucht werden. Besonders per
Scan des Barcodes kann ein Beleg schnell gefunden werden.
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Weiterführende Dokumentation:
Vorgang Zahlung ändern Barcode ->Seite: 2924
Vorgänge: Formular ändern ->Seite: 2927

Infoartikel unter-
drücken

Wenn Sie Infoartikel ohne Verkaufspreis auf einen Vorgang gebucht haben, so wer-
den diese bei aktiviertem Schalter nicht auf dem Formular ausgegeben.

Beilagenpreise

Wenn Preise durch Anhänge oder Abfragen geändert werden, kann der Differenzpreis
hinter dem Artikeltext in Klammer gedruckt werden. Beispiel (mit Scampi +4,-)
Hierfür muss aber generell der Anhang so eingerichtet sein, dass dieser auf einem Formular
gedruckt wird. Dies geschieht im Artikelstamm in der Spalte F (wie Formular) der Tabelle.

Artikel in Großschrift
Hier können Sie zwischen großer und kleiner Schrift der Buchungen wählen. Die Groß-
schrift hat die doppelte Höhe, behält jedoch die Breite bei, so dass die selben Tex-
tinformationen in einer Zeile gedruckt werden können.
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Rückgeld Mit dieser Option wird das errechnete Rückgeld auf dem Beleg ausgedruckt.
Vorgangsrabatt
und
Artikelrabatt
und
kumuliert

Sie haben die Optionen den Vorgangsrabatt und den Artikelrabatt auf Belegen ausdrucken zu
lassen. Das POS System schreibt Ihnen mit dieser Einstellung pro Buchung eine zusätzliche
Zeile, in welcher der Rabatt ausgerechnet wird
Wenn Sie lediglich einen kumulierten Betrag erhalten möchten aktivieren Sie kumuliert .
Wenn bei beiden Rabattoptionen kumuliert eingestellt ist, wird ein Gesamtbetrag angezeigt.

Steuernummer

Aktivieren Sie diesen Schaltern um die in den Stamminformationen eingegebene Steu-
ernummer zu drucken.
Sie sind z.B. in Deutschland verpflichtet die Steuernummer auf Rechnungen zu dru-
cken.

Bewirtungsnachweis

Hiermit wird an dem Formular ein Textblock zum Nachweis der Bewirtungsaufwendung ange-
hängt.
Die meisten Steuerberater verwenden zwar Ihr eigenes Formular und der Druck des-
sen ist für Sie keine Pflicht, jedoch werden auch kritische Kunden das Formular mit die-
ser Erweiterung als Rechnung akzeptieren.
Besser ist es allerdings, wenn Sie NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493
verwenden können.

Summe
in Großschrift

Hebt den Zahlbetrag auf dem Beleg deutlich hervor und zentriert diesen in einer eige-
nen Zeile.

Preisebene Druckt die Preisebenen der Artikel mit auf das Formular. Die Artikel werden hiermit in
Preisebenen gruppiert.

Kurzbeleg Diese Option kürzt die Länge des Formulars durch entfernen von Leerzeilen und Ver-
wendung von schmaleren Formatierungen.

Jeden Anhang ein-
zeln drucken

Freie Anhänge an Artikeln bzw. Auswahlmöglichkeiten der Bestandteilliste können mit
diesem Schalter auf dem Formular einzeln ausgedruckt werden.

Informationen
zu Bonusaktionen
nicht drucken

Wenn Sie mit Bonusaktionen arbeiten können diese mit dem Schalter auf
dem Formular ausgedruckt werden oder nicht.

Kundenanzahl Druckt die Kundenanzahl auf dem Formular. Sehen Sie hierzu Kundenanzahl anwenden -
>Seite: 3445

MwSt.-Sätze Mit diesem Schalter werden alle Mehrwertsteuersätze die bebucht wurden auf
dem Formular ausgegeben.

Zahlungsarten nicht
drucken

Zahlungsarten können nach der Summe einzeln auf Formularen ausgedruckt werden.
Bei Multizahlungen können dies mehrere sein. Wird das Formular auf nicht drucken
eingestellt, erscheint diese Information für diese Zahlungsart nicht.

Ausweisung der Net-
tosumme

Druckt die Nettosumme aus.
Sie sind in Deutschland verpflichtet die Nettosumme auf Rechnungen zu drucken.

Netto Artikelpreise Die Möglichkeiten und die Einsatzorte des Hypersoftsystems sind weitreichend. Dies
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beim Buchen.

ist eine Behelfsfunktion für spezielle Einsätze in Zusammenhang mit diesem
Formular. Hypersoft bleibt aber ein Bruttosystem und Nettopreise auf diesem Weg
werden von den anderen Programmen und Berichten in Hypersoft oder bei Exporten
nicht unterstützt. Achten Sie bei der Verwendung auf die rechtlichen Bedingungen.
Die Funktion stellt keinesfalls eine Informationsunterdrückung oder ein Fraud Risiko
dar, sondern behandelt die Bruttopreis dann mit diesem Formular wie Nettopreise,
was aber einfach nicht durchgängig im System unterstützt wird. Die Funktion ist nicht
grundsätzlich kompatibel zur Kassensicherungsverordnung (Deutschland) oder Regis-
trierkassenverordnung (Österreich) sowie ähnlichen Sicherungssystemen, auch weil
es zu Rundungsdifferenzen kommen kann.
Wenn Sie diesen Schalter aktivieren rechnet das Hypersoft POS System beim Druck des
Formulars Artikelpreise um: der jeweilige Verkaufspreis aus dem Artikelstamm wird um den
hinterlegten Mehrwertsteuersatz verringert. und dieser Betrag als Nettopreis gedruckt. Am
Ende des Formulars wird der MwSt. Betrag wieder aufaddiert und die Bruttosumme aus-
gegeben.
Weiterführende Dokumentation:
Brutto und Nettopreise ->Seite: 436

Buchungsdauer Druckt die Informationen wann die erste und wann die letzte Buchung des Vorgangs
vorgenommen wurde.

Restguthaben von
Gutscheinen drucken Mit diesem Schalter wird das Restguthaben des Gutscheines ausgedruckt.

Prozentuales Trink-
geld

Besondere Variante zur Berechnung von Trinkgeld.
Weiterführende Dokumentation: Prozentuales Trinkgeld ->Seite: 3713

Gutschein erzeugen
Kopf- und Fußtext

Für die speziellen automatischen Wertgutscheine können Sie hier einen eigenen Kopf- und
Fußtext definieren. Mit Hilfe von Variablen können Sie spezielle Informationen des Gut-
scheines automatisch einsetzen lassen.
Weiterführende Dokumentation: Wertgutscheine mit Automatikfunktion ->Seite: 1966

Zurück zur Kapitel-Startseite:Kassenformulare ->Seite: 3323
23.5.1 Kopf- und Fußtexte bearbeiten

Verwenden Sie den Knopf die Kopf- und Fußtexte bearbeiten für Adressen und Werbetexte. Die oberen fünf Zeilen
werden oberhalb des normalen Belegs gedruckt, die unteren unterhalb. Ihre Texteingaben werden automatisch zen-
triert.



Im Eventmanager können Sie die Formulartexte zeitlich steuern, so dass diese automatisch aktivert werden. Abwei-
chende Darstellung der gleichen Funktion aus dem Eventmanager:



Mit der Option Logo drucken, sofern im Drucker hinterlegt veranlassen Sie den Druck des Grafiklogos, welches
pro Front Office Drucker zugewiesen werden kann.

Drucken von Zeitspannen
Sie können in den Kopf- und Fußtexten von Formularen und Orderbons Variablen einsetzen um eine bestimmte Uhr-
zeit in der Zukunft auszudrucken. Dies eignet sich zum Beispiel dafür ein Angebot innerhalb einer Zeitspanne anzu-
bieten.
Sind die Variable §ADDMINxxxx (Addiere Minuten) oder §ADDSTDxxxx (Addiere Stunden) im Kopf oder Fuß enthalten,
so werden diese Variable mit entsprechendem Systemzeit plus angegeben Wert (vierstelliger Platzhalter xxxx)
gedruckt. Wenn zum Beispiel jetzt 13:00 Uhr wäre und §ADDMIN0030 angegeben ist, werden 30 Minuten zum jet-
zigem Zeit addiert und entsprechend 13:30 ausgedruckt. Sie erhalten einen günstigernen "Artikel xy" wenn Sie die-
sen bis 13:30 mit Vorlage dieses Bons bestellen.

Sehen Sie auch:



Kassenformulare ->Seite: 3323

23.6 Splitthilfe per Formular
Hier geht es um das Splitten von Rechnungen. Natürlich sind die besten Methoden ein mPOS System zum Splitten
oder ein Zahlungsterminal mit integrierter Pay@Table Funktion. Aber nicht immer möchte, oder kann man eine
Rechnung damit splitten.
Für diese Fälle stellen wir Ihnen die Splitthilfe als Formularoption zur Verfügung. Sie erstellen vor der Abrechnung
des Vorgangs ein Übersichtsformular, dass für jeden einzelnen Artikel einen Kreis zum Abstreichen darstellt. Diese
Splitthilfe ist der effizienteste Weg (ohne die genannten Hilfsmittel) für ihren Ihrem Bediener, steigert das Ver-
trauen Ihrer Kunden und vermeidet Fehler für beide Seiten in diesem sensiblen Prozess. Am Ende kann mit dieser
Methode der Splittvorgang sogar noch am POS System nachträglich korrekt eingegeben werden.

Best Practice durch das Anwenden der Splitthilfe

Die Splitthilfe erleichtert das Splitten der Rechnung (ohne verfügbare Mobilgeräte) in der Praxis wie folgt:
Der Bediener druckt sich eine Splitthilfe für einen Vorgang aus. Auf dieser Splitthilfe wird für jeden gebuchten Arti-
kel ein Kreis dargestellt. Zusätzlich werden die Kreise in Gruppen zu fünf Kreisen dargestellt.
Für Deutschland gilt hier zusätzlich: Sie müssen den Vorgang (vorläufig) abrechnen um die TSE Signierung
durchzuführen und der Belegpflicht nachzukommen. Hierfür müssen Sie auch einen entsprechenden Beleg
(auch NoCOO Kurzbeleg) als Beweis der erfolgten Abrechnung mit zu den Kunden / Gästen mitnehmen,
welche getrennt zahlen möchten (das bisher übliche Splitten vor Signierung und Abrechnung entspricht lei-
der nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben).







Der Bediener geht zu dem ersten Kunden und streicht dessen Artikel von unten nach oben schräg durch: /. Er hat
die Einzelpreisinformationen und kann nun die Summe einfach berechnen. Gegebenenfalls schreibt er sich noch das
Trinkgeld separat auf, damit er nach der Abrechnung die Buchungen im Kassensystem entsprechend nachholen
kann: /=T 5,30 so weiß der Bediener das die Artikel mit diesem Zeichen zusätzlich mit 5,30 Tipp bezahlt wurden.
Ebenso geht der Bediener mit dem zweiten Kunden vor und streicht dort die Artikel von oben nach unten schräg
durch: \ , vermerkt optional den Tipp und schließt in diesem Fall mit dem dritten Kunden durch
gerades Durchstreichen den Vorgang ab: -.
Je mehr Parteien getrennt zahlen wollen, desto mehr Zeichen verwendet der Bediener intuitiv.
Natürlich können Sie in ihrer Praxis Vieles nach ihrem Empfinden vereinfachen und dies stellt nur ein Bei-
spiel dar. Sicher sind mobile Geräte hier die beste Lösung (siehe Einleitung) aber gleichzeitig ist die voll-
ständig manuelle Abrechnung ohne diese Splitthilfe die schlechteste Lösung, denn ohne Splitthilfe gilt:

l Fehler zu Ungunsten der Kunden könne zu Kundenverlust und Beschwerden führen.

l Fehler zu Ungunsten des Bedieners kosten diesen sein Trinkgeld und die Arbeitsmoral leidet.

l Kunden erhalten stets einen nachvollziehbaren Überblick, was noch offen ist ("der letzte Kaffee fehlt
noch...").

l Sie haben ein hohes Fraud Risiko durch absichtliche Fehlberechnungen und die Kunden können das kaum kon-
trollieren.

l Es dauert sonst unnötig lange und ist inakkurat.

Wenn Kunden nun (zu Recht) auf deren gesplitteten Rechnungen bestehen kann der Bediener mit einem
Lächeln (und den obigen Aufzeichnungen) diese gesplitteten Rechnungen am POS System anfertigen.

Anrechnungshilfe einrichten

Die Nutzung ist dem Hypersoft POS System vorbehalten. Hierfür erstellen Sie ein Formular als freier Typ, wählen
die anderen Formulareinstellungen nach ihrem Bedarf frei aus und stellen zur Aktivierung der Splitthilfe die Option
Zählhilfe ein. Das neue Formular wird als Kassenfunktion der Tastaturprogrammierung als Makro zum Beispiel mit
der Funktion Neuer Saldo auf die Kassentastatur positioniert.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Kassenformulare ->Seite: 3323
23.6.1 Aufrechnungsbon einstellen

Der Aufrechnungsbon ist für spezielle (seltene) Anwendungen vorgesehen, bei denen es wichtig ist die Reihenfolge
der Artikelbuchungen auf dem Ausdruck zu erkennen. Der Aufrechnungsbon wird mit der Kassenfunktion Auf-
rechnungsbon ausgedruckt.
Verwenden Sie mit einem Aufrechnungsbon nicht die Einstellungsmöglichkeit der Stationsverwaltung Arti-
kelbuchungen zu kumulieren. Ebenfalls sollte die Option zu kumulieren im Aufrechnungsbon selbst nicht
genutzt werden, da sie dessen Zweck gegebenenfalls widerspricht.

Wählen Sie aus der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen das Programm Aufrechnungsbon:
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Station Wählen Sie hier die Kassenstation aus, für welche die Einstellungen gelten sollen.

Globale Ein-
stellungen ver-
wenden

Betätigen Sie diesen Schalter, wenn Sie ein Kassensystemmit mehreren Stationen
betreiben, bei denen die gleichen Einstellungen dieses Beleges für alle Kassen gelten
sollen. Änderungen, die Sie vornehmen, gelten für alle anderen Stationen, bei denen
Sie dieGlobalen Einstellungen verwenden.

Drucker Wählen Sie in dieser Auswahl, welcher Drucker zum Ausdruck verwendet werden soll.
Im unteren Bereich wird Ihnen der Druckertyp sowie dessen Anschlussart angezeigt.

Anzahl Ausdrucke Stellen Sie ein, wie oft der Ausdruck des Formulars erfolgen soll (Standard 1 für einmal
drucken).

Datum Druckt das aktuelle Datum Ihrer Station im Kopftext.

Saldo Druckt den Saldo, das heißt die Summe der Artikelbuchungen auf den Auf-
rechnungsbon.

Zeit Druckt die aktuelle Zeit Ihres PCs im Kopftext.

Bontext 1 und 2

Wählen Sie den Bontext der ausgedruckt werden soll, 1 oder 2 oder 1 und 2. Sie können diese
Zeilen zum Beispiel für unterschiedliche Sprachen auf unterschiedlichen Bons verwenden oder
zusätzlich Anweisungen ausgeben.
Wenn Sie den Bontext nur bei einigen Artikel verwenden und das Feld bei anderen Arti-
keln leer ist, wird die Zeile auf dem Formular unterdrückt - so dass nur bei Artikeln mit
beiden genutzten Texten zwei Zeilen verwendet werden.

Lfd. Bonnummer Druckt eine fortlaufende Bonnummer pro Station für jeden Aufrechnungsbon .

Artikel kumulieren
Hiermit bestimmen Sie, dass Artikel, die mehr als einmal gebucht werden, auf dem Bon
in einer Zeile mit dem entsprechenden Multiplikator zusammengefasst erscheinen,
andernfalls erhalten Sie den Ausdruck einzeln und in Reihenfolge der Buchungen.
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Artikel
in Großschrift

Hier können Sie zwischen großer und kleiner Schrift der Buchungen wählen. Die Groß-
schrift hat die doppelte Höhe, behält jedoch die Breite bei, so dass die selben Tex-
tinformationen in einer Zeile gedruckt werden können.

Kopf- und Fußtext
bearbeiten

Sie können für den Aufrechnungsbon (wenn nicht global auch pro Station) Kopf- und Fußtexte
bearbeiten ->Seite: 3361.

Weiterführende Dokumentation: Aufrechnungsbon ->Seite: 2888
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kassenformulare ->Seite: 3323

23.7 Ordergruppen organisieren
Ordergruppen sind die Basis für Orderbons und jede Ordergruppe repräsentiert eine Orderboneinstellung und des-
sen Namen. Ein Orderbon dient der betrieblichen Organisation von Bestellungen und wird in Gastronomiebetrieben
verwendet, wenn Ware gegen Bon herausgegeben oder zubereitet werden soll. Man könnte einen Orderbon auch
intern Auftragsbeleg oder Fertigungsanweisung nennen. Er kann als interner Lieferschein oder auch als Beleg zur
Warenausgabe betrachtet werden. Ein Orderbon ist ein wesentliche Bestandteil der betrieblichen Organisation, so
dass es sich lohnt sich über die Möglichkeiten damit Ihre betrieblichen Abläufe zu organisiert zu informieren.
Häufig werden Orderbons über Ferndrucker am Ort der Fertigung ausgedruckt, in Küchen an Klemmleisten orga-
nisiert und im Takeaway als Label-Aufkleber produziert. Ein Orderbon kann sehr unterschiedlich gestaltet werden,
er kann z.B. neben Einzelbons als zusätzlicher Übersichtsbon produziert werden, bei großen Bestellungen kann es
eine Zusammenfassung geben und natürlich Sortierungen nach unterschiedlichen Anforderungen, meist dann
nach Menügängen.

Videos

Ordergruppen Einstellungen

Strukturelle Orderbonverteilung

Als Basis zur Organisation der Bonorder dienen so genannte Ordergruppen, jeder Artikel der auf einem Orderbon
gedruckt werden soll, wird einer Ordergruppe zugewiesen. Da es bei mehrere Kassenstationen auch unter-
schiedliche Anforderungen gibt, können Sie mit je Station gleiche oder abweichende Layouts und Ziele definieren.

https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=44s


Alle Artikel mit der gleichen Ordergruppe werden in einem Orderbon zusammengefasst. Die Kassenstation, an wel-
cher der Artikel gebucht und damit das Drucken initiiert wird bestimmt, wie der Orderbon gestaltet ist und auf wel-
chen Drucker dieser Druck ausgegeben wird. Daher kann nicht nur jeder Artikel anders behandelt werden, sondern
auch pro Kassenstation eine andere Gestaltung und ein anderes Ziel vorgegeben werden. Für weitergehende Anfor-
derungen an das Organisationsmanagement im Produktionsprozess empfehlen wir das KITCHEN MONITOR System II.

Orderbon Funktionen

Funktionen und Links Status

Anzahl Orderbonstellen und Drucker unbegrenzt
Abfragen im Artikel können die Orderbonstelle ändern ja
Außer Haus (Im Haus und Mischbetrieb) eindeutig kommunizieren ja
Doppelbon zur Abstimmung mit anderen Produktionsstellen ja
Doppelbon nur bei Hauptbon ja
Einzelbon (Talon) ja
Einzelbon (Talon) als Etikettendruck ja
Grafiken zu Artikeln drucken ->Seite: 3397 ja
Kennzeichnung individueller Bestellungen für Pick Up ja
Kopien auf andere Drucker ja
Kompatibel zum KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773 ja
Maximal Druckgröße ja
Menügänge verwenden ja
Nummern und Namen zum Ausrufen (Superheldenfunktion) ja
Reihenfolge umkehren oder sogar 180 gedreht drucken ->Seite: 3378 ja
Signal bei Order mit Intelligenter Benachrichtigung ja



Übersichtsbon ja

Ergänzung oder Alternative: der Kitchen Monitor

Ein Kitchen Monitor System löst Anforderungen die mit normalen Orderbons nicht lösbar sind oder einfacher funk-
tionieren. Gerade beim annoncieren mehrerer Posten, bei der Umsetzung individueller Anpassungen und zur
effizientesten Bearbeitung großer Bestellaufkommen sollten Sie diese Möglichkeit ergänzend oder alternativ in
Betracht ziehen. Sehen Sie auch das KITCHEN MONITOR System II - >Seite: 3773 oder lassen Sie sich hierzu
von unseren Experten beraten.

Der Labelprinter

Der Labelprinter druckt anstelle von Orderbons Etiketten. Hierfür wird ein spezieller Labelprinter eingerichtet. Das
Layout beim Einrichten des Labelprinters Ordergruppeneinstellungen.

Weiterführende Dokumentation:
Fraud Protection Orderbon Protokoll ->Seite: 374
Ordergruppen in Standorten ->Seite: 2582Ordergruppen organisieren ->Seite: 3369
Beachtenswertes zu Orderbons ->Seite: 3371
Orderbontypen ->Seite: 3380
Ordergruppen Einstellungen ->Seite: 3390
Grafiken zu Artikeln drucken ->Seite: 3397
Menügänge verwenden ->Seite: 3400
Superheldenfunktion ->Seite: 3404
Zurück zur Kapitel-Startseite: Front Office Druck ->Seite: 3321

23.8 Beachtenswertes zu Orderbons
Ein Orderbon besteht aus Artikelbuchungen, die auch Bonorder-Buchungen genannt werden. Im Wording ist der
Orderbon der Ausdruck und die Bonorder eher die Funktion oder das Prinzip.

Bonorder automatisch oder individuell ausgeben

In den meisten Fällen (ca 97% der Installationen) kann das Hypersoftsystem den Druck des Orderbons automatisch
beim Abschluss eines Vorgangs bzw. dem vorübergehenden Abschließen einer offenen Bestellung auslösen bzw. aus-
drucken. Denn immer wenn eine Vorgang geschlossen wird, wird automatisch ein Bonorder Befehl ausgelöst. Die
Orderbons werden übrigens immer über das Hypersoft POS System gesteuert, auch wenn mPOS oder andere Sys-
teme wie Webshops Bestellungen in das System buchen.
Wenn Sie den Ausdruck der Orderbons individuell steuern möchten, aktivieren Sie die Option Bonorder individuell
auslösen ->Seite: 3523. Mit dieser Einstellung werden dann beim vorläufigen Abschluss offener Bestellungen keine
Orderbons automatisch ausgegeben. Den Ausdruck der Orderbons steuern Sie dann individuell pro Abschlusstaste
Ihres POS Systems. Für den bewussten Ausdruck müssen Sie die Kassenfunktion Bonorder drucken genau auf den vor-
läufigen Abschlusstasten hinzufügen, die Bonorder zu einem Orderbon verarbeiten sollen. Abschlusstasten ohne
diese Kassenfunktion (und ohne einen Zahlungsart zum verbuchen) halten also den Druck so lange zurück, bis die
betroffenen Buchungen mit einer Abschlusstaste abgeschlossen werden, in der Bonorder drucken enthalten ist.
Die Information ob der Orderbon dafür bereits gedruckt wurde wird also pro Artikel gespeichert und auch beim



Arbeiten mit unterschiedlichen Hypersoft POS korrekt angewandt, so dass das Drucken jederzeit für die richtigen
Artikel innerhalb eines Vorgangs nachgeholt werden kann.
Dasselbe gilt auch für das übermitteln der Bonorder an das Kitchen Monitor System, so dass Sie die hier
beschrieben Funktionen kongruent damit nutzen können.

Seien Sie sich bitte darüber bewusst, dass Sie Verwendung dieser Funktion erfordert, dass Sie zukünftig
bei jeder neuen Abschlusstaste die Sie programmieren berücksichtigen müssen, ob ein Ausdruck erfolgen
soll oder nicht, indem Sie die Kassenfunktion Orderbon drucken entsprechen verwenden.

Ein Beispiel für Full-Service Restaurants...
Der Bediener nimmt eine Bestellung auf, ohne dass er diese schon an die Küche per Ausdruck senden möchte. Er
schließt die den Vorgang vorläufig mit einer Taste ab, die nur die Kassenfunktion Neuer Saldo beinhaltet. Später öff-
net er den Vorgang wieder, bucht noch einige Artikel hinzu und schließt den Vorgang dann mit eine Taste ab, wel-
che die Kassenfunktionen Bonorder drucken und Neuer Saldo als Makro beinhaltet.

Beispiel für SOTs mit Bezahlung am POS System...
Sie Nutzen eSolutions Self-Order-Terminal ->Seite: 1431 und bieten die Möglichkeit auch oder nur am POS System
zu bezahlen. Zur Sicherheit soll der Orderbon erst mit er Bezahlung gedruckt werden. Sie aktivieren Bonorder Indi-
viduell (s.o.). Vorgänge die am SOT bezahlt werden, verarbeiten durch die Bezahlung am SOT bei der Übermittlung
an das POS die Bonorder und so werden diese Orderbons gedruckt. Die Orderbons der am SOT unbezahlten Vor-
gänge werden dann bei der Bezahlung am POS gedruckt. Möglich wäre auch der Orderbondruck ohne das Bezahlen
durch einen Aufruf des Vorgangs am POS und erneuten vorübergehenden Abschluss mit einem Makro aus
Orderbon drucken und Neuer Saldo (s.o.).

Unterschiede POS, mPOS und andere...
Nur das Hypersoft POS System kann Bonorder individuell auslösen. Wenn Sie einen Vorgang der wie oben beschrie-
ben nur mit Neuer Saldo ohne Orderbon Druck abgeschlossen wird mit dem mPOS öffnen und dort mit Neuer Saldo
schließen, dann werden alle Bonorder verarbeitet und alle Orderbons gedruckt - auch für die zuvor erstellten
Buchungen des POS.

Abweichende Bezeichnung für Trennungskompetenz

Wenn Sie unterschiedliche Orderbons an einem Drucker ausgeben, empfehlen wir Ihnen abweichende
Bezeichnungen für Ordergruppen zu verwenden um die Bons schneller unterscheiden zu können. Dies
erreichen Sie dann zum Beispiel indem Sie besondere Zeichen vor und hinter dem Text einzugeben:

- - - - Küche - - - -
! ! ! ! Buffet ! ! ! !

Die Überschrift wird in der Regel invertiert (weiß auf schwarz) gedruckt, so dass die Unterschiede damit sehr auf-
fällig werden.
Ebenfalls empfiehlt sich eine deutliche Kennzeichnung unterschiedlicher Stationen, wenn dies für die Ausgabe der
Artikel relevant ist. Zum Beispiel können Sie eine Ordergruppe Küche anlegen, diese jedoch durch abweichende Ein-
stellungen deutlich pro Kassenstation unterschieden. Wenn eine Pick Up Station in der Küche bestellt, könnte die
Überschrift (nur für diese Station) *** Pick Up*** lauten, damit zum Beispiel gleich die richtige Verpackung
genommen wird.



Best Practice für die Kennzeichnung bei Pick Up und Lieferungen

Eine Einsatzmöglichkeit ist das Packen und Beschriften individueller verwechselbarer Bestellungen anhand ein-
facher Nummern. Dies erspart Ihren Kunden unangenehmes Heraussuchen, Fremdöffnen und Verwechseln.
Je nach Orderboneinstellung können sie dem Kunden einen entsprechenden Referenzbeleg aushändigen.
Zum Beispiel als einfache Orderbonkopie oder mit den verfügbaren Einstellungen des Orderbonsystems für die Her-
ausgabe optimiert. Nutzen Sie hierfür Möglichkeiten wie Kopf- und Fußtexte sowie Artikelbilder für spezielle Arti-
kelbuchungen.

Bei Full-Service Vorgängen die mehrmals bebucht werden erfolgt die Nummerierung erneut und beginnt wieder bei
1. Bei Quick-Service tritt dieser Effekt nicht in Kraft, da der Vorgang nur einmal bebucht wird und dann abge-
schlossen wird.
Aktivieren Sie hierfür die Artikelnummerierung ->Seite: 3394 in den Ordergruppen Einstellungen.

Im Haus und Außer Haus Orderbons

In den meisten Fällen ist es wichtig auf den Orderbon zu erkennen, ob die Bestellung im Haus oder Außer Haus ver-
wendet wird. Hierfür gibt es das Kapitel Außer Haus Funktion einrichten ->Seite: 1771 mit vielen Möglichkeiten um
diese Herausforderung sicher zu handhaben. Ein Orderbon kann im Mischbetrieb sogar ein Zebramuster drucken,
damit der Bediener weiß, dass nicht alles auf der Order für Außer Haus:



Aber achten Sie darauf, dass in der Ordergruppe die Einstellung Preisebene bei den Bons aktiviert ist, auf
denen der Text für Außer-Haus (oder Im-Haus) gedruckt werden soll.

Abfragen mit abweichender Ordergruppe

Artikel können innerhalb der Bestandteilliste andere Artikel enthalten. Deren eventuell direkt zugewiesene Order-
gruppe wird dann absichtlich ignoriert, da Sie nur ein Bestandteil eines anderen Artikels sind.
Sie haben aber die Möglichkeit pro Artikel in seiner Bestandteilliste bei jeder Abfrage eine Ordergruppe
zuzuweisen. Diese Zuweisungen werden jeweils wie ein Doppelbon behandelt, so dass ein Artikel an beliebig vielen
Stellen gedruckt werden kann. Handelt es sich bei den Artikel in der Bestandteilliste um Abfragen und Freie
Anhänge, so können in Abhängigkeit der Verwendung und Beantwortung dieser, die jeweiligen Ordergruppen ange-
sprochen werden. Der Artikeltext wird auf den Orderbons eingerückt zu dem gebuchten Artikel gedruckt. Ist diesen
Abfragen oder freien Anhängen eine andere Ordergruppe zugewiesen als dem gebuchten Artikel selbst, so wird
diese ebenfalls wie ein Doppelbon behandelt.
Der Orderbon aus der Abfrage erhält das Zeichen * (= rein Informativ, wie bei einem Doppelbon) und der Abfra-
geartikel der diesen Orderbon ausgelöst hat erhält die Zeichenfolge Zu druckender Text vor Anhängen (-->).
Diese Kennzeichen können in den Globalen Orderboneinstellungen vorgegeben werden (auch für Formulare können
Zeichen im Bereich Formular Vorgaben ->Seite: 3351 eingestellt werden.)
Wenn in der Bestandteilliste dieselbe Ordergruppe wie in dem gebuchten Artikel verwendet wird, zählt
der Orderbon die Buchungsanzahl doppelt. Deshalb sollten Sie nicht die selbe Ordergruppe in Bestand-
teillisten und Artikel verwenden.

Beispiel Doppelbon durch Abfrage auf gleichen Drucker oder Kitchen Monitor...
Bei Menüs wird ein Getränk in der Abfrage auf eine andere Ordergruppe gelegt. Wenn nun beide Ordergruppen den-
selben Drucker verwenden, kommt es für dieses Getränk zu doppelten Bons auf dem selben Drucker. Ebenso wenn
dies in den selben Kitchen Monitor fließt, zu doppelten Einträgen darauf.
Um dies spezielle Verhalten bei dieser besonderen Konfiguration zu verhindern können Sie in der Sta-
tionsverwaltung unter Buchen 1 den Schalter Doppelbon durch Abfragen auf gleichem Drucker unterdrücken -



>Seite: 3523 aktivieren. Dieser Schalter verhindert dieses Verhalten und erstellt für dieseFälle nur einen Bon bzw.
eine Darstellung auf einem Kitchen Monitor.

Darstellung von mehreren Ordern

Wenn ein Artikel auf mehreren Orderbons gedruckt wird, werden die Artikel wie folgt gekennzeichnet:
* = rein Informativ, die Order (Bestellung) ist für einen Anderen bestimmt (diese Zeichen ist statisch).
--> = Dieser Artikel hat den (zusätzlichen) Orderbon ausgelöst (diese Zeichen ist statisch).

Ordergruppen zusammenfügen

Mehrere Ordergruppen die auf dem gleichen Drucker gedruckt werden, können auf einem Bon zusammen gruppiert
werden.
Um diesen Effekt zu erhalten, müssen alle Ordergruppen die auf dem gleichen Drucker ausgegeben werden einen
identischen Eintrag als Abweichende Bezeichnung haben, hier Gruppe Küche. Zusätzlich muss die Funktion in den
globalen Stationseinstellungen in der Sektion Buchen 1 aktiviert werden: Ordergruppen über Drucker und abwei-
chende Bezeichnung gruppieren ->Seite: 3523.
Es werden die Ordergruppeneinstellung der obersten Ordergruppe aus der Liste verwendet (wenn die Liste nach der
Ordergruppe sortiert ist, In diesem Beispiel 10-Bonorder-10).

Sollte man nicht sicher sein welche die oberste Zeile ist, welche die Einstellungen der Gruppe vorgibt, sollte man
alle Einstellungen in der Gruppe vollkommen gleich einstellen (hier kann man die Kopieren und Einfügen Funktion
mit der rechten Maustaste verwenden).

Standortwechsel mit Transferbon kommunizieren

Wenn ein Tischtransfer vollzogen wird, können Sie hiermit an die Orderstelle einen Nachricht senden. Dies wird in
Konzepten genutzt in denen das Transferieren (Umsetzen) häufig verwendet wird oder zum Beispiel
in SB Restaurants, bei denen der Kunde sich erst nach dem Ordern hinsetzt und z.B. durch Eingabe der Tisch-
nummer wieder "geortet" werden kann.
Sie können hierfür einen Anzahl von Minuten eingeben, bei deren Überschreitung kein Ausdruck erfolgt. Damit
ersparen Sie unnötige Ausdrucke, wenn die Bestellung schon sicher geliefert wurde, denn der Timer bezieht sich



immer auf den einzelnen Artikel. Für die Einstellung begeben Sie sich in den BereichTransferbons drucken ->Seite:
3397. (Ein anderer Transferbon ist der Bediener Transferbon.)

Weitere Kopien auf Drucker

Es können weitere 10 Kopien auf Drucker (mit der gewünschten Anzahl der Ausdrucke) eingerichtet werden.

Sind zusätzliche Drucker definiert, so wird der Orderbon entsprechend auf den definierten Druckern mit vor-
gegebene Anzahl Kopien ausgegeben. Dieser Einsatz wird zum Beispiel in Großküchen verwendet, in denen sich meh-
rere Köche einen Drucker teilen, und z.B. der Übersichtsbon pro Koch ausgegeben werden muss.

Anzahl & Bontext maximal

Mit dieser Funktion wird die Anzahl und der Bontext auf die komplette Papierbreite skaliert. Beispiele Bon und Ein-
zelbon:



Das System ermittelt immer die maximale Druckgröße und wendet diese an. Wenn Sie wie in unserem Beispiel mit
Zahlencodes arbeiten und Ihnen die Darstellung zu unregelmäßig ist, weil Sie mit ein und mehrstelligen Zahlen
arbeiten, dann füllen Sie fehlende Stellen mit Platzhaltern auf um die Größe auszugleichen.

Signal bei Order auslösen

Jeder Orderbon kann so eingestellt werden, dass er an dem Drucker ein akustisches Signal auslöst. Hierfür sind spe-
zielle Signalgeber als Zubehör erhältlich, die an den Druckern angeschlossen werden und dort beim Ausdruck ein
optisches und akustisches Signal ausgeben. Bei einigen Druckern ist dieser Signalgeber zumindest akustisch inte-
griert, andernfalls gibt es hierfür Anbaugeräte.

Eine Einsatzmöglichkeit ist z.B. eine Küchenbereitschaft außerhalb der Kernarbeitszeiten, bei der sonst Bestel-
lungen übersehen oder überhört werden können.

Technischer Hintergrund...
Beim Bondruck wird ein Signal an dem Pin 1 des Schubladenöffnungssignals ausgegeben. Dieses ist im Standard ein
12 Volt Signal, dass über das Netzteil des Druckers versorgt wird. Um dieses Signal auszulösen aktivieren Sie die Ein-
stellung Signal auslösen.



Diese Funktion kann daher nicht in Kombination mit einer an Pin 1 angeschlossenen Kassenlade verwendet
werden.

Intelligente Benachrichtigung...
Wenn an einer Station ein Signalgeber angeschlossen ist, die auch stark frequentiert wird, dann wird das Signal
eher als störend empfunden, da die Präsenz des Ausdrucks bei Anwesenheit auffällig genug ist. Sie können dem
allzu häufigen Benachrichtigen entgegenwirken, indem Sie einen  Mindestabstand zwischen zwei Signalen
in Sekunden festlegen.

Reihenfolge umkehren oder sogar 180 gedreht drucken

Die Reihenfolge der Artikel auf dem Orderbon kann umgekehrt werden. Hierfür gibt es den Schalter Reihenfolge
rückwärts ->Seite: 3395. Mit dieser Funktion können Sie erreichen, dass die Vorspeisen am Ende des Orderbons, in
der Mitte die Hauptspeisen und oben die Nachspeisen sind. Wenn Ihr Koch dann den Orderbon an eine Bonleiste
steckt, kann er von unten, in der Reihenfolge der Zubereitung, die Orderbons von unten beginnend abtrennen.
Natürlich kann das Ergebnis von anderen Einstellungen der Sortierung (der Menügänge) abhängen, die übliche Sor-
tierung wird hiermit in jedem Fall umgekehrt. Sehen Sie in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeiten zur Sor-
tierung der Anhänge / Beilagen ->Seite: 3395.

180 Grad gedreht drucken...
Einige Drucker drucken "kopfüber". Wenn es sich um einen Orderbon handelt, kann der Druck um 180 Grad gedreht
werden, so dass ein Mitarbeiter sofort bei der Druckausgabe mitlesen kann, dies erhöht die Geschwindigkeit bei der
Produktion bzw. Zubereitung. Ein Logo kann mit diesem Verfahren nicht gedreht werden, Sie könnten bei Bedarf
das Logo natürlich schon in der Dateivorlage drehen. Die Einstellung hierfür befindet sich direkt bei den POS Printer
Einstellungen.
Für Formulare bieten wir den 180 Grad Druck nicht an (das Logo auf Formularen, wird im Druckerspeicher
gehalten und von dort abgerufen).
Beim Bonorder wird die gesamte Grafik für z.b. Fax Files jedes Mal in der gesamt Größe an dem Drucker über-
tragen.
Diese Funktion ist kompatibel mit den Standard Hypersoft Thermo POS Printern . Achten Sie
bei Druckerproblemen mit dieser Funktion darauf eine aktuelle Firmware in dem Drucker zu verwenden,
bzw. einen original Hypersoft Drucker zu nutzen.

Orderbon nur bei Online Order (Non-Print)

Wenn Sie mit Online Order oder SOT arbeiten, aber ansonsten der Bediener (im Quick-Service) die Bestellung bear-
beitet, dann benötigt der Bediener für die selbst entgegengenommenen Bestellungen keinen Orderbon. Sie können
den Orderbon entsprechend einrichten, dass dieser nur bei Online Order und SOT Bestellungen produziert wird.
Natürlich können Sie mit dieser Methode anstelle des Non-Print auch abweichende Orderbons gestalten. Nach-
folgend die Anleitung für Non-Print:

SmartSwap Einstellung...



Legen Sie eine virtuelle Station an, in unserem Fall Station 20. In den Smart Swap Einstellung bestimmen Sie, dass
die Druckereinstellungen für Vorgänge mit der Nummer 1 bis 39999999 von dieser virtuellen Station 20 verwendet
werden sollen:

Non-Print Einstellungen...
Dann legen Sie einen virtuellen Non Print Drucker an. Ordnen Sie dann all Bonorder der virtuellen Station 20 die-
sem virtuellen Non-Print Drucker zu:

Somit werden alle Vorgänge, außer den Online-Order Vorgängen (welche die Vorgangsnummern von 40000000 bis
49999999 verwenden) an den virtuellen Non-Print Drucker der virtuellen Station-20 übermittelt und der Druck
wird nicht ausgegeben. Online Order werden weiterhin vom Drucker der ausführenden Station ausgegeben.

Administratoren und Installer

Normalerweise werden die Schriftarten aus den Druckern verwendet. In der Regel verfügen diese nicht über so
große Schriften, unterstützen aber Grafiken. Das System wandelt deshalb den Text in eine möglichst maximale Gra-
fik um, so dass alle Standard Thermodrucker verwendet werden können. Der Druck ist in der Regel nur etwas lang-
samer als normale Orderbons.
Wegen der größeren Datenmenge empfehlen wir keine seriellen Drucker und auch keine Nadeldrucker zu
verwenden, da hiermit die Nutzung graphischer Elemente zu langsamen Ausdrucken führen kann, bzw.
mit letzteren Ausdrucke nicht möglich oder unschön sind.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Ordergruppen organisieren ->Seite: 3369



23.9 Orderbontypen

Einzelbon (Talon)

Ein Einzelbon ist eine Option die im Artikelstamm pro Artikel aktiviert werden kann. Sie veranlasst, dass für
den Artikel ein eigener (kleiner) Bon erstellt wird. Diese sind in der Regel dafür vorgesehen auf den Teller, die
Tasse oder das Tablett zu den Artikeln gelegt zu werden. In den Einstellungen des Orderbons gibt es weitere Mög-
lichkeiten, wie zum Beispiel die Erstellung eines zusätzlichen Hauptbons zur Übersicht aller Einzelbons. Außerdem
ist es möglich Einzelbons ab einer bestimmten Stückzahl kumulieren zu lassen, wenn Sie zum Beispiel Ban-
kettbestellungen haben, könnte man generell mit einem Schwellwert von 10 Bestellungen einen kumulierten Ein-
zelbon mit z.B. 25 x Dessert erstellen.
Beispiel zum Einzelbon: Sie buchen 3 x Salatteller. Es werden drei Abschnitte 'a 1 x Salatteller gedruckt.
Der Einzelbon wird nur für den Orderbon erstellt, der unter Bonorder im Artikelstamm ausgewählt wurde.
Wenn Sie die Option Doppelbon verwenden, wird beim Doppelbon lediglich eine Zeile eingefügt, aus der
hervorgeht, dass bereits (für dieses Beispiel) 3 x Salatteller geordert wurde.

Nummerierung der Einzelbons...
Die Einzelbons können nach unterschiedlichen Kriterien nummeriert werden. Dies erfolgt global in den Sys-
temeinstellungen.
Wählen Sie bei Nummerierung des Einzelbons die Option je Artikel neu beginnen, um pro Artikel mit 1 zu begin-
nen und bei gleichen Artikel mit 2,3 fortzufahren. Wählen Sie je Bonorder neu beginnen, damit die Nummerierung
pro Ordergruppe neu beginnt. Wählen Sie je Buchungsvorgang neu beginnen, um eine einheitliche Nummerierung
über alle aktuellen Orderbons des Vorgangs zu erhalten.



Doppelbon

Im Standard hat jeder Artikel eine Ordergruppe, kann aber einer zweiten Ordergruppe zugewiesen werden. Hierbei
erzeugt die doppelte Zuweisung einen so genannten Doppelbon. Wird ein Artikel als Doppelbon gedruckt, so wird
dieser Artikel zusätzlich mit einem Stern * gekennzeichnet. Da meistens keine einzelnen Bons pro Artikel so
genannte Talons) sondern mehrere Buchungen auf einem Bon sind, werden die als Doppelbon gekennzeichneten
Artikel mit den anderen zusammen ausgedruckt:
* Rib Eye 300gr

Salatteller med.



Carpaccio di Manzo...

Dieser Bon wird an der Salatbar ausgedruckt und der Rib Eye mit dem Sternchen "ist der Doppelbon" . Das Rib Eye
wurde also bereits an andere Stelle auf einem Orderbon gedruckt. "Die Salatbar" weiß nun das der Salatteller zu
dem Rib Eye gehört und platziert den Salat auf entsprechendem Geschirr.
Als anderes Beispiel: Erstellen Sie ein Frühstück mit wahlweise Orangensaft oder Kaffee und ordnen als Zusatz
Ordergruppe für den Orangensaft die Küche und für den Kaffee das Buffet zu. Je nach Artikelauswahl wird der
Orderbon dann an der Küche oder am Buffet gedruckt.
Die Ordergruppe wird im oberen Bereich des Artikelstamms ausgewählt und der Doppelbon im Bereich Kasse des
Artikelstamms.
Da Sie die Möglichkeit haben, in den Einstellungen der Orderbons den Artikeltext 1 oder Artikeltext 2 zu
wählen, können Sie einen anderen oder anderssprachigen Text im Artikelstamm im Artikelbontext 2 ver-
wenden, um diesen auf dem gewünschten Orderbon auszudrucken.

Dieses Beispiel zeigt den Standard Orderbon der Hauptordergruppe namens Roti/Fisch/Würstl und den Doppelbon
mit der Bezeichnung Salat. Beim Artikel Pfeffersteak wurde beim Orderbon Roti/Fisch/Würstl und beim Doppelbon
die Ordergruppe Salat ausgewählt.
Mit der zusätzlichen Option Nur mit Artikel wird der Doppelbon nur dann gedruckt, wenn auch andere
Artikel an der Buchung beteiligt sind. Bei diesem Beispiel würde dann der Orderbon Salat nur Chefsalat
enthalten wenn zu dem Pfeffersteak kein Salatbeilage gewählt wurde.



Abhängigkeit des Doppelbons...
Wenn im Artikelstamm neben der Hauptordergruppe der Doppelbon hinterlegt ist, wird der Doppelbon nur
dann ausgelöst wenn auch der Bon der Hauptordergruppe gedruckt wird, bzw. dafür auch ein Drucker ein-
gerichtet ist.

Best Practice Doppelbon nur bei Bedarf

Sie möchten zum Beispiel eine Baked Potatoe so zu einem Steak ordern, dass die Potatoe direkt auf
dem Steakteller angerichtet wird. Der Beilagenposten soll erkennen, dass diese Potatoe nicht als extra, sondern
zum Steak auf den Teller kommt.
Durch die Verwendung des Menügangs kann das System sogar erkennen, ob diese Potatoe "als Vorspeise" oder
"zum Hauptgang" gehört. Kommt ein Steak ohne Potatoe wird es nur am Grill ausgegeben, kommt eine Potatoe
ohne Steak wird diese nur bei Beilagen ausgegeben.
Hierfür wählen Sie im Artikelstamm beim Artikel Steak die Option aus und geben dieser die Ordergruppe Beilagen
(das Steak hat bei Orderbon den Grill. Die Potatoe hat nur den Orderbon mit Beilagen als Ziel, ohne Doppelbon).
Zusätzlich aktivieren Sie beim Doppelbon Nur mit Artikel, damit das Steak nur dann bei den Beilagen gedruckt
wird, wenn auch eine Potatoe dazu gebucht wurde. Neben den Orderbon Steak entsteht der Doppelbon Steak mit
Salat bei dem Beilagenposten. Am Beilagenposten erkennt man zusätzlich an einem (*)in der Zeile Steak dass dies
eine reine Information und kein Auftrag ist. Ab jetzt kommt die Baked Potatoe immer passend zum Steak.

Zusammenfassung auf Hauptbon

Sie können am Ende eines Orderbons eine Zusammenfassung aller Buchungen ausdrucken lassen. Hierbei werden
alle gleichen Artikel, die innerhalb eines Menügangs gebucht wurden kumuliert. (\Zahl = Platznummer)

Beispiel Zusammenfassung auf Hauptbon...
Warme Küche

1x Aperohappen Italy /1

1x Aperohappen French /2

1x Aperohappen French /3

1. Gang

1x Fritattensuppe /1

1x Fritattensuppe /2

1x Fritattensuppe /3

2. Gang

1x Ochsenleber /1

1x Rindslende /2



1x Ochsenleber /3

***********************************

Zusammenfassung

1x Aperohappen Italy

2x Aperohappen French

1. Gang

3x Fritattensuppe

2.Gang

2x Ochsenleber

1x Rindslende

Beispiel Zusammenfassung auf Hauptbon ohne Menügang...
Zusätzlich bieten wir Ihnen für diese Zusammenfassung den Optionsschalter ohne Menügang , der die Menü-
informationen in der Zusammenfassung verwirft.
Warme Küche

1x Aperohappen Italy /1

1x Aperohappen French /2

1x Aperohappen French /3

1. Gang

1x Fritattensuppe /1

1x Fritattensuppe /2

1x Fritattensuppe /3

2. Gang

1x Fritattensuppe /4

1x Rindslende /2

1x Ochsenleber /3

***********************************

Zusammenfassung



1x Aperohappen Italy

2x Aperohappen French

4x Fritattensuppe

1x Ochsenleber

1x Rindslende

Oder ganz einfach bei nicht kumulierten Einzelbuchungen ohne Platznummer:

Die Einstellungen hierfür befinden sich im Thema Ordergruppen Einstellungen ->Seite: 3390 mit den Schaltern unter
Zusammenfassung auch auf Hauptbon ->Seite: 3395. Sehen Sie auch generelle Informationen zum Thema Menü-
gänge verwenden ->Seite: 3400.

Jede Buchungsposition einzeln drucken...
Auf dem Bon erscheinen die Buchungen exakt wie sie am POS eingegeben wurden. Wird 3 mal eine Cola einzeln
gebucht, erscheinen 3 Zeilen mit je 1 x Cola. Bei Zusammenfassung auf Hauptbon gilt dies für beide Bereiche. Mit
einem zusätzlichen Schalter namens Jede Buchungsposition einzeln drucken ->Seite: 3396 entscheiden Sie, ob in
der Zusammenfassung die Buchungen dann einzeln gedruckt werden (oder auch kumuliert bleiben).



Übersichtsbon

Der Übersichtsbon ist eine Zusammenfassung aller Buchungen die der Bediener erstellt hat. Er kann mehrere Order-
gruppen zusammenfassen und an einer beliebigen Stelle pro Kassenterminal ausdrucken.
Der Übersichtsbon hält weder zeitverzögerte Artikel zurück, noch Artikel die durch Menügang Freigabe zurück
gehalten werden. Er eignet sich daher für die Übersicht der Bediener oder als Übersicht in der Küche direkt.
Der Übersichtsbon kann pro Ordergruppe eingerichtet werden, also ist es möglich alle Gruppen in der Übersicht
zusammenzuführen oder doch noch Unterteilungen nach Ordergruppen vorzunehmen.
Wir empfehlen Ihnen für die korrekte Einrichtung des Übersichtsbons zuerst eine Ordergruppe ausschließlich für
den Übersichtsbon einzurichten und diese zum Beispiel Übersichtsgruppe zu nennen! Dann richten Sie für die
Ordergruppe Übersichtsbon die Elemente und das Layout wie für einen Orderbon ein und ebenso definieren Sie für
jedes Kassenterminal an dem ein Übersichtsbon gedruckt werden soll die Zuordnung zum Drucker.

Dann können Sie für jede weitere Ordergruppe definieren, ob deren Buchungen im Übersichtsbon aufgeführt wer-
den.



Sie können auch unterschiedliche Übersichtsgruppen definieren, wenn Sie bestimmte Aufteilungen bei
einem Übersichtsbon bevorzugen. Wenn Sie die selbe Übersichtsgruppe für mehrere Ordergruppen verwenden, fasst
der Übersichtsbon die Buchungen dieser unterschiedlichen Ordergruppen einfach zusammen. Darstellung des Über-
sichtsbons mit exemplarisch nur 2 Artikeln. Menügänge und andere Informationen können ebenfalls dargestellt wer-
den:

Wenn Sie mit mehren Köchen arbeiten die sich den Übersichtsbon teilen müssten, können Sie beliebige
Kopien an anderen Druckern einrichten.

Wenn Sie mit Einzelbons arbeiten, müssen Sie deren erneuten Druck am Übersichtsbon gegebenenfalls
abschalten, indem Sie Einzelboneinstellung bei Artikeln ignorieren einschalten.

Der Übersichtsbon bezieht sich nur auf die Haupt-Orderstelle, bei der Verwendung einem Doppelbon ist es
nicht möglich den Artikel damit z.B. auf einen weiteren Übersichtsbon auszugeben.

Beispiel...
Der Service bucht die Tischbestellung mit Menügängen ein, hierzu gehören auch die Getränke, welche an der Bar
hergestellt werden. In der Küche werden die Bons auf zwei Küchenposten verteilt. Der 2. Posten wird über die Dop-
pelbon Funktion darüber informiert, wenn er bei dieser Bestellung mit dem ersten Posten zusammen arbeiten soll.
Der Bediener an der Kasse erhält automatisch einen Übersichtsbon aller Küchenorder von Posten 1 und Posten 2
(aber ohne die Getränkeorder).

Beispiel Übersichtsbon für SOT konfiguriert...



Beim diesem Beispiel wurden Orderbons an den unterschiedliche Produktionsstellen gedruckt und dieser Über-
sichtsbon an der Packstation. Die Einstellungen sind nur Beispiele und von Ihnen individuell konfigurierbar.

Best Practice für Orderstellen mit mehreren Posten (ohne Kitchen Monitor)

Hiermit werden am Ende des Bons die Artikel (als Information) gedruckt, die gleichzeitig gebucht wurden, aber
nicht in der Ordergruppe enthalten sind. Die Sortierung erfolgt nach Menügang. Hier ein Beispiel mit Info über
zugehörige Artikel... und Menügang filtern mit der zusätzlichen Option Orderbontypen ->Seite: 3380 (weiter
unten beschrieben):



Der Filter bewirkt, dass ausschließlich die Informationen des gedruckten Menügangs von anderen Orderstellen
gezeigt werden. Ohne Filter werde. Im Vergleich das Beispiel mit Info über zugehörige Artikel...
OHNE  Menügang filtern und wieder mit der zusätzlichen Option Orderbontypen - >Seite: 3380 (weiter unten
beschrieben):



Sehen Sie die Einstellung Info über zugehörige Artikel an den Bon anhängen ->Seite: 3395.

Besonderheit Orderbon als Etikett

Es besteht die Möglichkeit (Klebe)-Etiketten über einen speziellen Etikettendrucker zu erstellen. Der Druck kann
neben den Preis- und Artikelinformationen mit Abfragen einen Barcode enthalten. Über diesen Barcode, kann der
jeweilige Artikel mittels Barcodescanner am Kassenterminal gebucht werden.
Eine mögliche Anwendung besteht darin, Barcodeetiketten zu erstellen, welche später auf die Verkaufsartikel auf-
gebracht werden. Über den Barcodescanner ist dann ein schnelles und sicheres buchen an der Kasse möglich.
Um Orderbons auf Etiketten auszudrucken müssen Sie den Etiketten-, Barcodedrucker einrichten ->Seite: 3418.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Ordergruppen organisieren ->Seite: 3369
23.9.1 Ordergruppen Einstellungen

Mit Ordergruppen werden die internen Orderbons organisiert und deren Erscheinungsbild eingestellt. In den Order-
gruppeneinstellungen können Sie Ordergruppen definieren, diese den Stationen zuweisen und das Aussehen den
Orderbon gestalten.
Die Ordergruppeneinstellungen starten Sie aus der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen .

Tabellarische Zuweisung der Ordergruppen



Jede Ordergruppe hat eine Zeile und jede Station eine Spalte. Somit repräsentiert jede Zelle die Einstellung der
entsprechenden Ordergruppe pro Station.

Wenn eine Einstellung für mehrere Stationen oder Ordergruppen gelten soll, so können Sie die Einstellung mit
einem rechten Mausklick auf eine Zelle kopieren und beliebig oft in andere Zellen einfügen.

Wenn eine Ordergruppe für eine Station nicht eingerichtet wurde, dann kann an dieser Station auch
kein entsprechender Orderbon gedruckt werden.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Ordergruppe Betätigen Sie den KnopfOrdergruppe und wählen in dem erscheinenden Dialog Neu um eine
neue Ordergruppe einzugeben.

Ändern der Order-
gruppe

Wählen Sie den Knopf Ordergruppe , nachdem Sie eine Zeile gewählt haben, können
Sie die Bezeichnung der entsprechenden Ordergruppe ändern.

Globale Ein-
stellungen der Order-
bons

Diese Einstellungen gelten für das gesamte System aller Orderbons:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

An Artikel können weitere Artikelbuchungen oder Informationen angehängt werden. Die Dar-
stellung dieser Anhänge erfolgt im Standard durch ein + . Geben Sie zum Beispiel - - > ein
um folgendes Ergebnis zu erhalten:
1 xArtikeltext
- - > mitArtikelinfo
Zwischen der Anzahl der Artikel und dem Artikeltext steht im Standard ein x als Mul-
tiplikationszeichen, Sie können dies hier ändern.
Ebenfalls können Sie ein Zeichen für Umrandungen von Textnachrichten anpassen. Beispiel
für *:
***************
* Kein Salz *
***************

Drucker Hiermit gelangen Sie direkt zu dem Programm Druckereinstellungen.

Abweichende
Bezeichnung

Als Überschrift eines Orderbons wird die Bezeichnung der Ordergruppe verwendet. Wenn Sie
eine andere Überschrift wünschen (Eventuell pro Station), können Sie diese hier eingeben -
die Bezeichnung der Ordergruppe bleibt unverändert.

Zugewiesener Dru-
cker

Wählen Sie in dieser Auswahl, welcher Drucker zum Ausdruck verwendet werden soll.
Die zur Verfügung stehende Drucker werden Ihnen zur Auswahl angeboten.

Kopie auf Drucker
Erstellt eine fast identische Kopie des Orderbons, wenn hier ein weiterer Drucker aus-
gewählt wird. Einzig die zusätzliche Überschrift *** Kopie *** unterscheidet die-
sen von dem Original.

Druckertyp und
Anschluss Stellt Ihnen weitere Informationen zu dem Drucker dar.

Übersichtsbon Weist das Programm an, die Artikelbuchungen auch auf dem Übersichtsbon zu drucken.

Löschen Löscht eine Zuweisung, beziehungsweise Einstellung einer Ordergruppe zu einer Sta-
tion.

Funktionale Einstellungen der Ordergruppen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Anzahl Ausdrucke
Stellen Sie ein, wie oft der Ausdruck des Bons erfolgen soll (Standard 1).
Wenn Sie eine Kopie auf einen anderen Drucker wünschen, verwenden Sie die
Funktion Kopie auf Drucker.

Druckername
Druckt den Namen des Drucker im Kopfbereich groß aus. Wenn Sie mit
vielen Kopien arbeiten ist dies eine zusätzliche Orientierung, besonders im Stö-
rungsfall mit Druckumleitungen.

Datum und Zeit Druckt das aktuelle Datum oder die Uhrzeit Ihrer Station im Kopftext. Mit der
Option Großschrift wird die Zeit groß gedruckt.

Stations-Nummer Druckt die Stationsnummer und Bezeichnung.

lfd. Bonnummer Druckt eine fortlaufende Nummer, die jeden Ausdruck eindeutig numeriert. Die
Nummerkreise werden pro Ordergruppe und Station gezählt.

Kundenanschrift Druckt die Kundenanschrift.

Bontext 1 und 2
Wählen Sie die Bontextzeile die ausgedruckt werden soll. Sie können diese Zei-
len zum Beispiel für unterschiedliche Sprachen auf unterschiedlichen Bons ver-
wenden oder zusätzlich Anweisungen ausgeben.

Bedienerkennung Druckt den Bedienernamen der im Mitarbeiterstamm eingegeben wurde im Kopf-
text des Belegs. Optional können Sie diesen inGroßschrift drucken lassen.

Gesamtsumme
und
Preis

Druckt die Artikelanzahl auf der Order, damit die Mitarbeiter auf einen Blick prüfen kön-
nen, ob die Order vollständig ist. Wenn Sie die Option Preis aktiviert haben wird hier-
durch auch die Summe der Beträge angezeigt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Wenn Sie nur Preis wählen, wird der Preis der Artikel auf dem Orderbon gedruckt. Diese
Einstellung wird zum Beispiel bei Küchenferndruckern verwendet, um dem Koch wei-
tere Informationen zu geben. Beispiel: Ein Kellner verkauft mit freier Preiseingabe drei-
mal den Mittagstisch a 6,- und einmal a 7,50 (er bucht immer den selben Artikel). Auf
dem Orderbon erscheint dann: 3 x Mittagstisch á 6,-
1 x Mittagstisch á 7,50

Preisebene
Aktivieren Sie diese Option, um die verwendete Preisebene zu den Buchungen
auszudrucken. Gedruckt wird jedoch nur, wenn Sie bei den entsprechenden Prei-
sebenen die gewünschten Texte in das Feld Text für Bon hinterlegt haben.

Verlustgrund
und
Rechnungstext

Aktivieren Sie diese Einstellung um Verlustgründe auf den Orderbons zu drucken.
Diese Buchungen werden pro Verlustgrund gruppiert. Beim Thermodrucker erfolgt die
Ausgabe mit einer rechtsbündigen invertierten Überschrift, beim Nadeldrucker wird die
Farbe rot verwendet.
Optional können Sie mit Rechnungstext den Text aus dem Feld Text auf Rechnung
der Verlustgründe drucken lassen. Wenn Sie diese Option nicht verwenden oder einem
Verlustgrund diese Information nicht hinterlegt ist, wird bei hier angeschaltetem Ver-
lustgrund automatisch die Bezeichnung des Verlustgrunds ausgedruckt.

Stornogrund
Aktivieren Sie hiermit das Drucken des Stornogrundes auf dem Orderbon. Über die
Bedienerberechtigungen können Bediener zur Auswahl eines Stornogrundes aus einer
von Ihnen vorgegebenen Liste aufgefordert werden.

Extra Stornokennzeichen

Storni werden auf Orderbons in Abhängigkeit von den verwendeten Druckern
dargestellt. Die Stornomarkierung erzeugt eine Extra Zeile mit der Überschrift
STORNO über dem oder den durch negatives Vorzeichen gekennzeichneten
Stornobuchungen.

Kundenanzahl

Druckt die Anzahl Kunden auf den Bon. Dies kann zum Beispiel in der Küche
dienlich sein, um die Reihenfolge der Zubereitung zu entscheiden. Beispiel: 2
Salate und 3 Steaks mit der Kundenanzahl 4 können darauf hinweisen, dass nur
einer der Salate als Vorspeise benötigt wird.

Platznummer

Druckt die Platznummer auf dem Orderbon aus.
Hierdurch wird der Artikeltext (auf den meisten Druckern) um drei Stellen
gekürzt.
Der Ausdruck der Platznummer erfolgt am Ende jeder Artikelbuchung nach einem
Schrägstrich:

Artikelbezeichnung/01 = Platznummer 1

Artikelnummerierung

Aktiviert die Funktion Artikelnummerierung auf dem Orderbon .
Hierdurch wird der Artikeltext (auf den meisten Druckern) um drei Stellen
gekürzt.
Es wird eine fortlaufende Nummer pro Artikel innerhalb eines Vorgangs gedruckt. Wird
der Vorgang nicht abgeschlossen und weitere Artikel bebucht, so wird die Num-
merierung fortgesetzt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Sehen Sie hierzu Best Practice für die Kennzeichnung bei Pick Up und Lieferungen -
>Seite: 3373.

Info über zugehörige Artikel
an den Bon anhängen
und
Menügang filtern

Sehen Sie hierzu Best Practice für Orderstellen mit mehreren Posten (ohne Kitchen
Monitor) ->Seite: 3388.

Anzahl und Bontext
in Maximalgröße drucken Druckt die Maximalgröße. Sehen Sie hier:

Kopf- und Fußtexte bear-
beiten

Hiermit können Sie dem Orderbon Kopf und Fusstexte, sowie das grafische Logo des
Druckers hinzufügen.
Zum Drucker dieser Informationen auf Bons müssen Sie zusätzlich den Optionsschalter
aktivieren.

Bonorder deaktivieren

Deaktiviert die Ausgabe dieses Orderbons. Wenn in bestimmten Situationen diese
Ordergruppe an dem gewählten Bereich keinen Druck auslösen soll, so schalten Sie
den Orderbon hiermit ab.
Der Ausweichdrucker wird beim Deaktivieren nicht verwendet. Um eine
Druckumleitung zu erwirken müssen Sie den Drucker ausschalten.

Nur Stornobelege
Mit dieser Einstellung wird der Bonorderbeleg nur dann gedruckt wenn es sich
um einen Storno handelt. Dies ist zum Beispiel dann praktisch, wenn keine
Orderbons benötigt werden aber Stornobons.

Kopf- und Fußtexte auf Ein-
zelbon Fügt die Kopf- und Fußtexte auf Einzelbons hinzu.

Signal auslösen
Mit dieser Einstellung wird beim Bondruck ein Signal an einen akustischen Signalgeber
ausgegeben. Die Verwendung wird unter Signal bei Order auslösen - >Seite: 3377
erklärt.

Reihenfolge rückwärts Mit dieser Funktion können Sie die Reihenfolge umkehren, wie in Reihenfolge
umkehren oder sogar 180 gedreht drucken ->Seite: 3378 beschrieben.

Zusammenfassung auch auf
Hauptbon

Ohne Menügang

Diese sehr praktischen Zusammenfassungen werden im Bereich Übersichtsbon
->Seite: 3386 beschrieben.

Menügang drucken Bewirkt, dass Menügänge auf dem Bon gedruckt werden.

Abweichende Kasse über-
nimmt Verzögerung

Wenn Sie mit zeitverzögerte Orderbonsteuerung arbeiten, können Sie hier bestimmen,
welche Kasse die Verzögerungen für diese Bonorder verwaltet.
Je nach Anzahl der Buchungen kann das Überwachen der Druckverzögerung und
besonders das Auslösen der Orderbons zur Belastung der Station führen. Hiermit kön-
nen Sie diese Last auf andere Geräte verteilen.

Sortierung der Anhänge /
Beilagen

Anhänge von Artikeln können nach Wunsch sortiert werden. Standard sortiert nach den
Abfragen (Abfrage 1, 2 etc.). Bontext und Warengruppe sortiert mit diesen jeweils
alphabetisch. Bontext hervorgehoben gruppiert Artikel bei denen diese Option ein-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
geschaltet ist.

Einzelboneinstellung aus
Artikel ignorieren

Diese Einstellung ist speziell für den Übersichtsbon vorgesehen, damit bei diesem nicht
optional angerichtete Einzelbons gedruckt werden.

Bei Einzelbon Artikel auch
auf Hauptbon

Wenn Sie mit Einzelbons arbeiten und möchten, dass der gebuchte Artikel nicht nur auf
den dann erstellten Einzelbons, sondern auch auf dem eigentlichen Orderbon erschei-
nen soll, wählen Sie die Option Einzelbon auch auf Hauptbon. Hierdurch erhalten Sie
ein Übersicht der Einzelbonartikel.

Einzelbon ersetzt Platz auf
Hauptbon

Wenn Sie mit Platznummern arbeiten, werden die Einzelbonartikel auf dem Hauptbon
normalerweise nicht kumuliert, da sonst die Informationen über die Platznummern in der
Übersicht verloren gehen würden.
Wenn ein Einzelbon mit der Option Bei Einzelbon Artikel auch auf Hauptbon erstellt
wird, so bestimmen Sie mit diesem Schalter, dass alle Artikel die mit Platznummer ein-
gegeben wurden auf dem Hauptbon kumuliert werden. Ein Hinweis das eine Platz-
nummer auf dem Einzelbon steht, wird hinter dem Artikel durch EB gekennzeichnet.

Einzelbon kumulieren ab

Mit der Funktion Einzelbon kumulieren ab können Sie dass Ausdrucken von Ein-
zelbons so einstellen, dass bei gleichen Buchungen von gleichen Artikel diese auf
einem Einzelbon zusammengefasst werden.
Wenn Sie immer kumulieren möchten, tragen Sie eine 1 in das Feld ein.
In besonderen Fällen (zum Beispiel große Gesellschaften) kann es vorkommen, dass
Einzelbons nur bei sehr hoher Buchungsanzahl unerwünscht sind, geben Sie hierfür
eine Zahl ein, ab welcher gleiche Buchungen auf einem kumulierten Einzelbon zusam-
mengefasst werden sollen.

Menügang auf kumulierten
Einzelbon

Bei der zeitverzögerte Orderbonsteuerung werden nicht immer alle Artikel eines Menü-
gangs zur selben Zeit gedruckt. Hiermit erhält der Empfänger des Orderbons und der
Bediener die Information, welche Artikel innerhalb des Einzelbons noch zu diesem
Menügang gehören.
Weiterführende Dokumentation: Einzelbon (Talon) ->Seite: 3380

Schnitt nach Menügang
Wird innerhalb eines Orderbon zu einem weiteren Menügang gewechselt, so
wird zuvor ein Schnitt zum Trennen ausgeführt und die dann der Kopftext erneut
gedruckt.

Jede Buchungsposition
einzeln drucken

Dies ist einen Option im komplexen Zusammenhang mit dem Thema Zusam-
menfassung auf Hauptbon ->Seite: 3383 und wird am Ende unter Jede Buchungs-
position einzeln drucken... ->Seite: 3385 beschrieben.

Jeden Artikel einzeln dru-
cken

Wie Jede Buchungsposition einzeln drucken und zusätzlich wird für jede Anzahl grö-
ßer 1 in einzelne Zeilen aufgeteilt. Wird 5 x Pasta gebucht, werden 5 einzelne Zeilen mit
jeweils 1 * Pasta gedruckt. Bei Zusammenfassung auf Hauptbon bleibt die Zusam-
menfassung hierbei kumuliert ( 5 x Pasta bleibt wie gebucht).

Trennlinie nach jedem Artikel Nach jedem Artikel wird eine Trennlinie gedruckt ( zur verbesserten Übersicht ).
Bei Zusammenfassung auf Hauptbon gilt dies für beide Bereiche.

Steuerdatei
KITCHEN MONITOR oder

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie mit dem KITCHEN MONITOR arbeiten und jede
teilnehmende Ordergruppe und Station die Informationen an das Kitchen Display sen-
den soll.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Ticketdrucker

Die Option Ohne Umleitung kann einzelne Ordergruppen aus der Alter-
nativkonfiguration ausschließen.
Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird die alternative Orderbonverzögerung
deaktiviert.
Weiterführende Dokumentation: Ganze Küche / Halbe Küche ->Seite: 3787

Jeden Anhang einzeln dru-
cken Deaktiviert die standard Kumulierung von Anhängen.

Schrift

Hier können Sie zwischen Klein- Mittel- und Großschrift der Buchungen wählen.
Die mittlere Einstellung hat die doppelte Höhe, wegen des auf Bons ein-
geschränkten Platzes behält Sie jedoch die Breite und damit die Anzahl der
Buchstaben bei. Die Großschrift verwendet auch die doppelte Breite und
schränkt die Anzahl der Buchstaben entsprechen Ihres Druckers ein.

Transferbons drucken

Der Transferbon für Vorgänge. Wenn eine Buchung auf eine andere Vorgangsnummer
transferiert wird können Sie hiermit an die Orderstelle einen Nachricht senden. Dies
wird in Konzepten genutzt in denen das Transferieren (Umsetzen) häufig verwendet
wird oder zum Beispiel in SB Restaurants, bei denen der Kunde sich erst nach
dem Ordern hinsetzt und z.B. durch Eingabe der Tischnummer wieder "geortet" werden
kann.
Sie müssen hierfür einen Anzahl von Minuten eingeben. Findet ein Transfer einer
Buchung statt, die nicht älter als diese Minuten ist erhalten Sie automatisch
einen Ausdruck. Bei der Eingabe "0" ist die Funktion inaktiv.

Sortierung

Bestimmen Sie hier das Sortierreihenfolge. Sie haben die Möglichkeit entweder nach
Bontext, Reihenfolge der Eingabe, nach Sortiernummer der Warengruppe und nach
Platznummer zu sortieren.
Wenn Sie nach Warengruppe sortieren wollen, müssen die Warengruppen eine
Sortiernummer haben.
Weiterführende Dokumentation: Sortiernummer der Warengruppen ->Seite: 3595

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zu Orderbons ->Seite: 3371
Orderbontypen ->Seite: 3380
Druckschemata verwenden ->Seite: 3403
Zurück zur Kapitel-Startseite:Ordergruppen organisieren ->Seite: 3369

23.9.2 Grafiken zu Artikeln drucken
Orderbons sind das wichtigste Kommunikationsmittel im Team.
Neben der Möglichkeit mit Nadeldruckern Texte rot hervorzuheben oder mit Thermodruckern Texte invertiert
zu Drucken kann die Möglichkeit Bilddateien auszugeben die Kommunikation enorm verbessern. Gerade bei
kritischen Informationen kann der gezielte Einsatz von graphischen Elementen helfen Missverständnisse zu ver-
meiden und noch effizienter zu arbeiten.



Sie können im Artikelstamm über mehrere Bildkanäle mehrere Bilder pro Artikel hinterlegen. Einer dieser Kanäle
soll für diese Funktion gewählt werden. In den Systemeinstellungen muss dafür für den Druck auf Orderbons
ein Bildkanal (Bild 1 oder 2 etc.) in dem Bereich Artikelbild auf Bon Drucken gewählt werden. Wenn danach dem
Artikel in dem gewählten Bildkanal ein Bild zugewiesen wird, dann wird dies auf dem Orderbon ausgegeben
(bedenken Sie bitte beim Testen dass Sie die Eingaben gespeichert haben und die Kassen aktualisiert wurden).
Bildkanal in den Globalen Stationseinstellungen und im Artikelstamm exemplarisch:

Besonders bei Abfragen und Anhängen kann die Funktion sehr nützlich sein, denn besondere Wünsche von Kunden
sollten möglichst auch 100%ig umgesetzt werden. Wählt man also zum Beispiel die Bratart, den Schärfegrad oder
andere Besonderheiten, kann ein entsprechendes Bild auf dem Orderbon diesen Wunsch hervorheben.



Beachten Sie die Regeln zur Stammdatenaktualisierung und Stammdatenverteilung, Dialoge sollen
geschlossen werden und Programme gegebenenfalls neu gestartete werden. In einem Verbund mehrerer
Standorte mit Zentrale müssen zusätzlich die Regeln zur Verteilung der Stammdaten eingehalten werden.

Bilddateien und Vorlagen
Die maximale Größe die Sie einhalten müssen ist b192 x h440 Pixel und das vorgegebene Format ist Monochrom-Bit-
map (ein Windows Standard für geringe Dateigrößen). Sie sollten die Bilddateien nicht größer machen als unbedingt
notwendig, damit der Gesamteindruck des Orderbons positiv erhalten bleibt. Auch kann der Ausdruck auf Nadel-
druckern etwas Zeit beanspruchen.
Die Funktion ist auch für lokal gesteuerte Drucker / Offline Drucker verfügbar. Die hinterlegten Bilder werden dafür
beim Start und Stammdatenaktualisierung vom Server auf das lokale Kassenterminal synchronisiert.
Hypersoft liefert Ihnen eine kleine Galerie dieser Bildvorlagen (Höhe 80 Pixel) die Sie nutzen und anpassen können.
Sie befindet sich im Programmverzeichnis: [C:]\Hypers-!\Image\ und die Dateien beginnen alle mit
Printericon-...... Übersicht:

Sehen Sie auch:
Artikelbild auf Bon drucken (Kanal wählen) ->Seite: 3522
Ordergruppen organisieren ->Seite: 3369



23.9.3 Menügänge verwenden
Menügänge können beim Buchen von Artikeln verwendet werden, um diesen eine eindeutige Zuweisung der Spei-
sereihenfolge für die Zubereitung zu geben. Die Menügänge können Sie umfangreich definieren.
Wenn Sie zum Beispiel zu dritt Essen gehen, und einer von Ihnen bestellt als Vorspeise einen Salat, als Hauptspeise
ein Steak, der Zweite keine Vorspeise und als Hauptspeise ein Steak und der Dritte keine Vorspeise und als Haupt-
speise einen großen Salat, dann wird der Koch allein anhand des Orderbons vermutlich die beiden Salate als Vor-
speise zubereiten und die beiden Steaks als Hauptspeise. Aber es gibt sicher auch andere Qualitätsgründe um
Menügänge anzuwenden.

POS Workflow mit Menügängen...
Am Beispiel zuvor: Der Service bucht zuerst den Menügang Vorspeise und dann den Artikel Salat gebucht werden
kann, dann wählt man den Menügang Hauptspeise um die beiden Steaks und den Beilagensalat zu buchen. Menü-
gänge können also als Kassenfunktionen auf das POS System positioniert werden und im mPOS durch Gesten auf-
gerufen werden. Die Darstellung der Menügänge auf den Orderbons kann angepasst werden. Sehen Sie hierzu
Zusammenfassung auf Hauptbon ->Seite: 3383 und die Option Schnitt nach Menügang ->Seite: 3396.

Buchen mit Menügängen

Um einen Menügang zu aktivieren muss der Bediener die gewünschte Nummer und die Funktion Menügang betä-
tigen. Alle darauf folgenden Buchungen werden dann dem gewählten Menügang zugeordnet. Sie können die Menü-
funktion auch als Makro mit den jeweiligen Zahlen kombinieren und die Taste dann entsprechend beschriften (z.B.
Als Vorspeise). Um die Menügang Funktion auszuschalten und Buchungen ohne Zuordnung vorzunehmen betätigen
Sie 0 (Null) + Menügang).
Wenn Sie einen zugewiesenen Menügang ändern wollen verwenden Sie das Vorgangsoptionsmenü.

Menügang Freigabe

Die Menügang Freigabe ist eine spezielle Funktion zum geplanten Verzögern von internen Ordern.
Wenn beim Abschluss eines Vorgangs diese Funktion betätigt wird (im vorläufigem- Abschluss-Makro enthalten),
dann wird eine Liste der bei den Artikelbuchungen verwendeten Menügänge angezeigt. Die Menügänge die Sie nun
auswählen werden freigegeben, das heißt die gebuchten Artikel erscheinen auf den Orderbons. Sie können einen,
mehrere oder keinen Menügang auswählen und mit OK bestätigen. Schematische Darstellung:



Sie können einen Vorgang beliebig oft mit Menügang Freigabe abschließen. Wenn Sie den Vorgang mit Neuer Saldo
(ohne die Funktion Menügang Freigabe) abschließen werden alle Bons erstellt. Wenn Sie den Vorgang mit einer Zah-
lungsart abschließen werden auch alle Orderbons erstellt (dann vermutlich zu spät).

Sonderfall zurückgehaltene Menügänge

Achtung: Wenn Sie den Systemschalter Artikel ohne Produktionszeit nicht zurückhalten aktivieren, können
die Menügänge nicht mehr zurückgehalten werden, wenn die Artikel keine Produktionszeiten haben. Es ist
dann wichtig allen Artikeln die zurückgehalten werden sollen auch eine Produktionszeit zugewiesen zu
haben.

Weiterführende Dokumentation:
Menügänge und Druckschemata ->Seite: 3401
Buchungen auf Vorgänge
Menügänge und Druckschemata ->Seite: 3401
Menügang ->Seite: 2907
Menügang Freigabe ->Seite: 2907
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kassenthemen ->Seite: 3425

23.10 Menügänge und Druckschemata
Mit der Menüverwaltung können Sie Ihre Bestellungen auf Orderbons oder dem KITCHEN MONITOR so gruppieren,
dass die Produktion bei der ganggenauen Zubereitung unterstützt wird (Beispiel: Vorspeise, Hauptgang, Nach-



speise). Auf dem Orderbon und auf den Kitchen Stationen werden entsprechende Überschriften mit den Texten der
Menügänge erstellt und die darauf folgenden Buchungen darunter aufgeführt.
Ebenfalls können Zeiten für die automatische Freigabe weiterer Menügänge definiert werden oder mit der
Funktion Druckschema einfach Zeiten zur Planung gedruckt werden.

Starten Sie das Programm aus der Programmgruppe Einstellungen mit dem Symbol Menügänge:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Ersten
gebuchten Menügang
automatisch freigeben

Der erste Menügang eines Vorgangs wird automatisch freigegeben.
Der erste Menügang ist die niedrigste Sortiernummer, immer bezüglich der im Vorgang tat-
sächlich verwendeten Menügänge.
Diese Einstellung dient dazu, dass auch ohne Menügang-Freigabe-Abfrage der erste Gang
freigegeben wird und die Folgegänge dann vom KITCHEN MONITOR. Trotzdem kann man
die Abfrage der Freigabe aktivieren und manuell übersteuern.
Hierzu gilt:
1. Es darf sich noch keine Buchung im Tisch befinden, die bereits einen Menü-

gang hat
2. Es dürfen in der Abfrage ( falls aktiv ) keineMenügänge manuell freigegeben

werden.
3. Ist dieser Schalter aktiv, werden nicht mehr alle Gänge automatisch freigegeben,

wenn die Abfrage nicht verwendet wird.
Druckschema ver-
wenden Sehen Sie unten...

1. bis 10. Gang Es stehen Ihnen 10 Menügänge zur Verfügung

Textfelder Geben Sie Bezeichnungen für die verwendeten Menügänge an. Wenn die Felder
leer sind, wird die Bezeichnung (also 1. Gang) verwendet.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Automatische Gang-
freigabe durch Kitchen
Display

Bestimmen Sie den Timer in Minuten für die automatische Freigabe von Menügängen. Die
Zeit nach dem 1. Gang bezeichnet den Timer der gestartet wird, wenn der 1. Gang fertig
gestellt wurde.
Die Menügänge müssen nicht fortlaufend verwendet werden. Es kann auch zum Beispiel
Menügang 1+4+7 gebucht werden. Nach dem 1. Gang wird dann der 4. freigeschaltet etc.
Sie müssen zur Nutzung dieser Funktion darauf achten, dass bei allen
verwendeten Menügängen ein Wert größer als 0 (Null) Minuten eingetragen ist, da
sonst keine automatische Freigabe nachfolgender Menügänge erfolgt.
Die Buchungen würden somit nie automatisch freigegeben.
Weiterführende Dokumentation: Automatische Freigabe ab 2. Menügang ->Seite: 3785

Sortierung

Beim Drucken der Orderbons wird die Reihenfolge über die Einstellung der Sortierung vor-
gegeben. Somit kann man auch hinten liegende Menügänge optional an 1. Stelle drucken.
Ebenfalls wird die Freigabe der Menügänge nach dieser Reihenfolge sortiert. Ohne Sor-
tiernummer ist die Reihenfolge bei der Freigabe anhand der Reihenfolge bei der Eingabe der
Buchungen.

Tipp...
Ein Menügang mit der Bezeichnung Bitte Warten oder Besprechenz.B. kann auch dienlich sein.

Druckschemata verwenden

Um bei Menügängen Minutenvorgaben zu drucken, können Sie Schemata erstellen. Unterschiedliche Vorgaben wer-
den in Schema vorab eingestellt und lassen sich direkt beim Buchen am CLOU, mPOS Handheld oder CLOU MOBILE
für Orderman abrufen. Druckschemata verwenden ->Seite: 3403
Aktiviert man den Haken Druckschema erweitert sich der Dialog für di Einstellungen.

Es wird die Möglichkeit einer Zuordnung von 5 Schemata ermöglicht. Diese können im oberen Bereich benannt wer-
den. Lässt man den Namen leer, wird die Spalte inaktiv.
Je Menügang kann man eine Minutenvorgabe einstellen. Diese Vorgaben werden beim Drucken berücksichtigt und
auf dem BON gedruckt ( nur als Hinweis). Werden mehrere Menügänge gleichzeitig gebucht, addieren sich die Minu-
tenangaben.
Bondruck mit Druckschemata und Produktionszeiten



Wird mit Druckschemata gearbeitet, dann bei der Berechnung der Zeit für den nächsten Menü Gang auch die Pro-
duktionszeit berücksichtigt, wenn ein Artikel mit hinterlegter Produktionszeit gebucht wurde.
Beispiel:
Für Druckschema Normal ist hinterlegt:
Vorspeise: 5 Minuten
Hauptgang: 30 Minuten
Nachspeise: 10 Minuten
So wird bei einem Bezug auf 0 Uhr wie folgt ausgedruckt

Vorspeise 0:05

Xxxxxxxxxxx

Hauptgericht 0:35

Xxxxxxxxxxxx

Nachspeise 0:45

Xxxxxxxxxxxxx

Sollte jetzt bei den Hauptgerichten ein Artikel mit einer Zubereitungszeit von 40 Minuten gebucht worden sein, so
wird die Zeit von Hauptgang (hier zuvor nur mit 30 Minuten definiert) durch die längere Zeit von 40 Minuten
ersetzt. (Wäre die Zubereitungszeit des Artikels unter 30 Minuten, so würde sich in diesem Beispiel nichts ändern).
Es wird also immer die jeweils längste Dauer angewandt. Ausnahme: Wird von einer Produktionszeit eine Ver-
längerung erwirkt, so wird dieses auch für nachfolgende Gänge so berücksichtigt, dass dort keine Verlängerung
durch Produktionszeiten erfolgt, wenn diese nicht länger als die bisherige Verlängerung wäre. Beispiel: würde eine
Produktionszeit einer Nachspeise Zeitangabe 5 Minuten verlängern, so würde dies nicht angewandt , wenn
die Hauptspeise schon mindestens 5 Minuten Verlängerung erwirkt hatte.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Menügänge verwenden ->Seite: 3400
23.10.1 Superheldenfunktion

Mit der Tagesvorgangsnummer und Namensliste (wir nenne diese auch Superheldenfunktion(da einer unserer Kun-
den Superheldennamen verwendet) können Sie Ihren Kunden Abholnummern oder Namen auf Belege
aushändigen. Diese könne ausgerufen werden bzw. mit Blick auf die Weiterentwicklung auch an Abholmonitoren
angezeigt werden.
Sie können hierzu in der Stationsverwaltung täglich neu startende Nummerierungen(damit Dritte Ihre Kundenzahl
nicht einfach mitzählen können) und Namenslisten vorgeben, die sodann auf Orderbons, Einzelbons und Formularen
eines Vorgangs als gleiche Zahl gedruckt werden. Hierdurch können Sie zum Beispiel einem Gast
einen Zahlungsbeleg aushändigen und noch fehlende Order später zuordnen. Anstelle Nummerkreise sind eben auch
Namenslisten wie Städtenamen, Straßennamen oder Tiernamen beliebt. Insgesamt stehen Ihnen 10 Nummernkreise
und ein Namenskreis zur Verfügung.
Aktivieren Sie diese Funktion, indem Sie den Startwert der Tagesvorgangsnummer in der Stationsverwaltung ein-
geben. Sie können hiermit täglich mit einer frei wählbaren Nummer starten (zum Beispiel dann, weil Sie nicht möch-
ten, dass man anhand der Nummer einfach Rückschlüsse auf Ihre Kundenanzahl vornehmen kann). Die Nummer wird



nach jedem TTA automatisch als Startwert verwendet und automatisch auf jedem Orderbon und jedem Formular
gedruckt.

Mit der Option nicht zurücksetzen wird die Nummerierung über die Tagesabschlüsse hinaus fortgesetzt. Dies eig-
net sich zum Beispiel für Abholscheine, die längerfristig gültig sein sollen.
Ebenfalls stehen Ihnen Optionsschalter zur Verfügung mit denen Sie die Nummern als Barcode drucken können. Das
Lesen des Barcodes ermöglicht das Anzeigen auf Fremdsystemen wie Anzeigetafeln.
Die Superheldenfunktion ist auch am Kitchen Monitor verfügbar.

Namensliste für den Webshop verwenden

Für die Verwendung mit dem Webshop gibt es eine separate Namenslisten. Deren Anwendung wird im Bereich Web-
shop Namensliste anstelle Tagesvorgangsnummern ->Seite: 1065 beschrieben.

Tagesvorgangsnummer auch als Barcode



Die Tagesvorgangsnummer kann auch als Barcode ausgedruckt werden. Somit können nachfolgende Systeme (z.B.
für Lieferungen) die Bonnummer sicher übernehmen.

Namensliste (Superhelden und andere Ideen)

Mit der Funktion Namensliste verwenden können Sie von Ihnen bestimmte Begriffe hinterlegen, die sodann auf
dem Bon (und Formularen) gedruckt werden können. Dies gibt Ihnen die spielerische Möglichkeit den Abholprozess
für Ihre Kunden interessanter zu gestalten oder auch einen Bezug zu Ihrem Sortiment herzustellen. Nach dem
letzten Begriff der Liste wird mit dem nächsten Bon wieder mit dem ersten Begriff begonnen (rollierend). Sie kön-
nen bis zu 500 Einträge in der Liste speichern.

Stationseinstellungen

Sie können pro Station einen Nummernkreis auswählen und gleiche Nummernkreise auch mehreren Stationen zuwei-
sen. Wollen Sie das Nummernkreissystem an einer Station abschalten, so wählen Sie dort einen Eintrag für den
keine Startnummer definiert wurde.



Garderoben

Durch die Stationsverwaltung können Sie mehrere Garderobennummernkreise verwenden, wenn Sie mit mehrerer
Garderoben arbeiten. Die Tagesnummer wird hierfür auch im Layout des hochwertigen Ticketdruckers unterstützt.
Zudem gibt es die Möglichkeit die Tagesnummer auf den Bon zu drucken (siehe oben).

Weiterführende Dokumentation: Tagesvorgangsnummer (Nummernkreise) ->Seite: 3525
Zurück zur Kapitel-Startseite:Ordergruppen organisieren ->Seite: 3369

23.10.2 Orderbon Fragen & Antworten FAQ

Fragen zur Kommunikation

Bei uns werden Gäste nach der Order platziert, oder setzen sich um, kann ich den Service, bzw. die Küche
darüber informieren?

Tatsächlich gibt es dafür eine praktikable Lösung. Sie können in den Ordergruppen einen Timer
bestimmen und könne damitStandortwechsel mit Transferbon kommunizieren ->Seite: 3375. Wenn
innerhalb der eingestellten Zeit ein Tischtransfer stattfindet, wird ein Vorgangs Transferbon dort
erstellt wo die ursprüngliche Order erstellt wurde. Der Timer dient Ihnen zusätzlich dazu, Transfers
nicht "nach Stunden" unnötig kommunizieren.

Es kommt immer wieder zu Reklamationen, weil Wünsche der Gäste nicht ordentlich umgesetzt werden.
Generell gibt es die Möglichkeit Texte der Abfragen hervorzuheben, bzw. zu kennzeichnen. Noch auf-
fälliger ist die Option solche Dinge mit Grafiken zu kommunizieren.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Ordergruppen organisieren ->Seite: 3369



23.11 POS Druckereinstellungen

Das Programm Druckereinstellungen verwalten bezieht sich auf spezielle Drucker die vom Kassensystem verwendet
werden sollen.
Grundsätzlich wird der Typ und der Anschluss bestimmt. Ein Drucker der über TCP/IP angebunden ist kann von
jeder Kasse direkt angesprochen werden und muss dementsprechend für jede Kasse einmal eingerichtet werden.
Der Anschluss von parallelen und seriellen Druckern wird nur einmal bestimmt und die Drucker können durch die
direkt in Einstellungen verfügbare Freigabe von allen anderen Kassen eines Mandanten genutzt werden.

Zur Einstellung von Ticketdruckern verwenden Sie bitte die Dokumentation im Ticketbereich:
Ticketdrucker einrichten
Beachten Sie bitte, dass es in der letzten Zeit mehrere neue Optionen beim Front Office Druck gegeben
hat. Neu sind zum Beispiel QR-Codes und das Drehen des Drucks um 180 Grad. Da die Firmware in den Dru-
ckern teils nicht aktuell ist, kann es sein, dass diese Funktionen noch nicht fehlerfrei funktionieren. So
erscheint zum Beispiel bei einer 180 Grad Drehung kein QR Code mehr oder die Formatierung der Zeilen
ist falsch (nicht zentriert). Aktualisieren Sie in diesem Fall bitte die Firmware des Druckers und ver-
wenden sie Hypersoft POS Printer.

Wählen Sie aus der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen das Programm Druckereinstellungen:



In der oberen Tabelle steht jede Zeile für einen eingerichteten Drucker. Fehlende Einstellungen eines
Druckers werden in den Zeilen durch einen rote Farbmarkierung signalisiert.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Kopieren Kopiert einen ausgewählten Drucker und vereinfacht somit die Einrichtung.

Neu

Betätigen Sie Neu, um einen neuen Drucker einer Station zuzuweisen. Im unteren Bereich
des Dialogs nehmen Sie die Einstellungen vor.
Beachten Sie bitte, dass ein serieller oder paralleler Drucker hier nur einmal für den
Kassenverbund eingerichtet werden muss und damit anderen Kassen zur Ver-
fügung stehen kann.

Kasse (Standort) Wählen Sie die Station für die Sie den Drucker einrichten möchten anhand der Num-
mer oder der Bezeichnung aus.

Bezeichnung
In das Feld Bezeichnung geben Sie beispielsweise Terminaldrucker 1 ein. Verwenden
Sie für jeden Drucker eine über das einzelne Gerät hinaus eindeutige Bezeichnung, wenn
Sie mit vielen Druckern und Stationen arbeiten, da diese Bezeichnung auch an anderen Sta-
tionen durch die Freigabe verwendet werden kann.

Druckertyp

Wählen Sie bei Druckertyp die genaue Bezeichnung Ihres Druckers aus. Wenn Sie als Dru-
ckertyp Freies Layout (neues Format) wählen, dann wird der Standard Windows Drucker
angesprochen und die Einstellung für das freie Layout freigegeben. Über die Gestaltung
informieren wir unter Formular als DIN A4 Layout ->Seite: 3334.
Wenn Sie als Druckertyp einenGuest Check Drucker verwenden ->Seite: 3421 gewählt



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
haben, wird die Einstellung des Papierformates freigegeben.

Sonderfall Ticketdrucker...
Wenn Sie Boca Ticketdrucker wählen, erfahren Sie unter Ticketdrucker einrichten ->Seite:
3996Wie Sie ein Ticketsystem einrichten können.

Sonderfall Video Schnittstelle...
Der Druckertyp Video dient zum Anschluss einer Videoüberwachung wie im Bereich
Videoschnittstelle des Kassiermodus beschrieben.
Sie müssen davon ausgehen, dass hier nicht aufgeführte Modelle nicht unterstützt
werden. Auch kann ein Kompatibilitätsmodus eines anderen Druckers mit einem der
hier aufgeführten Geräte den störungsfreien Betrieb nicht abschließend sicher-
stellen. Verwenden Sie daher nur von Hypersoft empfohlene Front Office Drucker.

Anschluss
bzw. Schnittstelle

Wählen Sie den physikalischen Anschluss bzw. Schnittstelle den der Drucker verwendet
aus.
Die Auswahl USB ist ausschließlich mit dem Hypersoft Druckern kompatibel.
Die Anschlussart TCP/IP ermöglicht Ihnen Drucker per Netzwerkprotokoll anzuschließen.
Wenn Sie diese Option wählen wird der Bereich Einstellungen für Netzwerk-Drucker akti-
viert.

Im Feld TCP/IP tragen sie die Adresse des Druckers ein. Die TCP Portadresse ist nor-
malerweise 9100 und sollte nur in Ausnahmefällen und mit Kenntnissen über dieses Ver-
fahren geändert werden. Die Front Office Drucker oder eventuell zum Einsatz kommende
Printserver verfügen über Hilfsprogramme, mit dem die entsprechenden IP Adressen den
Geräten zugewiesen werden.

Serielle Verbindungen...
Beachten Sie, dass serielle Verbindungen circa 30 Meter (bei sehr guten Kabeln eventuell
50 Meter weit) funktionieren. Parallele Anschlusskabel sollten nicht mehr verwendet wer-
den.
Die RF-Station wird hier beschrieben Funkdruckerstation ->Seite: 524.
Zur Einrichtung des mobilen Bixolon Druckers sehen Sie WLAN Drucker mit POS/mPOS -
>Seite: 3413



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Druckunterdrückung verwenden...

Wählen Sie Non-Print für den Fall, dass die Druckaufträge nicht gedruckt werden sollen.
Dies kann in Zusammenhang mit dem Kitchen Display oder der Schankanlage erforderlich
werden. Es ist auch eine gute Lösung für den Fall, dass Sie Ausdrucke nur in bestimmten
Fällen benötigen.

Zum Beispiel können Sie als Ausweichdrucker den Anschluss Non-Print verwenden, um
beim Abschalten eines Druckers die Druckaufträge automatisch entfernen zu lassen. Wei-
terführende Dokumentation:Orderbon nur bei Online Order (Non-Print) ->Seite: 3378

Hardware-Handshake
nicht auswerten

Der Schalter Hardware-Handshake nicht auswerten soll nur im Notfall verwendet werden,
da hiermit der Drucken nicht mehr auf Funktion geprüft werden kann. Der kleine
SAM Hypersoft Drucker erfordert dies, aber nur wenn er im USB Modus (virtueller serieller
Port) abgeschlossen wird (nicht empfohlen).

Störungshinweis nicht
drucken

Wenn Drucker nicht verfügbar sind und auf einen Ausweichdrucker gedruckt wird,
erscheint als Kopftext ein Störungshinweis. Hier können Sie diesen Hinweis abschal-
ten. Details zum Ausweichdrucker bei Druckerausfall ->Seite: 3322

QR-Codes als Grafik
drucken

Einige Drucker können nur "kleine" QR-Codes erstellen und sind zum Beispiel mit dem QR-
Code der deutschen TSE Codes überfordert. Mit diesem Schalter werden QR-Codes, die
länger als 230 Zeichen sind nicht vom Drucker selbst erstellt, sonder vom Kassensystem
und dann als Grafik an den Drucker zum Druck übertragen. Da das ca. einen Sekunde Zeit
extra benötigt werden kleinere QR-Codes (wie Sie für NoCOO verwendet werden) weiter
schnell vom Drucker erstellt.

Freie Layouts
Dieser Bereich ist nur für bestimmte Drucker verfügbar:
Formular als DIN A4 Layout ->Seite: 3334
Guest Check Drucker verwenden ->Seite: 3421

Gutschein Layout
Diese Funktion ist für das Gutschein Management (nicht Web-Gutscheine):
Wenn Sie einen Drucker als Gutscheindrucker zugewiesen haben, können Sie hier optional
den Druck auf einen Windows Drucker leiten. Es wird dann beim Verkauf von Gutscheinen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
der Windows Drucker verwendet.
Das mitgelieferte Standardlayout namens "Voucher" können Sie mit dem Designer umfang-
reich anpassen.

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten Listen
und Auswertungen mit dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird mit dem Knopf
Layout neben dem Drucken Knopf gestartet. Die Nutzung des Layouters sollte nur von
erfahrenen Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie können uns auch jederzeit mit
Anpassungen beauftragen. Weitere Informationen befinden sich im Bereich Der
List & Label Designer ->Seite: 1746.

Signalgeber Dies dient der Einrichtung einer intelligenten Benachrichtigung von Signalgebern indem der
Mindestabstand in Sekunden für eine neue Benachrichtigung hier eingestellt wird.

Einstellungen für Netz-
werkdrucker Nur verfügbar bei Anschluss TCP/IP.

Bondruck um
180 Grad drehen Sehen Sie hierzu 180 Grad gedreht drucken... ->Seite: 3378

Drucker nur lokal ver-
wenden

Wenn Sie mit einem Netzwerk arbeiten, werden alle Druckaufträge auf dem Serverlaufwerk
abgelegt und von dort den ausführenden Kassen mitgeteilt. Der Drucker ist damit auto-
matisch für alle Kassen freigegeben.
Wenn Sie einen Drucker nur für die aktuelle Kasse verwenden, können Sie die Ein-
stellungen Drucker nur lokal verwenden aktivieren. Der Drucker steht dadurch anderen
Kassen nicht zur Verfügung und die Druckaufträge werden besonders schnell auf der loka-
len Festplatte verarbeitet.

Ausweichdrucker
bei Druckerausfall

Wählen Sie einen Ausweichdrucker, für den Fall das der primäre Drucker ausfällt oder wenn
Sie absichtlich, durch das Abschalten des primären Druckers den Druck zu einem anderen
Drucker umleiten möchten (Posten nicht besetzt).
Sie können zusätzlich angeben, nach wie vielen Sekunden der Ausweichdrucker verwendet
werden soll. Hierdurch vermeiden Sie unbeabsichtigtes Ausweichen auf andere Drucker bei
normalen Betriebsunterbrechungen, wie sie zum Beispiel durch Papierrollenwechsel ent-
stehen.
Wenn ein Ausweichdrucker aktiviert wird, kann am Hypersoft POS eine Meldung erschei-
nen, so dass der Bediener darüber informiert wird. am mPOS und CLOU MOBILE erscheint
diese Meldung nicht. Wenn die Druckersteuerung über einen Server vorgenommen wird,
wird die Meldung dort wahrscheinlich nicht bemerkt.
Vor jedem neuen Druckauftrag prüft das System, ob der ursprüngliche Drucker wieder ver-
fügbar ist. Bevor der Ausweichdrucker aktiviert wird, versucht das System noch einmal den
Druckeranschluss neu zu initialisieren und die Druckaufträge doch an den eingestellten Dru-
cker zu senden.
Details zum Ausweichdrucker bei Druckerausfall ->Seite: 3322
Achten Sie bitte darauf, dass diese Einstellung nur für Drucker gleichen Typs zuläs-
sig ist, da es zu Darstellungsproblemen beim Umleiten kommen kann. Sollten Sie



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
unterschiedliche Drucker haben, testen Sie die Auswirkungen auf das Druckbild,
bevor Sie diese Einstellung für die Praxis verwenden.
WICHTIG: Die Drucker melden (je nach Typ) auch Unterbrechung, wenn diese
lange Ausdrucke erstellen. Achten Sie also darauf, dass es hierdurch nicht zu unge-
wollter Druckumleitung kommt und stellen die Zeit zur Umleitung mindestens länger
ein, als Zeit zum Drucken langer Druckaufträge benötigt wird.

Logo in Drucker laden

Sie können alle unterstützen Thermodruckern Bilddateien drucken lassen. Damit dies
bei Front Office Druckern immer zuverlässig und schnell geht, wird das Bild in den Speicher
des Druckers geladen.
Bildformat für stationäre Standarddrucker:
Das Bild muss folgendes Format haben: Breite: 472 Höhe 176 Pixel. Das Farbformat beim
Speichern muss das Monochrom- Bitmap sein. Als Vorlage dient Ihnen das
ORGLOGO.bmp im Verzeichnis (C):\Hypers-!\Image, das Logo muss in diesem Verzeichnis
abgelegt werden um verwendet werden zu können. Sie können dies durch Ihr Logo ersetz-
ten, müssen aber die Größe und das Farbformat unbedingt beibehalten, um den für die
Ablage vorgesehen Speicher des Druckers nicht zu überfordern.
Bildformat für Mobile Drucker (Bixolon):
Das Logo für Rechnungsdruck in der Clou Mobile bzw. mPOS Steuerung hat andere Maße
als die stationären Drucker: Richtig ist 384 x (176 - 265), die Höhe ist variabel.

Weiterführende Dokumentation:
Formular als DIN A4 Layout ->Seite: 3334
WLAN Drucker mit POS/mPOS ->Seite: 3413
Bluetoothdrucker mit mPOS ->Seite: 3415
Etiketten-, Barcodedrucker einrichten ->Seite: 3418
Guest Check Drucker verwenden ->Seite: 3421
POS Printer ->Seite: 483
Zurück zur Kapitel-Startseite: Weitere Einstellungen ->Seite: 3598

23.11.1 WLAN Drucker mit POS/mPOS

Hypersoft W-LAN Drucker

Die Bixolon Drucker sind Mobile Drucker, die meist mit dem mPOS und CLOU MOBILE genutzt werden, können aber
auch über das POS System angesteuert werden. In speziellen Fällen werden diese aber auch seriell verbunden und
dienen als platzsparende stationäre Drucker. Ebenfalls beim Einsatz mit Tablets ist sowohl mobil als auch stationär
der Akkubetrieb möglich.

https://www.youtube.com/watch?v=i9dJfFjZ-gQ


Wählen Sie als Druckertyp den Bixolon WiFi Drucker aus. Es werden der R300 und der R200 unterstützt. Der R200 ist
wesentlich kleiner und verwendet schmalere Papierrollen, weshalb Sie die Option Komprimiert drucken aktivieren
müssen.

Um den Drucker seriell anzubinden wählen Sie die Serielle Schnittstelle.

mPOS Bluetoothdrucker oder am stationären POS



Die Druckereinrichtung für den Bluetoothdrucker verläuft innerhalb des Hypersoft Front Office Druck im Standard.
Der Drucker erzeugt bei der Bluetooth-Kopplung automatisch einen virtuellen seriellen Anschluss (z.b. COM 5). Der
entsprechende Anschluss wird wie ein serieller Drucker im Hypersoftsystem eingerichtet. Allerdings nutzen wir an
dieser Stelle die möglichen höheren Geschwindigkeiten:
Der Drucker wird im Standard mit einer hohen Baudrate von 115200 ausgeliefert. Dieser Standard sollte
nicht geändert werden. Das Hypersoftsystem prüft nämlich ob es sich um einen entsprechenden mobilen
Drucker handelt, und kommuniziert sodann über den virtuellen seriellen Anschluss mit einer Geschwin-
digkeit von 115200 Baud.

(Die Druckersteuerung im POS Bereich wird aus Sicherheits- und Geschwindigkeitsgründen mit pro-
prietären Treibern und speziellen Hilfs- und Nachweisprogrammen von Hypersoft ermöglicht. Die erfor-
derlichen Hypersoft Lizenzen werden mit jedem Drucker von Hypersoft erworben.)

Logo mit dem Bixolondrucker verwenden
Bitte beachten Sie die Informationen zu diesem Thema: Logo in Drucker laden ->Seite: 3413

Zurück zur Kapitel-Startseite:POS Druckereinstellungen ->Seite: 3408
23.11.2 Bluetoothdrucker mit mPOS

Für das mPOS System sollten Sie Bluetoothdrucker den WLAN Druckern vorziehen. Sehen Sie auch: "Soll ich Blue-
tooth oder WLAN Drucker verwenden? ->Seite: 3319 (Wenn sie WLAN Drucker einrichten wollen verwenden Sie diese
Dokumentation: WLAN Drucker mit POS/mPOS ->Seite: 3413.)

Der CLOU Mobile unterstützt auch Bixolon WiFi Drucker des Typs R200 und R300. Der R300 ist größer und verwendet
80 mm breites Thermopapier - so wie ein Standard Thermodrucker. Der R200 ist kleiner und leichter mitzunehmen
und verwendet 50 mm Thermopapier. Das Standard Druckbild wird auf dem kleineren Drucker detailgetreu aber ver-
kleinert dargestellt.

Unterschiede mPOS und CLOU MOBILE Bluetooth Drucker
Beim mPOS System wird der Drucker über die Windows-Bordmittel hinzugefügt und dann im Hypersoft System wie
ein normaler, serieller Drucker eingerichtet. Beim CLOU MOBILE für Windows (Handheld 6.5) ist es anders:
ACHTUNG: Der Drucker muss am Gerät über die Windows Konfiguration als Bluetoothdrucker angelegt worden
sein. Ein Drucker ist fest einem Handgerät zugeordnet. Es ist keine freie Auswahl möglich ( wie zum Beispiel mit
Bixolon WLAN Druckern). Infos zum Mobildrucker.
Durch Auswahl einer COM Schnittstelle wird ein CLOU MOBILE  Bluetoothdrucker aktiviert. Es muss ein Aus-
weichdrucker definiert werden, ein Logo ist optional.



Zusätzlich muss der Drucker für jedes Mobilgerät in der jeweiligen Stationsverwaltung ein Bluetoothdrucker ein-
gerichtet werden, für mPOS Handheld sehen Sie hier und für mPOS Tablet sehen Sie hier.

Verwendung am mPOS
Wenn ein mobiler Drucker eingerichtet wurde, wird der Bediener bei dessen Anmeldung gefragt, ob und wie er
einen mobilen Drucker verwenden möchte. Wir empfehlen Ihnen hierfür die Drucker eindeutig zu beschriften und
leicht nachvollziehbar zu benennen. DerBedieer erhält die folgenden Möglichkeiten zur Auswahl:

Nach der Auswahl eines Druckers werden alle Formulare (keine Orderbons) auf dem gewählten Drucker ausgedruckt
(unabhängig welche Ausgabegeräte im Formular selbst eingetragen ist).

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Verbinden Verbinden stellt eine Verbindung mit dem Drucker der per Bluetooth an dem Handgerät
angemeldet ist her.

Verbinden & Logo
laden

Diese Auswahl stellt die Verbindung her und speichert das Logo für den Rechnungsdruck
(Formular) im Drucker.

Die maximale Breite für das Logo beträgt 384 Pixel (die Standard Logos für stationäre
Drucker sind für den Bixolon zu breit). Das mPOS System skaliert zu große Logos auf
384 Pixel, was aber was aber nicht immer gut aussieht. Bitte passen Sie Ihr Logo dann
darauf an. Die Höhe ist variabel zwischen 176 bis 265 Pixel.

Das Laden des Logos erfolgt bei Bluetoothdruckern direkt über diesen Menüpunkt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kein Drucker vor-
handen

Wenn Sie keinen mobilen Drucker verwenden wollen wählen Sie diesen Eintrag. Es werden
sodann die Drucker verwendet, die in dem jeweiligen Formular der Station (Subsystem) ein-
getragen sind.
Achtung, bei vorhandenen Systemen könnte dort der Drucker auf MAX Bluetooth ste-
hen und somit würde dann gar nicht mehr gedruckt werden.

Um einen verbundenen Drucker wieder zu trennen muss der Bediener sich abmelden und beim
neuen Anmelden Kein Drucker vorhanden wählen.

Druckumleitung ver-
wenden

Es wird der im mPOS / CLOU MOBILE die im Einstellungsdialog hinterlegten Aus-
weichdrucker für alle Formulare verwendet.

Mögliche Fehlermeldungen im laufenden Betrieb
Tritt im laufenden Betrieb ein Problem mit dem Drucker auf, werden Ihnen folgende Möglichkeiten angeboten:

Es kann dann der Drucker geprüft, das Papier gewechselt, Akku ersetzt werden etc. Durch Erneut versuchen wird
der Druck dann ausgegeben. Falls der Drucker zu dem Zeitpunkt nicht wieder aktiviert werden kann, erfolgt durch
Drucker umleiten eine permanente Umleitung zu dem konfigurierten Ausweichdrucker.
Nach Erstellen einer Rechnung wird auf die Erzeugung des Druckjobs vom gewartet. Geschieht dies nicht innerhalb
von ca. 5-10 Sekunden, wird folgende Meldung angezeigt.

Bei Weiter warten wird weitere ca. 5-10 Sekunden auf den Druckjob gewartet. Bei Später drucken wird jedes mal
wenn man zurück ins Hauptmenü des mPOS kommt oder einen anderen Druckjob ausgibt geprüft, ob der Druckjob
jetzt nachgeholt werden kann (wir verwenden hier extra keine Timerfunktion, damit nicht der Druck nicht voll-
kommen unerwartet erfolgt).



Smart Swap mit dem Bluetoothdrucker
Wenn Sie Smart Swap verwenden lesen Sie: Smart Swap in Verbindung mit mPOS ->Seite: 3495 und Regeln für den
Smart Swap am mPOS und CLOU MOBILE für Windows ->Seite: 3495.

Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Druckereinstellungen ->Seite: 3408
23.11.3 Etiketten-, Barcodedrucker einrichten

Es besteht die Möglichkeit (Klebe)-Etiketten über den Drucker TM-L90 zu erstellen. Der Druck kann neben den
Preis- und Artikelinformationen einen Barcode enthalten. Über diesen Barcode, kann der jeweilige Artikel mittels
Barcodescanner am Kassenterminal gebucht werden.
Eine mögliche Anwendung besteht darin, Barcodeetiketten zu erstellen, welche später auf die Verkaufsartikel auf-
gebracht werden. Über den Barcodescanner ist dann ein schnelles und sicheres buchen an der Kasse möglich.
Generell kann der Drucker wie nachfolgend beschrieben als Orderbondrucker für das POS System eingerichtet wer-
den und auch für das Kitchen Monitor System genutzt werden.

Unterstütze Barcodes...
n EAN8
n EAN13
n UPCA
n in Hypersoft erzeugte Barcodes

Kompatibler Druckertyp ist der Epson TM-L90 . Sehen Sie auch Etiketten Bondrucker ->Seite: 486.

Etikettendrucker einrichten

Der Etiketten- Barcodedrucker druckt ähnlich wie ein Orderbon eine Order aus. Diese Order wird hier jedoch auf
einem Barcode Etikett gedruckt.
Bei dieser Variante wird ein spezieller Windows Druckertreiber verwendet und anstelle der Order-
gruppeneinstellungen wird hier ein Layouter zur Verfügung gestellt.



Sie erhalten von Hypersoft spezielle Etiketten, die auf der Rückseite der Trägerfolie mit einem Markierungsstreifen
versehen sind. Der Markierungsstreifen dient dem Drucker zur Orientierung, damit dieser die Trägerfolie (Rolle)
schneiden kann.

Druckertyp im Hypersoftsystem aktivieren...
Damit dieser spezielle Druckertyp aktiviert wird muss in der Stationseinstellung im Bereich Allgemein die Schalter
Ticketdrucker aktiviert werden.
(Aus dieser Einstellung ergibt sich, dass dieser Modus (mit dem windows Druckertreiber) nicht kompatibel
zum Kitchen Monitor System ist.)

Ebenfalls muss die Ordergruppe entsprechend eingestellt werden.

Druckertreiber einrichten



Bei diesem Druckertyp muss auf dem PC ein spezieller Windows Druckertreiber installiert werden. Installieren Sie
den Drucker NUR TEXT (nicht einen Epson Druckertreiber) und geben dem Drucker den Namen TML90.

Der Anschluss richtig sich nach dem durch den TML90 verwendeten tatsächlichem Anschluss. Als Dru-
ckername ist ausschließlich die Schreibweise TML90 zu verwenden:

Layout bestimmen

Um das Layout zu bestimmen verwenden Sie den Knopf Etikettenlayouts bearbeiten. Sehen Sie die
Beschreibung zur Bearbeitung im Bereich Barcodes einrichten ->Seite: 1749.



Weiterführende Dokumentation: Etiketten Bondrucker ->Seite: 486
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Druckereinstellungen ->Seite: 3408

23.11.4 Guest Check Drucker verwenden

Guest Check Drucker werden maßgeblich in der gehobenen Gastronomie eingesetzt. Dort wird auf DIN A5 oder ähn-
lich großen Vordrucken der Zahlungsbeleg ausgegeben. Vordrucke und Papier unterstreichen gehobenes Ambiente
und der entstehende Gesamteindruck ist ein wichtiges Detail im Umgang mit dem Gast.
Der Tintenstrahldrucker von Epson ermöglicht nicht nur ein besonders sauberes Druckbild, sondern unterstützt für
Deutschland mit einer kleinen gut lesbaren Schriftart den Ausdruck des TSE Textes und optional den TSE QR-Code.
Sehen Sie hier für Details zum Epson TM-J7700 ->Seite: 487.

Beispiel Druckbild ohne Druckvorlage



Mit diesen Einstellungen können Sie bis zu 12 Artikelzeilen drucken, obwohl der TSE Text der Belegpflicht schon
sehr viel Platz einnimmt.
Kopf und Fußtext werden in den jeweiligen Formularen eingestellt. Dort können auch weitere Einstellungen wie die
Elemente oberhalb der Artikel vorgenommen werden.
Sie können NoCOO nutzen und dies hier einstellen: Formular für NoCOO ->Seite: 3340. NoCOO Barcodes werden
erkannt und wenn möglich mit auf die erste Seite des Guestchecks gedruckt.
Sie bitte, dass der Guest Check Drucker alle QR Codes (außer NoCOO QR-Codes) immer auf den Anfang
einer neuen Seite druckt.

Drucker im System einrichten

Der Drucker kann Guestchecks und Kassenrollen bedrucken. Die Kassenrollen können für Orderbons oder weitere
Formulare verwendet werden.
Nachdem der Drucker in den POS Druckereinstellungen verfügbar gemacht wurde, kann dieser bei einem oder meh-
reren Kassenformularen und zusätzlich bei einem oder mehreren Ordergruppen genutzt und dafür eingerichtet wer-
den.



Die Formulareinstellungen besitzen speziell für den Guest Check Drucker einen Optionsschalter, mit
dem Sie auswählen können, ob das Formular auf dem  Guest Check Drucker oder dem Rollendrucker aus-
gegeben werden soll.

Guest Check Layout definieren

Wenn Sie einen Front Office Drucker mit Guest Check Formularverarbeitung, wie zum Beispiel den TM-J7700 ver-
wenden, wird ein Element der Freien Layouts freigegeben um die Einstellungen in Abhängigkeit von der Größe des
Guest Check vorzunehmen.

Betätigen Sie Freie Layouts bearbeiten um den Guest Check einzurichten.

Sie müssen die Papiergröße und den Druckbereich eingeben. Beachten Sie bitte das je nach Druckermodell und
den von Ihnen verwendeten  Guest Check Vordrucken andere Begrenzungen für die Papiergröße und den Druck-
bereich gelten.



Artikeltexte definieren...
Wenn ein Guest Check Drucker im Spiel ist, dann verleitet dies zu Recht dazu, die bis zu 32 Zeichen Artikeltext zu
nutzen. In diesem Zusammenhang müssen Sie sich eine Konzept erstellen, da zum Beispiel Küchendrucker und
andere Bereich nicht so viel Text im Standard darstellen können.
Eine einfache Lösung wäre wenn sich die Artikel an dem schmalsten Druck orientieren und Texte danach
nicht mehr für die Mitarbeiter relevant wären. Eine bessere Lösung wäre, dass Sie den Artikelbontext 2
explizit für den  Guest Check Drucker definieren und den Artikelbontext 1 für alles andere.
Im Bereich Artikelbezeichnung und Artikelbontexte - >Seite: 1857 erhalten Sie Hinweise zur Nutzung des Arti-
kelstamms bezüglich der Artikeltexte.

Manuelle Papiereinfuhr

Beim Arbeiten Am POS werden die Bediener automatisch aufgefordert den Guest Check einzulegen bezie-
hungsweise eine weitere Seite nachzulegen.
Bedenken Sie bitte, dass der Guest Check-Drucker bedient werden muss, da er keine automatische Papier-
zufuhr besitzt. Vermeiden Sie das Auslösen von Fernaufträge (von anderen POS Stationen oder Mobil-
geräten), welche dann zu Störungen führen.



Weiterführende Dokumentation: Kassenformulare einstellen ->Seite: 3354
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Druckereinstellungen ->Seite: 3408

23.12 Kassenthemen

Im Standard befinden sich die Bedienungsanleitungen in den jeweiligen Kassenprogrammen wir Hypersoft POS,
Hypersoft mPOS und CLOU MOBILE für Orderman. Im Bereich Kassenthemen werden die Programmübergreifende
Themen beschrieben.

Weiterführende Dokumentation:
Artikel bedingt anbieten ->Seite: 3425
Eventmanager ->Seite: 3438
Kundenanzahl anwenden ->Seite: 3445
Master Vorgangsübersicht ->Seite: 3449
Zahlungen ->Seite: 3459
POS Cash-Handling ->Seite: 3697
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Globale Themen ->Seite: 3320

23.13 Artikel bedingt anbieten
Wenn Artikel nicht zu jeder Bedingung frei buchbar sein sollen können Sie auf unterschiedliche Methoden zurück-
greifen.

l Die Artikelsperrliste kann über den Kassiermodus spontan Artikel sperren, auch anhand fehlender
Bestandteile einer Rezeptur

l Soll ein Artikel anhand eines Datumsbereichs und oder eines Uhrzeitbereichs Eingeschränkt buchbar sein, kön-
nen Sie dies ebenfalls einstellen.

l Der Verfügbarkeitsmanager eignet sich um eine begrenzte Anzahl zu verkaufen.
l Dann gibt es noch die Möglichkeit den Lagerbestand des Artikels zu überwachen und zur Steuerung

des möglichen Verkaufs anzuwenden.
Zudem gibt es noch die Möglichkeit Artikel im Artikelstamm einzustellen. Einstellungen im Artikelstamm werden
bei der nächsten Aktualisierung (im Standard sofort) angewandt. Wird der Schalter Verkaufsfähig abgeschaltet
wird der Artikel nicht mehr angezeigt. Zudem gibt es noch die Status Geplanter Artikel und Auslaufartikel in
den Artikeleigenschafen.



Tabelle der Funktionen zur Bedingung pro System

Module Artikelsperrliste
Eingeschränkt

buchbar
Verfügbarkeitsmanager Lagerbestand

POS Kassiermodus ja ja ja nein
POS Buchungsassistent nein nein nein nein
mPOS /
CLOU MOBILE Kassiermodus

ja ja ja nein

CLOU MOBILE für Orderman Kas-
siermodus

ja ja ja nein

Webshop 1 ja*1 nein ja nein
eMENU nein nein nein nein
YourAPP nein nein nein nein
eCommerce Interface unterstützt unterstützt unterstützt unterstützt
*1=Wenn die Kasse erreichbar ist, bzw. Innerhalb der Öffnungszeiten.
*2=Per Optionsschalter kann der Lagerbestand berücksichtigt werden und ohne Bestand wird der Verkauf unter-
bunden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kassenthemen ->Seite: 3425

23.14 Artikelsperrliste
Die Artikelsperrliste ermöglicht Ihnen aus dem Kassiermodus heraus Artikel zum Buchen im gesamten Standort und
für alle Kassen (unabhängig vom Typ) zu sperren. Wenn Sie Bestandteile auswählen werden alle
betreffenden Rezepturen gesperrt.

Sperrliste am POS

Verwenden sie die Kassenfunkion Artikelsperrliste oder starten Sie das Programm aus dem MCP im Sektor APPS,
Bereich POS und dort Artikelsperrliste:

MP_WebserviceWebshop.htm#AktuellenLAgerbestand


Sie können per Tastatur mit Texteingabe oder per Durchsuchen der Warengruppen Artikel finden und auswählen.
Der Umschalter befindet sich am /Nummernblock.

Variante nach Warengruppen finden...



Über der rechten Liste können Sie aus einer Liste einen Artikelart oder Eigenschaft wählen, nach der die Liste gefil-
tert wird: Rezepturen, Produkte, Basisartikel, Verkaufsfähig, Nicht verkaufsfähig. Die Suche eines Textes oder auch
einer Artikelnummer wird über den Knopf Suchen ausgelöst und das jeweilige Suchergebnis (bis zu 100 zutreffende
Artikel) wird in der rechten Liste grün hinterlegt angezeigt. Durch Auswählen eines Artikels wird dieser links
im gelb hinterlegten Bereich Artikel in Sperrliste aufgenommen. Der mittlere rot hinterlegte Bereich listet diese
Artikel und eventuell durch Rezepturen weitere betroffenen Artikel als Dadurch aktuell nicht verkaufsfähig aus.
Rezepturartikel bei denen der gesperrte Artikel in Abfragen enthalten ist werden nicht gelistet und kön-
nen weiter gebucht werden. Wird dann aber bei einer Abfrage der Artikel (aus der Sperrliste) ausgewählt,
wird das Buchen verhindert bzw. abgelehnt.

Die Liste wird bei jedem Öffnen eines Vorgangs aktualisiert / angewandt. Wird die Artikelsperrliste geän-
dert während ein Vorgang geöffnet ist, erfolgt also keine sofortige Anwendung in einem schon geöffneten
Vorgang.

Der Zugang zur Artikelsperrliste kann über eine Bedienerberechtigung gesperrt werden.

Sperrliste im Webshop

Beim Aufruf des Webshops wird die Artikelsperrliste mit dem Kassensystem synchronisiert. Befindet sich ein Artikel
auf der Sperrliste, dann wird er im Webshop deaktiviert (nicht verfügbar) dargestellt und auch dessen Bedienele-
mente für das Hinzufügen zum Warenkorb sind deaktiviert.
Der Schalter Artikelverfügbarkeit in den Web Shop Einstellungen muss für diese Funktion aktiviert sein:



Wenn doch versucht wird den Artikel zu buchen, erscheint eine entsprechende Meldung, dass der Artikel aktuell
nicht verfügbar ist. So wird es im Webshop 2.0 angezeigt, wenn der Rezepturartikel durch die Artikelsperrliste
gesperrt ist.

Beispiel:
Sie stellen den globalen Schwellwert der Artikelverfügbarkeit in den Webshop Einstellungen auf 20. Ihre Kasse mel-
det Artikel (A) mit 23 verfügbaren Portionen und Artikel (B) mit 19 verfügbaren Portionen. Artikel (A) kann wei-
terhin im Webshop bestellt werden, während Artikel (B) als nicht mehr verfügbar gekennzeichnet wird. Bestellt ein
Kunde in Ihrem Webshop 5 x Artikel (A), so werden diese 5 Portionen nicht beim Buchen im Webshop, sondern erst
nach der Verarbeitung der Bestellung am POS System abgezogen (also umgehend beim Empfang der Bestellung am
POS System, unabhängig vom Abschluss der Bestellung am POS) meldet die Kasse nun erneut den Bestand Ihrer Arti-
kel an den Webshop, so wird Artikel (1) mit 18 Portionen gemeldet und ist ebenfalls nicht mehr bestellbar.
Berücksichtigen Sie bitte bei der Festlegung des globalen Schwellwertes, dass die Übermittlung der Daten an das
POS System, sowie das erneute Melden der Artikelverfügbarkeit an den Webshop einige Minuten dauern kann, in
denen ggf. weitere Bestellungen sowohl im Webshop als auch am POS System eingehen können.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Artikel bedingt anbieten ->Seite: 3425
23.14.1 Eingeschränkt buchbar

Im Artikelstamm können Sie Datum, Uhrzeit oder Datum und Uhrzeit einstellen, an denen Artikel verfügbar sein sol-
len (anstelle ständig).
Sie können zum Beispiel Artikel einrichten die erste Tage später an der Kasse verfügbar sein sollen, oder die es nur
zu bestimmten Uhrzeiten gibt. Die Einstellung befindet sich hier: Eingeschränkt buchbar ->Seite: 1866.

(In diesem Zusammenhang wird häufig auch nach der Möglichkeit gesucht eine neue Artikelprogrammierung / "eine
neue Karte" zu einem späteren Zeitpunkt zu aktiveren. Sehen Sie hierfür: Verzögerte Stammdatenaktualisierung -
>Seite: 1755)

Hypersoft POS



An der Kasse werden Artikel, die erst durch das Auswählen einer Warengruppe angezeigt würden, ausgeblendet.
Liegt so ein Artikel hingegen fest auf einer Taste, so erhält der Bediener eine ablehnende Meldung beim Buchungs-
versuch.

Hypersoft mPOS
Die Artikel werden immer auf der Tastatur angezeigt (immer gleiche Tastaturdarstellung), aber beim Auswählen
wird die Buchung abgelehnt.

CLOU MOBILE für Orderman
Damit der CLOU-Mobile die Funktion Eingeschränkt buchbar unterstützt, müssen Sie dies im CLOU-Mobile Server
aktivieren: Eingeschränkt buchbar unterstützen ->Seite: 66.
Die artikel werden aus den Listen ausgeblendet.
Bei Betätigen einer Warengruppe werden nur die Artikel in der Liste angezeigt, die zu dieser Zeit buchbar sind. Es
werden somit die Artikel, die ein Von -Datum /Bis-Datum oder Von- Zeit/ Bis-Zeit im Artikelstamm hinterlegt haben
geprüft und gegebenenfalls ausgeblendet.
Wird einer dieser Artikel über eine Direkttaste (vom Tastaturfeld) betätigt, erscheint eine Hinweismeldung, dass
dieser Artikel sich außerhalb seiner Gültigkeit befindet. Möglichen Hinweismeldungen:

l Dieser Artikel ist erst ab "Datum" buchbar.
l Dieser Artikel war nur bis "Datum" buchbar.
l Dieser Artikel ist erst ab "Uhrzeit" Uhr buchbar.
l Dieser Artikel war nur bis "Uhrzeit" Uhr buchbar.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Artikel bedingt anbieten ->Seite: 3425

23.15 Verfügbarkeitsmanager
Der Verfügbarkeitsmanager ermöglicht Ihnen die Anzahl der verfügbaren Artikel einzurichten und Artikeln ver-
kaufsfähigen Bestand zuzuweisen.
Wenn Sie zum Beispiel 500 gefrorene Hähnchen im Lager haben, so können Sie die 60 davon, die Sie auf den Grill
stecken verfügbar machen. Von diesen 60 verfügbaren wird während des Verkaufs die verfügbare Anzahl verringert
und nach Ablauf der verfügbaren Menge wird der Verkauf dieser Artikel angehalten und dies dem Bediener der
Grund mitgeteilt.
Wenn Sie zum Beispiel 5 Liter ihrer eigene Tomatensauce herstellen (eigenes Produkt mit Rezeptur), wird diese
Menge durch die Eingabe der Verfügbarkeit produziert und die benötigten Mengen der beteiligten Basisartikel hier-
durch verringert.

Der Arbeitsplatz zur Verwaltung des Verfügbarkeitsbestandes ist (zum Beispiel) in der Küche vorgesehen, wo der
Koch die verfügbaren Mengen bequem über Touchscreen eingeben kann. Er kann auch Artikel im laufenden Betrieb
gezielt für den Verkauf freigeben oder Sie hiervon ausschließen. Zusätzlich stehen an diesem Arbeitsplatz Buchungs-
funktionen zur Verfügung um den Bestand spontan und bedarfsgerecht zu verwalten. Es kann dort spezielle,
robuste Touchscreen Hardware zum Einsatz kommen, die Sie bei Hypersoft und deren Vertriebspartner erhalten.



Der Verfügbarkeit Manager ermöglicht zum Tageswechsel eine Art "Inventur". Unbrauchbare Artikel können unter
Nennung des Verlustgrundes aus dem Bestand gebucht werden. Hierbei wird also der Verfügbarkeitsbestand und der
tatsächliche Bestand des Artikels auf Verlust gebucht. Beispiel hierzu: Sie haben 500 Hähnchen und 60 davon
gegrillt. 50 wurden verkauft, also haben Sie noch 450 Lagerbestand und 10 verfügbar. Zum Ende der Verkaufszeit
können die verbleibenden 10 im Kassiermodus auf Verlust gebucht werden (damit reduziert sich der verbleibende
Lagerbestand auf 440).

Videos

Verfügbarkeitsmanager

Begrenzungen und Methoden
Der Verfügbarkeitsbestand kann allen Artikelarten zugewiesen werden, einschließlich Verkaufsartikeln ohne waren-
wirtschaftlichen Einstellungen. Hierdurch ist die Funktion auch ohne Stock Management besonders flexibel anwend-
bar.
Bei Rezepturen und Artikeln mit Abfragen gilt: 

l Beinhaltet die Bestandteilliste eines Artikels einen nicht verfügbaren Artikel, ist der gesamte Artikel
nicht verfügbar.

l Beinhaltet die Bestandteilliste eines Artikels eine Abfrage deren Artikel nicht verfügbar ist, so wird
der gesamte Artikel weiter angeboten. Achten Sie also darauf die Verfügbarkeit in Zusammenhang
mit Abfragen richtig einzusetzen.

Artikel werden im Artikelstamm mit der Option Verfügbarkeit prüfen für die Berechnung des Ver-
fügbarkeitsbestands aktiviert.
Damit der Verfügbarkeitsbestand verwaltet wird, muss die Sofortige Verfügbarkeitskontrolle während des Buchens
als globale Einstellung in der Stationsverwaltung aktiviert werden.

Hinzufügen neuer Artikel
Nach der Einstellung eines Artikels im Artikelstamm wird dieser Verfügbarkeitsartikel mit dem Status vorbereitet
im Verfügbarkeitsmanager angezeigt. Dies bedeutet, es wurden für diesen Artikel noch keine verfügbare Anzahl
erfasst.
Mit der ersten Erfassung einer verfügbaren Anzahl wird der Artikel dann erst als Verfügbarkeitsartikel aktiviert. Die-
ses Verfahren ermöglicht es im laufenden Betriebt Verfügbarkeitsartikel vorzubereiten und hinzuzufügen. Den Start-
punkt zur Berücksichtigung des Verfügbarkeitsbestands aktivieren Sie sodann bewusst im Moment des Bearbeitens
mit dem Verfügbarkeitsmanager.

Verfügbarkeit im Kassiermodus
Am Hypersoft POS  und amHypersoft mPOSwird der Verfügbarkeitsbestand angezeigt und das weitere Buchen ver-
hindert wenn der Verfügbarkeitsbestand aufgebraucht ist.
Beispiel für einen Artikel verfügbar:

https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=10s


Artikelbestand und Verfügbarkeitsbestand im Vergleich
Der Verfügbarkeitsbestand gilt für alle Verkaufs- und Lagerstellen insgesamt, er ist global. Der Ver-
fügbarkeitsbestand wird direkt bei der Eingabe der Buchung ermittelt und entsprechende Meldungen eingegeben.
Der warenwirtschaftliche Bestand kann Verkaufsstellen unterscheiden und wird erst nach Abschluss eines Vorgangs
und in Abhängigkeit mit den Einstellungen der Zeitintervalle des Bestandsdienstes berechnet.

Einfluss des Verfügbarkeitsmanagers auf den Bestand
Das Hinzufügen von Verfügbarkeitsbestand bei eigenen Produkten erzeugt warenwirtschaftliche Buchungen, das
heißt die Bestandteile des Rezepturartikels, der mit dem Produkt verknüpft ist verringern sich und der Bestand des
Produktes erhöht sich. Ebenso erzeugt das Herausbuchen von Verfügbarkeitsbestand über die integrierte Retour
Funktion nur bei Produkten warenwirtschaftliche Buchungen (nämlich rückwärts anhand der Rezeptur).
Das Umbuchen eines Verfügbarkeitsbestands zum Verlust mit dem Verfügbarkeitsmanager erzeugt für jede Arti-
kelart eine warenwirtschaftliche Buchung und verringert den entsprechenden Bestand.
Wird er Verfügbarkeitsbestand mit einem Rezepturartikel verwendet, werden die Basisartikel der Bestandteilliste
nicht im Verfügbarkeitsbestand verringert , selbst dann nicht wenn die beinhalteten Artikel ebenfalls die
Option Artikelbestand zählen haben.

Wenn Sie es nicht wünschen, dass durch die Verwendung von Verfügbarkeitsbestand warenwirtschaftliche Bewe-
gungen gebucht werden, verwenden Sie hierfür Artikel, die keine Verbindung zu Basisartikeln oder Pro-
duktartikeln haben.
Bedenken Sie:
Eine Rezeptur als Verkaufsartikel zu verwenden - ohne ein eigenes Produkt anzulegen - ist zwar möglich, führt
jedoch dazu, dass die tatsächliche Situation Ihres Betriebes, in der Sie Produkte herstellen im Programm nicht
abgebildet wird. Der Bestand ist also anders und nicht nachvollziehbar, weil Sie aus den kontrollierbaren Basis-



artikeln Dinge produziert haben. Es kann jedoch für den Fall richtig sein, wo (Zwischen-)produktionen nicht in
der Hypersoft Suite behandelt werden sollen.
Beispiel:
Wenn Sie mit dem CONTROLLER arbeiten und Artikel in Zwischenschritten produzieren, dann sollten Sie diese
als Produkt dort anlegt, wo sie produziert werden. Stellt Ihr Koch zum Beispiel Vitello Tonnato her, so kann er
aus seinem Kühlhaus die gewünschte Menge Kalbfleisch entnehmen. Ebenso stellt er anhand der Rezeptur die
passende Menge der Thunfischsauce her. Die tatsächliche Anzahl des gefertigten Produktes - Portionen Vitello
Tonnato [P]- gibt er nun in den Verfügbarkeit Manager zum Verkauf ein. Hierdurch wird anhand der hin-
terlegten Rezeptur der Bestand der Basisartikel verringert und der des Produktes erhöht. Ob dieses Produkt nun
allein oder als Bestandteil einer Rezeptur verwendet wird steht frei.

Bestandsführung erfordern eine Controller Lizenz (wahlfreies Zubehör). Wenn Sie keinen Controller besitzen,
können Sie den Verfügbarkeitsmanager allein zur einfachen Bestandsüberwachung einsetzen.

Der Verfügbarkeitsmanager Arbeitsplatz
Der Arbeitsplatz sollte sich dann direkt in dieser Verkaufsstelle befinden. Handelt es sich hierbei zum Beispiel um
eine Küche, kann dort spezielle robuste Touchscreen Hardware zum Einsatz kommen, die Sie bei Hypersoft und
deren Vertriebspartner erhalten.

Sehen Sie auch:
Verfügbarkeitsmanager verwenden ->Seite: 3434
Zurück zur Kapitel-Startseite: Artikel bedingt anbieten ->Seite: 3425

23.15.1 Verfügbarkeitsmanager verwenden
Der Verfügbarkeitsmanager zählt die verfügbare Anzahl von Artikel herunter, damit diese nicht weiter gebucht wer-
den können. Im Verfügbarkeitsmanager kann man auch Artikel zu Verlusten umbuchen, wenn diese zum Beispiel
übrig bleiben und nicht weiter zu verkaufen sind.

Wie startet man den Verfügbarkeitsmanager?
Starten Sie den Verfügbarkeitsmanager aus der Programmgruppe CLOU mit dem Symbol Verfügbarkeitsmanager.
Der Verfügbarkeitsmanager kann mit der Kassenfunktion Verfügbarkeitsmanager auch aus dem Kassiermodus gest-
artet werden.
Bediener müssen ihre Geheimnummer eingeben, ist man mit Managerstatus im Kassiermodus angemeldet, ist dies
nicht erforderlich.



Wenn der Verfügbarkeitsmanager die Einstellung pro Verkaufsstelle hat, so muss diese für jede Sitzung ausgewählt
werden.
Sehen Sie auch:
Sofortige Verfügbarkeitskontrolle während des Buchens ->Seite: 3526

Details zu den Knöpfen und Elementen:



Sie können Eingaben am Touch oder mit einer Standard Tastatur vornehmen.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Verfügbarkeitsartikel
(Liste)

In der Liste werden alle die Artikel nach Warengruppen sortiert angezeigt, deren Verfügbarkeit
überwacht werden soll (Einstellung im Artikelstamm).
Wenn Sie einen Tastatur angeschlossen haben,. können Sie oberhalb der Liste über einen Fil-
ter Artikel suchen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Anzahl Portionen
und
Hinzufügen

Geben Sie die Anzahl der Portionen ein, die Sie für den Verkauf verfügbar machen möchten
und betätigen Sie Hinzufügen.
Durch das Hinzufügen von Bestand wird der Artikel verkaufsfähig.

Ein Artikel, der für den Verfügbarkeitsmanager eingerichtet ist, kann ohne Bestand nicht
verkauft werden. Um hier nicht unbeabsichtigt Artikel zu sperren, wird auch ein als Ver-
fügbarkeitsartikel eingestellter Artikel erst dann überwacht, wenn ihm das erste Mal ein
Bestand zugewiesen wurde.

Liste aktualisieren
Mit der Funktion Liste Aktualisieren können Sie die aktuell als Verfügbarkeitsartikel
eingestellten Artikel aus dem Artikelstamm einladen. Dies kann notwendig werden,
wenn sie Artikel im laufenden Betrieb im Artikelstamm bearbeiten.

Retour

Um die Anzahl verfügbarer Artikel zu verringern, können Sie diese als Retour buchen. Geben
Sie die gewünschte Zahl als positive Menge ein.
Die Bestandteile von retour gebuchten Produktartikeln erhöhen sich mit der Verringerung der
Anzahl der Produktartikel.

Deaktivieren und Akti-
vieren

Mit Deaktivieren wird die Überwachung des verfügbaren Bestands abgeschaltet, so dass der
Artikel nun unbegrenzt verkauft werden kann.
Durch Auswahl eines deaktivierten Artikels aus der Liste führt dieser Knopf beim Betätigen die
Funktion umgekehrt, also als Aktivieren aus.

Eventuell eingegebener Verfügbarkeitsbestand kann bei einem deaktivierten Artikel also
auch in den negativen Bereich hinein gezählt werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Sperren Mit der Funktion Sperren wird der gewählte Artikel unabhängig vom Bestand vom Ver-
kauf über die Kassen gesperrt.

Verlust Um Verfügbarkeitsbestand auf Verlust zu buchen begeben Sie sich bitte in den Kas-
siermodus von Hypersoft POS oder Hypersoft mPOS.

Beenden Beendet die Ansicht des Verfügbarkeitsmanagers. Die Artikel werden weiterhin
beim Buchen gezählt und der Verfügbarkeitsbestand wird überwacht.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Verfügbarkeitsmanager ->Seite: 3431

23.16 Eventmanager
Der Hypersoft Eventmanager kann über Timer für Termine oder wiederkehrende Ereignisse (Events) bestimmte Ein-
stellungen oder Umstellungen am POS System und mPOS System vornehmen.

Tabellarische Funktionsansicht des Eventmanager

Folgende Serienarten (Funktionen) werden unterstützt:
Serienart POS  mPOS/CLOU MOBILE für Orderman

Formulartexte ja ja



Serienart POS  mPOS/CLOU MOBILE für Orderman

Kassenumschaltung ja Nein, weder per Event noch manuell umschaltbar.

Layout umschalten
(Kassentastatur)

ja

Ja - bedingt dadurch, dass im unteren Bereich des DON und
MAX eine durchscheinende Folie verwendet wird, muss
diese in den Layouts gleich sein, oder mit dem Wechsel

ebenfalls ausgetauscht werden.
Neue Karte ja ja
Preisebenen umschalten ja ja
Schichtumschaltung ja ja

Hinweis für eCommerce

Der Eventmanager wirkt sich weder auf den Webshop noch auf die eCommerce Integration aus.

Weiterführende Dokumentation: Eventmanager anwenden ->Seite: 3439
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Globale Themen ->Seite: 3320

23.16.1 Eventmanager anwenden
Der Eventmanager startet führt Umstellungen am System zu festgelegten Zeiten aus. Der Eventmanager kann zum
Beispiel Mittags an den Kassen andere Artikel anzeigen lassen als Abends, er kann eine neue Speisekarte zu einem
bestimmten Termin aktivieren oder für eine Happy Hour andere Preise laden.
Vorrangig gilt: Sollte dem Bediener ein vorrangiges Layout oder eine Preisebenen in den Bedie-
nerberechtigungen zugewiesen worden sein, so wird das Erweiterte Layout oder die Preisebenen des
Event nicht angewandt.

Darstellung aktiver Events am POS

Wenn Sie für den laufenden Tag einen Event eingerichtet haben, so wird dieser nahende Event in der Eventliste des
POS Systems angezeigt.
Beachten Sie auch: Events können nur aktiviert werden, wen der POS Kassiermodus gestartet ist, Events starten
den POS Modus nicht selbständig.

Gleichzeitiges Ausführen mehrerer Funktionen

Für jede der möglichen Funktionen des Eventmanagers gibt es eine Serienart. Wenn Sie mehrere Funktionen zur sel-
ben Zeit ausführen möchten, so legen Sie einfach für jede einen Event mit der entsprechenden Funktion an. Hier-
bei kann es zu einer Verzögerung von bis zu einer Minute für jeden weiteren Event kommen.
Starten Sie den Eventmanager aus der Programmgruppe Backoffice mit dem Symbol Eventmanagement:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bezeichnung Geben Sie eine Bezeichnung an, die den Event repräsentiert. Diese Bezeichnung wird
auch im Kassiermodus angezeigt, um den Event anzukündigen.

Termin Der Termin legt fest, zu welcher Uhrzeit der Event aktiviert werden soll. Bis auf die
Eventart Neue Karte erhalten alle Events eine Bis Zeit, beziehungsweise Dauer.

Serienart Wählen Sie die Serienart aus, die der Event ausführen soll. Abhängig von der gewählten Seri-
enart erhalten Sie unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Eventmanager verwalten

Serienmuster

Der Serienmuster definiert dessen Ausführung.
Wählen Sie das Serienmuster zwischen: Täglich, Wöchentlich, Monatlich oder Jährlich aus , an
dem der Event ausgeführt werden soll. Führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:

o Legen Sie fest, dass die Aufgabe in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt
wird.

o Wählen Sie im Bereich Serienmuster die Optionen für das gewünschte Häu-
figkeitsintervall aus.

o Legen Sie fest, ob der Event immer, Nur, oder Nicht an Sondertagen ausgeführt
wird (siehe unten).

Seriendauer Optional können Sie die Gültigkeit der Seriendauer begrenzen, indem Sie ein Datum
zum Beginn und ein Ende vorgeben.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Auswahl Wählen Sie den Mandanten, dessen Events Sie bearbeiten möchten aus. Die Events
gelten immer nur für den jeweils ausgewählten Mandant.

Sondertage

Sie können Sondertage festlegen, an denen der Event gilt oder nicht gilt. Zum Beispiel möchten
Sie das der Event Happy Hour nicht an Feiertagen gilt. Dafür aktivieren Sie im Serienmuster die
Option Nicht an Sondertagen und richten alle Feiertage hier als Sondertage ein.
Wiederkehrende Sondertage, wie zum Beispiel der 1.Mai, können Sie mit der Option Jährlich
kennzeichnen, so dass diese auch in Zukunft angewandt werden. Andere Feiertage wie Oster-
montag definieren Sie jährlich neu.

Der Eventmanager kann noch nicht auf die Feiertage und Ereignisse der Hypersoft Suite
zugreifen, so dass Sie die Informationen hier im Eventmanager komplett manuell erfassen
müssen.

Event speichern Wenn Sie alle notwendigen Informationen eingegeben haben, können Sie den Event
speichern. Dieser wird in der Detailtabelle darunter angezeigt.

Event löschen Sie können ausgewählte Events löschen, wenn diese nicht mehr benötigt werden.

Serienart: Preisumschaltung

Die Umschaltung der Preisebenen aktiviert eine bestimmte Preisebene an einer oder mehreren Kassen. Diese Prei-
sebene ersetzt sodann diejenige, die in der Stationseinstellung vorgegeben wurde, beziehungsweise eine andere,
gerade aktive. Sollte keine andere Preisebene aktiv sein und keine abweichende Preisebene in den Sta-
tionseinstellungen definiert sein, so wird die Standardebene verwendet.
Wählen Sie, ob der Event für Alle Kassen oder die aus der Liste auszuwählenden Kassen gelten soll. Wählen Sie eine
der verfügbaren Preisebenen aus.

Serienart: Layoutumschaltung

Die Umschaltung des Layouts ermöglicht Ihnen das Tastaturlayout im laufenden Betrieb zu wechseln. Es stehen
Ihnen für die CLOU Kassenstationen und die mobilen Geräte des CLOU-Mobile unterschiedliche Register zur Ver-
fügung.



In diesem Beispiel schaltet die Kasse Nummer 1 auf ein Layout für die Zeiterfassung, dass zum Beispiel außerhalb
der Öffnungszeiten ausschließlich Elemente der Zeiterfassung im Kassiermodus dargestellt werden.

Serienart: Neue Karte

Die Serienart Neue Karte ermöglicht Ihnen einen Termin festzulegen, ab dem Ihre Überarbeiteten Artikeldaten an
den Kassenstationen aktiviert werden. Diese Serienart hat keine Bis Zeit. Der Event wird beim nächsten Starten des
Kassiermodus auch dann ausgeführt, wenn die Kassenstationen zum genauen Zeitpunkt des Eventbeginns nicht in
dem Kassiermodus waren. Diese Serienart kann keine einzelnen Kassenstationen, sondern nur Alle Kassen ver-
walten.
Um diesen Event zu verwenden, müssen Sie im Artikelstamm die Option Änderungen für den POS sperren akti-
vieren. Diese Sperre hebt der Event dann gezielt auf um die Menükarte damit freizugeben. Sehen Sie hierzu
den Bereich Bearbeitung im laufenden Betrieb ->Seite: 1755.

Dieses Beispiel aktiviert jeweils ab dem 1. des Monats eine neue Menükarte.

Serienart: Formulartexte

Die Serienart Formulartexte ermöglicht es Ihnen Formulartexte zu verfassen, die per Event gesteuert angewandt
werden. Hiermit können Sie zum Beispiel Werbebotschaften zeitlich steuern.



Diese Beispiel aktiviert vom 1. Juni bis 31. August 2007 den Formulartext Sommeraktion.
Mit dem Knopf Neu können Sie Formulartexte erstellen, die vom Eventmanager aktiviert werden.

Serienart: Kassenumschaltung

Die Serienart Kassenumschaltung aktiviert virtuelle Kassenstationen.



In diesem Beispiel initiieren Sie die Virtuelle Kassenstation Bankett an der Kasse Nummer 1 für den 29.07.2007.

Serienart Schichtumschaltung

Die Schichtumschaltung ermöglicht es Schichten der Schichtverwaltung am POS automatisch zu schalten. Dies kann
man nutzen um zum Beispiel und in Berichten und angebunden Buchungssystemen wie Hotel PMS Integrationen
eventgesteuert abweichend zu kontieren.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Eventmanager ->Seite: 3438
23.16.2 Kundenanzahl anwenden

Die Kundenanzahl (auch Gästeanzahl oder Gästezahl genannt) wird hauptsächlich für Auswertungen verwendet. Es
gibt unterschiedliche Methoden diese Zahl zu erfassen. Damit Sie diese Information auf dem Finanzbericht erhal-
ten, muss der Schalter für den Durchschnittsanzeige im Finanzbericht in den Front Office Berichtseinstellungen
eingeschaltet sein.
Jeder abgeschlossenen Vorgang kann gezählt werden und als Divisor des Umsatzes kann damit der Vor-
gangsdurchschnitt berechnet werden:
Gesamtumsatz / Vorgangsanzahl = Vorgangsdurchschnitt
Da aber mehrere Kunden an einem Vorgang teilnehmen können, ist es wichtig für den Durschnittsumsatz pro Kunde
die Anzahl der Kunden pro Vorgang zu erfassen. Hierfür gibt es die Kassenfunktion Kundenanzahl. Sie können bei



einem geöffneten Vorgang jederzeit eine Zahl eingeben und die Kassenfunktion Kundenanzahl betätigen. Auch
erneutes überschreiben der Anzahl ist zugelassen.
Leider wird in der Praxis die Eingabe der Kundenanzahl meist nicht durchgeführt, da die Bediener dies nicht
gewohnt sind oder als lästig empfinden und tatsächlich einige von ihnen absichtlich falsche Zahlen eingeben. Dies
führt dann dazu, dass die Vorgangsanzahl als Divisor verbleibt und der Durchschnitt pro Kunde höher berechnet
wird, oder eben völlig falsche Zahlen eingegeben betrachtet werden.
Eine Methode für das sichere Eingeben der Kundenanzahl ist es, beim Anlegen eines neuen Vorgangs den Bediener
zur Eingabe der Kundenanzahl pro Vorgang zu zwingen. Sollte sich diese später ändern, hat der Bediener bis zum
Abschluss des Vorgangs jederzeit die Möglichkeit eine andere Anzahl einzugeben. Hierfür müssen Sie in den Bedie-
nerberechtigungen die Option Kundenanzahl auf Zwang setzen. Ein zu früher Zwang ist aber besonders dann lästig,
wenn der Bediener noch nicht weiß wie viele Gäste es tatsächlich werden.
Sie können auch einfach den Durchschnitt pro Vorgang in Auswertungen verwenden. Hierfür wählen Sie im Report
Manager die Einstellung Anzahl wird pro Vorgang ermittelt.
Die Kundenanzahl kann nach Vorgangsabschluss im Programm Master Vorgangsübersicht korrigiert werden.
Die Anzahl der Kunden wird übrigens auch dann berücksichtigt, wenn es sich um einen wiedergeöffneten Vorgang
(z.B. vom Vortag) handelt.

Best Practice Kundenanzahl erfassen

(Bei der Arbeit mit einem integrierten Reservierungssystem gibt es noch eine andere Methode: Best Prac-
tice Walk-Ins zu Check-Ins machen ->Seite: 718.)
Möchten Sie ihren Bediener etwas mehr Freiraum bei der Eingabe der Kundenanzahl lassen, so brauchen Sie deren
Eingabe nicht gleich beim Anlegen des Vorgangs zu erzwingen. Sie können dem Bediener bis zum Abschluss der Vor-
gänge Zeit lassen eine Kundenanzahl einzugeben. Hierfür legen Sie auf die Abschlusstasten zusätzlich die Kas-
senfunktion Kundenanzahl prüfen. Wurde in der Zwischenzeit eine Kundenanzahl eingegeben, kann der Vorgang
sofort abgeschlossen werden, wird hingegen versehentlich versucht den Vorgang abzuschließen ohne eine Kun-
denanzahl eingegeben zu haben, wird deren Eingabe beim Abschluss erzwungen. Somit kann er Bediener selbst
bestimmen wann der beste Zeitpunkt für die Eingabe der Kundenanzahl zu dem Vorgang ist (diese Funktion kann
auch für mPOS und CLOU MOBILE aktiviert werden). Zusätzlich sollte die Plausibilität der Anzahl geprüft werden:

Plausibilitätsprüfung der Kundenanzahl...
Um den Bediener vor versehentlichen und relevanten Fehleingaben zu schützen kann zusätzlich eine Plau-
sibilitätsprüfung genutzt werden.
Hierfür hinterlegen Sie in den globalen Einstellungen der Stationsverwaltung gültigen Werte für einen minimalen
und maximalen Durchschnittsbon. Bei der Eingabe der Kundenanzahl wird der aktuelle Durchschnittsbon berechnet
und gegen die vorgegebenen Grenzwerte geprüft.

l Wenn der Durchschnitt außerhalb des vorgegebenen Bereiches ist, wird der Dialog zur Erfassung der
Kundenanzahl mit der (womöglich falsch) eingegebenen Kundenanzahl erneut angezeigt. Der Bedie-
ner kann jetzt seine Eingabe überprüfen und bestätigen oder korrigieren. Sollte die Eingabe mit der
gleichen Anzahl wiederholt werden, wird die Anzahl auch außerhalb der Grenzwerte angenommen.
Sollte die Eingabe geändert worden sein, erfolgt erneut die Plausibilitätsprüfung, die dann ent-
scheidet ob die Anzahl angenommen wird.



l Sollte im Vorgang nur eine einzelne Artikelbuchung vorhanden sein, wird der Durchschnitt nicht
geprüft, es wird somit sofort gespeichert auch wenn es außerhalb des vorgegebenen Bereiches liegt.

Weiterführende Dokumentation:
Kundenanzahl beim Zusammenlegen... ->Seite: 3021
Änderung der Kundenanzahl ->Seite: 3451
Hypersoft mPOS einstellen ->Seite: 3190
Durchschnittsbon ->Seite: 3524

Besonderheit: Kundenanzahl beim Splitten

Beim Splitten eines Vorgangs muss die vorhandene Anzahl der Kunden vom Bediener berücksichtigt werden.
Alle Systeme unterstützen die Eingabe der Kundenanzahl beim Abschluss und die Plausibilitätsprüfung (siehe Best
Practice oben). Gerade beim Mobilgerät empfehlen wir die Eingabe der Kundenanzahl beim Abschluss eines Vor-
gangs, bzw. beim Abschluss eines Splitt Vorgangs. Generell kann die Kundenanzahl offener Vorgänge auch für diese
Verfahren erneut und wiederholt eingegeben werden.
Hier ein Überblick zu dem Handling der unterschiedlichen Systeme:
Am Hypersoft POS System:
Ist Kundenanzahl im Vorgang vorhanden, so wird beim dem Splitten die Kundenanzahl erneut abgefragt, die Ant-
wort gilt sodann für den gesplitteten Anteil. Der übrig bleibende Quellvorgang erhält die Differenz aus der
ursprünglichen Kundenanzahl abzüglich der beim Splitten eingegebenen Kundenanzahl des gesplitteten Anteils.
Am Hypersoft CLOU MOBILE für Windows, mPOS Handheld und Tablet:
mPOS fragt beim Split auch die Kundenanzahl ab. Nach dem Split wird die Kundenanzahl für die verbleibenden
Buchungen erneut abgefragt, damit in den offenen Vorgängen sofort eine korrekte Kundenanzahl steht.
Am Hypersoft CLOU MOBILE für Orderman:
Eine bereits eingegebene Kundenanzahl wird auf den Zielvorgang übertragen und bleib unverändert in dem Quell-
vorgang. Würde man einen Vorgang mit Kundenanzahl 2 auf zwei Vorgänge splitten, wäre die Kundenanzahl dann 4.

Besonderheit: Vorgänge ohne Kundenanzahl oder ohne Umsatz

In den erweiterten Optionen können Sie einstellen ob Vorgänge ohne Kundenanzahl (mit 1) oder Vorgänge ohne
Umsatz (mit beliebiger Kundenanzahl) in die Berechnung einfließen sollen.



Besonderheit: Kunden anhand von Artikeln ermitteln

Im Report Manager haben Sie die Möglichkeit Artikel auszuwählen anhand derer Buchungen die Kundenanzahl ermit-
telt werden kann. Dies können Gedecke oder andere spezielle Artikel sein. Diese Auswertungen können nur
im Report Manager durchgeführt werden. Weiterführende Dokumentation: Optionen: Erweiterte Optionen ->Seite:
1991

Besonderheit: Kundenkarten im bargeldlosen Bereich

Wenn Sie mit Kundenkarten in einem bargeldlosen Bereich arbeiten, dann erhält jeder Kunde eine Karte. Beim Ver-
lassen des Bereiches kann es vorkommen, dass von einer Gruppe von Menschen einer allein die Buchungen auf sei-
ner Kundenkarte hat, da dieser seine Begleiter einladen möchte. Würden Sie nun die anderen Karten zur Zahlung
heranziehen, würden sich darauf keine Buchungen befinden und damit wird auch kein abgeschlossener Vorgang
gezählt - die Anzahl dieser Kunden ginge verloren. Dem können Sie entgegenwirken, indem Sie beim Bezahlen alle
Karten mit der Karte welche die Buchungen trägt zusammen legen. Mit dieser Methode erhält die zahlende Karte
die Anzahl der Karten insgesamt, welche somit die Kundenanzahl repräsentiert.

Weiterführende Dokumentation:
Best Practice Walk-Ins zu Check-Ins machen ->Seite: 718
Vorgangszähler ->Seite: 444
Durchschnittsanzeige im Finanzbericht... ->Seite: 3075



G Kundenanzahl- und Vorgangsauswertungen ->Seite: 2233
Kassenformulare einstellen ->Seite: 3354
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kassenthemen ->Seite: 3425

23.17 Master Vorgangsübersicht
Die Master Vorgangsübersicht stellt Ihnen alle geschlossenen und offene Vorgänge von einem frei bestimmbaren Öff-
nungstag grafisch übersichtlich dar.

Zu Unterschieden in den Beträgen zwischen der Master Vorgangsübersicht und dem Berichtswesen:
Beachten Sie bitte, dass in der Master Vorgangsübersicht Auslagen und Trinkgelder enthalten sind, die in den
meisten Berichten ausgeblendet werden. Auch ist die Auswahl von Bedienern zu bedenken, da an Vorgängen
mehr als ein Bediener beteiligt sein kann.

Wie startet man die Master Vorgangsübersicht?
Sie starten die Master Vorgangsübersicht aus der Programmgruppe CLOU oder direkt im Kassiermodus über die
Kassenfunktion Sonderfunktion.

Wozu dient die Master Vorgangsübersicht ?
Mit diesem Programm erhalten Sie anschaulich dargestellt, welche Vorgänge bereits abgeschlossen oder noch offen
sind. Es dient Bedienern zur Orientierung und kann von leitenden Mitarbeitern zur Kontrolle verwendet werden.



Variante Listenansicht:

Durch Umstellung von Symbolansicht auf Listenansicht können Sie mehr Vorgänge tabellarisch darstellen und durch
mit Hilfe der Überschriften sortieren lassen.
Die Master Vorgangsübersicht startet aus dem MCP mit der Option einen Bediener auszuwählen. Wird sie aus
dem Kassiermodus gestartet ist der aktuelle Bediener fest eingestellt. Das Programm prüft in den Bedie-
nerberechtigungen den Schalter Zugang zu allen Tischen, ist dieser ausgeschaltet, sieht der Bediener nur seine
Vorgänge, ist dieser angeschaltet sieht der Bediener alle Vorgänge. Außer Tischen werden auch alle
anderen Vorgangsart angezeigt.



Zuerst werden alle offenen Vorgänge nach Nummern sortiert von oben links nach unten rechts angezeigt, dann fol-
gen die ebenso sortierten geschlossenen Vorgänge. Zusätzlich werden die Vorgangstypen zusammengefasst.
Änderung der Kundenanzahl
Die Kundenanzahl der Vorgänge kann durch einen rechten Mausklick geändert werden. Hierdurch ändert sich auch
der Durchschnitt pro Kunde.

Das Ändern ist nur vor einem festgeschriebenen Tagesabschluss möglich - hier aber auch bei zusätzlich gesicherten
Vorgängen mit Rechnung.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Gesamt, Offene
Vorgänge und
Geschlossene Vor-
gänge

Wählen Sie, ob in der Übersicht alle Vorgänge, nur geschlossenen oder offenen Vorgänge
angezeigt werden sollen.
Wenn Sie offene Vorgänge wählen und dann das Datum wechseln, wird auf geschlossenen Vor-
gänge gewechselt.

Anzeige des Umsat-
zes

Offene Vorgänge ist die Summe der eigenen Buchungen des Bedieners.
Geschlossene Vorgänge entspricht der Gesamtsumme der Vorgänge die der Bediener selbst
abgeschlossen hat.

Somit kann es Überschneidungen oder Verschiebungen geben. Daher darf diese Summe
nicht mit dem Bedienerbericht zum Vergleich herangezogen werden.

Anzeige der Anzahl Es werden Ihnen die Anzahl der Vorgänge gemäß Ihrer Auswahl angezeigt, zudem die
enthaltenen Buchungen und die beteiligten Bediener gezeigt.

Verkaufsstellen
(Einschränkung)

Wenn Sie in dieser Liste eine Verkaufsstelle auswählen, werden nur Vorgänge dieser
Verkaufsstelle angezeigt. Die Zuordnung richtet sich nach der Verkaufsstelle die der
Kasse zugewiesen ist, welche den Vorgang geöffnet und den ersten Artikel gebucht
hat.

Bedienerauswahl
(Einschränkung)

In der Liste können Sie beim Start aus demMCP einen Bediener auswählen, um nur
dessen Vorgänge anzuzeigen.

Stationsauswahl
(Einschränkung)

In der Liste können Sie eine Station auswählen, so dass nur Vorgänge angezeigt wer-
den die dort



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Quick-Service Vor-
gänge

Erweitert die Ansicht um die Vorgänge ohne Tischnummer wie im Quick-Service Modus
üblich.

Nur eigene Vor-
gänge

Wenn Sie als Bediener mit der Berechtigung Zugang zu allen Tischen nur ihre eige-
nen Vorgänge sehen möchten, dann aktivieren Sie diese Option.

Datum wählen
(Kalender)

Für die Master Vorgangsübersicht wird automatisch das aktuelle Datum ausgewählt um hierfür
die Vorgänge anzuzeigen. Sie haben die Möglichkeit ein beliebiges Datum zu bestimmen.
Sehen Sie auch:
Der Kalender ->Seite: 1742

Aktualisieren
Die Vorgänge werden beim Starten des Programms in die Ansicht geladen. Wenn zwi-
schenzeitlich Änderungen an den Vorgängen vorgenommen werden, können Sie den
Knopf Aktualisieren betätigen, um die aktuellen Vorgänge neu in die Ansicht zu laden.

Buchungsliste Sehen Sie auch:
Buchungsliste ->Seite: 3454

Druckersymbol Sie können Vorgänge auswählen und hiermit ausdrucken.

Auswahl und Infor-
mation eines Vor-
gangs

Aus dem Anzeigebereich können Sie einen Vorgang auswählen, um zusätzliche Informationen
zu erhalten. Die Vorgangsobjekte selbst enthalten als Überschrift die Vorgangsnummer mit
einem vorangestellten Buchstaben der den Typ anzeigt. Wenn es sich um einen Kunden- oder
Mitarbeitervorgang handelt, wird stattdessen der Name angezeigt.
Als Typen sind definiert:

l keine Anzeige = Tisch
l C = Karte (eine Kundenkarte ohne Kundenzuweisung)
l K = Kunde
l V= Vorverkauf (Ticketsystem)

Zusätzlich enthält das Vorgangsobjekt weitere Informationen:

In den Vorgangsdetails sehen Sie zusätzlich die einzelnen Artikel, Datum Uhrzeit der ersten - ,
der letzten Buchung (in Klammern die gesamte Buchungsdauer) und des Vor-
gangsabschlusses (in Klammer den Zeitraum zwischen der letzten Buchung und des Abschlus-
ses). Zusätzlich erhalten Sie die Rechnungs- und Belegnummer, die Anzahl der an dem
Vorgang beteiligten Bediener, die Bezeichnung der Verkaufsstelle und die Sta-
tionsbezeichnung wo und von wem der Vorgang abgeschlossen wurde.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Wenn mehr Vorgänge angezeigt werden als in den Anzeigebereich passen, so können Sie
unten im Dialog mit einer Bildlaufleiste den Bereich durchsuchen:

200er Gruppen
durchblättern

Wenn mehr als 200 Vorgänge angezeigt werden können, wird im unteren Bereich ein Element
eingeblendet, mit demman jeweils 200 Vorgänge weiter blättern kann.

Unterschriften in den
Vorgangsdetails

Wenn Sie Vorgänge mit dem CLOU-Mobile unterschreiben lassen, werden Ihnen die Unter-
schriften in den Vorgangsdetails angezeigt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Vorgangsdetails Sehen Sie auch:
Details anzeigen ->Seite: 3456

Eine Variante der Listenansicht kann auch als Buchungsliste gestartet werden.
Sehen Sie auch:
Buchungsliste anschauen ->Seite: 3117
Details anzeigen
Trace in der Master Vorgangsübersicht ->Seite: 3456
Zurück zur Kapitel-Startseite:Kassenthemen ->Seite: 3425

23.17.1 Buchungsliste
Mit dem Knopf Buchungsliste aus der Master Vorgangsübersicht erhalten Sie eine Liste der Buchungen anhand der
Einstellungen in der Master Vorgangsübersicht. Mit den Überschriften können Sie sortieren und wenn Sie eine ent-
sprechende Berechtigung besitzen ein Backoffice Storno ausführen.



Das Hypersoft Security Feature Trace wird in einem gesonderten Kapitel beschrieben. Sehen Sie: Hypersoft Trace -
>Seite: 404

Backoffice Storno ausführen
Da die Master Vorgangsübersicht auch auf Daten aus der Vergangenheit zugreifen kann, können Sie mit dem Back-
office Storno auch Storni in die Vergangenheit buchen. Sehen Sie hierzu auch das Kapitel Stornobuchungen in der
Praxis.
Gelbe Einträge in der Buchungsliste sind offene Vorgänge und können nicht storniert werden. Rote Einträge wurden
bereits storniert und können nicht erneut storniert werden. Weiße Einträge können storniert werden
Wenn Sie eine Buchung auswählen und Stornieren betätigen wird unten in der Buchungsliste das Stornieren ange-
boten.



Bei einer Anzahl höher 1 haben Sie noch die Möglichkeit einzugeben wie viele der gebuchten Artikel storniert wer-
den sollen. Betätigen Sie dann Stornieren um den Vorgang abzuschließen.
Wenn Sie die Buchungsliste das nächste Mal starten werden die Storni angezeigt.

Um in der Master Vorgangsübersicht stornieren zu dürfen, müssen Sie die entsprechende Benutzerberechtigung
im Register Benutzergruppen im Bereich Sonstige Funktionen zulassen aktivieren.
Der Backoffice Storno ist nur beim Aufruf über das MCP zulässig und nicht beim Start aus dem Kassiermodus.

Für die Einhaltung der GoBD wird einen Gegenbuchung erzeugt und er Hashcode neu berechnet.

Mit der österreichischen Registrierkassenverordnung ist diese Vorgehen nicht kompatibel. Daher ist diese Funktion
mit aktiver Signierung deaktiviert.

Sehen Sie auch:
Register Benutzergruppen im MCP ->Seite: 1612
Master Vorgangsübersicht ->Seite: 3449

23.17.2 Details anzeigen
Mit dem Knopf Details anzeigen können Sie aus der Master Vorgangsübersicht Informationen zu jeder einzelnen
Buchung erhalten. Die Darstellung bezieht sich ebenso wie der Kassiermodus auf die Einstellungen im Programm Dia-
loglayout.

Mit dem Knopf Einstellungen können Sie direkt in die Einstellungen des Dialoglayouts wechseln.
Sehen Sie auch:
Master Vorgangsübersicht

23.17.3 Trace in der Master Vorgangsübersicht
Mit dem Hypersoft Trace (c) System können Sie Buchungen bis zu deren Ursprung zurückverfolgen.



Wählen Sie in der Master Vorgangsübersicht die Buchungsliste als Ansicht aus und wählen Sie eine Buchung. 

Betätigen Sie unten den Knopf Trace. Hier ein Beispiel einer Buchung, aus einem nachbearbeiteten Vorgang der
über die Funktion „Vorgang Bearbeiten“ am Clou wieder geöffnet wurde:



Aus der Buchung resultierende warenwirtschaftlichen Buchungen:



Hinweis zu Trace und Orderbon
Da in der Orderbonprotokollierung eine autarke Kumulierung verwendet wird, können Sie die Orderbondaten nicht
mit dem Trace System verwenden oder vergleichen.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Master Vorgangsübersicht

23.18 Zahlungen
Es gibt viele Möglichkeiten im Hypersoft System Zahlungen auszuführen. Der Standard ist der Begriff BAR, wobei
zunehmend andere Zahlungen den Vorrang haben. Zwischenzahlung können in den Vorgang gebucht werden, ohne
diesen direkt abzuschließen, Abschlusszahlungen werden beim Abschluss des Vorgangs ausgeführt. Mit Funktionen
wie dem Splitten oder Rechnungssplitten können Buchungen die vorher in einem Vorgang gesammelt waren sepa-
riert werden um einen gesonderten Beleg zu erstellen und diesen Vorgang zu bezahlen. Will man Buchungen sepa-
rieren ohne sofort abzuschließen und möglicherweise Zwischenzahlungen einfügen, kann man Buchungen
Transferieren. Beim Splitten und Transferieren werden die gleichen Zahlungsmöglichkeiten verwendet, so dass
hier nicht auf diese beiden Dinge eingegangen wird. Ebenfalls sind umfangreiche Funktionen zur Nutzung
von Fremdwährungen verfügbar.

Machen sie sich bitte auch mit den unterschiedlichen Formulartypen und der Best Practice im Bereich For-
mulartypen ->Seite: 3327 vertraut.



Zahlungsart Abfrage und Multizahlung
Der Bereich Multizahlung wird genutzt um komplexere Zahlungen auszuführen. Komplex können Zahlungen wer-

den, wenn neben baren und unbaren Zahlungen noch Währungen, Zahlung auf Zimmer, mit Gutscheinen, auf Kun-
denkonto und andere Dinge zum tragen kommen. Die Multizahlung ist eine Funktion am Hypersoft POS.

Zwischenzahlungen und Abschlusszahlungen
Liste der Zahlungen und Geräte:

Zahlung POS mPOS
CLOU MOBILE für Win-

dows
CLOU MOBILE für Order-

man
BAR als Zahlung ja ja ja ja
BAR als Zwischenzahlung ja nein nein nein
Prepaid Kundenkarte als Zahlung*1 ja ja ja nein
Unbar ohne Geräteanbindung als Zah-
lung

ja ja ja ja

Unbar mit Zahlungsterminal als Zahlung ja ja ja ja
Web-Gutschein als Zahlung nein nein nein nein
Web-Gutschein als Zwischenzahlung ja ja ja nein
*1=Die Prepaidzahlung setzt voraus, dass die Karte den Vorgang geöffnet hat, bzw. übernommen hat.

Kundenkonten zur Zahlung
Hierfür gibt es einen gesonderten Bereich: Kundenzahlungen und Kundenkonto ->Seite: 3465

(EC / KK) Kartengeräten
Je nachdem ob Sie Zahlungsterminals angebunden haben und welchen Typ von Anbindungen Sie verwenden gibt es
unterschiedliche Lösungen. Bei der Übergabe einer unbaren Zahlung an ein Zahlungsterminal mit offenem Zah-
lungsweg erscheint auf den Rechnungen der Hinweis unbar....
Das einleitende Thema: Andere Zahlungsterminals ->Seite: 2748
Infomationen zu unterschiedlichen Zahlungsanforderungen: Kartenzahlung in der Praxis ->Seite: 2762

Web Gutscheine und Bonuspunkte
Die Verwendung von Guthaben durch Prepaid Web-Gutscheine und das Einlösen von Bonuspunkten "zur Zahlung"
wird in den Bereich der beiden Programm beschrieben. Für Web-Gutscheine lesen Sie bitte Web-Gutscheine im Kas-
siermodus ->Seite: 888 und für das Bonussystem Bonussystem im Kassiermodus ->Seite: 843.

mPOS und CLOU MOBILE für Windows Zahlungen
Für dieses Systeme befindet sich das Kapitel mPOS Vorgänge abrechnen ->Seite: 3276 in der Dokumentation.



Sehen Sie auch:
eCommerce Zahlungen ->Seite: 3461
Kundenzahlungen und Kundenkonto ->Seite: 3465
Prepaid Zahlungen ->Seite: 3471
Zahlungsart Abfrage und Multizahlung ->Seite: 3472
Zwischenzahlungen ->Seite: 3475
Zwischenzahlung und Fremdwährungen ->Seite: 3477
Zurück zur Kapitel-Startseite: Zahlungen ->Seite: 3459

23.18.1 eCommerce Zahlungen
eCommerce Zahlungen betreffen Vorgänge, die aus dem eCommerce Bereich zum Standort übermittelt werden.
Häufig handelt es sich dabei um im voraus bezahlte Vorgänge. Es ist aber durchaus üblich auch bei der Abholung
oder Zustellung die Zahlungen entgegen zu nehmen. Häufig kommt es auch zum Upselling bei der Abholung, so dass
eventuell zu dem im Voraus bezahlten Betrag noch ergänzende Verkäufe gebucht werden, die einen
neuen Restbetrag ergeben. Ebenso kann es vorkommen, dass wenn Sie sich nicht an die Best Practice Vorgaben hal-
ten oder es sich um eine Ausnahmesituation handelt Storni vorgenommen werden müssen, so dass dem Besteller
gegebenenfalls ein Teilbetrag zurückgegeben werden muss.

Im Voraus bezahlte Vorgänge werden einfach mit dem Zahlungsweg ausgedruckt (zum Beispiel Total 22,- und
AMEX 22,- , der totale Betrag von 22,- wurde durch AMEX Zahlung ausgeglichen):





Sollte (zum Beispiel durch Nachbuchungen oder Storni) noch ein Restbetrag offenen sein (positiv oder negativ), so
erscheint dies auch auf dem Beleg. Beispiel 15,- von 17,50 wurden Online mit AMEX bezahlt und der Abschluss der
Vorgangs am Standort mit Bar betätigt. Auf dem Beleg erscheinen Total 17,50 und 15,- AMEX Zahlung und
Zahlung Total -15,- und Rest Bar Total 2,50 (wenn mit Bar abgeschlossen wurde).





Die Darstellung des Zahlbetrages und der Restsume kann auch kleiner sein, dies ist von der  For-
mulareinstellung Summe in Großschrift abhängig.

Zahlungen und Rückzahlungen mit dem Vorgangsabschluss
Vorgänge, die aus dem eCommerce Bereich an das POS System des Standortes übermittelt werden, können am
POS System geöffnet werden. Dies gilt auch für vollständig im Voraus bezahlte Vorgänge. Auch im Voraus bezahlte
Vorgänge können geöffnet werden und mit der "Kassenfunktion Bar" abgeschlossen werden. Die Kassenfunktion Bar
wirkt hier nur abschließend und die Zahlung bleibt unter dem der ursprünglichen Zahlungsart verbucht.
Sollte der Besteller beim Abholen zum Beispiel noch ein Getränk hinzubestellen und Bar bezahlen wollen, kann das
Getränk einfach in den Vorgang gebucht werden und dann erst mit Bar abgeschlossen werden. Ebenso wie Bar sind
dann alle anderen Zahlungsmethoden des POS Systems für den Restbetrag verfügbar.
Bei Storni oder aus anderen Gründen die zu einem Guthaben führen können Sie ebenso vorgehen. Wenn Sie
zum Abschluss Bar betätigen kann das Guthaben in Bar ausgezahlt werden. Ebenso können zur Auszahlung eines Gut-
habens alle anderen Zahlungswege (außer Web- Gutscheine) verwendet werden, jedoch hängt es vom
jeweiligen System ab, ob dies Auszahlungen unterstützt (Kreditkarte, Debitkarte, eigenes Prepaidsystem etc). Wir
empfehlen Ihnen dies mit Ihrer Technik vor Ort auszuprobieren.

Best Practice zum Umgang mit eCommerce Zahlungen

Da die Kombination von eCommerce und POS ein komplexer Prozess ist, empfehlen wir Ihnen die Mitarbeiter auf
das Abschließen von Vorgängen wie hier beschrieben zu trainieren.
Wenn Sie mit Abholungen arbeiten sollten Möglichkeiten des Upsellings bei der Ausgabe vorhanden sein, je nach
Konzept könnten dies zum Beispiel ein Glastürkühlschrank mit Nachspeisen, Getränken und natürlich alles denkbare
sein. Wichtig für das positive Erlebnis der /User sind versierte Bediener und reibungslose Vorgänge.
Noch wichtiger ist es mit Storni wegen nicht ausführbarer Bestellungen (was Sie mit
dem Verfügbarkeitsmanagement weitgehend verhindern können). Hierzu sollten Sie dem Besteller wertvolle echte
Alternativen und natürlich die möglichst problemlose Auszahlung von Guthaben verfügbar machen. Wenn an dieser
Stelle "erst mal der Manger gerufen werden muss" wird es immer schlimmer. Am besten Sie üben mit
Ihren Bedienern eine klare Strategie und alle Möglichkeiten ein.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Zahlungen ->Seite: 3459
23.18.2 Kundenzahlungen und Kundenkonto

Wenn Sie mit dem Kundensystem arbeiten, können Sie einen Kundenstamm verwenden und Vorgänge auf Kunden
abschließen. Wenn Sie unser Accounting Programm verwenden, können diese Kunden mit einem Rechnungslauf mit
Accounting Rechnungen erhalten und auf Wunsch auch Daten für den automatischen Einzug erzeugt werden. Es wer-
den offene Posten erzeugt, die bei automatischer Lastschrift als ausgeglichen gebucht werden.
Das Kundensystem ermöglicht die Abrechnung direkt auf Kunden, oder auf Kunden die Familien oder Firmen zuge-
wiesen sind.
Für die Abrechnung wird die Zahlungsart Auf Kunden verwendet.
Die erste Rechnung ist auf einen Kunden geschrieben der nicht nur eine Firma zugeordnet ist, sondern der auch für
diese Abrechnung als Firmenkunde behandelt wurde.



Auf der mittleren Rechnung ist der Kunde direkt ausgewählt worden und erhält die Rechnung damit zu seiner pri-
vaten Adresse. Die Variante rechts zeigt die Abrechnung auf einen Kunden, der keiner Firma zugewiesen wurde und
damit auch nur direkt zur Abrechnung ausgewählt wurde.

Accounting DIN A4 Rechnungen

Die selben Rechnungsnummer vom POS System kann an das Accounting übermittelt werden. Beispiel einer Rech-
nung in Accounting:



Weitere Informationen erhalten sie im Bereich Kundenstamm am POS verwenden ->Seite: 3902.

Kundenzuordnung am POS System



Wählt man einen Kunden mit Firmen, Gruppen oder Familienzugehörigkeit, wird zusätzlich das rechte Adressefeld
mit den Firmendaten gefüllt.
Wählt man in dieser Situation das linke Feld, wird die entsprechende Person als Einzelperson verwendet. Wählt
man das rechte Feld, wie die Person als MITGLIED der Firma/Gruppe/Familie angewandt.

Möchte man nun doch direkt nur für den Firmen-„Kunden“ ohne Mitglied / Ansprechpartner buchen, so muss der
Eintrag der Firma direkt aus der linken Liste gewählt werden und nicht etwa wie in diesem Beispiel über einen sei-
ner Ansprechpartner.



Ändern der Rechnungsdaten

Wenn in Kundendaten die Adresse oder der Name geändert wird, wirkt sich dies nicht auf bereits abgeschlossene
Vorgänge oder Vorgänge die noch im Status Bestellung sind aus. Sie können Vorgänge nach Abschluss bearbeiten um
die Adressdaten bzw. Namen neu zuzuweisen.
Die ursprüngliche Rechnung muss per Stornobeleg behandelt werden und gegebenenfalls zuvor ausgehändigte
Belege sollten zum Beweis eingesammelt werden.

Gutscheine auf Kundenkonto bezahlen

Ein Gutscheinverkauf kann auf Kundenkonto abgerechnet werden. NACHDEM der Gutscheinverkauf initiiert wurde,
kann hierfür dem Vorgang einem Kunden zugeordnet werden. Danach wird der Vorgang (im Standard) auf
die Zahlungsart Kundenkonto abgerechnet.

Offene Posten am POS laden

Mit der Kassenfunktion Kundenkonto laden können Sie im Kassiermodus die Vorgänge der Offene Posten von Kun-
den anzeigen lassen. Lesen Sie hierzu auch die Einleitung im Bereich Accounting Workflow ->Seite: 3971.
Wählen Sie den Kunden per Kundenkarte oder manueller Eingabe der Kundennummer aus und betätigen Sie die Kas-
senfunktion Kundenkonto laden. Links in der Liste befinden sich die Offenen Posten, gegebenenfalls bereits mit
Rechnungsnummer, falls diese bereits erstellt wurde und Beleg Datum / Uhrzeit Summe.



Durch Auswählen eines Beleges wird dieser markiert und Zusätzlich werden die enthaltenen Buchungen werden im
rechten Bereich angezeigt. Erneutes auswählen hebt die Markierung auf. Möchte man einen OP einsehen ohne diese
auszuwählen, genügt es den Bereich im linken Viertel der Taste zu berühren.
Im rechten oberen Bereich werden die Anzahl der Vorgänge und die Anzahl der ausgewählten Vorgänge angezeigt.
Im Normalfall kann man unten den Knopf Alle offenen Posten auswählen betätigen und mit dem grünen Haken
bestätigen.

Vorgaben und Bedingungen für die Nutzung von OPs laden...
Damit die Zahlungen für "alte" Vorgänge nicht den aktuellen Umsatz erhöhen, wird vom System eine den
Zahlungen entsprechende Gegenbuchung vorgenommen. Hierfür müssen Sie in der Währungstabelle eine
Zahlungsart einrichten. Nennen Sie diese zum Beispiel OP Ausgleich und wählen den Zahlungstyp Kund.
OP Ausgleich (-). Beachten Sie bitte, dass Vorgänge, die aus offenen Posten geladen wurden dann nicht
gesplittet werden können.



Wird die Funktion Kundenkonto laden verwendet, so wird nachdem die Buchungen der OPs geladen sind,
direkt zur Multizahlung geführt um einen Abschluss mit einer beliebigen Zahlungsart zu tätigen. So wird
ausgeschlossen, dass Buchungen oder Storni getätigt werden, da diese für geladene OPs nicht unterstützt
werden.

Sollte zwischen dem Abschluss des Vorgangs und der Bezahlung ein Tagesabschluss vorgenommen worden
sein, werden die Buchungen beim Bezahlen nicht erneut in den Umsatz geschrieben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Zahlungen ->Seite: 3459
23.18.3 Prepaid Zahlungen

Wenn Sie mit Prepaid Kundenkarten arbeiten, können sie diese am POS und mPOS Systemen zur Bezahlung ver-
wenden. Das Bezahlen ist schnell und einfach vorgesehen.
Prepaidzahlungen agieren nicht wie Gutscheinzahlungen, Prepaidzahlungen erfordern, dass der Vorgang mit der Pre-
paidkarte geöffnet wurde. Zum Abschluss bestätigt man eine Abschlusstaste mit BAR-Zahlung als Funktion.
Aber um Prepaid mit automatischem Bar Ausgleich bei Überzahlung zu gewährleisten, sind folgende Punkte ein-
zurichten:

n Guthaben zur Zahlung verwenden (Prepaid) ->Seite: 3647 muss aktiviert sein, damit zur Zahlung auf die Kar-
tenguthaben zugegriffen werden kann.

n Prepaidüberziehung nicht zulassen muss im Kartenmanagement deaktiviert sein, damit bei nicht
ausreichendem Guthaben der Rest auf Bar abgerechnet werden kann.

n Die Buchung muss direkt auf die Prepaidkarte oder dem Kunden bei zugewiesener Karte erfolgen.

Sollte das Guthaben auf den Prepaidkarten nicht ausreichend sein, wird de Bediener aufgefordert den Restbetrag in
BAR zu kassieren.
Beispiel mPOS: Kartenmanagement ->Seite: 3278

mPOS und Prepaid
Das Kartenmanagement und die Cashless Options wird begrenzt unterstützt.
Die Abrechnung eines bargeldloses Bereiches mit Vorgangskarten ist möglich, sofern die Hypersoft Mobilgeräte über
die entsprechenden freigegebenen Kartenleser verfügen.
Prepaid Kundenkarten können zur Zahlung verwendet werden. Reicht das Guthaben einer Karte zur Zahlung nicht
aus, wird der Bediener aufgefordert den Restbetrag in Bar zu kassieren. Ebenfalls wird der Restbetrag gleichzeitig
als Bar bezahlt gebucht.



Sehen Sie auch:
Zahlungen ->Seite: 3459

23.18.4 Zahlungsart Abfrage und Multizahlung
Die Kassenfunktion Zahlungsart Abfrage bietet eine Vielzahl von Lösungen zu unterschiedlichen Anforderungen
beim Bezahlen von Vorgängen. Es können ad hoc bestimmte Formulare ausgewählt werde,
unterschiedliche Währungen angenommen werden, Gutscheine einbezogen werden und vieles mehr:

l Teilzahlungen für unterschiedliche Währungen
l Teilzahlungen mit unterschiedlichen Zahlungsarten (Nur der Restbetrag kann mit den internen bar-

geldlosen Funktionen abgerechnet werden)
l Zahlungen für die Hotelanbindung auf Zimmer für den Gesamtbetrag. Wenn Sie einen Teilbetrag

nachträglich auf Zimmer buchen wollen, müssen Sie den Vorgang zuerst splitten.
l Das nachträgliche Splitten von Rechnungen
l Wählen einer anderen Zahlungsart

Es wird ein Dialog angezeigt, der Ihnen ermöglicht den aktuell geöffneten Vorgang über unterschiedliche Zah-
lungsarten abzurechnen. Dieser Dialog wird automatisch anhand der auf Ihrem Tastaturlayout vorhandenen Zah-
lungsarten und den vorhandenen Währungen erstellt.
Die Tasten für die Zahlungsarten bauen sich dynamisch auf. 6 bis 9 Zeilen und 1 oder 2 Spalten je nach Anzahl (die
Verwaltung erfolgt in der Währungstabelle).



Bei der Arbeit mit mehreren Währungen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit den Zahlbetrag und den Restbetrag in
der jeweilig gewünschten Währung anzeigen zu lassen.
Wenn durch Teilzahlung der der fällige Gesamtbetrag erreicht ist, kann der Vorgang automatisch abgeschlossen
werden.

Wenn es nicht um eine Zahlung aus dem Quick-Service handelt, der im Vordergrund ausgeführt wird, denn
bei Zahlungen die im Hintergrund ausgeführt werden, ist es möglich z.b. erst den bargeldlosen Anteil und
zum Schluss den baren Anteil einzugeben. Ansonsten gilt: Teilbeträge, die mit Kartenzahlung bezahlt wer-
den sollen, müssen als letztes vorgenommen werden, da eine Rückkehr aus dem Kartenzahlung Dialog zu
der Zahlungsart Abfrage nicht möglich ist. Siehe EInstellungen Nicht warten bei Quick-Service ->Seite:
2800 und Nicht warten bei Full-Service ->Seite: 2800.

Bei Zahlungstyp ändern von Vorgängen, die auf Kreditkarte oder EC-Karte gebucht wurden, kann die Ein-
gabe nicht mehr abgebrochen werden, da die Stornierung des Zahlungsverkehrs durchgeführt wurde,
wenn Sie diese bestätigt haben. Eine Eingabe des Zahlungsart ist beim Einleiten der Änderung Pflicht.

Vorgänge die mit unterschiedlichen Zahlungsarten abgeschlossen werden, verbucht das Kassensystem
unter dem Begriff Multizahlung.



Weiterführende Dokumentation:
Zahlungsart: Abfrage ->Seite: 2943
Formular nicht in Abfrage ->Seite: 3355
Vorgänge bearbeiten ->Seite: 3033
Als ein anderer Bediener arbeiten ->Seite: 599

Zahlungsart und Formulare verwenden

Formulare können über die Formularauswahl aus einer Liste ausgewählt werden und einzelne Formulare können von
der Auswahl ausgeschlossen werden. Zahlungsarten können aber auch festen Formularen zugewiesen werden.
In der Multizahlung ergeben sich somit mehrere Möglichkeiten:

l Verwenden der Funktion Formularauswahl (optional eingeschränkt).
l Verwenden einer einzigen Zahlungsart, so dass automatisch ein zugeordnetes Formular zum Einsatz

kommt.
l Verzicht auf die Funktion Formularauswahl und zuordnen fester Formulare, so dass dynamisch pro

angesprochenem Formular aus mehreren Zahlungsarten eine Auswahl angezeigt wird (bei einer Zah-
lungsart erfolgt automatisch die "Auswahl").

Mit der Multizahlung wird ein in der Währungstabelle hinterlegtes Formular nur dann automatisch angewandt,
wenn der Vorgang mit nur einer solchen Zahlungsart abgeschlossen wurde. Um einen Auswahl zu erhalten kann die
Multizahlung häufig mit einer Formularabfrage kombiniert werden (die dann aber alle erlaubten Formulare anbie-
tet). Ohne Formularauswahl und mit den Zahlungsarten zugeordneten Formularen erhalten Sie sodann eine dyna-
mische Auswahl. Für jede beteiligte Zahlungsart mit einem festen Formular erscheint eine Auswahl aus genau
diesen Formularen.

Zum einfachen Ändern der Zahlungswege verwenden Sie die Funktion Vorgänge bearbeiten.

Zwischenzahlung verwenden

Die Zwischenzahlung ermöglicht besondere Zahlungsoptionen.
Sehen Sie auch:
Fremdwährungen als Zahlungsmittel

Verfügbare Funktionen einstellen

In der Stationsverwaltung im Bereich Buchen 1 können Sie einige der Funktionen der Multizahlung abschalten.

Mehrwährungsfähigkeit

Sehen Sie hierzu: Zwischenzahlung und Fremdwährungen ->Seite: 3477

Sehen Sie auch:
Vorgänge abschließen ->Seite: 3025



23.18.5 Zwischenzahlungen
Zwischenzahlungen sind Zahlungen in einem Vorgang, der nicht zum Abschluss des Vorgangs führt sondern einen
Zahlung innerhalb des offenen Vorgangs platziert. Zwischenzahlungen werden mit der Kassenfunktion Zwi-
schenzahlung manuell eingeleitet oder automatisch ausgeführt, wenn z.B. ein Web-Gutschein innerhalb eines offe-
nen Vorgangs eingelesen wird. Da dies nicht zum Abschluss führt können auch mehrerer Gutscheine in
einem Vorgang verwendet werden. Zwischenzahlungen können mit jeder Währung und auch bargeldlosen Zah-
lungsarten ausgeführt werden. Gutscheine können ausschließlich als Zwischenzahlung gebucht werden.
Außerdem können unterschiedliche Zahlungsarten mit mehreren Zwischenzahlungen in einem Vorgang verwendet
werden: 10,-€ und 24$ und 35€ bargeldlos per EC Karte etc.
Die Zwischenzahlung wird innerhalb eines Vorganges durch „ZZ: Zahlungsart“ angezeigt. Ansicht Vorgangsliste POS:

Zwischenzahlungen mit Gutscheinen

Wenn Sie mit einem Gutschein aus dem Gutschein Management oder einem Web-Gutschein bezahlen, so muss ein
Vorgang geöffnet sein und der Gutschein wird im Standard mit einem Scanner eingelesen. Der für die Bezahlung
benötigte Betrag wird soweit wie möglich vom Guthaben des Gutscheines mit dem Zahlbetrag verrechnet.
In der Funktion Multizahlung kann ein Gutschein durch Scannen oder Barcode- / Gutschein-Taste angenommen wer-
den. Reicht das Guthaben des Gutscheins aus, so wird der Vorgang hiermit auch gleich geschlossen.
Mit der Kassenfunktion Barcode können Sie die Zahl die sich hinter dem Code verbirgt auch manuell eingeben.
Bei Yovite Gutscheinen müssen sie die Kassenfunktion Web-Gutschein anwenden, dabei werden Sie aufgefordert
die Gutschein-Nummer einzugeben und danach die Gutschein-Pin.
Weiterführende Dokumentation: Web-Gutschein Alle
Zur Sicherheit sollten Sie eingelöste Gutscheine aus dem Gutschein Management zusätzlich kontrollieren
und dazu gegebenenfalls aufheben. Ein Barcode lässt sich leichter kopieren oder nachmachen als Bank-
noten und die Barcodes könnten leicht berechnet oder erraten werden. Eventuell verwenden Sie auch spe-
zielle Geschenkkarten, in die Sie Gutscheine einkleben oder spezielles Papier, Stempel oder Unterschrift
um den Kopierschutz zu erhöhen. Bei der Verwendung von Web-Gutscheinen haben Sie eine wesentlich
höherer Sicherheit, da sich die Codes in der Praxis kaum berechnen oder erraten lassen. Im
weiteren Verständnis sind Kunden es gewohnt Codes nicht leichtsinnig zu behandeln, da auch fast
alle Standard Eintrittskarten theoretisch kopiert werden können, aber nur einmal nutzbar sind.
Bei Missbrauch unrechtmäßig kopierter Web-Gutscheine kann dieser in der Historie nachgewiesen werden
(hierzu ist bisher kein Praxisbeispiel zu Missbrauch bekannt).

Zahlungen mit Gutscheinen rückgängig machen

Wenn Sie einen Vorgang wieder öffnen oder revidieren, der mit einem Hypersoft Web-Gutschein bezahlt wurde, so
kann der Zahlbetrag wieder zum Guthaben des Web-Gutscheines gutgeschrieben werden. Dazu müssen Sie die Zwi-
schenzahlung aus der Buchungsliste stornieren:



Wenn (fremde) 3rd Party Web-Gutscheine verwendet werden, besteht diese Möglichkeit nicht. Es besteht die Mög-
lichkeit, dass Sie dem Kunden ersatzweise einen Hypersoft Gutschein im Gegenwert erstellen oder zum Beispiel
einen BAR Auszahlung buchen.

Ein Gutscheinverkauf kann mit der Kassenfunktion Retour rückgängig gemacht werden. Der Tagesumsatz
bzw. Einnahmebetrag wird hierdurch um den Wert des Gutscheines vermindert, die Zahlungsart mit welcher der
Gutschein wieder ausbezahlt wird (z.B. BAR) wird vermindert.
Der Gutschein ist damit sicher entwertet, er kann nicht mehr eingelöst werden.

Zahlungen mit Hypersoft- und 3rd Party Gutscheinen

Es gibt bestimmte Kassenfunktionen für Fremdgutscheine. Die Kassenfunktion Fremdgutschein Balance zeigt das
Guthaben des Fremd-Gutscheins an (sofern vom Fremdsystem unterstützt). Nach Betätigung der Funktion, wird
nach der Gutscheinnummer gefragt, die auch eingescannt werden kann. Nachfolgend wird das Guthaben angezeigt.
Die Kassenfunktion Fremdgutschein anwenden bucht den offenen Betrag des Vorgangs soweit möglich als Teil-
zahlung vom Gutschein ab.
Ist die Fremdgutschein Taste auf der Tastatur oder im Sidepanel, so wird die Fremdgutschein Taste auch in der Mul-
tizahlungsdialog angezeigt.
Durch betätigen von Fremdgutscheine verwenden erscheint ein Dialog zur eine numerischen Suche. Mit der Taste
abc kann diese zur alphanumerischen Suche erweitert werden.



Zwischenzahlung für externe Standardgutscheine

In diesem Beispiel wird für eine Zwischenzahlung mit einem fixen Gutschein Betrag (hier 0,50 der Hauptwährung)
vorgenommen. Hierfür muss in der Währungstabelle ein Zahlungsweg Gutschein (+) eingerichtet worden sein.
Zwischenzahlung + 0,50 Zahlungsweg Gutschein.
Sie können die Anzahl als Multiplikator in gewohnter Weise vorab eingeben, zum Beispiel: 4 x... Sie können auch
einen flexiblen Wert des Gutscheins mitgeben. Beispiel: Betrag eingeben.... und dann 1. Zwischenzahlung 2. Ihr
Zahlungsweg Gutschein.
Die Beispiele können ebenso zur Zwischenzahlung mit der Hauptwährung oder einer anderen Währung verwendet
werden. Wenn Sie eine andere Währung verwenden, muss diese  in der Währungstabelle als Währung eingerichtet
sein.

Sonderregelung: Rückgeld auf Gutschein

Auf die Annahme von Gutscheinen können Sie Rückgeld ausgeben. Wenn Sie dies nicht wünschen, richten Sie eine
zusätzlichen Zahlungstyp : Gutschein Überzahlung (-) ein (der Zahlungstyp muss nicht im Kassiermodus ein-
gerichtet und verwendet werden, es genügt die Einrichtung in der Währungstabelle).
Hierdurch werden Überschüsse aus Gutscheinzahlungen auf diesen Zahlungstyp (und die damit verbundene Zah-
lungsart) umgebucht und können daher nicht als Rückgeld ausgezahlt werden.
Auf Formularen und Bedienerberichten erhalten Sie die Informationen über Zahlungsarten und Rückgeld, soweit Sie
diese Optionen in den Formulareinstellungen aktiviert haben. Für Ihren Tagesabschluss müssen Sie einen Zah-
lungswegebericht ausgeben.
Die Funktion Zwischenzahlung muss in jedem Fall in einem Makro an erster Stelle stehen (wenn Sie die
versehentliche Übergabe von Werten mit C-Löschen verhindern wollen, platzieren Sie C-Löschen an zwei-
ter Stelle).

Gutscheininformationen abrufen

Sie können aus dem Kassiermodus die Informationen der Gutscheine und Web-Gutscheine anzeigen lassen. Ver-
wenden Sie hierfür die Kassenfunktion Gutschein Info.
Für Yovite Gutscheine verwenden Sie die Kassenfunktion WEB-Gutschein Balance.
Für Fremdgutscheine die Kassenfunktion Fremdgutschein Balance.

Weiterführende Dokumentation:
Zurück zur Kapitel-Startseite:Zahlungen ->Seite: 3459

23.18.6 Zwischenzahlung und Fremdwährungen
Währungen können in der Währungstabelle mit Ihrem persönlichen Umrechnungsfaktor hinterlegt werden. Diese
Währungen erzeugen gleichnamige Kassenfunktionen, die in Makros auf der Tastaturprogrammierung des
POS Systems verwendet werden können. Ebenfalls erscheinen diese Währungen als Tasten in der Multizahlung.
Vorgänge können mit unterschiedlichen Zahlungsmitteln bezahlt werden. Dies kann am einfachsten in der Mul-
tizahlung erfolgen oder mit der Kassenfunktion Zwischenzahlung ohne den Vorgang gleichzeitig abzuschließen.
Wenn Fremdwährungen angenommen werden, werden diese Einnahmen mit dieser Währung in der Bedie-
nerabrechnung aufgeführt.



Bei der Annahme von Fremdwährungen kann der Platz in der Kassenlade eingeschränkt sein, so dass Sie
zum Beispiel nur ganze Einheiten einer Währung auszahlen möchten. In einigen Ländern ergeben sich durch Rabatte
und andere Dinge rechnerisch Rückgeldbeträge die mit der Währung nicht herausgegeben werden können.
Wenn Sie Fremdwährungen annehmen (oder bei bestimmte Zahlungsarten das Rückgeld runden möchten) können
Sie bestimmten Zahlungsarten in der Währungstabelle die Eigenschaft Währung runden zuweisen. Für diese Zah-
lungsarten können Sie sodann im Programm Rundungen Einstellungen im Register Fremdwährungen vornehmen.
Die Rundung selbst funktioniert an einem Beispiel wie folgt:
Ein Kunde soll 71,-€ bezahlen und bietet dafür USD als Fremdwährung an. Der Wechselkurs ist auf 0,913 eingestellt.
Der Kunde müsste somit 77,77 USD bezahlen (wird auf der Kundenanzeige angezeigt). Der Kunde gibt 80,- USD.
Jetzt wird die Rundungseinstellung für Fremdwährung angewandt. 80,-USD entsprechen 73,04€, das System rundet
aber (bei entsprechender Einstellung) auf 73,-€ ab, so dass runde 2,-€ als Rückgeld angezeigt und ausgegeben wer-
den.

Währungen und Mehrwährungsfähigkeit
Die Akzeptanz mehrerer Währungen ist für die Bediener eine anspruchsvolle Aufgabe. Zur Hilfestellung können
nicht nur Umrechnungen automatisiert werden, sondern auch Vorlagen der Banknoten zum Vergleich herangezogen
werden. Hier am Beispiel der Multizahlung:



Mit den Funktionen in xx anzeigen ( gelbe Tasten ) kann man die Menüfunktion auslösen. Es werden dann (je nach
Verfügbarkeit) passend zur Währung die Banknoten angezeigt.
Die Darstellung kann auch über das Uhrenmenü aufgerufen werden.



Hält man die Taste In USD anzeigen fest, erscheinen die Banknoten im linken Bereich.
Diesen kann man horizontal und vertikal mit dem Finger bewegen.
Ein Klick auf das Bild oder das „X“ oder eine andere Taste schließt die Anzeige wieder.

Technische Details und Anpassungsmöglichkeiten
Die Grafiken liegen auf dem Server im Ordner
x:Hypers-!\Image\
Die Dateinamen sind wie folgt:



Hat eine Zahlungsart das entsprechende Kürzel CAD/CHF/DKK etc., so wird das Standardbild automatisch ange-
zeigt. Sind andere Bilder gewünscht, kann man eine JPG-Datei mit der laufenden Nummer der Zahlungsart hin-
terlegen.

Hier die „1“ – Images mit fortlaufender Nummer werden voranging angezeigt, sodass Sie sich hier beliebige Bilder
hinterlegen können die dann anstelle der Standardbilder angezeigt werden.

Sehen Sie auch:
Zwischenzahlungen ->Seite: 3475
Zahlungsart Abfrage und Multizahlung
Währungstabelle verwenden ->Seite: 3614
Zurück zur Kapitel-Startseite: Zahlungen ->Seite: 3459

23.19 Pfandsystem

Pfand wird im Hypersoftsystem einem Artikel beim buchen automatisch als freier Anhang hinzugefügt. Somit bleibt
dieser Anhang am Artikel und durchläuft alle Buchungsfunktionen ohne weitere Änderungen am System. Auch eine
Bestandsführung und Auswertung je Pfand ist möglich.
Bei der Rücknahme von Leergut und der Auszahlung des Pfandbetrages können vom Bediener manuell die Pfand-
Basisartikel gebucht werden. Das Pfandsystem erzeugt daraus eine negative Menge bei positivem Preis. Beispiel: -
10 x Einwegpfand a' 0,25 ergibt -2,50. Somit wird bei optionaler warenwirtschaftlicher Betrachtung korrekt gebucht
und der Preis beim Verkauf positiv und bei der Annahme negativ multipliziert.



Besonders praktisch sind die Möglichkeiten automatisch Kistenpfand buchen zu lassen und Pfand nur beim Außer
Haus Verkauf automatisch berücksichtigen zu lassen. Pfand kann in einem Standortsystem auch standortabhängig
den Artikeln zugewiesen werden. Beginnen Sie mit Pfandsystem einrichten ->Seite: 3482.

Anmerkungen...
In der Vergangenheit wurde ohne das Pfandsystem häufig per MixMatch allgemein ->Seite: 3038 Funktion ein Pfand-
system nachgebildet. Dies sollten Sie bei Gelegenheit auf dieses einfacher zu nutzende Pfandsystem umstellen.
Der Webshop inkl. eSolutions Self-Order-Terminal ->Seite: 1431 und Guest-Order-Terminal ->Seite: 1178
unterstützen kein MixMatch und damit auch nicht die alte Methode für Pfand. Sehen Sie bei Bedarf Pfand-
system mit dem Webshop ->Seite: 1018.

Pfandartikel des Pfandsystems sind vom Rabattsystem ausgeschlossen, d.h. es wird systembedingt
kein Rabatt auf Pfand gewährt.

CLOU MOBILE für Orderman unterstützt diese neue Pfandsystem nicht.

Zurück zur Kapitel-Startseite:POS Globale Themen ->Seite: 3320
23.19.1 Pfandsystem einrichten

Je benötigtem Pfandwert / Art wird ein Basisartikel angelegt. Diese Artikel müssen Bestandteilfähig und Ver-
kaufsfähig sein und jeweils der gewünschten Verkaufsstelle zugeordnet werden. Für warenwirtschaftliche Betrach-
tung sollte ein Lagerort eingetragen werden. Konfiguration des Basisartikels:



Konfiguration des Rezepturartikel (der die Basisartikel aufnimmt)...
Damit die Gesamtlösung am POS System möglichst flexibel agiert, verwenden wir hier einen speziell konfigurierten
Rezepturartikel, der die Pfandartikel aufnimmt. Der Rezepturartikel wird somit als „Pfandvorlage“ verwendet. Er
dient also lediglich der Verwaltung / Zusammenfassung der einzelnen Pfandartikel.

1. Fügen Sie in die Bestandteilliste alle Basisartikel (wie oben) ein.

2. Aktivieren Sie zuerst die Option Pfandvorlage.

3. Aktivieren Sie Freier Anhang.

4. Deaktivieren Sie die Auswahl Ansicht: Hiermit wird automatisch je Bestandteil 1 Stück / 100% ein-
getragen. Die weiteren Bestandteil / Abfrage Einstellungen werden ausgeblendet und dürfen in die-
ser Rezeptur die als Pfandvorlage dient auch nicht benutzt werden.

5. Der Artikel Pfand darf nicht Verkaufsfähig sein.



In dieser Rezeptur werden alle Pfand-Basisartikel eingefügt. Sichern Sie den Artikel und wählen Sie dann den Knopf
Pfandeinrichtung aus, um alle weiteren Einstellungen vorzunehmen:



In der Pfandeinrichtung werden alle Basisartikel der Pfandvorlage in der Liste Pfandschema zur Einstellung ange-
boten. Wählen Sie den jeweiligen Pfandartikel aus und konfigurieren sie dessen Eigenschaften.
Sie können Zusatzpfand berechnen lassen. Hiermit kann zum Beispiel das Kistenpfand automatisch hinzugezogen
werden. Die Berechnung des Zusatzpfands ist nur gegeben, wenn die Menge die im Feld Je eingetragen wurde
direkt gebucht wird. Beispiel 12 x "Ihr Artikel" bei dem Mehrwegpfand 0.08 eingetragen ist. Sind diese Bedingungen
erfüllt, wird automatisch das Kistenpfand hinzugebucht.
Weiterhin gibt es eine Einstellung dass das Pfand nur beim Status Außer Haus angewandt wird. Somit wird der Arti-
kel bei Außer Haus Buchungen mit Pfand verkauft und sonst nicht. Mehr Informationen zum Status und den Funk-
tionen Außer Haus.
Der Schalter Auf Formular / Rechnung drucken aktiviert den Druck auf dem jeweiligen Formular.

Konfiguration des Verkaufsartikels...
Im Bereich Kassen steht unter den Barcodes ein Feld zur Verfügung, in dem das anzuwendende Pfand zugeordnet
wird (hier Einwegpfand 0,25 ). Der Basisartikel erhält somit die Pfandinformation, die wie oben konfiguriert beim
buchen (hier Dosengetränk) automatisch gebucht wird.



Um die Pfandzuweisung aufzuheben wählen Sie den Eintrag Ohne Pfand. Beachten Sie das Rezepturen kein Pfand
erhalten können, dass es sonst systembedingt zu Mehrdeutigkeiten kommen kann.

Konfiguration des Rezepturartikels...
Der Rezepturartikel (Beispiel Coca Cola 0,5 Liter Dose) muss eine Abfrage mit der zugehörigen Basiseinheit mit hin-
terlegtem Pfand bekommen (Beispiel: Dosengetränk). Dies muss eine einzelne Abfrage ohne Differenzpreis sein.
Ohne die Abfrage wird das Pfand nicht hinzugefügt.



Darstellung im POS



Bei 24 Dosen wird 2 x Kistenpfand automatisch hinzugefügt...



Bei der Annahme / Rücknahme wird vom Bediener direkt der Basisartikel gebucht (hier Einwegpfand 0,25 ).

Das Pfandsystem erkennt anhand der Pfandkonfiguration einen Pfandartikel und bucht eine negative
Anzahl...



Pfand im POS Kassiermodus

Automatische Anhang Pfand 0,75...



Bei 12 Stück, zusätzlich der automatischen Buchung des Kistenpfandes...

Pfandrücknahme, bei direkte Buchung des Pfand Artikels...

Zurück zur Kapitel-Startseite: Pfandsystem ->Seite: 3481



23.19.2 Rabatte anwenden
Das Kassensystem verfügt über ein umfangreiches Rabattsystem. Sie können prozentuale Rabatte auf einzelne Arti-
kel mit der Kassenfunktion Rabatt: Artikel oder Vorgänge mit der Kassenfunktion Rabatt: Vorgang anwenden.
Auch Gutscheine können bei entsprechender Einstellung dieser zusätzlich einen Rabattsatz anwenden lassen.
Sie können diese Funktionen je nach Bedarf auf Ihrer Tastatur verwenden oder das Kontextmenü im Hypersoft
POS verwenden. Sie können einen freien Rabattsatz eingeben oder den Funktionen in einem Funktionsmakro einen
festen Rabattsatz zuweisen. Angewandte Rabatte können in Bedienerberichten und speziellen Rabattberichten
nachvollzogen werden.
Bezüglich Hypersoft mPOS, mPOS Handheld und CLOU MOBILE für Orderman sehen Sie bitte auch die dortige
Dokumentation zu Rabatten.
Achten Sie bei Rabatten und ähnlichen Warenabgaben auf die Einhaltung der Gesetze. In Deutschland gilt
in 2014 zum Beispiel bei Schenkungen eine Grenze von 35,-€/40,-€ die pro Person (in Abhängigkeit von Pri-
vatperson oder Geschäftskontakt) und Jahr geschenkt werden können. Es ist jedoch nicht klar definiert ab
wann aus einem Rabatt zum Beispiel eine Einladung wird. Allerdings: mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit ist ein nahe an 100% orientierter Rabatt ein (verdecktes) Geschenk. Natürlich können Sie
zum Beispiel "einen freien Eintritt" verschenken, und damit mehr Umsatz generieren, ohne dass Sie
jeden Gast steuerrechtlich als Beschenkten erfassen müssen. Als Richtschnur könnte gelten, dass noch
eine Gewinnabsicht beim Rabatt bestehen müsste.

Wir empfehlen Ihnen dringend diese Themen im Einzelnen mit Ihrem steuerlichen Berater zu erörtern und
zu regeln.

Für viele solcher verbleibenden besonderen Fälle gibt es im Gutscheinsystem den Bonusgutschein und bei
den Web-Gutscheine Einladungskarten.

Unterschiedliche Betrachtung von Prozentual- und Betragsrabatten

Wenn Sie mit einer entsprechenden Berechtigung einem Vorgang einen Vorgangsrabatt gewähren, so können andere
Bediener, welche gegebenenfalls keine Bedienerberechtigung für Rabatte oder Rabatte in dieser Höhe besitzen wei-
tere Artikel in diesen Vorgang buchen, die sodann den zuvor gewährten Vorgangsrabatt erhalten.
Ein prozentualer Rabatt kann beim Wechseln einer Preisebene verworfen werden (Standard), oder der prozentuale
Rabatt wird auf den Preis der Ebene in die gewechselt wird ebenfalls angewandt. Hierfür kann die Einstellung
Rabatte übernehmen pro Preisebene verwendet werden.
Ein Betragsrabatt wird nach der Eingabe wie ein Freier Preis behandelt. Diese Beträge bleiben beim Wechseln
von Preisebenen erhalten.
Betragsrabatte werden in einigen Berichten gesondert ausgewertet. Diese Rabatte werden nicht nach Prozenten
gruppiert, sondern unter einer eigenen Gruppe Rabattbetrag. Im Rabattbericht wird zusätzlich anhand der gege-
benen Preise ein rechnerischer Durchschnitt ermittelt und angezeigt.
Weiterführende Dokumentation: Rabattbericht

Rabatte am POS mit dem Kontextmenü



Die Rabattfunktionen für das Kontextmenü müssen im Designer aktiviert sein und der Bediener muss die Berech-
tigungen für Rabatte besitzen. Es gibt sodann die Einträge Rabatt % und Rabatt Betrag. In beiden Fällen wird ein
/Nummernblock eingeblendet, in den Sie die Prozentzahl oder den neuen Artikelpreis eingeben können.
Das Hypersoft mPOS System bietet ebenfalls Rabatte an: mPOS Rabatte ->Seite: 3262
Die Funktion Rabatt Betrag wird vom CLOU MOBILE für Orderman nicht unterstützt (ebenfalls
kein Kontext Menü).

Besondere Einladungen mit Gutscheinen

Bonusgutscheine im Gutschein Manager und Einladungskarten bei Web-Gutscheinen werden durch ein beson-
deres Verfahren unterstützt. Der Geschenkte Anteil wird als Bonusanteil besonders verbucht und kann damit aus-
gewertet werden.
Der Bonusanteil eines Gutscheins wird als eigenständige Zahlung auf die im Vorgang vorhandenen Steuersätze
gebucht und verteilt - es findet hierbei eine automatische Gegenbuchung des Bonusanteils/des
geschenkten Betrages statt. Dieser Bonusanteil erhält hierbei einen eigenen Status, der später in Berichten (und
im Kassenjournal/Buchungsjournal) ausgewertet werden kann.
Normale Guthaben auf einem Gutschein mit Bonusanteil werden (als Restbetrag) normal verrechnet. Sie können
also wie gewünscht auf einem Gutschein einen Teil als Guthaben und einen Teil als Bonus verwalten. Grundsätzlich
wird vom System zuerst damit begonnen den Bonusanteil zu verrechnen. Verkaufen Sie zum Beispiel einen 80,-€
Bonusgutschein für 60,-€, so werden bei einer späteren Einlösung zuerst die 20,- Euro Bonusanteil verbucht, wenn
dieser Gutschein teilweise eingelöst würde.
Die Einladungskarten der Web-Gutscheine haben Ihren Wert vollständig als kompletten Bonusanteil beinhalten ( 
100% geschenkt ).
Weiterführende Dokumentation:
Bonusgutscheine (Fixbonus) ->Seite: 1962



Web-Gutscheine Einladungskarten ->Seite: 883
Verlustbericht Bonusgutschein

Rabatteinstellungen des Artikels

Ein Artikel ist nach der Eingabe im Artikelstamm grundsätzlich rabattfähig, Sie können bestimmte Artikel für
Rabatte sperren. Wenn Sie den Rabatt bis zu einem bestimmten Mindestpreis zulassen möchten, so können Sie die-
sen Mindestpreis bei Rabatten ebenfalls im Artikelstamm festlegen.

Rabatteinstellungen des Bedieners

Einem Bediener ist es grundsätzlich nicht erlaubt Rabatte zu vergeben. Wenn Sie dies erlauben möchten, begeben
Sie sich in die Bedienerberechtigungen und geben Sie in das Feld Maximaler Rabatt den Prozentsatz ein, den der
Bediener an Rabatt geben darf. Hierdurch können Sie pro Bediener den eventuell möglichen Maximalen Rabatt ein-
schränken.

Rabatteinstellungen in Formularen

Je nachdem, wie Sie mit Rabatten arbeiten, können Sie wählen, ob und wie diese auf den Formularen ausgewiesen
werden sollen. Sie haben die Optionen den Rabatt pro Artikel und Vorgang ausweisen zu lassen.

Weiterführende Dokumentation:
Rundungen einstellen ->Seite: 3609
Rabatt: Artikel ->Seite: 2911
Rabatt: Vorgang ->Seite: 2912
Verlustgründe in der Praxis
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Globale Themen ->Seite: 3320

23.20 Smart Swap
Die Smart Swap Funktion kann in Abhängigkeit von Tischnummern, die Sie als Bereiche eingeben können, die Ein-
stellungen für die Ausgabe der Orderbons oder Formulare verändern. Hiermit werden ohne weiteres Zutun
zum Beispiel die Orderbons immer an der Terrassenbar ausgeben, wenn Getränke auf der Terrasse bestellt werden,
oder die Rechnungen automatisch immer an dem Drucker ausgeben, der gerade in der Nähe ist.
Diese Funktionalität wird durch einen Tabelle erreicht, in der Sie für Tischnummernkreise beliebig Kassen zuwei-
sen, die sich um den Druck kümmern sollen. Jede Kassenstation kann unterschiedliche Druckereinstellungen anwen-
den. Wenn nicht genug Kassen für die Anzahl gewünschter unterschiedlicher Einstellungen vorhanden sind oder die
gewünschten Druckeinstelllungen nicht der Kasse entsprechen können Sie Subsysteme verwenden und diese wie
eine weiterer Kasse ansteuern.
Zusätzlich können Sie Tischnummernkreisen im Smart Swap abweichende Preisebenen zuweisen (ohne das Hierfür
auf eine andere Kasse umgeschaltet werden muss). Somit könnten zum Beispiel Ihre Außer Haus Tischnummern
(übliches Verfahren) automatisch die Preise umschalten.
Smart Swap verarbeitet auch die Buchungen die von Schankanlagen kommen. In diesem Zusammenhang werden per
SmartSwap meist andere Preisebenen angewandt (da kreditorische Schankanlagenbuchungen meist keinen Order-
bon auslösen und von daher auch keine Ausdruck erfolgt).



Video zu Smart Swap:

Smart Swap

Wichtiges zu SmartSwap

Beachten Sie bitte, dass die Einstellungen eines Subsystems für Smart Swap ebenso vollständig sein müs-
sen, wie die Einstellungen bei anderen Kassenstationen. Beispiel: ist in der Kasse für den Smart Swap eine
Ordergruppe keinem Drucker zugewiesen, kommt es zu einer Störung wegen fehlendem Orderbon und der
Druck wird auf die eigenen Einstellung geleitet! Ein falsch eingerichteter Drucker oder die fehlende Kon-
figuration eines Ausweichdruckers ist dort ebenso falsch wie an einer Kassenstation bei der Sie den Kas-
siermodus verwenden.

Transferbuchungen von einem Vorgangsbereich zum anderen nehmen nicht an Smart Swap teil.

Eine Kassenstation deren Druckereinstellungen für den Smart Swap verwendet werden, muss nicht im Kas-
siermodus laufen, wenn sie nicht selbst Drucker steuert, sondern nur freigegebene Drucker (von
anderen Kassen gesteuerte Drucker) verwendet.

Wenn Sie den Smart Swap verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die buchende Kassenstation bei der
Nutzung von Druckereinstellungen anderer Kassenstationen auch selbst den Zugang zu diesen Druckern
hat. Ein nur als lokaler Drucker eingerichteter Bondrucker kann auch bei laufendem Kassiermodus nicht
über Smart Swap erreicht werden.

Smart Swap in Verbindung mit mPOS

Das mPOS und das CLOU MOBILE für Orderman System haben jeder eigene Smart Swap Einstellung die grundsätzlich
demselben Zweck dienen. Dort werden je nach Nutzung auch andere Funktionen unterstützt und erweiterte Anfor-
derungen an die Einrichtung des Systems gelöst.
Da die Mobilsysteme die Druckaufträge an die POS Systeme übergeben, werden zusätzlich und nach-
folgend die dortigen Smart Swap Einstellungen angewandt. Es gilt also zuletzt die Smart Swap Einstellung
des POS Systems sofern diese zutrifft.

Regeln für den Smart Swap am mPOS und CLOU MOBILE für Windows

Wird ein Vorgang geöffnet oder angelegt, ermittelt mPOS (über die Smart Swap Vorgabe) die Verkaufsstelle.
Das Ergebnis einer Warengruppensuche oder Volltextsuche zeigt somit (abhängig der durch den Vorgang und Smar-
tSwap zugeordneten Verkaufsstelle) nur noch die Artikel an, welche jener Verkaufsstelle zugeordnet wurden.
Wenn Sie Festtasten verwenden, zeigen diese allerdings weiterhin die programmieren Artikel an, auch wenn diese
nicht zu einer Verkaufsstelle gehören. Die Ware wird dann warenwirtschaftlich gegebenenfalls am Lagerort des Arti-
kels (anhand der Einstellung im Artikelstamm) abgebucht. Festtasten können jedoch durch die möglichen drei Sche-
mata individuell programmiert werden, so dass sich der Bediener bei der Anmeldung für ein Schema entscheiden
kann bzw. dies mit dem SmartSwap korrespondiert.
Beachten Sie bitte, dass nur mobile WLAN Drucker über das POS System gesteuert werden können. Für die per Blue-
tooth am Mobilgerät direkt angeschossenen Drucker ist das jeweilige mPOS oder CLOU MOBILE System zuständig.

https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=x7dlQxlWBt4&amp;t=159s


Weiterführende Dokumentation:
WLAN Drucker mit POS/mPOS ->Seite: 3413
Bluetoothdrucker mit mPOS ->Seite: 3415
Smart Swap am mPOS einstellen
Bereich Orderman Smart Swap Einstellungen ->Seite: 61
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Globale Themen ->Seite: 3320Front Office Druck ->Seite: 3321

23.20.1 Smart Swap konfigurieren
Smart Swap verändert anhand definierter Tischnummern die Einstellungen von Preisebenen und Drucker-
zuweisungen. Zum Beispiel um im Bankettgeschäft anderer Preise oder Druckeinstellungen zu verwenden. Eine
Smart Swap Einstellung kann sowohl eine andere Kasse und andere Preisebene, als auch nur eine der beiden Ein-
stellungen verwenden. Zusätzlich können für PMS Integrationen (Hotelanbindungen) spezielle Einstellungen vor-
genommen werden.

Wählen Sie aus der Programmgruppe POS Einstellungen das Programm Smart Swap:

Die Einstellungen in diesem Programm gelten nicht für den mPOS, dieser verwendet eine eigene Smart
Swap Verwaltung.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Tischbereich Geben Sie hier einen Tischbereich ein, für den die Einstellungen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
dieser Spalte gelten sollen.
Achten Sie darauf keine Bereich innerhalb von anderen Bereichen
zu definieren. Möchten Sie zum Beispiel Tisch 1-100 für Kasse 1
und Tisch 20 für Kasse 2 einrichten, dann legen Sie zwei Berei-
che und zwar von Tisch 1 bis 19 und 21 bis 100 für die Kasse 1
an und einen weiteren Bereich von Tisch 20 bis 20 für die Kasse
2.

verwende Druckereinstellungen von Kasse Wählen Sie hier eine Kassenstation aus, deren Druck-
einstellungen verwendet werden sollen.

PMS-IF Station Diese Einstellung dient der PMS Integration, sehen Sie Sta-
tions-Swaping für PMS Interface ->Seite: 4295.

verwende Preisebene
Wählen Sie eine Preisebene die angewandt werden soll.
Weiterführende Dokumentation: Preisebenen in der Praxis -
>Seite: 1769

Sichern Betätigen Sie Sichern um ihre Einstellungen zu speichern.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Smart Swap ->Seite: 3494

23.21 Stamminformationen
Die Stamminformationen beinhalten grundsätzliche Daten des Betriebs wie Bezeichnung, Adresse und Ein-
stellungen. Diese werden als Mandantendaten bezeichnet. Wenn Sie mit mehr als einem Mandanten arbeiten ent-
stehen besondere Anforderungen an den Informationsaustausch. Weitere Informationen für Zentralen mit
Standorten befinden sich im Kapitel Standortverwaltung und Vernetzung.

Die Mandantenstruktur
Die Hypersoft Suite unterstützt die Verwaltung mehrere Mandanten. Innerhalb von Mandanten kann es beliebig
viele Verkaufsstellen geben. Wenn Sie mehrere Firmen haben, so werden diese als einzelne Mandanten verwaltet.
Allgemein ist in der Mandantenstruktur folgendes festgelegt:

l Lieferantendaten können wahlweise pro Mandant verwaltet werden oder es gibt einen gemeinsamen
Lieferantenstamm für alle Mandanten.

l Die Währungstabelle ist nur einmal vorhanden und gilt für alle Mandanten.
l Kundendaten und Kundenkarten gelten immer für alle Mandanten.
l Die Mitarbeiterdaten sind autark pro Mandant.

Auch ist es möglich, auf getrennten Systemen in Ihrer Zentrale mehrere Mandantenstämme zu verwalten,
zum Beispiel als getrennte System pro Land oder Sprache.
Die Hypersoft Suite ist in Deutsch oder Englisch verfügbar. Zur Arbeit mit mehreren Mandanten im Artikelstamm
begeben sie sich zu dem entsprechenden Kapitel: Standortmanagement im Artikelstamm ->Seite: 1887



Wenn Sie eine Firmenstruktur über mehrere Länder uns Sprachen aufbauen möchten, sollten Sie darüber nach-
denken, welche Sprache Sie intern verwenden, um die Artikel einzurichten. Vielleicht ist es besser sich auf eine
Sprache zu einigen.
Beispiel: Auch wenn der Artikelstamm vielfältige Möglichkeiten unterstützt, um zum Beispiel Milch in England
Milk zu nennen, kann es praktisch sein, nur eine Einheit Bottle zu verwenden, die jedes Land verstehen kann,
anstelle pro Sprache auch an dieser Stelle im Programm unterschiedliche Begriffe pflegen zu müssen.

Sehen Sie auch:
Bereich Grundeinstellungen ->Seite: 3498
Bereich Ländereinstellungen ->Seite: 3504
Bereich Finanzdaten ->Seite: 3512
Bereich Fibu und Lohn ->Seite: 3513
Bereich Standorte
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Globale Themen ->Seite: 3320

23.21.1 Bereich Grundeinstellungen
Im Register Grundeinstellungen werden Mandanten erstellt und die eigene Adressen des Standortes eingegeben. Sie
sehen hier ihre Kundennummer, die Mandantennummer und den Firmennamen, der bei einer Erstinstallation über
einen Eingabezwang nach dem Setup erfasst wurde.
Wenn Sie mit mehreren Standorten arbeiten legen Sie hier auch Ihre Mandantenstruktur an. Die Finanzdaten wer-
den von der Hypersoft Suite an mehreren Stellen genutzt .

Wählen Sie aus dem Register  System die Programmgruppe Systemeinstellungen und starten Sie dort Stam-
minformationen:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Bearbeiten Gibt die Eingabefelder zur Bearbeitung frei.

Kunden und Kontodaten auf
SEPA umstellen

Dieser Knopf wird nach erfolgter SEPA Umstellung ausgeblendet.
Sehen Sie auch:
SEPA Umstellung

Mandant (Liste) Hier können Sie zwischen den Unterschiedlichen Mandanten wählen, um
diese Daten in den Registern zu bearbeiten.

Allgemeine Einstellungen

Die Anzahl Ihrer lizenzierten Verkaufsstellen wird automatisch aus der Lizenz-
datenbank ermittelt. Die Einrichtung von mehr als einem Mandant für die Stand-
ortverwaltung soll nur unter Anleitung von einem Hypersoft Experten erfolgen.
Um Installationen zu vereinfachen, wird es technisch nicht verhindert auch
dann mehrere Standorte anlegen zu können, wenn Sie diese noch nicht lizen-
ziert haben. Die Lizenzierung muss hierfür jedoch unverzüglich nachgeholt
werden. Ohne Lizenzierung haben Sie kein Anrecht auf das Stand-
ortmanagement.

SEPA_Umstellung_Kassensystem.htm


Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Globaler Lieferantenstamm

Mit diesem Schalter können Sie beim Erstellen des ersten Mandanten einmalig fest-
legen, ob Sie mit einem globalen Lieferantenstamm arbeiten möchten.
Spätere Änderungen an dieser Einstellung erfordern gegebenenfalls kos-
tenpflichtigen Support.
Sehen Sie auch:
Stamminformationen ->Seite: 3497

Lieferantenbarcodes
Lagerstellenbarcodes

Hier können Sie Listen ausgeben, auf denen Lagerstellen (bzw. Verkaufsstellen) und
Lieferanten durch Barcodes repräsentiert werden. Für die Lieferanten erscheint eine
Programm um Barcodes zuzuordnen.

Mit dem Barcodegenerator können für die Lieferanten automatisch Barcodes erzeugt
werden. Ebenso verhält es sich mit den Barcodes für Verkaufsstellen.

Die Ansicht (Vorschau)
In der Ansicht erhalten Sie eine Vorschau in der Sie navigieren und Drucken können.
Die Ansicht oder Vorschau ->Seite: 1742

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten
Listen und Auswertungen mit dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird mit
dem Knopf Layout neben dem Drucken Knopf gestartet. Die Nutzung des Layouters
sollte nur von erfahrenen Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie können uns
auch jederzeit mit Anpassungen beauftragen. Weitere Informationen befinden sich im
Bereich Der List & Label Designer ->Seite: 1746.
Spezielle CONTROLLER Barcodes ->Seite: 2525

Verkaufsstellenkontierung Für Spezielle Kontierungen (Buchhaltung). Fibu Konten Verkaufsstellen zuwei-
sen ->Seite: 4170

Neuer Mandant
Mit diesem Schalter erstellen Sie einen neuen Mandanten. Diese Möglichkeit ist
abhängig von den erworbenen Lizenzen.
Weiterführende Dokumentation: Standortmandant / Filialmandant erstellen ->Seite:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
2568

Nummer ändern Gibt Ihnen die Möglichkeit die Nummer des Mandanten zu ändern.

Mandant kopieren

Kopiert die Daten des Mandanten, um einen neuen Mandanten zu erstellen.
Nach dem Kopieren eines Mandanten (das auch Druckerzuordnungen beinhalten
kann) wird geprüft, ob es sich dabei um IP Drucker handelt, wenn ja wird ein Dialog
zur Anpassung des IP Bereiches angeboten.

Mandant löschen

Dieser Befehl löscht den gesamten Mandanten und damit auch die
dazugehörigen Stammdaten.
Überlegen Sie sich genau, welche Auswirkungen dies hat und fertigen Sie vor-
her eine Sicherheitskopie an. Eventuell genügt es das Modul Nullstellung zu
verwenden, um einen Teil der Daten zu entfernen.
Weiterführende Dokumentation: Nullstellung des Kassensystems ->Seite: 428

KdNr.:

Dies ist Ihre Kundennummer bei Hypersoft, diese muss korrekt eingegeben werden,
da dies die Basis Ihrer Lizenzen ist. Auch werden über diese Kundennummer Funk-
tionen in der Zusammenarbeit mit Hypersoft gesteuert. Jeder Mandant hat eine
eigene Kundennummer!
Die Eingabe einer falschen Nummer ist nicht gestattet und stellt eine Lizenz-
verletzung dar. Änderungen an der Kundennummer, die nicht mit Hypersoft
abgestimmt sind, haben Auswirkungen auf den Zugriff von Lizenzen und kön-
nen gegebenenfalls die Verwendung des Systems unmöglich machen.
Weiterführende Dokumentation:
Lizenzen in der Hypersoft Suite ->Seite: 184
Lizenzen abfragen ->Seite: 123

Kundennummer der Filiale

Veraltetes Thema:
Diese Eingabe war für die Verwendung der Vorversion des Live Reports notwendig.
Dieses Feld ist nur in einer Zentrale sichtbar und kann nur dort eingestellt werden. Die
Gültigkeit der eingegebenen Kundennummer wird Online bei Hypersoft geprüft und
nur dann verwendet, wenn diese zu Ihrer Zentrale passt.

Mandanten Nr.:

Die Mandantennummer ist eine eindeutige Nummer innerhalb Ihrer Man-
dantenstruktur. Ebenfalls werden bei den meisten Programmteilen, die mit
mehreren Mandanten arbeiten, anhand dieser Nummer die Mandanten sor-
tiert.

Mandantenname Geben Sie in den beiden Zeilen Ihre Firmenbezeichnung ein. Die erste Zeile
wird innerhalb der Hypersoft Suite als Mandantenname angezeigt.

Straße, PLZ, Ort,
Telefon, Telefax Geben Sie hier die Adresse und Kommunikationsdaten Ihrer Firma ein.

Anlieferstelle des Man-
danten

Geben sie hier (eventuell nochmals die gleiche) die Adresse an, die bei Bestellungen
mit dem Controller als Anlieferadresse für Ihre Lieferanten verwendet werden soll.
Weiterführende Dokumentation: Anlieferstelle bearbeiten ->Seite: 3510

Mastertoken Sehen Sie hier: Hypersoft POS-Schnittstelle ->Seite: 1585
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Datensicherung

Im Normalfall verwenden Sie die Datensicherung der Hypersoft Suite oder ein eige-
nen Verfahren. Für die Hypersoft Datensicherung wählen Sie Manuelle Daten-
sicherung aus und beschreiben die Verantwortlichkeit und das festgelegte Verfahren
in EDV, Betrieb und Bemerkung.
Wenn Sie eine eigene Datensicherung verwenden, wählen sie Externes Verfahren
und beschreiben dieses ebenfalls in den drei Feldern.
Weiterführende Dokumentation: Einfache Datensicherung ->Seite: 427

Theoretischer Tages-
abschluss TTA

Legen Sie hier den Theoretischen Tagesabschluss fest. Eine Uhrzeit zu der keine Kas-
senbuchungen mehr in das System eingegeben werden.
Der /TTA legt auch die Uhrzeit den ersten Eintrag für die Bestandsvorgaben im Stock
Management fest. Wenn Sie den TTA ändern und schon Bestandsvorgaben ein-
getragen haben, so werden diese Vorgaben auf die neue unter TTA vorgegebene Uhr-
zeit verschoben.
Weiterführende Dokumentation:
Tagesabschluss, Tageswechsel und TTA ->Seite: 1977

Filiale inaktiv für auto-
matische Updates

Einzelne Standorte können hiermit für besondere Fälle aus dieser Synchronisation mit
einer Zentrale ausgeschlossen werden (zum Beispiel weil sie geschlossen wurden). In
der Zentrale bereits vorhandene Daten werden mit Updates konvertiert um dort kom-
patibel zu bleiben (somit stehen auch diese Daten für Auswertungen und Prüfungen
zur Verfügung).
Weiterführende Dokumentation:
Managed Updates ->Seite: 241
Mandanten für Auswertungen nicht berücksichtigen ->Seite: 2583

Automatische Mandanten
Synchronisation

Wählen Sie ausschließlich bei einem Filialmandanten mit Synchronisation diese Ein-
stellung aus, um die Daten zu synchronisieren. Der Schalter ist nur bei Filial-
mandanten sichtbar die synchronisiert werden können.

Weiterführende Dokumentation: Neuen Mandanten erstellen ->Seite: 3502

Weiterführende Dokumentation: Stamminformationen ->Seite: 3497
23.21.2 Neuen Mandanten erstellen

1. Starten Sie die Stamminformationen.

2. Betätigen Sie im Register Grundeinstellungen den Knopf Mandanten erstellen.

3. Geben Sie die Kundennummer ein (Keinesfalls eine vorhandene, oder eine ausgedachte Nummer.)

4. Geben Sei eine Mandantennummer ein.

5. Geben Sie den Mandantennamen ein.

6. Optional: Wählen Sie einen Mandanten aus um eine Kopie der Daten von dort zu erstellen, oder
beginnen Sie ohne die Daten eines vorhandene Mandanten.

7. Starten Sie die das Anlegen des Mandanten mit Mandant anlegen.



8. Wenn es sich um einen Filialmandanten mit Synchronisation handelt, wählen Sie diesen
neuen Mandanten aus und aktivieren Sie die Synchronisation im Register Grundeinstellungen.

Mandanten kopieren
Wenn ein neuer Mandant angelegt wird und dieser von einem vorhandenen kopiert wird, werden folgende kopiert:

n Artikelstamm inkl. Bilder und Besonderheiten (siehe Details unten)

n Bedienerberechtigungen

n Bedienerschlüsselzuordnungen

n Eventmanagement

n Formular- Boneinstellungen und Bondrucker

n Grafische Tischübersicht

n Kapazitätsvorgaben für Kitchendisplay

n Kundenmonitor Einstellungen

n Mitarbeiter und Tätigkeitszuordnungen

n Profitcenter Einstellungen

n Stationsdaten (siehe Details unten)

n Tastaturprogrammierungen und Sidepanel (POS, mPOS und Clou Mobile)

n Tischbereiche

Zusätzlich und abweichend gilt:



o Die Kundendaten sind global für alle Mandanten und werden deshalb nicht kopiert.
o Die Mitarbeiter und Bedienerberechtigungen werden nicht kopiert.

Vom Artikelstamm werden kopiert:
n Artikelstamm mit EK und VK Preisen inklusive aller dazugehörigen Daten. zum Beispiel Bestell-

varianten, Preisebenen
n Wenn die Lieferantendaten nicht global sind, werden diese kopiert.
n Warengruppen, MWST Sätze, Verlustgründe, Verkaufsstellen, Ordergruppen
n Küchenkapazitäten und Bestandsvorgaben

Von den Stationsdaten werden kopiert:
n Stationsnummern und Stationsnamen
n Kasseneinstellungen (Stationseinstellungen)
n Tastaturen
n Drucker, Formulare und Bonordereinstellungen
n Events
n Bereichseinstellungen für den Reportmanager
n Profitcenter
n SmartSwap für CLOU
n Menügänge
n Grafische Tischübersicht
n mPOS - Einstellungen
n SmartSwap für CLOU-Mobile

Zurück zur Kapitel-Startseite: Bereich Grundeinstellungen ->Seite: 3498
23.21.3 Bereich Ländereinstellungen

In den Ländereinstellungen müssen Sie die grundsätzlich Vorgaben zum Standort des Mandanten einstellen.

Wählen Sie aus dem Register  System die Programmgruppe Systemeinstellungen und starten Sie dort Stam-
minformationen. Wählen Sie das Register Ländereinstellungen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Hypersoft Programmsprache

Die Hypersoft Programmsprache wird hier bestätigt, beziehungsweise eingestellt.
Umstellungen die Sie hier vornehmen verändern nicht die Sprachversion der Hyper-
soft Suite. Es gibt einen deutsche und eine Englische Version.
Sehen Sie auch:
Englische und internationale Version ->Seite: 228

Land

Unter Land wählen Sie das Land aus, in dem Ihre Hypersoft Suite verwendet wer-
den soll. Ist das Land nicht in der Auswahl vorhanden, so wurde die Software dort
noch nicht eingesetzt. Ein Betrieb in nicht zur Auswahl angebotenen Ländern
wurde noch nicht durchgeführt und ist daher nicht mit Sicherheit zulässig.
Je nach Land können spezielle Anforderungen an das Programm gestellt werden.
Hierdurch können auch Mehrkosten entstehen. Immer wenn Sie ein Hypersoft Pro-
gramm kaufen, gehen wir davon aus, dass Sie es in dem Land in dem Sie es bestel-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
len auch nutzen möchten. Weicht der Ort der Nutzung hiervon ab, müssen Sie es
bei der Bestellung schriftlich mitteilen.
Sehen Sie hierzu Englische und internationale Version ->Seite: 228.
Sollten Sie die Hypersoft Suite in anderen als den beschriebenen Ländern
einsetzen wollen, ist dies Planungspflichtige Projektarbeit:

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unter-
schiedlichen Konfigurationen eingesetzt werden kann. Die Beantwortung die-
ses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwartungsabgleich und
nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so
gekennzeichneten Themen gleichermaßen ausgebildet. Deshalb kenn-
zeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit , so
dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hyper-
soft Support wenden können. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen
entsprechend sorgsam entgegennehmen und zielführend beantworten.

Bundesland und Region

Unter Bundesland wählen Sie das Bundesland der jeweiligen Betriebsstätte
aus. Die Hypersoft Suite orientiert sich darüber in Deutschland, Österreich
und der Schweiz zum Beispiel in Bezug auf Feiertagstabellen (und die steu-
erfreie Zuschlagsberechnung in Deutschland). Unter Region können Sie bei
einigen Bundesländern spezielle Regionen auswählen, sofern uns hierzu
relevant abweichende Informationen vorliegen.

Steuersätze

Mehrwertsteuersätze werden für den Einkauf und den Verkauf und für das Erstellen
von Belegen verwendet. Es können bis zu 7 Sätze mit drei Nachkommastellen ein-
gegeben werden.
Im Programm wird durch Auswahl ein Verweis auf den jeweiligen
Mehrwertsteuersatz hergestellt, so dass Änderungen der Steuer hier global ein-
gestellt werden kann.
Wenn Sie ein bestehendes System besitzen nehmen Sie nur die not-
wendigsten Änderungen vor. Verzichten sie unbedingt auf unnötige Ände-
rungen der MwSt. Sätze, da diese mit Artikeln referenzierend verknüpft sind.
Durch das Referenzieren können Sie hier bei Steueränderungen Anpas-
sungen an dem für die dem jeweiligen Steuersatz zugeordneten Wert vor-
nehmen (Anmerkung: Das Buchungsjournal speichert sicher den
verwendeten Satz mit jeder und zum Zeitpunkt der Buchung ab).

Im Buchungsjournal des Kassensystems wird der zum Zeitpunkt der
Buchung gültige MwSt. Satz zusammen mit der Artikelbuchung so gespei-
chert, dass auch nach einer späteren Umstellung der Mehrwertsteuersätze
die historischen Bewegungsdaten korrekt abgelegt bleiben.
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Änderungen an den Steuersätzen in einem laufenden Betrieb haben umfang-
reichen Einfluss auf die Berechnung von Berichten und Abschlüssen und
sollten daher stets nur mit Bedacht und Sorgfalt durchgeführt werden.
Wenn Sie die Steuersätze für Österreich oder den länderübergreifenden oder
grenzüberschreitenden Betrieb einrichten wollen lesen Sie im Bereich
Fiskalgesetz Österreich: 2. Initialisierung und Inbetriebnahme ->Seite: 350
Sehen Sie auch:
Währungstabelle ->Seite: 3613

Signatureinheit aktivieren
(Österreich) Sehen Sie Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344

Deutschland TSE
Sehen Sie KassenSichV TSE Sicherheitseinrichtung ->Seite: 275.
Für die Einrichtung der Steuersätze für die TSE in Deutschland sehen Sie bitte TSE
einrichten ->Seite: 287.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Stamminformationen und Mandanten
23.21.4 Bereich Verkaufsstellen

Verkaufsstellen unterteilen den Mandanten für den CONTROLLER in beliebige Lager, die auch zum Verkauf ver-
wendet werden können. In einer Verkaufsstelle können beliebig viele Kassen verwendet werden. Sie können ein-
zelnen Verkaufsstellen eindeutige Bezeichnungen geben. Sie können auch fertig eingerichtete Verkaufsstellen, die
schon Artikel enthalten duplizieren. Wenn Sie Ihre Verkaufsstellen nicht den selben Lieferadresse verwenden, kön-
nen Sie für Lieferanten pro Verkaufsstelle eine Anlieferadresse hinterlegen.

Wählen Sie aus dem Register Verwaltung die Programmgruppe Systemeinstellungen und starten Sie dort Stam-
minformationen. Wählen Sie das Register Verkaufsstellen und betätigen dort den Knopf Anlieferstellen.



Um in diesem Register Änderungen vorzunehmen, müssen Sie den Knopf Bearbeiten betätigen.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Verkaufsstellen (Liste) Alle Verkaufsstellen werden in der Liste zur Bearbeitung angeboten.
Bezeichnung Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung ein und betätigen Sie Sichern.
Anlieferstelle bear-
beiten

Ermöglicht die Eingabe einer eigenen Anlieferadresse pro Verkaufsstelle. Details :Anlie-
ferstelle bearbeiten ->Seite: 3510

Bereiche bearbeiten
Sie können Bereiche nutzen Verkaufsstellen in diese zu unterteilen. Diese Bereich können
Sie dann anstelle der gesamten Verkaufsstellen für die Kontrollerfassung auswählen. Hierfür
werden den Artikeln die Bereiche zugewiesen.
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Die Bereiche können auch zur Gruppierung beim Bestücken verwendet werden, wie unter
Bestücken mit Lagerorten ->Seite: 2472 beschrieben.

Lieferantendaten bear-
beiten

Hier können Sie pro Verkaufsstelle eine abweichende Kundennummer verwenden, mit der
sodann auch Verkaufsstellen direkt bei Lieferanten bestellen können.
Sehen Sie auch:
Abweichender Lagerort
Für Verkaufsstellen bestellen

Neue Verkaufsstelle
Betätigen Sie Neue Verkaufsstelle, um eine neue Verkaufsstelle anzulegen. Die
Anzahl der möglichen Verkaufsstellen ist abhängig von der erworbenen Lizenz. Bei
Bedarf fragen Sie nach weiteren Verkaufsstellenlizenzen für den Controller.

Neue Verkaufsstelle
ohne Bestands-
führung

Aus logistischen Gründen spezielle Anforderungen bei der Stammdatenerfassung oder weil
erst zukünftig mit dem CONTROLLER gearbeitet werden soll, können Sie lizenzfreie Ver-
kaufsstellen verwenden.
Es werden bei Verkauf an der Kasse KEINE Bestände in dieser VKS abgebucht !

Verkaufsstelle dupli-
zieren

Wählen Sie eine Verkaufsstelle aus der Liste aus und betätigen Sie Verkaufsstelle dupli-
zieren. Wählen Sie dann eine eindeutige Bezeichnung aus.
Beim duplizieren werden die Artikel und Bestandsvorgaben und die Küchenkapazitäten in
die neue Verkaufsstelle kopiert.

Verkaufsstelle
löschen

Löscht die Verkaufsstelle. Hierfür müssen zuvor über das Programm Verkaufsstellen ver-
walten alle Artikel aus der Verkaufsstelle gelöscht worden sein. Dort wird beim Löschen
auch der verbliebene Bestand korrekt behandelt.
Sehen Sie auch:
Verkaufsstellen ->Seite: 2358

Schnittstellen-ID Pro Verkaufsstelle kann eine Schnittstellennummer bzw. eine "Individuelle Ein-
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stellung" hinterlegt wird. Dies wird für den Import von Lieferantenbestellungen ver-
wendet.

Abteilung
Besondere Einstellungen für den Bericht Analyse - Umsätze und Arbeitsstunden
im Report Manager.
Weiterführende Dokumentation: Analyse - Umsätze und Arbeitsstunden ->Seite: 2193

Lizenzierte Ver-
kaufsstellen

Für die Nutzung mit dem CONTROLLER müssen die Verkaufsstellen dafür von Hypersoft
lizenziert sein.
Sie können Verkaufsstellen ohne Lizenz verwenden um zum Beispiel Artikel für unter-
schiedliche Kassenterminals zuzuweisen.

Globaler Lie-
ferantenstamm

Für ein Filialsystem können Sie wählen ob dieser Mandant (Standort) einen eigenen
Lieferantenstamm oder den globalen Lieferantenstamm (der Zentrale) verwenden
soll.

Barcodes Sehen Sie: Bereich Grundeinstellungen ->Seite: 3498
Mandantenfunktionen Sehen Sie: Bereich Grundeinstellungen ->Seite: 3498

Weiterführende Dokumentation: Anlieferstelle bearbeiten ->Seite: 3510
Zurück zur Kapitel-Startseite: Stamminformationen ->Seite: 3497

23.21.5 Anlieferstelle bearbeiten
Anlieferstellen sind Lieferadressen, die Sie für Ihren Mandanten anlegen müssen, wenn Sie den
CONTROLLER verwenden und besonders wenn Sie mit Vorgangsautomation arbeiten möchten. Optional können Sie
Anlieferstellen pro Verkaufsstelle hinterlegen.
Sie können hier komfortabel Adressen und Informationen zur Vorgangsautomation verwalten.

Anlieferstellen verwalten kann unterschiedlich erreicht werden:
l Aus dem Programm Stamminformationen als zentrale Anlieferstelle aus dem Register Grund-

einstellungen,
l Aus dem Programm Stamminformationen als Anlieferstelle pro Verkaufsstelle aus dem Register

Verkaufsstellen,
l Direkt aus dem Lieferantenstamm über das Menü Programm:
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Name Geben Sie der Anlieferadresse eine eindeutige Bezeichnung.
Verkaufsstelle oder
zentrale Anlieferstelle
des Mandanten

Die ausgewählte Verkaufsstelle wird angezeigt.

Lieferanweisung Die Lieferanweisung kann auf alle Bestellungen dieser Verkaufsstelle gedruckt wer-
den.

Info Ein Info Feld für die interne Verwendung.
Adresse Betätigen Sie Adresse, um die Adresse der Anlieferstelle einzugeben.

Ansprechpartner Hier können Sie den für die Bestellung dieser Verkaufsstelle zuständigen Ansprech-
partner hinterlegen

Globale Kom-
munikation Geben Sie hier Telefon und Faxnummer für den Absender der Bestellung an.

Vorgangsautomation Wenn Sie automatische Bestellvorschläge verwenden wollen müssen Sie die Ein-
stellungen der Vorgangsautomation der Lieferanten vornehmen.



Damit auf der Bestellung die Abweichende Anlieferstelle ausgedruckt wird, muss bei den entsprechenden Lie-
feranten das Bestellformular mit Anlieferstelle verwendet werden.

Sehen Sie auch:
Abweichender Lagerort
Controller Einstellungen ->Seite: 2357
Bereich Verkaufsstellen ->Seite: 3507

23.21.6 Bereich Finanzdaten
In den Finanzdaten geben Sie Ihre Steuernummer und Umsatzsteueridentifikationsnummer ein. Diese werden auf
Belegen verwendet, die Sie mit der Hypersoft Suite erstellen. Sie stehen auch als Variablen im DIN A4 Drucklayout
zur Verfügung.

Wählen Sie im Register Systemdie Stamminformationen. Wählen Sie dort das Register Finanzdaten:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Steuernummer
Geben Sie Ihre Steuernummer an. Diese Information wird auf Formularen des CLOU ver-
wendet.
Dies ist in Deutschland Pflicht um Rechnungen gültig zu erstellen.

Umsatzsteuer ID
Geben Sie Ihre Umsatzsteuer Identifikationsnummer an. Diese Information wird auf Formularen
des CLOU verwendet.
Dies ist in Deutschland eine Pflicht um Rechnungen gültig zu erstellen.

Bank 1 und Bank 2 Geben Sie hier Ihre Bankverbindungen ein. Diese Informationen können von MOBILE
PEOPLE Invoice auf Formularen verwendet werden.

Handelsregister Geben Sie hier Ihre Handelsregisternummer ein . Diese Informationen können
von MOBILE PEOPLE Invoice auf Formularen verwendet werden.

Geschäftsführer 1
und Geschäfts-
führer 2

Geben Sie hier Ihre Geschäftsführer ein . Diese Informationen können von MOBILE
PEOPLE Invoice auf Formularen verwendet werden.

eMail 1 und eMail 2
Absenderadresse für Ordercenter Bestellungen. Die Bestellungen werden per CC auch an
diese Adresse geschickt.
Die eMail 2 wird für den Dienstpläne drucken ->Seite: 656 verwendet.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Stamminformationen ->Seite: 3497



23.21.7 Bereich Fibu und Lohn
Die Fibu Schnittstelle ist Bestandteil der Backoffice Suite und die Lohn-Schnittstelle ist Bestandteil der StaffOr-
ganizer Lizenz. Die Informationen müssen nur eingegeben werden, wenn Sie diese Schnittstellen verwenden möch-
ten.
Eine vollständige Einrichtung die auch den Anforderungen der Empfängerseite genügt kann von Hypersoft
als Planungspflichtige Projektarbeit geleistet werden.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Wie startet man den das Register Fibu & Lohn?
Wählen Sie aus dem Register Verwaltung die Programmgruppe Systemeinstellungen und starten Sie dort Stam-
minformationen. Wählen Sie das Register Fibu & Lohn.

Wozu dient das Register Fibu & Lohn?
Das Register Fibu & Lohn enthält alle diesbezüglichen Informationen und stellt sie den Programmen der Hypersoft
Suite von dieser zentralen Stelle aus zur Verfügung.



Das Einrichten der Lohn- oder Fibu Schnittstelle kann von Hypersoft nur bezüglich der Kassendaten vorgenommen
werden.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Lohnabrechnung:
Mandantennummer

Geben Sie Ihre Mandantennummer an, die in der Schnittstelle übermittelt werden kann. Es ist
die Mandantennummer, die Sie im nachfolgendem System erhalten haben.

Lohnabrechnung:
Beraternummer Geben Sie hier Ihre Beraternummer an, die in der Schnittstelle übermittelt werden kann.

Kostenstelle Das Kostenstellenfeld hat an dieser Stelle aktuell keine Funktion und wurde durch die
Kostenstellen der Mitarbeiterdaten ersetzt.

Finanzbuchhaltung: Füllen Sie die Felder Mandantennummer, Konten und Gegenkonten gemäß den Vorgaben der
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Schnittstelle aus. Die Anforderungen ergeben sich durch das nachfolgende System.
Das Gegenkonto für Bargeldzahlungen verwendet der DATEV Bericht wenn
ein Konto hinterlegt ist. Andernfalls verwendet der Bericht das Konto für bargeldlose
Zahlung.

Sehen Sie auch:

Export: DATEV und Standard ->Seite: 4360
Stamminformationen ->Seite: 3497

23.22 Stationen organisieren
Die Stationsverwaltung enthält den Überblick über alle Stationen in einem System und innerhalb eines Mandanten.
Stationen sind Arbeitsplätze wie Kassen oder Subsysteme und Büro Arbeitsplätze. Im Programm Stationen können
Sie neue Stationen anlegen, globale Einstellungen Ihres Kassensystems vorgeben und das individuelle Verhalten ein-
zelnen Stationen festlegen. Im unteren Bereich werden globale Einstellungen vorgenommen. Durch das Auswählen
einer Station und betätigen von Bearbeiten können Sie die einzelnen stationsbezogene Einstellungen vornehmen.
Weiterführende Dokumentation:
Globale Stationseinstellungen - Allgemein ->Seite: 3517
Globale Stationseinstellungen - Buchen 1 ->Seite: 3520

Wählen Sie aus dem Register Verwaltung die Programmgruppe Systemeinstellungen und starten Sie Stationen:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Neue Station

Mit dem Knopf Neue Stationen können Sie eine neue Station erstellen.
Das Betätigen dieser Funktion öffnet einen leeren Dialog
zum Bearbeiten von Stationen. Neue Stationen sind in einem fertig ein-
gerichteten System nicht notwendig.

Löschen

Mit dem Knopf Löschen können Sie Stationen entfernen.
Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Löschen von Stationen das Sys-
tem beschädigen können. Sie sollten Löschen deshalb nur verwenden,
wenn Sie sich über die Auswirkungen absolut sicher sind.

Bearbeiten

Der Knopf Bearbeiten öffnet die individuellen Einstellungen der in der Liste
ausgewählten Station.
Die Einstellung der eigene Stationsnummer und Mandantennummer in
der Stationsverwaltung wird erst nach der Eingabe der Tas-
tenkombination Strg + C zugelassen.

Knopf Profit Center
Mit der Funktion Profitcenter können Sie innerhalb eines vernetzten Kas-
sensystems mit mehreren Kassen so genannte Profitcenter einrichten ->Seite:
3529bilden, die als eigenständige Gruppe abgerechnet werden können.
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Knopf Schankanlage

Die Anbindung von Schankanlagen dient der Kontrolle, indem die Buchungen
der Schankanlage mit denen des Kassensystems möglichst gleich gestellt wer-
den, beziehungsweise indem Abweichungen erfasst und auch ohne kör-
perliche Inventur dargestellt werden können. Die Einstellungen setzen sich
aus globalen Einstellungen über den Knopf Schankanlage und lokalen Ein-
stellungen über den Knopf Bearbeiten zusammen.
Weiterführende Dokumentation: Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374

Kassennummer, Kassenname und
Verkaufsstelle

Mit diesen Einstellungen legen Sie fest, um welche Station e sich bei
diesem Gerät handelt und welcher Verkaufsstelle diese zugewiesen ist.

Mandant Hiermit können Sie die Stationen eines anderen Mandanten bearbeiten,
indem Sie den Mandanten auswählen.

Daten Laufwerk, Server Laufwerk

Die Einstellung der Datenlaufwerke dient dem automatischen Datenaustausch
der Hypersoft Programme untereinander.
Durch die simple Angabe des Laufwerkbuchstabens werden die Daten
innerhalb eines Netzwerkes automatisch synchronisiert.
Die Standardeinstellung einer Kasse ohne Netzwerkanbindung ist nor-
malerweise C:\. In einer Netzwerkanbindung sollte das Datenlaufwerk
ebenfalls C:\ sein und als Serverlaufwerk der Laufwerksbuchstabe des
Servers eingegeben werden
Wenn Daten- und Serverlaufwerk unterschiedlich sind, wird auto-
matisch eine lokale Arbeitskopie der Stammdaten erstellt und ver-
wendet, um sicher und schnell arbeiten zu können.
W I C H T I G: Sie dürfen diese Einstellungen nicht vertauschen, da
ansonsten die lokalen Kassendaten die Daten des Servers über-
schreiben könnten!

Stationsliste Spaltenüberschriften

Die Stationsliste zeigt Innen Informationen zu den einzelnen Stationen.
Nummer = Kassennummer
Wie = Verwendet die Tastatur von Kassennummer
Sub = Subsystem, in Klammern die Nr . der Hauptkasse
EB = Eigene Berechtigungen

Weiterführende Dokumentation:
Subsysteme verwenden ->Seite: 154
Virtuelle Kassenstation verwenden ->Seite: 157
Globale Stationseinstellungen - Allgemein
Globale Systemeinstellungen - Buchen 1
Globale Stationseinstellungen - Buchen 2 ->Seite: 3524
Globale Systemeinstellungen - Stock Management
Globale Systemeinstellungen - Pfandbon ->Seite: 3527
Globale Systemeinstellungen Wallet-Control ->Seite: 3527
Globale Stationseinstellungen - System ->Seite: 3528



Direktsprungoptionen der Stationsverwaltung ->Seite: 3528
Profitcenter einrichten ->Seite: 3529
Vorgangsgruppen verwenden ->Seite: 3532
Stationsdetails einstellen - Grundeinstellungen ->Seite: 3533
Zurück zur Kapitel-Startseite:POS Globale Themen ->Seite: 3320

23.22.1 Globale Stationseinstellungen - Allgemein
Im unteren Bereich des Programm Stationen finden Sie die Systemschalter, die Auswirkungen auf alle Stationen des
aktuellen Mandanten haben.

Wählen Sie aus dem Register Verwaltung die Programmgruppe Systemeinstellungen und starten Sie Stationen. Im
unteren Bereich befindet sich das Register Allgemein.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Transponder Lesegerät

Wählen Sie hier das Transpondersystem welches Sie verwenden möchten. Die
Anschlüsse der Lesegeräte werden in den Stationsdetails eingestellt.
Der Eintrag Hypersoft ist für eine zukünftige Funktion und wird noch nicht unter-
stützt. Das Medium erfordert eine Eingabe einer ID bestehend aus 3 Zahlen,
jeweils mit "- Minus" abgeteilt. Die 3 Zahlen sind der s.g. "AdminCode", "Loca-
tionCode" und "AccessLevel".

Ebenfalls können Sie hier das HugWitschi System sowie Legic und Mifare Desfire
auswählen.
Komplexere Kartensysteme sind Planungsfpflichtige Projektarbeit.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unter-
schiedlichen Konfigurationen eingesetzt werden kann. Die Beantwortung



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwartungsabgleich
und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so
gekennzeichneten Themen gleichermaßen ausgebildet. Deshalb kenn-
zeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit , so
dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den
Hypersoft Support wenden können. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anfor-
derungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und zielführend beant-
worten.

Sehen Sie auch:
Kartenmanagement konfigurieren ->Seite: 3645

Kartenmanagement
Stellen Sie hier das System für das zuvor gewählte Transponder Lesegerät ein.
Sehen Sie auch: 
Kartenmanagement konfigurieren ->Seite: 3645

Provision aktivieren

Wenn Sie Provisionen errechnen lassen möchten, müssen Sie diese Option akti-
vieren. Weitere Einstellungen zu den Provisionen nehmen Sie bei den Bedie-
nerberechtigungen vor.
Sie können zudem wählen, ob die Provision vorrangig für den buchenden oder den
kassierenden Bediener berechnet werden soll (falls abweichend). Ebenso können
Sie wählen, ob die Provision auf die Brutto- oder die Nettosumme berechnet wer-
den soll.
Der Optionsschalter Provision im Verkaufspreis enthalten bewirkt, dass die
Berechnung wie folgt stattfindet:
Verkaufspreis (Brutto oder auch Netto) / (100 + Provisonssatz) * Provisionssatz.
Beispiel:
500,- Brutto und 5% Provision
500 / 105 * 5 = 23,81 Euro
Berechnung ohne Schalter:
500 / 100 * 5 = 25,-

Kitchen Supervisor oder Ticket-
drucker verwenden

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn das Kassensystemmit dem Kitchen
Supervisor oder dem Ticketdrucker verwendet werden soll. Ohne diese
Einstellung kann beides nicht verwendet werden.

Bei Ticketverkauf Zutritt sofort
buchen

Aktiviert den Zutritt sofort beim Verkauf eines Tickets.
Sehen Sie auch:
Bei Ticketverkauf Zutritt sofort buchen ->Seite: 4010

Vorgänge
nach Tagesabschluss bear-
beiten

Abgeschlossene Vorgänge können innerhalb eines Öffnungstages bearbeitet wer-
den.
Wenn Sie Vorgänge auch nach dem Tagesabschluss bearbeiten wollen, aktivieren
Sie diese Option.
Das Programm erzeugt Gegenbuchungen, so dass das Kassenjournal prüf-
bar bleibt.
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Warnung: Sehen Sie auch:
Vorgänge nachträglich bearbeiten ->Seite: 3030

In Österreich ist diese Funktion wegen der Registrierkassenverordnung leider
nicht möglich und der Schalter deshalb gesperrt.

Bonorder protokollieren

Mit dieser Einstellung werden alle Orderbonaktivitäten mit den zugewiesenen Dru-
ckern gesichert um eventuelle falsche Einstellungen aufzuspüren oder die Druck-
verzögerung zu prüfen.
Nur wenn dieser Schalter aktiviert ist können Sie die Orderbon mit
dem Tool Orderbon Protokoll anzeigen lassen.
Wenn Sie das Protokoll nicht mehr benötigen können Sie es mit der Nullstellung
löschen, indem Sie die Option Druckdateien löschen wählen. Hierbei sollte alle
offenen Drucke ausgedruckt worden sein.
Sehen Sie auch:
Fraud Protection Orderbon Protokoll ->Seite: 374

Bilderfassung im Hochformat Erfasst Bilder der Kunden im Hochformat und zeigt diese auch
im Hochformat an (empfohlen).

Mehrfache"Freie Arti-
kelnummer" zulassen

Die Freie Artikelnummer im Artikelstamm ist normalerweise einmalig. Wenn
diese zum Beispiel nur zum Sortieren oder Gruppieren verwendet werden
soll können Sie diese Einstellung verwenden.

Kundenkarte schließt Vorgang

Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie durch einfaches einlesen einer Kun-
denkarte zwei Aktionen ausführen lassen.
Sehen Sie auch:
Kundenkarte bei offenen Vorgang ->Seite: 3648

Bei Kunden/MA günstigster
Preis

Verwenden Sie diese Einstellungen, wenn Ihre Kunden und Mitarbeiter immer von
dem günstigsten Preis profitieren sollen.
Sehen Sie auch:
Preisebenen in der Praxis ->Seite: 1769

Kundenbilder anzeigen
Diese Option zeigt das Bild eines Kunden und über dem Hypersoft Logo im Kas-
siermodus an, wenn ein Vorgang des Kunden geöffnet wird.
Kundenbilder können im Kundenstamm hinterlegt werden.

Kundenumsatz
/ OP ausblenden

Die Umsätze und offenen Posten werden somit nicht im Kassiermodus
angezeigt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Neuen Abrechnungszeitraum
anzeigen

Mit dieser Option können Sie eine Meldung ausgeben lassen, wenn ein neuer
Abrechnungszeitraum - und damit ein neuer Öffnungstag- am Kassensystem
beginnt. Nach einem Abschlussbericht bestimmt die nächste Buchung den neuen
Öffnungstag. Eventuellen Missverständnissen kann mit dieser Meldung vor-
gebeugt werden.
Sehen Sie auch:
Beachtenswertes zum Report Managers ->Seite: 1976

Zurück zur Kapitel-Startseite:Stationen organisieren ->Seite: 3515
23.22.2 Globale Stationseinstellungen - Buchen 1

Hier werden Einstellungen vorgenommen, die für alle Stationen gelten und zur Rubrik Buchen gehören.
Wählen Sie aus dem Register Verwaltung die Programmgruppe Systemeinstellungen und starten Sie Stationen. Im
unteren Bereich befindet sich das Register Buchen 1.

Details zu dem Bereich Wichtige Systemschalter:
Im unteren Bereich des Programm Stationen finden Sie die Systemschalter, die Auswirkungen auf alle Kas-
senterminals haben, es handelt sich um globale Einstellungen für den aktuellen Mandanten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Artikel mit Null-Preis nicht anzeigen
Wenn Sie mit mehreren Preisebenen arbeiten, können Sie durch die Eingabe
von Nullpreisen (Verkaufspreis 0,00) steuern, ob der Artikel bei der ent-
sprechenden Preisebenen angezeigt werden soll oder nicht, sobald diese Ein-
stellung aktiviert wurde.

Artikel auf Zielbediener trans-
ferieren

Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Bedienerwechsel (auch solche die
beim Tischtransfer entstehen können) der "Gebucht von Status" auf den Ziel-
bediener übertragen. Wenn Sie möchten, dass die Buchungen den Gebucht
Status des Quellbedieners behalten, deaktivieren Sie diese Einstellung
Bezüglich Provisionen können Sie wählen, ob der Status gebucht oder kas-
siert zur Berechnung herangezogen werden soll.
Sehen Sie auch: Provisionen für Bediener ->Seite: 619



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Artikel auf Kassierbediener trans-
ferieren

Mit dieser Option werden beim Kassieren alle Buchungen des Vorgangs so
behandelt, als hätte kassierende Bediener diese auch gebucht. Dies ist meist
dann gewünscht, wenn nicht ausdrücklich eine Auswertungen des Buchungs-
umsatzes oder eine Provisionsabrechnung nach Buchungsumsatz notwendig
ist. Zudem sind die Werte bei gebucht und kassiert - bei normalem Gebrauch
des Systems - gleich.
Gebuchte Auslagen bleiben auch dann bei dem Buchungsbediener,
wenn diese Option aktiviert ist- da wir davon ausgehen, dass dieser
seine bisher gebuchten Auslagen auch weiter verantworten muss.
Diese Einstellung wirkt in der Kassenfunktion Zahlungsart ändern
im Dialog Vorgänge bearbeiten aber nicht in den Kassenfunktionen
Zahlungsart modifizieren.

Artikel beim Buchen nicht kumu-
lieren

Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie nicht möchten, dass Artikel direkt
bei der Buchung kumuliert werden.
Hierdurch vermeiden Sie Missverständnisse, besonders wenn Sie häu-
fig mit Abfragen oder freien Anhängen arbeiten. Folgt zum Beispiel auf
einen Artikel ohne Abfrage noch einmal der selbe Artikel, werden die
Buchungen kumuliert. Möchten Sie nun nur für den zuletzt gebuchten
Artikel Informationen buchen, müssen Sie die Kumulierung deak-
tivieren, da andernfalls die Information an die kumulierten beiden Arti-
kel gegeben würde.
Wenn Sie MixMatch verwenden, können die Artikel die den MixMatch
auslösen nicht kumuliert werden.

Diese Einstellung muss im CLOU-Mobile Server Artikelbuchungen nicht
kumulieren ->Seite: 64 ebenfalls vorgenommen werden.

Artikel ohne Produktionszeit nicht
zurückhalten

Für die verzögerte Order per Bon oder am KITCHEN MONITOR System kön-
nen Sie entscheiden, ob Artikel, denen keine Produktionszeit zugewiesen
wurde auch verzögert oder sofort geordert werden.
Wenn Sie diese Funktion verwenden können Sie die Funktion Menü-
gang Freigabe nicht ohneWeiteres verwenden.
Weiterführende Dokumentation:
Besonderheit: Zubereitungszeiten mit Menügängen ->Seite: 3785
Menügang Freigabe ->Seite: 3400

Multizahlung ohne Trinkgeldtaste,
Gutscheintaste und Fremd-
gutscheintaste

Entscheiden Sie ob im Multizahlungsdialog die entsprechenden Funktionen
angeboten werden sollen.
Weiterführende Dokumentation: Multizahlung unterstützt oder nicht... ->Seite:
4111

Artikelbild auf Bon drucken (Kanal
wählen)

Hier können Sie einen Bildkanal wählen, der für Artikelbilder auf Bons
genutzt werden kann.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bonorder individuell auslösen

Die Aktivierung bewirkt, dass Bonorder nicht mehr automatisch bear-
beitet werden und damit keine Orderbons automatisch gedruckt wer-
den. Es sind dann zusätzliche Konfigurationen erforderlich. Auch
reagieren die unterschiedlichen System wie POS und mPOS unter-
schiedlich darauf. Das Thema wird im BereichBonorder automatisch
oder individuell ausgeben ->Seite: 3371 beschrieben.

Storno mit Verlustgrund auf Bon

Normalerweise werden Storni die automatisch eine Verlustbuchung auslösen
nicht auf einem Orderbon gedruckt. Würde zum Beispiel eine Reklamation mit
einer Neubestellung gebucht werden, erhielte der Empfänger eine Negative
und eine positive Buchung (=Null).
Je nachdem ob dies organisatorisch gewünscht ist, kann hier aber ein solcher
Druck aktiviert werden.

Menge aus Abfragen auf Bon dru-
cken

Es wird auf dem Bon die Basiseinheit einer Abfrage (eines Bestandteils) ermit-
telt und aus den Einheiten ausgewertet und auf dem Bon gedruckt.
Weiterführende Dokumentation: Basiseinheiten und Kontrollarten - >Seite:
2382

Ordergruppen über Drucker und
abweichende Bezeichnung grup-
pieren

Spezielle Gruppierungsfunktion die es ermöglicht Orderbons zusam-
menzufügen.
Weiterführende Dokumentation: Ordergruppen organisieren ->Seite: 3369

Doppelbon durch Abfragen auf glei-
chem Drucker unterdrücken

Sehen Sie für diese spezielle Anwendung das Thema Beispiel Dop-
pelbon durch Abfrage auf gleichen Drucker oder Kitchen Monitor... -
>Seite: 3374.

Nummerierung des Einzelbons
Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit Einzelbons nach
unterschiedlichen Vorgaben zu nummerieren.
Weiterführende Dokumentation: Einzelbon

Abhängigkeitsartikel sofort buchen Ermöglicht das Buchen des Abhängigkeitsartikels ohne zuvor Neuer
Saldo auslösen zu müssen.

Externes Bestellsystem

Aktivieren Sie diesen Schalter, wenn Sie ein externes Bestellsystem ver-
wenden um dafür bestimmte Funktionen zu aktivieren:

l Wenn eine Zwangsabfrage nur einen Artikel hat wird dieser bei
der Übergabe aus einem externen Bestellsystem nicht (wie sonst
üblich) automatisch gebucht.

l Beim Kopieren von Bestandteillisten erhält man ein Aus-
wahlmenü, mit demman auch spezielle Überschriften für Abfra-
gen (nur für externes Bestellsystem) als Ergänzung eingeben
kann.

Sehen Sie auch: 3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049

Neuen Öffnungstag aus TTA
berechnen

Im Standard aktiviert, damit auch die Buchungen der nach Null Uhr gest-
arteten Kassenterminals mit in den (vorangegangene) Öffnungstag integriert
werden.
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Weiterführende Dokumentation: Tagesabschluss, Tageswechsel und TTA -
>Seite: 1977

Beim Bedienertransfer Auslagen
und Trinkgelder automatisch trans-
ferieren

Für die Kassenfunktion Manager Bedienertransfer kann hier ein allgemein
gültige Vorgehensweise für die Übertragung von Auslagen und Trinkgelder
festgelegt werden. Bei aktiviertem Schalter werden diese auf den Zielbediener
transferiert. Diese Einstellung gilt nicht für den einfachen Bedienertransfer, da
hierbei jeweils nachgefragt wird.
Weiterführende Dokumentation: Der Manager Bedienerwechsel ->Seite: 597

Zurück zur Kapitel-Startseite: Stationen organisieren ->Seite: 3515
23.22.3 Globale Stationseinstellungen - Buchen 2

Hier werden Einstellungen vorgenommen, die für alle Stationen gelten und zur Rubrik Buchen gehören.

Wählen Sie aus dem Register Verwaltung die Programmgruppe Systemeinstellungen und starten Sie Stationen. Im
unteren Bereich befindet sich das Register Buchen 2:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Startkennzeichen für Artikelbarcodes
Zur Verwendung von Artikelbarcodes können Sie hier die Kennzeichen zur
Erkennung von Artikelbarcodes des Typs Preis oder des Typs Gewicht vor-
geben. Zur Nutzung dieser Funktion lesen Sie Konfiguration des Bar-
codeformats... ->Seite: 2990

Artikelnummer für Zeitschriften
Spezielle Barcodes ermöglichen es die gleichen Zeitschriften zu
tagesaktuellen Preisen zu verkaufen.
Sehen Sie auch: Zeitschriftenbarcodes einrichten... ->Seite: 2992

Durchschnittsbon
Diese Einstellung ermöglicht Ihnen eine Plausibilitätsprüfung der ein-
gegebenen Kundenanzahl vorzunehmen.
Sehen Sie auch: Plausibilitätsprüfung der Kundenanzahl... ->Seite: 3446

Postleitzahl jede x. Rechnung Abfra-
gen

Hiermit stellen Sie dann ein ob jeder oder jeder wievielte Vorgang
einen Erfassung der PLZ abfragen soll. Wenn Sie einen Hinweis aktivieren,
wird der Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass der nächste Vorgang eine



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Erfassung abfragen wird. Die Kassenfunktion PLZ Erfassung muss auf der
Tastatur integriert werden.
Sehen sie auch: PLZ Erfassung

Subventionen / Versteuerung Im Standard ist das Subventionssystem inaktiv. Sie aktivieren es
durch die Auswahl eines Steuersatzes.

Buchungsassistent

Der Buchungsassistent ist eine spezielle Option zum Buchen variabler Arti-
kel. Der Teil der hierfür automatisch erzeugten Kassendialoge kann hier ein-
gestellt werden.
Artikellisten horizontal sortieren: Der Aufbau der Artikel erfolgt horizontal
von links nach rechts und dann von oben nach unten. Für den Standard des
Kassiermodus schalten Sie den Schalter aus (dann erfolgt die Sortierung
von oben nach unten links beginnend.
Tastenfarben aus ausrufender Taste : Tasten die für Top-
pings/Bestandteile generiert werden verwenden eine Farbe der Taste, mit
der Sie diesen Dialog starten. Bestandteile werden nach Gruppen "farblich
schattiert", (im Standard ist dies aus und die Farben werden aus dem Arti-
kelstamm verwendet. Dafür wird die Einstellung nach Layout oder Waren-
gruppen berücksichtigt. Nicht zugeordnete Artikel werden automatisch doch
anhand der aufrufenden Taste eingefärbt.
Preis bei Teilung mathematisch berechnen:
Wenn Sie einen Artikel mit der Funktion Divisor buchen wird der Preis mathe-
matisch genau geteilt (im Standard aus), andernfalls gilt der Preis des
teureren Artikels geteilt durch den Divisor.
Sehen Sie auch: Buchungsassistent ->Seite: 3053

Tagesvorgangsnummer (Num-
mernkreise)

Die Tagesvorgangsnummer kann dazu dienen Orderbons und Formulare
mit einer gleichlautenden Nummer oder Namen zu kennzeichnen. Diese
Nummer oder Namen werden täglich (nach dem TTA) mit der Zahl neu
begonnen, die hier eingetragen ist, die Namensliste startet am Beginn. Sie
können für jeden Nummernkreise auch die Option nicht zurücksetzen akti-
vieren.
Sie können mit Barcode auf Formular und Barcode auf Bonorder auch
auf Formularen und Orderbons die Nummern auch als Barcodes drucken
lassen.
Es stehen Ihnen 10 Nummernkreise und alternativ ein Namenskreis fest-
gelegt für den ersten Eintrag
Sehen Sie auch: Superheldenfunktion ->Seite: 3404

Zurück zur Kapitel-Startseite: Stationen organisieren ->Seite: 3515

23.23 Globale Stationseinstellungen - Stock Management
Globale Systemeinstellungen - Buchen

Wie gelangt man zu den Stationseinstellungen - Stock Management?



Wählen Sie aus dem Register Verwaltung die Programmgruppe Systemeinstellungen und starten Sie Stationen. Im
unteren Bereich befindet sich das Register Stock Management.
Wozu dient der Bereich Stock Management?
Hier werden Einstellungen vorgenommen, die für alle Stationen gelten und zur Rubrik Buchen gehören.
Details zu dem Bereich Stock Management:
Im unteren Bereich des Programm Stationen finden Sie die Systemschalter, die Auswirkungen auf alle Kas-
senterminals haben, es handelt sich um globale Einstellungen für den aktuellen Mandanten.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Sofortige Verfügbarkeitskontrolle wäh-
rend des Buchens
und
Verkaufsstelle dafür

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Verfügbarkeitsmanager ver-
wenden möchten.

Wählen Sie die Verkaufsstelle für die Verfügbarkeitskontrolle aus (alle
Buchungen werden dort bei der Anzahl berücksichtigt). Wenn Sie
den Eintrag Pro Verkaufsstelle wählen, erhalten Sie beim Starten des
Verfügbarkeitsmanagers eine Auswahl angezeigt.

Sehen Sie auch:
Verfügbarkeitsmanager ->Seite: 3431

Warenverbrauchs- und Bestands-
führung

Die Einstellung Warenverbrauch und Bestand führen ist der Standard bei
der Verwendung des Stock Managements Controller.
Warenverbrauch bis Festschreibung... bewirkt, dass die Bewegungsdaten
die vor der Festschreibung entstanden automatisch entfernt werden. Es ver-
bleibt der bis dahin aktuelle Bestand.
Wenn Sie keinerlei Bestandsdaten speichern möchten wählen Sie Waren-
verbrauch und Bestand nicht führen.
Wählt man die 2. Oder 3. Option, wird geprüft, ob bereits Daten vorhanden
sind. Dies wird dann angezeigt und mit Bestätigung können die Daten
gelöscht werden.

Auf offene Warentransfers prüfen Es werden die aktuellen Transferartikel ermittelt die noch nicht am Ziel ein-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
gebucht wurden und bei Tagesabschlüssen des Kassensystems wird eine ent-
sprechende Meldung ausgegeben.
Bei automatisierten Kassenabschlüssen wird die Prüfung nicht durchgeführt
und somit auch keine Hinweismeldung ausgegeben.
Bei der Bedienerabrechnung eines Bedieners der berechtigt ist Transfers
anzunehmen erfolgt sodann auch eine Prüfung und gegebenenfalls erfolgt
eine Warnmeldung. Dabei werden alle von diesem Bediener verwendeten Ver-
kaufsstellen und die Verkaufsstelle der ausführenden Station berücksichtigt.

Sehen Sie auch:
<Stationen allgemein

23.23.1 Globale Systemeinstellungen - Pfandbon

In diesem Bereich können Pfandbons eingerichtet werden. Bitte sehen Sie hierzu das Thema Pfandbon Anbindung -
>Seite: 4280.
Sehen Sie auch:
<Stationen konfigurieren

23.23.2 Globale Systemeinstellungen Wallet-Control
Wählen Sie aus dem Register System die Programmgruppe System Einstellungen und starten Sie Stationen. Im unte-
ren Bereich befindet sich das Register Wallet-Control.

Hier werden Einstellungen vorgenommen, die für alle Stationen gelten und zur Rubrik Wallet-Control gehören.

Details zu dem Bereich Wichtige Systemschalter:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Geldbörsen pro Bediener / Sta-
tionen

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine oder mehrere Geldbörsen pro
Bediener oder Station (POS) verwenden möchten. Standardmäßig arbei-
ten Sie mit einer Geldbörse pro Station oder Bediener. Mit mehrere erhal-
ten Sie die Möglichkeit mehrere Geldbörsen in eine Erfassung zu
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integrieren, wodurch eine zusätzliche Abfrage bei jeder Erfassung
erscheint.

Erfassung ohne Stückelung

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Erfassung ohne Stückelung
aktivieren möchten. Für eine einfache Erfassung der Beträge in Wallet-
Control kann die Stückelung abgeschaltete werden, so dass nicht sor-
tenrein erfasst wird, sondern nur Summen.

Maximale Zähldifferenz
Die maximale Zähldifferenz gibt Ihnen die Möglichkeit eine globale Vor-
gabe zu verwenden, ab welchem Betrag eine Abweichung angezeigt
und die Möglichkeit zur Korrektur angeboten werden soll.

Wechselgelder sys-
temübergreifend zusam-
menfassen

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie die Wechselgelder sys-
temübergreifend zusammenfassen möchten. Die FunktionWech-
selgelder systemübergreifend zusammenfassen beschreibt die
Möglichkeit, bei Wallet-Control Kassenladen unterschiedlicher Stationen
(POS) eines Betriebes, die jeweils definierten Wechselgeldsummen zu
einer globalen Summe aufzuaddieren und diese gesamt zu betrachten.
Zentrale Einstellungen haben Vorrang vor Standorteinstellungen.

Weiterführende Dokumentation: Wallet-Control Einstellungen ->Seite: 3719
Zurück zur Kapitel-Startseite:Stationen organisieren ->Seite: 3515

23.23.3 Globale Stationseinstellungen - System
Die sonstigen Systemeinstellungen sind für Administratoren und die Systemeinrichtung vorgesehen. Wechsel Sie
bei Bedarf in die Kapitel Benutzerrechte der Installation oder Regelmäßiger Neustart der Hypersoft Ser-
verprogramme ->Seite: 383.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Stationen organisieren ->Seite: 3515Stationsdetails einstellen - Grundeinstellungen -
>Seite: 3533

23.23.4 Direktsprungoptionen der Stationsverwaltung

Aus der Stationsverwaltung können gezielt Programme aufgerufen werden, die Bearbeitung der gewählten Sta-
tion verwendet werden. Dies ist eine gute Methode zum schnellen und zielgerichteten Bearbeiten der Sta-
tionen, wenn Sie nicht direkt an der Station selbst tätig sind.

Führen Sie einen rechen Mausklick genau auf der Zeile der Station aus, für die Sie den Direktstart verwenden möch-
ten:



Durch Bestätigen eines der Ziele wird das entsprechende Programm mit den Daten der gewählten Station
gestartet. Zur Verfügung stehen:

l Die Tastaturprogrammierung
l Die Druckereinstellungen
l Die Kassenformulare
l Die Bonordereinstellungen
l Der Aufrechnungsbon
l Die Einstellungen der Berichtsdrucker
l Die Einstellung der Grafischen Tischübersicht

23.23.5 Profitcenter einrichten
Mit der Funktion Profitcenter können Sie innerhalb eines vernetzten Kassensystems mit mehreren Kassen so
genannte Profitcenter bilden, die als eigenständige Gruppe abgerechnet werden können. Wenn Sie an einer Kasse,
die einem Profitcenter zugewiesen ist, mit der Option Über alle Kassen einen Bericht abrufen, erhalten Sie den
Bericht über alle Kassen, die dem Profitcenter zugeordnet sind.
(Profitcenter werden auch für den für den Dienstplan verwendet.)



Stellen Sie sich vor, ein Hotel hat 6 Kassen. Kasse 1, 2 stehen im Restaurant. Kasse 3 in der Hotelbar und Kasse 4, 5
und 6 im Wellnessbereich. In dem Profitcenter A), dass Sie in diesem Fall Restaurant nennen würden, können Sie
an einer der Kassen einen Tagesabschluss mit der Option Über Alle Kassen ausführen - und dieser Abschluss würde
sich auf die Kasse 1 und Kasse 2 beschränken. Auch können Sie mit Berichten im Reportmanager auf diese Pro-
fitcenter bezug nehmen, unabhängig davon, ob sie getrennte Tagesabschlüsse machen.

Profitcenter bearbeiten

Betätigen Sie den Knopf Profitcenter, der sich in der Stationsverwaltung befindet.

Im erscheinenden Dialog können Sie Profitcenter erstellen und die Kassen zuweisen:



Betätigen Sie Neues Profitcenter und vergeben diesem die gewünschte Bezeichnung. Wählen Sie aus der rechten
Liste die Stationen aus, die Sie zuordnen möchten und betätigen Sie Sichern. Fahren Sie fort, bis Sie alle Pro-
fitcenter vollständig eingegeben haben. Sie können Kassen nur einmal einem Profitcenter zuweisen, zugewiesene
Kassenstationen werden aus der Liste Verfügbare Stationen ausgeblendet.
Die Eingabe für Anzahl Plätze dient der Berechnung des Nutzungsfaktors bei der Vorgangsauswertung im Report
Manager. In die Anzahl der Plätze geben Sie die Sitz oder Stehplätze ein, die Sie im jeweiligen Profitcenter zur Ver-
fügung stellen. Wenn Sie die tatsächliche Kundenanzahl nicht erfassen wird die Anzahl der Vorgänge herangezogen.
Für diesen Fall müssten anstelle der verfügbare Plätze dort die Verfügbaren Tische eingetragen werden (wenn man
davon ausgeht, dass pro Tisch ein Vorgang angelegt wird). Der Belegungsfaktor kann hier rein informativ hinterlegt
werden. Hat man einen Belegungsfaktor von 3 bei 100 Plätzen, rechnet man mit 300 Kunden. Ebenso bei
einem Belegungsfaktor von 3 bei 25 Tischen mit 75 Vorgängen.

Absichtlicher Durchbruch der Profitcenter

Wenn Sie vor eine Berichtsnummer eine 7 voranstellen, werden die Profitcentern nicht berücksichtigt diese Berei-
che auf das gesamte Kassensystem ausgeweitet. Sie können hiermit also Wahlweise das Profitcenter "durch-
brechen".
Wenn Sie generell die Profitcenter nicht für Ihren Tagesabschluss benötigen, sondern einen Z-Bericht der alle Kas-
sen enthält, so können Sie dies in den Berichtseinstellungen festlegen. Sehen Sie Tagesabschluss Verfahren und
Optionen.

Gruppen und Stationen



Für spezielle Auswertungen können Sie noch Stationsgruppen und Abteilungen bilden. Auswertungen erhalten SIe
unter Analyse - Umsätze und Arbeitsstunden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Stationen organisieren ->Seite: 3515

23.24 Vorgangsgruppen verwenden
Offene Vorgänge, wie Tische und Kundenbestellungen werden in einem Netzwerk auf dem Serverlaufwerk abgelegt
um für alle Kassen erreichbar zu sein. Wenn Sie die Vorgänge nur für eine Station verwenden möchten, können Sie
die Einstellungen Eigene Vorgänge verwenden. Es wird dann das lokale Laufwerk anstelle des Netzlaufwerks für
die Vorgangsablage verwendet. Die Vorgänge stehen dadurch anderen Kassen nicht zur Verfügung und werden auf
der lokalen Festplatte verarbeitet. Ebenfalls können Sie mit dieser Einstellung pro Station eigene Nummernkreise
verwenden. Der Bedienertransfer, Tisch- und Kundentransfer kann somit auch nur für Vorgänge und Bediener an
der jeweiligen Kasse durchgeführt werden. Durch automatisches Synchronisieren werden die Vorgänge aber im
Backoffice zur Auswertung bereitgestellt (Im Report Manager und der Master Vorgangsübersicht).
Diese Methode hat Auswirkungen auf andere Dinge. Beachten sie besonders:

l Anbindung von (EC-) Kartengeräten (Sehen Sie: ZVT Anbindung bei abweichenden Tischablageorten)
l Die Schankanlagenanbindung
l Die Actian SQL Lizenzen, denn wenn neben der vorgesehenen Hauptkasse oder dem Server ein wei-

teres Gerät Datenzugriffe von anderen Geräten beantworten soll, so muss hier auch eine Workgroup
eingerichtet werden. Dies erfordert für jedes weitere Gerät eine zusätzliche Lizenz.

Stationsgruppen

Wenn eine Station die Einstellung Eigene Vorgänge hat, so kann dieses Station auch von anderen Stationen für die
Ablage der Vorgänge verwendet werden. Sie können somit beliebige Stationen (Kassen) in einem Netzwerk Grup-
pieren und innerhalb dieser Gruppen bezüglich der Vorgänge getrennt von den anderen Kassen arbeiten. Jede
Gruppe hat eine unabhängige Nummerierung, so dass zum Beispiel der offene Tisch Nummer 25 in jeder Gruppe
autonom verwendet werden kann.
Aufgrund der Restriktionen der SQL Datenbank können maximal 5 Geräte mit einer Workgroup Datenbank ver-
bunden werden, darüber hinaus mit einer (eventuell für Sie weiteren) Serverdatenbank. Hierfür muss die Ein-
richtung der Stationsverwaltung auf dem Server stattfinden und das Serverlaufwerk gewählt werden. Wenn
die Einrichtung auf dem Server und für das Serverlaufwerk vorgenommen wird, kann sogar noch eine weitere
Gruppe (Neben der Standard Ablage) auf dem Server arbeiten.
An der Station die als „Vorgangs-Server“ agieren soll wird die Option Eigene Vorgänge gewählt, somit speichert
diese Station ihre Vorgänge auf der lokalen Festplatten. Es wird damit eine Netzwerk-Freigabe auf dieser Station
eingerichtet.
Andere Stationen können nun diesen „Vorgangs-Server“ als Speicherort für Vorgänge nehmen, indem als Auswahl
für den Ablageort diese Station ausgewählt wird.

../../../../../Content/Interfaces/einstellenderbzvanbindung.htm#ZVTAbweicendeAblage


Das Hypersoft System erstellt in diesem Zusammenhang für Ihren Komfort automatisch ein freigegebenes Netz-
laufwerk, einzige Bedingung ist, dass der Laufwerksbuchstabe T: hierfür verfügbar (unbenutzt, bzw. frei) ist.
Wählt man in der Liste einen andere Station aus und wurde dies noch nicht konfiguriert, wird ein Dialog für die
Netzwerkfreigabe angezeigt (ansonsten wird in dem Infofeld rechts neben der Combo die zu verwendende Freigabe
angezeigt).

Für diese Einstellung der Freigabe muss das Hypersoft Programm verwendet werden (um Fehler zu verhindern).
Wählt man eine Freigabe aus, wird diese im System gespeichert und steht sofort anderen Kassenstationen zur Ver-
fügung. Sie braucht somit nur einmal ausgewählt werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Stationen organisieren ->Seite: 3515

23.25 Stationsdetails einstellen - Grundeinstellungen
In den Stationsdetails bestimmen Sie, welchen Darstellung des Kassiermodus Sie verwenden. Mit sehr grund-
sätzliche Einstellungen können Sie das System an bestimmte Anforderungen und Gewohnheiten anpassen. Sie star-
ten aus der Programmgruppe Systemeinstellungen das Programm Stationen. Wählen Sie die gewünschte Station
aus und betätigen Sie den Knopf Bearbeiten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Nummer und Name der Station

Die Stationsnummer dient der eindeutigen Identifizierung des Arbeits-
platzes und kann später nicht geändert werden. Wichtig ist bei grö-
ßeren Systemen, dass die Bezeichnung eine klare und am besten
eindeutige Information darstellt.

Tastatur Nr.

Hiermit können Sie die Tastaturnummer und die Layoutnummer wählen, die
beim Starten derr Kassenstation angezeigt wird.
Dies erspart Ihnen das mehrfache Einrichten gleicher Tastaturen.
Sehen Sie Beachtenswertes zu Kassiermodus gestalten - >Seite:
2820.
Wenn Sie mit Stock Management arbeiten und die Kassen in unter-
schiedlichen Verkaufsstellen sind, so muss der Artikel auch der Ver-
kaufsstelle zugewiesen sein, in der gebucht wird. Ist er es nicht, wird



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
er in der Verkaufsstelle abgebucht, die zur Erstellung der Tastatur ver-
wendet wurde.

Designer

Starten Sie den Tastatur Designer um die Tastatur im Kassiermodus anzu-
passen oder ordnen Sie ein Design über die Eingabe der Nummer der Sta-
tion zu.
Sehen Sie auch:
Hypersoft POS Designer ->Seite: 2829

Stationstyp und Quick-Service

Hier wählen Sie den Stationstyp. Für eine normale POS Kasse wählen Sie
Kassenstation aus.
Die Quick-Service Lizenz ist eine bestimmte Einstellung, die bei Bedarf
von Hypersoft über Stationen lizenzieren vorgenommen werden kann.

mPOS MOBILE Steuerung
Es können unterschiedliche mPOS Mobile Konfigurationen einrichten, bitte
lesen Sie hierzu:
Hypersoft mPOS einstellen ->Seite: 3190

Verkaufsstelle zuordnen

In den Verkaufsstelleninformationen wählen Sie die Verkaufsstelle
aus. Hiermit bestimmen Sie, welche Artikel in der Tasta-
turprogrammierung verwendet werden, beziehungsweise beim Kas-
sieren zur Verfügung stehen. Für das Stock Management ergibt sich
hieraus, in welcher Verkaufsstelle der Bestand beim Buchen an der
Station verändert werden soll.

Orderman Hiermit starten Sie das Programm zur Tastaturprogrammierung für
mPOS.

Tastatur programmieren
Hiermit haben Sie einen Direktsprung zur Tastaturprogrammierung der Sta-
tion.

Connector für Subsysteme
Dieser Schalter ist für das POS-System auf dem Server das nur Sub-
systeme starten oder verwalten soll. Dies wird zum Beispiel für
mPOS Geräte und andere Situationen benötigt.

Preisebene (Starteinstellung)
Normalerweise wird die erste (Standard-) Preisebene verwendet,
wenn Sie den Kassiermodus starten. Hier können Sie eine andere
Preisebene wählen, die an dieser Station beim Starten aktiv sein soll.

Außer Haus aktivieren
Aktiviert beim Starten des Kassenterminals die Außer Haus Funktion.
Sehen Sie auch:
Außer Haus Funktion einrichten ->Seite: 1771

Erweitertes Layout (Starteinstellung) Hier können Sie ein Erweitertes Layout vorgeben, welches beim Start der
Kasse automatisch geladen werden soll.

Bediener (Starteinstellung)

Wählen Sie einen Bediener aus, der automatisch beim Starten der
Kasse angemeldet werden soll. Diese Funktion ist auch für Kassen
ohne Anmeldezwang eine sinnvolle Erweiterung, wenn Sie die
Buchungen hiermit pro Kasse einem Bediener zuordnen möchten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Tagesvorgangsnummer
Wenn Sie mit Tagesvorgangsnummern arbeiten wird hier ausgewählt,
welche Nummernkreis eine Station verwenden soll. Zum Abschalten
wählt man einen Kreis der keinen Startnummer hat.

Eigene Formulare

Wählen Sie mit Eigene Formulare, ob die Einstellungen der Formulare
pro Kasse individuell eingestellt werden. Hierdurch können Sie inner-
halb eines Netzwerks auch an einzelnen Kassen abweichende For-
mulare gestalten

Anmeldezwang

Der Anmeldezwang ist die Standardeinstellung. Hiermit werden Sie
gezwungen sich beim Kassieren als Bediener anzumelden. Wenn Sie
diese Funktion abschalten, werden die Buchungen auf einen virtuellen
BedienerOhne Anmeldung gebucht. Sie können in den Bedie-
nerberechtigungen den EintragOhne Anmeldung aus der Liste der
Bediener auswählen und diesem Berechtigungen zuweisen. Wenn
der Schalter Anmeldezwang in der Stationsverwaltung deaktiviert ist,
kann man ohne Anmeldung buchen. Es erscheint der Bedienername
wenn dieser sich doch anmeldet und bis zum Abmelden oder
Abschluss des Vorgangs.

Stornoanträge lokal laden

Stornoanträge werden in einem Netzwerk übergreifend geladen.
Wenn Sie schneller zur Bearbeitung gelangen möchten und nur von
der Kasse Stornoanträge sehen möchten, an der diese auch gebucht
wurden, verwenden Sie diesen Schalter.

MixMatch verwenden Aktivieren Sie diesen Haken, wenn Sie mit dem ProgrammMixMatch
arbeiten

Anforderungen ignorieren

Wenn Sie an einer Kasse Artikel (oder Warengruppen) auf der Tastatur ver-
wenden, die von einer anderen Verkaufsstelle kommen, so schreibt
POS System jeweils zwei Einträge in das Buchungsjournal (natürlich keinen
doppelten Umsatz). Der eine betrifft den Umsatz der buchenden Ver-
kaufsstelle, der andere Eintrag gibt dem Stock Management die Information,
dass der Artikel an die andere Verkaufsstelle geliefert wurde. Wenn Sie
Anforderungen ignorieren (empfohlen) wählen, wird der Artikel so gebucht,
als wäre er an der Verkaufsstelle auch warenwirtschaftlich vorhanden. Also
wird nur ein Eintrag in das Journal geschrieben. Häufig wird diese Ein-
stellung unbeabsichtigt oder ohne die Erkennung der Konsequenzen ver-
wendet, um sodann zu Missverständnissen zu führen.

Akkreditierung verwenden

Aktivieren Sie diese Option, ob das POS System prüfen soll, ob Kun-
denkarten für dieses Terminal verwendet werden dürfen. Wenn dieser Schal-
ter nicht aktiviert ist, werden die Karten unabhängig von dem
Akkreditierungsbereich zugelassen.
Sehen Sie auch:
Akkreditierung verwenden

../../../../../Content/MobilePeople/Akkreditierung.htm


Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Preise in Tasten anzeigen Zeigt im Kassiermodus in den Tasten die Preise an. Sehen Sie hierzu Hyper-
soft POS Kassiermodus gestalten ->Seite: 2819.

Artikelgruppierung

Wenn Sie Ihre Warengruppen so unterteilt haben, dass Innerhalb der ein-
zelnen Gruppen nur wenige Artikel erscheinen, können Sie die Artikel in der
jeweils übergeordneten Warengruppen zusammengefasst buchen. Wählen
Sie, in welcher Stufe die Artikel angezeigt werden sollen (Standard ist Waren-
gruppe).

Artikelsortierung

Wenn Sie mit einem Touchscreen arbeiten werden Sie häufig Waren-
gruppentasten betätigen, um die darin enthaltenen Artikel zu buchen. Damit
die enthaltenen Artikel geordnet erscheinen, können sie die Artikel nach
unterschiedlichen Vorgaben sortieren. Die Reihenfolge wird von oben nach
unten und dann von links nach rechts vorgenommen. Wenn Ihnen die mög-
liche automatische Sortierung von Artikeln innerhalb von Warengruppen
nicht zusagt, können Sie die Sortierung auch anhand der freien Arti-
kelnummer vornehmen.
Nach freier Artikelnummer
Sortiert die Artikel anhand der freien Artikelnummer.
Nach Tastaturtext
Sortiert die Artikel alphabetisch anhand des Textes des Tastaturlayouts.
Nach Farbe und freier Artikelnummer
Sortiert die Tasten zuerst anhand der im Layout eingestellten Farbe und
innerhalb der Farben nach der freien Artikelnummer. Jede Farbe bekommt
in Windows eine Farbennummer, welche den Mischungsverhältnis der
Grundfarben (RGB) entspricht. Nach diesen Nummern erfolgt die Sor-
tierung.

R G B Farbnr. Farbnr. (HEX)
Schwarz 0 0 0 0 000000
Blau 0 0 255 255 0000FF
Grün 0 255 0 65280 00FF00
Rot 255 0 0 16711680 FF0000
Weiß 255 255 255 16777215 FFFFFF
RGB Farben sortiert nach Blau Grün Rot. Farben die kein Grün und Rot ent-
halten, kommen zuerst innerhalb der Sortierung. Nach Farbe und Tasta-
turtext Sortiert die Tasten zuerst anhand der im Layout eingestellten Farbe
und innerhalb der Farben alphabetisch anhand des Textes des Tasta-
turlayouts.
Sehen Sie auch:
Layoutvorlagen bearbeiten ->Seite: 2866

Täglicher Neustart Details unter Täglicher Neustart der Kassenstation einrichten ->Seite: 383.

Schankanlagen Bereich und folgende
Elemente

Hiermit können Sie eine Schankanlagenanbindung durch Auswahl akti-
vieren.
Der Schankanlagentyp und die Schnittstelle wählen Sie entsprechend den
Vorgaben des Gerätes aus.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Für smartSCHANK wählen Sie Gruber/Dirmeier und für Addimat wählen Sie
Franke.
Sehen Sie auch:
Schankanlagen Bereiche einrichten ->Seite: 4379

Vorgänge ablegen auf... Sehen Sie:
Vorgangsgruppen verwenden ->Seite: 3532

Artikelzuordnung der VK-Stelle nicht
prüfen

Normalerweise können Artikel nur dann mit dem POS verkauft wer-
den, wenn diese auch der Verkaufsstelle zugeordnet sind. Wenn Sie
diese Sicherheit nicht benötigen, könne Sie diese Funktion hier
abschalten. Dies kann nützlich sein wenn Sie nur eine einzelne Kasse
haben und ohne Stock Management arbeiten, denn dann brauchen
Sie die Artikelzuordnung zur Verkaufsstelle nicht zu pflegen. In sel-
tenen Fällen ergibt sich noch ein anderer Grund Artikel buchen zu wol-
len, die nicht der Verkaufsstelle zugeordnet sind.

Subsysteme Hier werden die Nummern der Subsysteme angezeigt, die von dieser Station
gestartet werden.

Eigene Berechtigungen

Wählen Sie mit Eigene Berechtigungen, ob die Einstellungen der Bediener
pro Kasse individuell eingestellt werden. Hierdurch können Sie innerhalb
eines Netzwerks auch an einzelnen Kassen abweichende Bedie-
nerberechtigungen einstellen.
Sehen Sie auch:
Bedienerberechtigungen ->Seite: 580

Trinkgeldabfrage bei Überzahlung

Ist der Schalter „Trinkgeldabfrage bei Überzahlung“ gesetzt, so wird bei
einer Überzahlung die Frage gestellt, ob der Restbetrag als Trinkgeld
gebucht werden soll oder als Rückgeld, ausbezahlt werden soll.
Sehen Sie auch: Trinkgeld buchen ->Seite: 3705

Geschlossenen Vorgang anzeigen
durch:

Mit diesem Schalter bewirken Sie, dass besondere Hinweise erfolgen,
wenn kein Vorgang zum Buchen geöffnet wurde. Hierdurch kann eine
Fehlbedienung verhindert werden. Dies kann zum Beispiel notwendig
sein, wenn mit einem Kartensystem gearbeitet wird, damit die Bedie-
ner merken, wenn die Karte nicht richtig gelesen wurde. Die Dar-
stellungsänderung zeigt einige Felder des Kassiermodus schwarz
anstelle weiß, so lange noch kein Vorgang geöffnet wurde. Die Option
Textmeldung lässt zusätzlich eine Meldung erscheinen, wenn ohne
Vorgang der Versucht einer Buchung vorgenommen wird.

Kostenstelle
Die Kostenstelle für den Fibu Export.
Sehen Sie auch:
DATEV Export mit Kostenstellen ->Seite: 4185

Gruppe (Stationsgruppe)
Spezielle Gruppeneinstellung für den Analysebericht im Report Manager.
Weiterführende Dokumentation: Analyse - Umsätze und Arbeitsstunden -
>Seite: 2193



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Multiplikationsstellen
Mit diese Einstellung können Fehler verhindert werden. Geben Sie
zum Beispiel 2 für Zweistellig vor, damit ein Artikel maximal 99 mal in
einem Vorgang gebucht werden kann.

Livebetrieb Im Standard arbeitete das System im Livebetrieb. Hiermit können Sie manu-
ell den Notbetrieb einleiten.

Kein Notbetrieb zugelassen

Wenn die Kassenstation nicht auf den Server zugreifen kann wird ein Not-
betrieb angeboten. Hiermit können Sie bestimmen, dass der Kassiermodus
in so einem Fall den Notbetrieb nicht anbietet und das Gerät ohne Ver-
bindung nicht nutzbar ist.
Nicht alle Programme können im Notbetrieb genutzt werden und teils
kann ein Notbetrieb sogar kontraproduktiv sein, so dass er bei
bestimmten Konfiguration ausgeschaltet werden soll.

Rufsystem
Startet die Einrichtung des Funk Rufsystems für Gästeruf und Pager.
Sehen Sie auch:
Gästeruf und Pageranbindung

Reservierungsbereiche Einstellungen für den Reservierungskommunikator.
Sehen Sie auch:
Stationstypen und Einstellungen ->Seite: 3539
Stationseinstellungen Drucker ->Seite: 3546
Stationseinstellungen Peripherie ->Seite: 3547
Stationseinstellungen Externe Schnittstellen ->Seite: 3547
Stationseinstellungen Intern ->Seite: 3549
Zurück zur Kapitel-Startseite:Stationsdetails einstellen - Grundeinstellungen ->Seite: 3533

23.25.1 Stationstypen und Einstellungen
Stationstypen definieren die Eigenschaften der Stationen. Die wichtigsten Typen können Sie bereits wählen, die
Möglichkeiten werden noch um weiter ergänzt.



Sehen Sie auch: Lizenzen in der Hypersoft Suite ->Seite: 184

CLOU MOBILE

Wählen Sie eine CLOU MOBILE Station für die Einrichtung eines oder mehrere mPOS Handheld Orderterminals (Micro-
soft MObile 6.x und Orbit Hardware.
Weiterführende Dokumentation: mPOS Handheld

CONTROLLER Tablet

Diese Auswahl ist für den CONTROLLER auf einem Tablet PC.

Guest-Order-Terminal

Jedes Guest-Order-Terminal muss einer solchen Station zugewiesen werden. Sehen sie für die Einstellungen Guest-
Order-Terminal Onboarding am POS ->Seite: 1185.

Hypersoft mPOS Tablet

Die Hypersoft Tablet Station hat einen eigenen Einstellungsdialog der im Bereich Hypersoft mPOS Table einrichten
beschrieben wird.

Kassenstation (Standard)



Wählen Sie eine Kassenstation, um eine Kasse als Arbeitsplatz einzurichten. Diese Auswahl erfordert eine Hypersoft
POS Full-Service oder Quick-Service Lizenz. Wenn Sie die POS Lizenz auf einem Tablet verwenden wollen, wählen
Sie CLOU Tablet aus.
Für den Mischbetrieb von Full-Service und Quick-Service Lizenzen müssen Sie die Stationen lizenzieren lassen.

Self-Order-Terminal

Die Einstellungen für das Self-Order-Terminal werden im Bereich SOT Onboarding am POS ->Seite: 1478 beschrie-
ben.

Steuerungsstation

Dieser Typ wird verwendet, wenn auf dem gerät nicht unbedingt aktiv mit Hypersoft gearbeitet wird, aber Hyper-
soft installiert wird. Zum Beispiel für den Server Ihres Kassensystems.

Virtuelle Kassenstation

Wählen Sie eine Virtuelle Kassenstation, um das Berichtswesen bei besonderen Anforderungen zu steuern.
Eine virtuelle Kassenstation erhält eine eigene Kassennummer, Bezeichnung und ihr wird eine Verkaufsstelle zuge-
wiesen.
Die Artikelgruppierung und Artikelsortierung kann wie bei der Hauptkasse oder abweichend eingerichtet werden.



Diese Auswahl erfordert keine Lizenz, wenn einen Hypersoft POS Full-Service oder Quick-Service Lizenz
vorhanden ist und die Virtuelle Kassenstation auf demselben Gerät wie diese Lizenz bestimmungsgemäß
verwendet wird.
Weiterführende Dokumentation: Virtuelle Kassenstation verwenden ->Seite: 157

AccessCONTROLLER Station

Der AccessCONTROLLER ist ein Gerät für die Zutrittssteuerung. Es kann in die hypersoft Suite eingebunden werden
und muss zur Einrichtung einer Station zugewiesen werden.
Weiterführende Dokumentation: AccessCONTROLLER einrichten ->Seite: 36

Externe Station

Externe Stationen sind Stationen die als Externes Bestellsystem angebunden sind.
Weiterführende Dokumentation: 3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049

Hypersoft mPOS Handheld Stationstyp



Das Gerät wird wie Hypersoft mPOS Tablet eingerichtet. In der Stationsverwaltung wird für jedes Handgeräte eine
Station eingerichtet und der Typ entsprechend eingestellt.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Webcam Scanner
aktivieren

Es kann der WebCam Scanner aktiviert werden um mit der Webcam QR-Codes oder Barcodes
zu verarbeiten.

Gerät kann
SQL Datenbank ver-
wenden

Für weitere Funktionen kann SQL aktiviert werden. Der Terminal Commander prüft dann die
entsprechende Funktion.

Sperrbildschirm akti-
viert

Mit der wird 30 Sekunden nach aktivieren des mPOS Bildschirmsperre das ROCKET Handheld
in den Standby Modus versetzt um Energie zu sparen.

Einhandmodus
und
Auf __% skalieren

Der Einhandmodus und die 110% Skalierung werden vom System als Standard ver-
wendet. Der Wert kann individuell nach Wunsch angepasst werden, zum Beispiel um
im Mischbetrieb mit Orbits eine ähnliche Schriftgrößen bei den Festtasten zu erreichen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Die Werte sollten zwischen 100 und 120% liegen.

NFC Leser akti-
vieren

Aktiviert den NFC Leser für Vorgangskarten. Beachten Sie das weitere Einstellungen
notwendig sind.

BT Drucker
Mit dieser Einstellung können Sie mPOS Handheld einen Bluetoothdrucker zuzuweisen.
Der Drucker wird nur für Formulare wie Rechnungen verwendet (z.B. nicht für Orderbons,
Tickets).

Server-Schema Über das Server-Schema wird ausgewählt, auf welcher Maschine der IIS läuft.

KITCHEN MONITOR Station

Wählen Sie die Küchenstation für die Kitchen Displays aus.
Weiterführende Dokumentation: KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773

Multifunktionale Station

Die Multifunktionale Station wird zur Zeit nur für das Kitchen Display verwendet.

Top-Up Terminal

Diese Einstellung ist für die Verwendung des Top-Up Terminals und startet dieses.
Weiterführende Dokumentation: Cashless Top-Up Terminal

POS Tablet Modus

Für den Betrieb auf Tablets ist das Programm Hypersoft mPOS Tablet vorgesehen. Ein einzelne Hypersoft
POS Installation kann allerdings auch auf einem Tablet genutzt werden. Soll dieses Tablet dann allerdings
mit einer SQL Datenbank auf einem anderen Gerät verbunden sein, können Unterbrechungen im
WLAN Störungen hervorrufen. Wenn Sie ein gutes WLAN besitzen und sich mit den Nachteilen arrangieren
können verwenden Sie die nachfolgend beschriebenen Einstellungen, damit das System möglichst gut mit
Verbindungsproblemen umgehen kann.
Diese Auswahl ist für eine Kassenstation die auf einem Tablet betrieben wird. Andernfalls wählen Sie
Kassenstation.
Bei Stationstyp "Clou Tablet" gibt es im Register Peripherie Einstellung für die WLAN-Überwachung, diese Werte
werden dann vom Kassiermodus angewandt. Der Kassiermodus erhält im Tablet Modus eine zusätzliche Anzeige:

Die Empfangsstärke wird durch rot/grün/gelbe Balken signalisiert. Grün ist gut, rot ist kritisch.



Der Kassiermodus wird bei zu geringer WLAN Leistung abgedeckt. Im weiteren Verlauf wird das aktuelle W-
LAN Signal mit ebenfalls mit rot, gelb, grünen Balken kommuniziert.

Bei dem Stationstyp Tablet wird der Administrator Modus automatisch deaktiviert.

Für den Supportfall...
Falls der Sperrbildschirm fälschlich angezeigt würde, wäre keine Support möglich, da sich der Dialog
immer in den Vordergrund legt und den Bildschirm ausfüllt. Wenn Sie X betätigen wird ein spezieller
Hypersoft -interner Rolling Code abgefragt. Nach der Eingabe erscheinen Informationen über den Server
und es kann der Kassiermodus beendet werden. Es wird der Server-Pfad angezeigt, der Computername
des Servers und die ermittelte IP. Somit können die wichtigsten Einstellungen kontrolliert wird.
Weiterführende Dokumentation:
2. Benutzerrechte ->Seite: 131
W-LAN Überwachung einrichten ->Seite: 3547

Vending Maschine



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Verkaufsstelle Hiermit weisen Sie eine Verkaufsstelle zu (auch für die Bestandsführung)

Auslesung Hierfür werden sie Möglichkeiten gibt es seriell, Karte ( Chipkarte mit Speicher) oder per IP
unterstützt. Bei der Auswahl von IP können Sie IP und PORT hinterlegen.

Serien-Nr. Tragen Sie hier die Seriennummer eines WorldKey Gerätes ein. Beim Transport der
Daten über die Hypersoft Cloud wird unter anderem diese zur Sicherheit geprüft.

Kostenstelle Für die Anbindung weiterführender Buchhaltungssysteme werden die Buchungen der
Vending Maschine mit der hinterlegten Kostenstelle verknüpft.

Bediener Wählen Sie einen Bedienernamen aus, dem die Buchungen aus dem Gerät zuge-
wiesen werden können. Dies kann auch bei Auswertungen hilfreich sein.

Sehen Sie auch:
Aufwerter einstellen ->Seite: 3663

Zurück zur Kapitel-Startseite:Stationsdetails einstellen - Grundeinstellungen ->Seite: 3533
23.25.2 Stationseinstellungen Drucker

Im Register Drucker werden Ihnen die Drucker der Station angezeigt. Die Dokumentation für die Verwaltung der Dru-
cker hierfür ist an anderer Stelle vorhanden.



Betätigen Sie den Knopf Drucker in der Knopfleiste, um Druckereinstellungen verwalten zu starten.
Sehen Sie auch:
POS Druckereinstellungen ->Seite: 3408

23.25.3 Stationseinstellungen Peripherie
Im Register Peripherie werden Geräte wie Bedienerschloss und Lesegeräte eingerichtet, sowie unterschiedliche
Optionen aktiviert.

Starten Sie aus der Programmgruppe Systemeinstellungen das Programm Stationen. Wählen Sie die gewünschte
Station aus und betätigen Sie den Knopf Bearbeiten. Wählen Sie das Register Peripherie.

n Zur Einrichtung der Bedienerschlösser sehen Sie hier: Bedienerschloss ->Seite: 4242

n Zur Einrichtung der Kassenladen sehen Sie hier: Kassenlade ->Seite: 4253

n Zur Einrichtung der Kontrollwaage sehen Sie hier: Kontrollwaage ->Seite: 4258

n Zur Einrichtung eines Kundenmonitors oder einer Kundenanzeige sehen Sie hier: Kundenanzeige oder Monitor
einrichten ->Seite: 4261

W-LAN Überwachung einrichten

Beim Betrieb des Kassenterminals auf einem Tablet per W-LAN soll die Funkverbindung möglichst permanent ver-
fügbar sein. Im Falle von Verbindungsproblemen ist der Kassiermodus bemüht rechtzeitig Eingaben zu sperren. Zu
diesem Zweck gibt es Einstellungen für Schwellwerte und Timer.

In erster Linie ist aber ein funktionierendes W-LAN das Ziel und nicht eine Problembehandlung durch
den Kassiermodus. Sollte sich also die Oberfläche häufig sperren, müssen Sie die W-LAN Situation ver-
bessern.
Damit die Einstellungen angewandt werden müssen Sie den Stationstyp Hypersoft mPOS Tablet auswählen.

Sehen Sie auch:
Stationsdetails einstellen - Grundeinstellungen ->Seite: 3533

23.25.4 Stationseinstellungen Externe Schnittstellen
Das Register Externe Schnittstellen dient der Einrichtung der Wetterdaten, des Bargeldlosen Zahlungsverkehrs
(BZV) und dem Bezahlautomat S2 SB-Kasse ->Seite: 4245 und im Rahmen von Projektarbeit der Anbindung des Ser-
vice Rufs.

Starten Sie aus der Programmgruppe Systemeinstellungen das Programm Stationen. Wählen Sie die gewünschte
Station aus und betätigen Sie den Knopf Bearbeiten. Wählen Sie das Register Externe Schnittstellen:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Diese Station hat eine
Internetanbindung

Die Kassensysteme benötigen für Funktionen aus dem Internet (Wetterdaten, Web-Gut-
scheine , etc.) mindestens ein Gerät mit Internetanschluss um die für Hypersoft notwendigen
Daten darüber auszutauschen.
Mindestens eine Station muss eine Internetanbindung haben, Sie können aber auch
mehrere einschalten. Sie sollen aber nicht die Einstellung hat Internetanbindung ein-
schalten, wenn dies auf die entsprechende Station nicht zutrifft, da dies zu Störungen
führen kann.
Bei Stationen ohne Internetanbindung entfernen Sie also diese Einstellung, damit diese Sta-
tionen dann automatisch über eine der Station mit Internetanbindung kommunizieren können.
Im Windows Betriebssystem selbst befinden sich Einstellungen für die Nutzung des Internets.
Diese Einstellungen müssen vorrangig stimmig sein, denn das Betriebssystem stellt
die Verbindung zum Internet her.
Die Einstellung hat Internetanbindung wird für Hypersoft vorrangig am Server oder der



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Hauptkasse aktiviert.
Beachten Sie das Thema Virenschutz bei Kassenterminals mit Internetanbindung besonders!
Sehen Sie auch:
Antivirenprogrammemit Hypersoft ->Seite: 269

Hotelschnittstelle ver-
wenden

Für die korrekte Einstellung der PMS Anbindung sehen Sie die Dokumentation: Hotel
PMS Integration ->Seite: 4286

Bargeldloser Zah-
lungsverkehr Hiermit gelangen Sie zu dem Bereich Terminalintegration konfigurieren ->Seite: 2791.

CashCONTROLLER Hier können Sie den Bezahlautomat S2 SB-Kasse ->Seite: 4245einrichten,
schauen Sie dort für Details.

Serviceruf
vom externen Bestell-
system

Beachten Sie bitte, das wir aktuell im Standard keine neue kompatibel Hardware
haben. Im Rahmen von Projektanforderungen stellen wir diese auf Anfrage zur Ver-
fügung.
Geben Sie im Bereich Pager die gültigen Nummern ein. Beispiel 1,2,3,10-20. Wenn Sie kei-
nen Individuellen Text hinterlegen wird in der Schnittstelle:
Bitte Service an Station 1 Hauptkasse
gesandt. Hierbei ist dann die Stationsnummer und die Bezeichnung abhängig von
den Einstellungen.
(Serviceruf für Pager mit Textanzeige
Die Serviceruf kann für jeder Gerätegruppe separat eingestellt werden und es können ein
oder mehrere Pager hinterlegt werden. Ein Informationstext, der z. B. "1,2,11-14" auf den
Pagern erscheinen soll, kann entweder direkt pro Display hinterlegt werden, oder er kann
innerhalb des Rufes durch das Firmen-NRM gesteuert werden. Werden beide Methoden nicht
verwendet, wird der Standardtext "" Bitte Service an Stationsname "verwendet und die Rück-
gabe an die Schnittstelle ist ebenfalls einstellbar.
Wenn kein Text hinterlegt ist, wird ein Standardtext "Service wurde gerufen" verwendet.
Wenn kein Pager zugewiesen wurde, der Standardtext "Service konnte nicht angerufen wer-
den.")
Weiterführende Dokumentation: 3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049

Online Order Weiterführende Dokumentation: Andere Kundenbestellungen im Online Order inte-
grieren ->Seite: 3151

Zurück zur Kapitel-Startseite: Stationsdetails einstellen - Grundeinstellungen
23.25.5 Stationseinstellungen Intern

Dieser Bereich ist für Administratoren oder Installer vorbehalten um individuelle, meist einmalige INI-Einstellungen
die zumeist nur für spezielle Installationen/Bedingungen verwendet werden nach außen sichtbar zu machen.



Sehen Sie auch:
Stationen organisieren ->Seite: 3515

23.26 Storno- und Verlustmanagement
Storno Management ist eine wesentliche Aufgabe für Kassensysteme und für Sie als Verantwortlichen. Es ist daher
außerordentlich wichtig die Zusammenhänge zu verstehen und die Möglichkeiten, welche Hypersoft bereitstellt,
konzeptionell an Ihren Gegebenheiten anzupassen. Ziele hierbei sind:

n Möglichkeiten zum Stornieren je nach Bedarf zur Verfügung zu stellen.
n Die Kontrolle über Storni zu erlangen.

Eingabefehler oder Änderungswünsche führen regelmäßig zu der Notwendigkeit Buchungen zu verändern oder rück-
gängig zu machen. Hinsichtlich dieser Storni müssen die Daten des Kassensystems nachvollziehbar und prüfbar sein.
Gleichzeitig müssen Betrugsversuche (Fraud) durch Mitarbeiter verhindert werden. Diese hohen Anforderungen wer-
den durch passende Funktionen, ausgeklügelte Berechtigungen und aussagekräftige Auswertungen optimal erfüllt.
Somit ist es wichtig, diesen Bereich - in dem Hypersoft mehr bietet als andere Systeme - vollständig zu verstehen
und anhand der tatsächlichen Bedürfnisse zu nutzen.

Hypersoft teilt die verfügbaren Stornofunktionen in unterschiedliche Kategorien ein:

Kategorie 1 Storno vor Order: Tippfehler, Quick-Service, Mobilgeräte
Anwendungsfall: Artikel wurden durch den Bediener eingegeben, jedoch wurde der entsprechende Vorgang noch
nicht gebucht (kein neuer Saldo, eine interne Order wurde nicht ausgelöst).

Szenario: Die Storno vor Order Funktion wird an Kassen im Quick-Service oder an Mobilgeräten am Tisch ver-
wendet, sollte ein Gast z.B. die Änderung einer Bestellung wünschen oder der Bediener möchte einen Tippfehler
oder ähnliches korrigieren. Zum entsprechenden Zeitpunkt ist der Bediener der Einzige im Betrieb der die Infor-
mation kennt. In diesem Szenario wäre Fraud nahezu ausgeschlossen. Es wäre jedoch möglich, dass der Bediener
auf Eingaben, welche der Gast auf dem Kundenmonitor oder am Mobilgerät einsehen kann verweist, um anhand die-
ser abzurechnen, ohne diese Eingaben abschließend zu buchen (kein neuer Saldo, kein Auslösung einer internen
Order).
Besonderheit Vormerkung am mPOS/Clou Mobile: Der zuletzt "ausgewählte" Artikel auf den Festtasten / Waren-
gruppen oder aus Volltextsuche-Dialogen wird zum Buchen vorgemerkt und durch Halten der jeweiligen Taste kann
diese Vormerkung beendet werden. Da dieser Artikel nur vorgemerkt und zu keiner Zeit angezeigt oder gar gebucht



wurde, wird das Beenden der Vormerkung als "Tippfehler" behandelt und nicht als "Storno vor Order" protokolliert.
Die Vormerkung gilt nur für den Moment der Eingabe. Wird die Ansicht gewechselt oder ein anderer Artikel "aus-
gewählt", wird der vorgemerkte Artikel normal gebucht und kann dann gegebenenfalls mit Storno vor Order auch
protokolliert storniert werden.
Besonderheit Vormerkung von Abfragen am POS: Ein Artikel mit Abfragen wird beim Betätigen vorgemerkt und
nach Beantwortung der Abfragen gebucht. Wird die Abfrage nicht beantwortet sondern abgebrochen wird die Vor-
merkung beendet. Da dieser Artikel nur vorgemerkt und zu keiner Zeit angezeigt (auch nicht auf einer
angeschlossenen Kundenanzeige oder Kundenmonitor) oder gar gebucht wurde, wird das Beenden der Vormerkung
als "Tippfehler" behandelt und nicht als "Storno vor Order" protokolliert. Die Vormerkung gilt nur für den Moment
der Abfrage. Wird die Abfrage beantwortet, wird der vorgemerkte Artikel normal gebucht und kann dann gege-
benenfalls mit Storno vor Order auch protokolliert storniert werden.

Kategorie 2 Storno nach Order : Umbestellungen, Änderungen, Reklamationen
Anwendungsfall: Artikel wurden durch den Bediener eingegeben und der entsprechende Vorgang wurde gebucht
(Neuer Saldo, interne Order wurde ausgelöst). Allerdings wurde der Vorgang noch nicht abgeschlossen bzw. abge-
rechnet. Daraufhin wurden die bestellten Artikel intern an die Produktionsstätten verteilt. Die Produkte wurden
gegebenenfalls bereits erstellt oder noch nicht.

Szenario: Die Storno nach Order Funktion betrifft nur Kassen und Mobilteile im Full-Service Betrieb vor Rech-
nungsabschluss. Dies ist ein Schwerpunkt von Fraud und Missverständnissen im Tagesgeschäft. Ein Storno nach
Order kann hier mehrere Gründe haben:

n Es ist eine Korrektur einer Rechnung vor deren Ausfertigung ist notwendig, da z.B. falsche Artikel
gebucht wurden.

n Die Herstellung eines Produktes ist obsolet geworden und soll vermieden werden.
n Ein bereits hergestelltes Produkt wird vom Gast nicht akzeptiert oder ist aus anderen Gründen unver-

käuflich.
n Ein anderes Produkt soll an die Stelle des Stornierten treten.

Wurden Artikel an der Kassen oder an den Mobilteilen gebucht und intern bei den Produktionsstätten geordert, wird
dadurch die Produktion und Herausgabe an den Bediener freigegeben. Ist dies erfolgt, muss ein etwaiger Storno von
Artikeln durch den Bediener anschließend alle Empfänger der ursprünglichen Order erreichen, damit zwischen
Bediener und Empfängern der Order eine Abstimmung zur weiteren Vorgehensweise erfolgen kann.
Sollten betriebsintern Ermittlungen notwendig sein, ob in bestimmten Fällen Fraud vorliegt, sind Information zum
Verbleib der entsprechenden Ware entscheidend. Wurde die stornierten Produkte dennoch an den Gast her-
ausgegeben bzw. ist der Verbleib der Ware unklar oder wurde sie nachvollziehbar entsorgt?
Wesentlich für die Betriebsprüfung ist die Information, ob der Kunde die Leistung trotz Storno erhalten und bezahlt
hat. Ganz gleich, ob der Betreiber oder Mitarbeiter Nutznießer sind, handelt es sich in diesem Fällen um eine Steu-
erverkürzung.

Kategorie 3 Storno nach Abschluss : wie Kategorie 2 nur erst nach Rechnungsstellung
Anwendungsfall: Artikel wurden durch den Bediener eingegeben und der entsprechende Vorgang wurde gebucht
(Neuer Saldo, interne Order wurde ausgelöst). Daraufhin wurden die bestellten Artikel intern an die



Produktionsstätten verteilt. Die Produkte wurden erstellt und herausgegeben. Der Vorgang wurde abgeschlossen
bzw. abgerechnet (Rechnung wurde erstellt).

Szenario: Die Storno nach Abschluss Funktion findet in Quick-Service- und Fullservicebetriebe an Kassen und Mobil-
teilen Verwendung. Er wird nach dem Rechnungsabschluss angewendet. Der Bediener hat also Artikel eingegeben,
den entsprechenden Vorgang gebucht (Neuer Saldo, interne Order wurde ausgelöst) und im Anschluss daran abge-
schlossen bzw. abgerechnet (Rechnung wurde erstellt).
Ein Storno nach Abschluss kann hier mehrere Gründe haben:

n Ein Artikel wird nach Erstellung der Rechnung vom Gast retourniert
n Ein gebuchter Artikel wurde vom Gast nicht bestellt
n Ein gebuchter Artikel wurde nicht an den Gast herausgegeben.

Da eine Rechnung erstellt wurde, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Leistung beim Kunden vor dem
Storno abgerechnet wurde. Storni nach Abschluss sollten demnach genau betrachtet und bewertet werden. Hierbei
helfen spezielle Fraud Auswertungen, welche Hypersoft im Report Manager bereitstellt.

Weitere Möglichkeiten:
Für weitere Anforderungen gibt es noch ein Korrekturstorno und ein Retourstorno. Auf diese Funktion gehen wir
später gesondert ein.

Best Practice durch Stornoverlust und Informativem Storno

Bei jedem Storno stellt sich die Frage, ob Ware verbraucht wurde oder nicht. Dieser Umstand steht in direktem
Zusammenhang mit möglichen Schäden für einen Betrieb. Wenn Ware trotz Storno verbraucht, jedoch nicht nach-
vollziehbar entsorgt wurde, besteht die Möglichkeit, dass die Ware - egal ob vorsätzlich oder versehentlich - unbe-
rechtigt herausgegeben und abgerechnet wurde. Dies ist sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus
steuerrechtlicher Sicht ein kritischer Punkt. Daher ist es wichtig für einen Betrieb, dieses Merkmal zukünftig richtig
zu behandeln.
Hypersoft stellt die Möglichkeit bereit, jeder Stornokategorie mehrere frei formulierbare Gründe zuzuweisen. Bei
der Durchführung eines Stornos wird der Bediener dadurch aufgefordert je nach Stornokategorie einen der jeweils
zugeordneten Gründe auswählen. Jeder erfasste Grund kann darüber hinaus so eingestellt werden, dass bei dessen
Auswahl entweder ein Stornoverlust gebucht wird (ein Storno mit einer zusätzlichen Verlustbuchung) oder dass es
bei einem Informativem Storno (Storno ohne Verlustbuchung) bleibt.

Stornoverluste und Informativen Storno zu unterscheiden ist wesentlich für den Erfolg aller Ihrer internen
und externen Prozesse.

Die Verlustbuchungen oder auch Verlustgründe können wie Stornogründe ebenfalls frei formuliert werden. Die Funk-
tion Verluste kommt ursprünglich aus des Hypersoft Stock Management CONTROLLER, sie kann aber auch ohne
aktive Bestandsführung nur mit dem POS Bereich verwendet werden.
Verändern Sie Ihre bisherige Entscheidungen und Wirkungen indem Sie klar abgegrenzte Stornofunktionen anhand
praktischer Beispiel mit Ihren Mitarbeiter aufstellen. Unterstützen Sie das Verantwortungsgefühl Ihrer
loyalen Mitarbeiter durch entsprechenden Berechtigungen, damit Sie in der Folge darauf verzichten können einen



Großteil Ihrer Storni zu kontrollieren (da es sich um rein Informative Storni handelt). Mit Hilfe des Berichtswesens
von Hypersoft können Sie anhand der Stornogründe regelmäßig nützliche Schlüsse ziehen und die internen Prozesse
Ihres Betriebs optimieren. Sie stehen mit Ihren loyalen Mitarbeitern in einer Linie und sind für Betriebsprüfungen
optimal vorbereitet.

Sehen Sie auch:
Stornobuchungen in der Praxis ->Seite: 3553
Storno nach Abschluss überwachen ->Seite: 3564
Verlustmanagement ->Seite: 3572
Zurück zur Kapitel-Startseite:POS Globale Themen ->Seite: 3320

23.27 Stornobuchungen in der Praxis

Die Hierarchie der Storni

1. Der Storno vor Order ermöglicht dem Bediener Gegenbuchungen für Buchungen zu erstellen, die
weder durch Neuer Saldo oder durch einen anderen Befehl abgeschlossen wurden und für die noch
kein Orderbon gedruckt wurde. Die Buchung und die Gegenbuchung wird verdeckt gespeichert.

2. Der Storno nach Order erzeugt Gegenbuchungen für Buchungen, die bereits nach Neuer Saldo an
die Produktionsstellen kommuniziert wurden. Diese Gegenbuchungen werden für den Bediener sicht-
bar gespeichert, so kann er sich vergewissern diese durchgeführt zu haben.

3. Beim Retourstorno erstellen Sie "Gegenbuchungen", ohne das Vorhandensein einer
ursprünglichen Buchung zu prüfen. Retourstorni können in einem beliebigen Vorgang bebucht wer-
den. Sie können also einen Retour buchen ohne sich in dem Vorgang mit der ursprünglichen Buchung
zu befinden.

4. Beim Korrekturstorno erstellen Sie auch "Gegenbuchungen", ohne das Vorhandensein einer
ursprünglichen Buchung geprüft wird. Den Korrekturstorno betätigen Sie wenn kein Vorgang geöff-
net ist, denn es wird ein extra Vorgang geöffnet. Zusätzlich werden Sie abgefragt für
welchen Bediener Sie stornieren möchten. Korrekturstorni sind somit für den Fall dass Bediener vor-
her nicht storniert haben(durften) und dass die Storni nach einer Abstimmung gebucht werden.
Diese Art des Controlling funktioniert, führt aber zu weniger Nachvollziehbarkeit der Buchungsdaten
und stimmt nicht mit den deutschen GoBD Regelungen überein, wenn es darum geht möglichst zeit-
nah zu buchen.

5. Mit Vorgang bearbeiten können Sie abgeschlossenen Vorgänge bis zum Tagesabschluss wieder öff-
nen. Für jede im Vorgang enthaltene Buchung wird einen Gegenbuchung erstellt (wurde der Vorgang
per Rechnung abgeschlossen wird eine Stornobeleg erstellt) und gleichzeitig ein neuer Vorgang mit
den ehemaligen Buchungen geöffnet. Bei dieser Methode bekommen die Buchungen den Status Reo-
pen. Der Bediener kann neue Buchungen hinzufügen oder bestehende entfernen. Sie können durch
einen Berechtigungseinstellung Storno nach Abschluss bestimmen ob Buchungen mit dem Status
Reopen storniert werden können. Zusätzlich gibt es Berechtigungen Reopen Buchungen zu trans-
ferieren oder zu splitten. Mit der Berechtigung für Storno nach Abschluss kann der Bediener Storno



nach Order verwenden (da es keiner weitere Funktion bedarf). Sehen Sie auch: Storno
nach Abschluss überwachen ->Seite: 3564

6. Mit der globalen Stationseinstellung Vorgänge nach Tagesabschluss bearbeiten können Sie die
Funktion Vorgang bearbeiten auch für Vorgänge vor dem letzten Tagesabschluss verwenden. Gegen-
buchungen werden erstellt, aber die Berichte können sich somit ändern.

Storni mit Abfragen differenzieren

Wir empfehlen Ihnen (abhängig von Ihrer betrieblichen Situation) den Bedienern Storno nach Order zu erlauben,
damit diese auch nach der Order Buchungen stornieren können, ohne hierfür einen leitenden Mitarbeiter hin-
zuziehen zu müssen. Wenn möglich geben Sie auch die Berechtigung für Storno nach Abschluss - eventuell für einen
eingeschränkten Benutzerkreis.
Wenn Sie dies korrekt anwenden kann es eine deutliche Arbeitserleichterung erbringen ohne Risiken zu steigern
Später können Sie die Storni anhand der Berichte mit den Bedienern besprechen. Zu diesem Verfahren ist es sinn-
voll die Funktion Stornogrund Abfrage zu verwenden. Stornogründe speichern zusätzliche Informationen und ermög-
lichen die gezielte Verbindung mit Verlusten um Stornoverluste von  Informativen Storni zu differenzieren.
Beispiel: Stornogrund "Gast hat umentschieden" muss eigentlich nicht weiter kontrolliert werden. Der Stornogrund
"Wein war korkig" müsste irgendwo durch einen zurückgegebenen Wein nachvollziehbar sein.
Wenn alles eingerichtet ist muss nur noch ein kleiner Teil, nämlich Storni mit Warenverlust kontrolliert werden.
Hier ein Beispiel der Abfrage:

Sind in einer Stornoliste unterschiedliche Buchungsarten enthalten ( zum Beispiel Storni nach Order und Storni
nach Abschluss in einem wiedergeöffneten Vorgang, werden alle Stornogründe für alle enthaltenen Buchungen
angezeigt. Sollten hierbei Stornogründe nur für eine Buchungsart vorgesehen sein, wird dieser Grund jeweils gegen-
zeichnet:
[VO] = Storno vor Order



[NO] = Storno nach Order
[NA]= Storno nach Abschluss
(*) = dem Stornogrund ist ein Verlustgrund zugewiesen.
Hier Stornogrund 2,3 sind ausschließen für Storno vor Order definiert, 4 für Storno nach Abschluss und 5 für Storno
nach Order, 1 für alle.
Gibt es nur einen aktiven Stornogrund, wird dieser automatisch gewählt.
Da die Stornogründe auch auf den Orderbons stehen soll jeder Mitarbeiter der mit Orderbons arbeitet auch über die
Zusammenhänge im klaren sein. Gerade wenn ein Begründung erscheint, dass der Artikel nicht verkauft werden
konnte, kann hier eine Verantwortung innerhalb des Teams dargestellt werden.
Jeder Storno (gleich welcher Kategorie), der ohne Abfrage ist, oder mit einer Abfrage
ohne einen zugewiesenen Verlustgrund bucht den Bestand wieder hinzu. Immer wenn Sie davon ausgehen,
dass die Ware /der Artikel mit dem Storno nicht wieder dem Verkauf zugeführt werden kann, wählen Sie
mit einen Stornogrund mit Verlust dazu aus.
Sie können in der Bedienerberechtigung das Abfragen für bestimmte Bediener abschalten und anschalten.

Kassenfunktion Storno vor Order

Storniert die Buchungen der aktuellen Eingabe, also bevor Bons gedruckt wurden oder Neuer Saldo betätigt wurde.
Der Storno vor Order beginnt immer bei der letzten Buchung und verläuft von dort aus weiter bis zur ersten
Buchung als der Vorgang geöffnet wurde. Wenn schon Buchungen vorhanden waren, wird zwischen diesen und den
neuen Buchungen eine gestrichelte Linie angezeigt. Beim Storno vor Order werden keine Bons erstellt.
Storni vor Order werden nicht auf der Kundenanzeige angezeigt.

Kassenfunktion Storno vor Order Liste

Gleiche Funktion wie Storno vor Order, jedoch werden die Artikel in einer Liste zur Auswahl angezeigt, so dass Sie
nicht nur die jeweils letzte Eingabe stornieren können.

Kassenfunktion Storno nach Order

Der Storno nach Order ermöglicht das Stornieren von Buchungen nach dem Orderbon (Neuen Saldo). Für Orderbons
werden entsprechende Stornobons ausgegeben. Jeder Storno wird auf dem Bedienerbericht genau ausgewiesen.
Ein Storno nach Order wird automatisch in einen Storno vor Order gewandelt, wenn:

l die Storni vor dem neuen Saldo oder Abschluss des Vorgangs gemacht werden,
l noch kein Orderbon gedruckt wurde,
l der Bediener die Berechtigung für einen Storno vor Order hat.

Storno nach Abschluss

Der Storno nach Abschluss ist keine Funktion die anderen. Es ist einen Berechtigungen, genau genommen sind es
sogar zwei Berechtigungen. Man benötigt die Berechtigung einen Vorgang wieder zu öffnen und eine Berechtigung
für Storno nach Abschluss.
Für dieses Thema gibt es ein extra Kapitel: Storno nach Abschluss überwachen ->Seite: 3564



Kassenfunktion Korrekturstorno

Mit dieser Funktion können Sie Nachträgliche Storni für sich oder einen anderen Bediener durchführen. Besitzt der
angemeldete Bediener zusätzlich die Manager Berechtigung, so wird die Liste der aktiven Bediener zur Auswahl
angezeigt. Mit der Auswahl wird bestimmt für wen ein Korrekturstorno gebucht wird. Andernfalls bucht der Bedie-
ner für sich selbst. Nach der Auswahl wird ein Vorgang geöffnet (feste Vorgangsnummer 1999999), der die Storni
aufnehmen kann. Zum Beenden Ihrer Stornierungen betätigen Sie eine Abschlusstaste, zum Beispiel BAR.
Diese Art von Storno prüft nicht auf Plausibilität und erzeugt auch dann Stornobuchungen (negative Buchungen),
wenn hierzu keine positiven Buchungen im Vorgang vorhanden sind. Theoretisch kann man daher mit so einem
Storno, (wenn keine Buchung verrechnet werden können), sogar einen positiven Warenbestand erzeugen.
Sind Stornogründe für Korrekturstorno definiert, so wird die Liste zur Auswahl angezeigt. Der Bediener muss einen
Grund auswählen. Dieser Stornogrund kann mit einem Verlustgrund hinterlegt sein. Die Buchungen werden mit dem
Stornogrund ins Buchungsjournal geschrieben. Sollte ein Verlustgrund hinterlegt sein, so wird auch dieser im
Buchungsjournal geschrieben.

Kassenfunktion Retourstorno

Retouren sind Gegenbuchungen, also Buchungen mit einem negativen Vorzeichen. Das Besondere an Retouren ist,
dass hierbei nicht geprüft wird, ob im Vorgang eine entsprechende positive Buchung vorhanden ist. Diese Funktion
wird zum Beispiel von leitenden Mitarbeitern verwendet, um entlastende Buchungen vorzunehmen, ohne hierfür
extra den ursprünglichen Vorgang auffinden zu müssen. Bei Retour wird die Buchung für den Bediener getätigt, der
die Retourbuchung ausführt.
Die Funktion Retourstorno, fragt nach einem Retourgrund, wenn ein Artikel gebucht wird. Sind keine Gründe für
Retouren definiert, so wird ohne Begründung gebucht.
In vielen Fällen wird der Retourstorno nur für Gutscheine verwendet. Dann können die Bediener die Berechtigung
Retourstorno mit der Einschränkung nur Gutscheine erhalten.

Variante Vorgangsretour

DIese Funktion benötigt die Bedienerberechtigung Retourstorno.
Sehen Sie die Details hierzu im Bereich Storni mit integriertem eCommerce ->Seite: 3569.

Best Practice Storni aus 3rd Party- oder Shopsystemen

Wenn Vorgänge aus anderen Systemen in das POS System übermittelt werden und herbei eventuell sogar schon
bezahlt wurden, empfehlen wir die Funktion Vorgangsretour. Diese Handhabung kann somit zum Beispiel dann not-
wendig werden, wenn ein Kunde etwas "Online" doppelt bestellt hat, oder Sie die Bestellung nicht vollständig lie-
fern können.
Mit der Vorgangsretour können Sie zum Beispiel aus einem Bestellvorgang Artikel stornieren und diese dann mit
einer beliebigen Zahlungsart abschließen. Somit können Sie jemandem, der z.B. in einem Webshop "zu viel bezahlt
hat" den Betrag der stornierten Artikel auszahlen. Die negative Summe kann aus dem Barumsatz entnommen wer-
den. Je nachdem welche weiteren Zahlungssysteme Sie angebunden haben und wie diese das unterstützen, können
Sie zum Beispiel auch auf Kreditkarten zurückzahlen, indem Sie den Vorgang mit der negativen Summe bargeldlos
abschließen. Dies gilt auch für Hypersoft Kartensysteme, aber nicht für den Web-Gutschein letztere müssen auf-
geladen werden und nehmen keine negative Bezahlung an).



Wenn Sie Hypersoft Pay powered by Adyen im eCommerce und im POS Bereich verwenden haben Sie die
bargeldlosen Zahlungen und Retouren in einem System.

Vorgangsretour

Die Variante Vorgangsretour wird über die Kassenfunktion Vorgang bearbeiten oder Vorgänge: Retournieren (weiter
unten) aufgerufen.

Wird ein Vorgang ausgewählt und Retour betätigt, wird die Vorgangsretour eingeleitet. Die Buchungen stehen für
Ihre beliebige Auswahl zur Verfügung:



Die Artikel welche retourniert werden sollen, können von der linken Liste in die Rechte Liste übertragen werden.
Durch Betätigen des grünene Hakens werden die Buchungen ausgeführt und vorher eine Auswahl der Stornogründe
angeboten.
Nach Auswahl, steht nun der Vorgang wie ein gewöhnlicher Vorgang zur Verfügung und muss mit einer Zahlungsart
abgeschlossen werden. An dieser Stelle können keine weitere Buchungen hinzugefügt werden.

Variante Vorgänge Retournieren...
Die selbe Funktion, nur aus einem anderen Programm heraus initiiert.Der Aufruf erfolgt über die Kassenfunktion
Vorgänge: Retournieren ->Seite: 2931.



Sie wählen auch hier einen Vorgang aus und verfahren wie zuvor beschrieben.

Stornowarnung Kundenanzeige

Gefahr besteht an Standorten, an denen Kunden die auf der Kundenanzeige (wahlfreies Zubehör) angezeigten
Beträge zahlen und nicht anhand einer Rechnung. Hier kann es vorkommen, dass Bediener nachdem alle Buchungen
getätigt wurden anstelle der Abschlusstaste nur anhand des Saldo kassieren und dann vor dem Abschluss des Vor-
gangs mit Storno alle Buchungen löschen. Prüfen Sie die Stornoauswertungen bei solchen Arbeitsumgebungen.
Noch gefährlicher ist allerdings das Einsparen einer Kundenanzeige, denn dann zahlen die Kunden auf Zuruf des
Bedieners.

Storno Berechtigungen

In den Bedienerberechtigungen können Sie festlegen welche der Stornofunktionen Bedienern zugänglich sind, dies
Zuweisung erfolgt am besten über Rollen oder Vorlagen.



Übrige Storni beim Transferieren

Wenn z. B. der ganze Vorgang transferiert wird, bleiben Storni und die ursprünglichen Buchungen dazu
im Quellvorgang. Dies ist auch korrekt, da die Buchungen und die Storni in diesem Vorgang vorgenommen wurden.
Storni vor Order und deren Buchungen sind in Vorgängen nicht sichtbar, so dass ein Quellvorgang, der nur noch
diese Buchungen enthält automatisch abgeschlossen wird.
Andere Storni führen dazu, dass der Quellvorgang erhalten bleibt. Dieser kann nachbearbeitet und muss
zusätzlich abgeschlossen werden. Die Mindestanforderung besteht somit darin den Quellvorgang mit den
verbliebenen Storni zu öffnen und mit BAR abzuschließen.

Vorgänge stornieren nach Nummer

Mit dieser Funktion können Sie einen Vorgang anhand der Belegnummer nachträglich stornieren. Der Vorgang muss
aus dem aktuellen Abrechnungszeitraum sein und der Tagesabschluss (Z-Bericht) darf noch nicht ausgeführt worden
sein.
Geben Sie die Belegnummer ein und betätigen Sie die Kassenfunktion Vorgang nachträglich stornieren.

Es wird Ihnen die Möglichkeit zur Überprüfung gegeben, indem Ihnen ein Dialog mit den Buchungen des Vorgangs
angezeigt wird.



Mit dem Knopf Stornieren bestätigen Sie den Vorgang. Im Buchungsjournal wird sodann pro Artikel ein identischer
Eintrag mit -1 als Anzahl eingetragen. Die Option Stornogrund wird mit dieser Funktion nicht ausgelöst.
Es wird das Formular Nummer 19 als Quittung gedruckt ( dasselbe, welches auch für Gutscheinquittungen ver-
wendet wird). Wurde der Vorgang mit einem Formular mit der Einstellung Rechnung abgeschlossen, wird eine Gut-
schrift erstellt.
Derartige Storni werden in der Bedienerabrechnung als Vorgangsstorni ausgewiesen.
Weiterführende Dokumentation:
Berechtigungen Vorgangsbehandlung ->Seite: 605
Storni und Vorgänge bearbeiten ->Seite: 2787
Kassenformulare ->Seite: 3323

Auswirkungen von Storni auf Orderbons

Wenn für einen Artikel ein Orderbon erstellt wurde, so wird im Falle eines Stornos an derselben Stelle auch ein Stor-
nobon gedruckt. Dies geschieht jedoch nicht, wenn der Orderbon noch nicht gedruckt wurde, was bei Sofortstorno
der Fall ist oder bei der Verwendung der Funktion Verzögerter Bon möglich ist. Wenn also der Orderbon
zum Zeitpunkt des Stornos noch nicht gedruckt wurde, versucht das System zuerst den Storno als Sofortstorno zu
buchen, sofern der Bediener die Berechtigung Sofortstorno besitzt. Hat der Bediener dies nicht, wird gleichzeitig
eine positive und eine negative Buchung ausgegeben.
Die Orderbons lassen sich zur Darstellung von Storni noch speziell einstellen.

o Sie können Storni extra verdeutlichen, indem Sie im Bon Stornokennzeichen aktivieren.
o Wenn Sie den keinen Orderbon drucken, aber im Falle eines Stornos einen Stornobon wünschen, kön-

nen Sie die Option Nur Stornobon aktivieren.
Storno Darstellungen sind abhängig von den verwendeten Druckern. Alle Storni erhalten ein negatives Vorzeichen.
Die Darstellung der Storni ist zudem vom Druckertyp abhängig:

Typ Darstellung
Nadeldrucker Bei Verwendung eines zweifarbigen Farbbandes werden Storni in der zweiten

Farbe gedruckt

Thermodrucker Storni werden invertiert dargestellt

Epson TM- J7700 Tin-
tenstrahldrucker

Storni werden invertiert dargestellt

Backoffice Storni

Ein Backoffice Storno kann in der Master Vorgangsübersicht getätigt werden. Das Backoffice Storno muss
dem Benutzer als Berechtigung zugänglich gemacht werden.
Das Storno wird als Typ Backoffice Storno in das Buchungsjournal geschrieben. Es werden keine Warenbewegungen
damit verbunden und es gibt keine Stornogründe.
Der Backoffice Storno erhält die selbe Uhrzeit und das selbe Datum wie die zugrunde liegende Buchung. Der Storno
wird also im Zeitbereich der Buchung in den Berichten ausgewertet.
Die Bedienung des Backoffice Storno mit der Funktion Buchungsliste wird in der Master Vorgangsübersicht beschrie-
ben.
Beachten Sie bitte, dass Backoffice Storni auch Bewirtungsbelege verändern können.



Beachten Sie auch, dass mit Backoffice Storni Finanzberichte und alle anderen Berichte verändert werden
können. Diese Veränderungen sind schlüssig im Berichtswesen nachvollziehbar und die Storni werden in
den Backoffice Berichten ausgewiesen.

Achten Sie besonders auf die Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen, wenn Sie den Backoffice Storno
in zeitlichen Bereichen anwenden, für den Sie bereits Berichte erstellt oder sogar steuerlich abgerechnet
haben. Konsultieren Sie bei Fragen in diesem Zusammenhang Ihren steuerlichen Berater.
Weiterführende Dokumentation:
Register Benutzergruppen im MCP ->Seite: 1612
Buchungsliste ->Seite: 3454

Videos

Sofortstorno (jetzt Storno vor Order)

Verlustgründe

Stornogründe

Weiterführende Dokumentation:
Berechtigungen Vorgangsbehandlung ->Seite: 605
Stornogründe definieren ->Seite: 3562
Storni: Varianten ->Seite: 2915
Retourstorno ->Seite: 2913

23.28 Stornogründe definieren
Stornogründe können für Storno Varianten hinterlegt werden und beim Bediener zur Auswahl abgefragt werden. Ist
bei einer Variante nur ein Grund hinterlegt wird dieser automatisch zugeordnet (ohne das eine Abfrage erscheint).
Beim mehr als einem möglichen Grund erscheint eine Auswahlliste.
Um die Auswahl zu definieren wählen Sie aus dem MCP in dem Register Verwaltung die Programmgruppe POS Ein-
stellungen und dort das Programm Stornogründe.

https://www.youtube.com/watch?v=8xMaZ8vPN2E&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=135s


Beginnen Sie durch Auswahl des ersten Stornogrundes und gebe Sie den Text ein. Wählen Sie die Varianten mit den
Haken aus bei denen der Grund zur Auswahl angeboten werden soll und betätigen Sie Sichern. Wenn Sie mit
dem Storno eine Verlustbuchung auslösen wollen wählen Sie zusätzlich auch den Verlustgrund und bestätigen dann
Sichern.

Wir empfehlen Ihnen den Stornogrund auf dem Orderbon zu drucken, damit Sie intern eine gegenseitige
Kontrolle ermöglichen.

Zusätzlich zu beachten...
n Wenn ein Stornogrund mit einem Verlustgrund verknüpft wurde, wird der Ausdruck des Stornobons

vom System unterdrückt (da die Ware ja bereits verbraucht wurde). Soll für diese Fälle der Stornobon doch
ausgedruckt werden, können Sie das in den Stationseinstellungen mit dem Schalter Storno mit Verlustgrund
auf Bon ->Seite: 3523 bestimmen.

n Wenn ein Artikel mit einem Stornogrund storniert wird, der mit einem Verlustgrund verknüpft ist, so
erscheint auf dem Bedienerbericht (und entsprechenden anderen) die Buchung sowohl unter Storni, als auch
unter Verluste (dieselbe Buchung wird somit 2 x aufgeführt).

n In Auswertungen wird der aktuelle Text des Stornogrundes angezeigt. Wenn Sie den Text des Stornogrund
ändern, hat dies somit Auswirkungen auf Berichte und zurückliegende Buchungen. Sollte die Änderung nur
eine Verbesserung des Begriffs darstellen ist dies in der Regel kein Problem. Ändert sich aber die Funktion
wie zum Beispiel bei einer Textänderung von Bruch zu Einladung sollten Sie keine Textänderung in dieser
Form vornehmen, sondern neue Stornogründe anlegen um die alten (sofern bereits



verwendet) beizubehalten.
o Ähnlich verhält es sich mit dem Löschen von Stornogründen. Dies würde dazu führen, dass der Text des

Stornogrundes bei der Neuerstellung zurückliegender Auswertungen fehlen würde. Um nicht mehr zu
verwendende Stornogründe im Kassiermodus auszublenden können Sie deshalb den Schalter inaktiv bei
entsprechenden Stornogründen verwenden, denn so können diese in Berichten weiter ausgewertet wer-
den.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Stornobuchungen in der Praxis ->Seite: 3553
23.28.1 Storno nach Abschluss überwachen

Das Hypersoft Security Feature Reopen Storno überwacht Storni nach Abschluss (aus zuvor
abgeschlossenen Vorgängen). Es ist auch im Rahmen der DeutschenKassenverordnung 2020 dienlich. Durch ent-
sprechende Berechtigungen und Auswertungen dient diese Funktion zur Fraud Protection.
Hier geht es also um den Fall, dass die Buchung bereits auf einem Beleg zur Abrechnung vorlag oder zumindest vor-
gelegen haben könnte und dann wieder geöffnet werden muss (Reopen Status). Dies passiert zumindest im Full-Ser-
vice nicht selten, zum Beispiel:

l Rechnung wird vorgelegt, aber die Gäste bestellen weiter und wollen später alles auf einen Beleg
haben.

l Rechnung wird vorgelegt, soll dann aber getrennt bezahlt und belegt werden.
l Rechnung wird vorgelegt enthält aber Fehler die reklamiert werden.

Je nach Betriebskonzept können durch wieder geöffnete Vorgänge schwer nachvollziehbare Situationen entstehen.
Da wir auch Empfehlungen aussprechen, wenn es darum geht Mitarbeitern Storni zu gestatten und diese dann mit
einem intelligenten Konzept aus Berechtigungen und Berichten abzusichern, bzw. außerhalb des Tagesgeschäftes
zu kontrollieren, empfehlen wir dieses Konzept auch an dieser Stelle:
Wir schlagen vor, dass Sie den Mitarbeitern die Berechtigung geben, Vorgänge nach Rechnungsstellung zu bear-
beiten. Durch die Auswertung des nachvollziehbaren Status Reopen Buchung und entsprechende Berechtigungen
können Sie die Kontrollen durchführen und die Übersicht behalten. Gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern arbeiten Sie
sodann daran alle Buchungssituationen möglichst echt und zeitnah im System zu erfassen, um somit die höchst-
mögliche Transparenz und Sicherheit in einem loyalen Team zu bilden. Vorschläge:

1. In den Bedienerberechtigungen können Sie bestimmen ob Reopen Buchungen storniert, transferiert
oder gesplittet werden dürfen. Somit können Sie Bedienern zwar das Nachbuchen von Artikeln
gestatten, aber vielleicht nur besonderen Bedienern das stornieren nach Rechnung.

2. Reopen Buchungen werden vom Hypersoftsystem gesondert überwacht und Sie erhalten zur Fraud
Betrachtung genaue Auswertungen zu solchen Buchungen und Storni.

Insgesamt können und sollten Sie mit dem Gesamtkonzept loyale Mitarbeiter unterstützen ohne die Kontrolle zu ver-
lieren. Das ist nicht nur für einen erfolgreichen Betrieb Ihres Unternehmens, sondern auch später
bei Betriebsprüfungen ein wichtiges Ziel.

Reopen Status im Kassiermodus

Buchungen mit Reopen Status werden mit einem kleinen "R" oben links gekennzeichnet.



Beim Hypersoft mPOS System steht das R vor der Artikelnummer.

CLOU MOBILE für Orderman...
Buchungen mit Status Reopen werden links mit einem kleinen "r" gekennzeichnet.

Reopen Status in den Auswertungen

Front Office Gruppe Reopen Storni (auch in der Bedienerabrechnung verfügbar):



Reportmanager Stornobericht:

Reportmanager Finanzübersicht:



Reportmanager Bedienerübersicht:

Reportmanager Buchhaltungsübersicht:



Reportmanager Reopen Report und Bedienerreport:
Dieser Berichte werte zudem die zeitliche Differenz zwischen Rechnungsstellung und Storno aus.



Weiterführende Dokumentation: Reopen Report ->Seite: 2064 und Reopen Bedienerreport ->Seite: 2064
Zurück zur Kapitel-Startseite:Stornobuchungen in der Praxis ->Seite: 3553

23.28.2 Storni mit integriertem eCommerce

Variante Vorgangsretour
DIese Funktion benötigt die Bedienerberechtigung Retourstorno.

Best Practice Storni aus 3rd Party- oder Shopsystemen



Wenn Vorgänge aus anderen Systemen in das POS System übermittelt werden und herbei eventuell sogar schon
bezahlt wurden, empfehlen wir die Funktion Vorgangsretour. Diese Handhabung kann somit zum Beispiel dann not-
wendig werden, wenn ein Kunde etwas "Online" doppelt bestellt hat, oder Sie die Bestellung nicht vollständig lie-
fern können.
Mit der Vorgangsretour können Sie zum Beispiel aus einem Bestellvorgang Artikel stornieren und diese dann mit
einer beliebigen Zahlungsart abschließen. Somit können Sie jemandem, der z.B. in einem Webshop "zu viel bezahlt
hat" den Betrag der stornierten Artikel auszahlen. Die negative Summe kann aus dem Barumsatz entnommen wer-
den. Je nachdem welche weiteren Zahlungssysteme Sie angebunden haben und wie diese das unterstützen, können
Sie zum Beispiel auch auf Kreditkarten zurückzahlen, indem Sie den Vorgang mit der negativen Summe bargeldlos
abschließen. Dies gilt auch für Hypersoft Kartensysteme, aber nicht für den Web-Gutschein letztere müssen auf-
geladen werden und nehmen keine negative Bezahlung an).
Wenn Sie Hypersoft Pay powered by Adyen im eCommerce und im POS Bereich verwenden haben Sie die
bargeldlosen Zahlungen und Retouren in einem System.

Die Variante Vorgangsretour wird über die Kassenfunktion Vorgang bearbeiten oder Vorgänge: Retournieren (weiter
unten) aufgerufen.

Wird ein Vorgang ausgewählt und Retour betätigt, wird die Vorgangsretour eingeleitet. Die Buchungen stehen für
Ihre beliebige Auswahl zur Verfügung:



Die Artikel welche retourniert werden sollen, können von der linken Liste in die Rechte Liste übertragen werden.
Durch Betätigen des grünene Hakens werden die Buchungen ausgeführt und vorher eine Auswahl der Stornogründe
angeboten.

Nach Auswahl, steht nun der Vorgang wie ein gewöhnlicher Vorgang zur Verfügung und muss mit einer Zahlungsart
abgeschlossen werden. An dieser Stelle können keine weitere Buchungen hinzugefügt werden.
Variante Vorgänge Retournieren:
Die selbe Funktion, nur aus einem anderen Programm heraus initiiert.Der Aufruf erfolgt über die Kassenfunktion
Vorgänge: Retournieren ->Seite: 2931.



Sie wählen auch hier einen Vorgang aus und verfahren wie zuvor beschrieben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Stornobuchungen in der Praxis ->Seite: 3553

23.29 Verlustmanagement
Wenn Sie über die Verwendung mit Stornogründen hinaus mit Verlusten arbeiten so ist dies mit dem Hypersoft
CONTROLLER möglich. Hier können Sie einen Warenbestand automatisieren und kontrollieren.
Verluste sind Warenverbräuche oder Warenabgänge bei denen keine Einnahmen entstehen. Verlustgründe werden
global für das System definiert und können nicht nur am Hypersoft POS und Hypersoft mPOS, sondern z.B. auch
direkt im Stock Management oder im KITCHEN MONITOR System gebucht werden.



Es kann sehr hilfreich sein Verluste innerhalb des Wareneinsatzes abzugrenzen. Sie erhalten sodann Aus-
wertungen Ihres Wareneinsatzes mit Verlusten und ohne Verluste. Wenn Sie zum Beispiel mit einem Waren-
einsatz von 30% planen und alle Verluste separat ausbuchen, können Sie den Wareneinsatz in einer Küche
später genauer auswerten. Sie erhalten zum Beispiel einen Wareneinsatz von 35%, aber einen Wareneinsatz
ohne Verluste von 30,5%. Sofern "die Küche" die Verluste wie Einladungen etc. nicht direkt steuern kann, ist
diese differenzierte Bewertung somit wesentlich gerechter und damit auch wirkungsvoller.

Da Verluste in der Praxis ohnehin entstehen, kann die Berechtigung für die Bediener und damit auch Pflicht zur
Buchung nur die Eigenverantwortung und betriebliche Übersicht erhöhen. Zudem können Sie in den Bedie-
nerberechtigungen auswählen welche Bediener Verluste buchen dürfen und welche nicht. Die Verluste können je
nach Einstellung im Berichtswesen mit dem Einkaufspreis (empfohlen) oder Standard Verkaufspreis bewertet wer-
den.

Storni versus Verluste
Ein Storno ist die Rücknahme einer Bestellung. Dieser Storno muss die Warenbewegung rückgängig machen, indem
der Artikel wieder dem Bestand hinzugefügt wird. Kann hingegen die Ware nicht mehr zurückgenommen werden,
muss diese als Verlust gebucht werden.
Perfekt gelöst wird diese Aufgabe, indem Sie Stornogründe mit Verlusten koppeln. Durch die genaue Klassifizierung
des Stornogrundes entscheidet dann das Hypersoftsystem ob gleichzeitig ein Verlust gebucht wird oder nicht.

Verluste aus dem Ordercenter ohne Wareneinsatz im Report Manager
Verluste können auch im Ordercenter gebucht werden. DIese Buchungen werden vom Report Manager zusammen
mit den Verlustbuchungen aus dem POS System für Auswertungen verwendet. Der Wareneinsatzbericht berück-
sichtigt allerdings den Wareneinsatz aus Verlustbuchungen des Ordercenters nicht.
Wenn Sie diesen Wareneinsatz in den Auswertungen benötigen, bitten wir Sie die Verluste über den Kassiermodus
mit einem beliebigen Vorgang zu buchen.

Sehen Sie auch:
Verlustgründe in der Praxis ->Seite: 3574
Verlustgründe definieren ->Seite: 3575
Verlustgründe am POS bearbeiten ->Seite: 3576
Rabatte anwenden>
Zurück zur Kapitel-Startseite:Storno- und Verlustmanagement ->Seite: 3550



23.29.1 Verlustgründe in der Praxis
Um Verluste am CLOU buchen zu können, wählen Sie zuerst einen Verlustgrund aus und buchen dann den ent-
sprechenden Artikel. Der Artikel wird automatisch ohne Verkaufspreis gebucht. Auf dem Verlustbericht und dem
Bedienerbericht (soweit dieser Verlustbuchungen enthalten soll) werden die Verluste zum Einkaufspreis und nach
Verlustgründen unterteilt ausgewiesen.

Beispiele für die Handhabung von Verlusten:
l Ein Gast bestellt einen anderen Eisbecher, da die Produktion anhand des Orderbons noch nicht

begonnen wurde, kann der Bediener einen Storno buchen und den neuen Artikel bestellen. Als Stor-
nogrund kann er optional eine Umbestellung angeben.

l Ein Gast reklamiert bei der Lieferung den Eisbecher. Der Bediener bucht den gleichen Eisbecher
noch einmal, aber mit dem Verlustgrund Reklamation. Der erste Eisbecher wird entsorgt. Gege-
benenfalls muss die Rückgabe des reklamierten Artikels durch Unterschrift auf dem neuen Orderbon
(mit dem Verlustgrund Reklamation) von dem produzierenden Mitarbeiter bestätigt werden.

Wenn Sie Ihren Bedienern keine Erlaubnis zum Buchen von Verlusten geben möchten, lassen Sie diese Storni buchen
und betrachten diese bei der Bedienerabrechnung. Als Verluste erkannte Storni buchen Sie sodann einfach nach-
träglich auf Verlustgründe um.
Möchten Sie ganze Vorgänge auf Verlust buchen, erstellen Sie ein Makro im Kassiermodus, welches den Ver-
lustgrund am Vorgang anwendet.
 Wenn Sie die Verlustbuchungen "mechanisch absichern" möchten, erstellen Sie einen "Verlustschlüssel" oder eine
"Verlustkarte" (Magnet oder Transponderkarte), indem Sie einen virtuellen Bediener einrichten, dem Sie
den Schlüssel oder die Karten zusammen mit dem Verlustgrund zuordnen.

Achten Sie bei Einladungen und ähnlichen Warenabgaben auf die Einhaltung der Gesetze. In Deutschland gibt es
in 2014 zum Beispiel eine Grenze von 35,-€ die pro Person und Jahr geschenkt werden können. Laden Sie jeman-
den zu mehr ein, hat dies unter Umständen steuerliche Auswirkungen. Klären sie dies in jedem Fall mit Ihrem
steuerlichen Berater.

Ein beliebter "Trick" von einigen Bedienern funktioniert so: zuerst wird der Gast unter Billigung des Inhabers ein-
geladen. Häufig kommt es daraufhin zu weiteren Bestellungen durch den Gast. Wenn der Bediener später die
Rechnung vorliegt, beinhaltet diese nicht mehr die Nachbestellungen (Begründung: der Vorgang war ja eigent-
lich schon abgeschlossen). Der Bediener schreibt die Nachbestellung handschriftlich dazu oder kassiert einfach
mündlich.



Lösung: "Kontrolle durch den Gast":
Richten Sie einen Verlustgrund als Einladung (oder Werbekosten) ein. Verwenden Sie einen freundlichen Text,
z.B. "Das Team vom xxx lädt Sie ein:". Somit erscheinen alle Einladungen auf der Abrechnung und der Betrieb
wird von der Ware entlastet.
Bucht der Bediener dort Artikel hinzu, kann er diese folglich nicht kassieren, ohne von den Gästen ange-
sprochen zu werden, beziehungsweise, dass diese sich sensibilisiert an Sie selbst wenden. Bucht er die Artikel
gar nicht dazu, wird er ebenfalls angesprochen, da ja sogar die Einladungen gebucht wurden.
Unabhängig davon geben Sie Gästen und loyalen Bedienern ein gutes Gefühl, wenn diese wissen, dass die Ein-
ladung im Wissen des Betriebs erfolgte.
Wenn Sie auf demselben Vorgang noch eine Flasche Wein "als korkig" auf Verlust gebucht hätten, wäre dieser
Verlust nicht auf der Rechnung erschienen, weil Sie dies bestimmt so eingestellt hätten.

Ihre Wareneinsatzberichte erstellen Sie wahlweise mit oder ohne Verlustbuchungen. Ihr Steuerberater verwendet
die Verlustbuchungen zur entsprechenden Abschreibung und in Ihrer BWA wird dies nicht als pauschaler Waren-
einsatz belasten.  Fazit: Hierdurch erhält ein guter Bediener die korrekte Möglichkeit gute Gäste einzuladen, und
Sie haben die Kontrolle darüber.
Sehen Sie auch:
Verlustmanagement ->Seite: 3572

23.29.2 Verlustgründe definieren
Verlustgründe bezeichnen Verlustbuchungen, um eine genaue Differenzierung der einzelnen Buchungen vor-
zunehmen. Mit Verlustgründe legen Sie eine Reihe von Begriffen an, die als Kassenfunktionen zur Verfügung
gestellt werden. Sie können, sodann zum Beispiel bei eingeladenen Gästen diese Buchungen mit einem
freundlichem Text separiert auf der Abrechnung erscheinen lassen. Andernfalls können Sie Verlustgründe so defi-
nieren, dass diese nur auf internen Belegen erscheinen.
Wählen Sie aus dem Register Verwaltung die Programmgruppe System Einstellungen und starten dort Ver-
lustgründe:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Verlustgründe
(Liste)

Wählen Sie einen Verlustgrund aus, um dessen Texte und Einstellungen zu bearbeiten.
Durch Eingabe eines Begriffs und Betätigen des KnopfesWeitersuchen können Sie
Verlustgründe auch aus einer großen Anzahl Einträge finden.

Bezeichnung Verwenden Sie Bezeichnungen, welche die Funktion der Preisebene innerhalb Ihres
Betriebs eindeutig repräsentieren.

Text auf Belegen

Sie können auf Orderbons und Formularen die Option zum Drucken der Verlustgründe akti-
vieren. Die zugehörigen Artikel werden auf Formularen unter dem Verlustgrund Preisebene
gruppiert. Auf Orderbon wird der Verlustgrund pro Buchung unter dem Artikel gedruckt.
Um diesen Druck zu ermöglichen, müssen Sie die Option Verlustgrund auf Rechnung akti-
vieren.

Kürzel für Export Hiermit können Sie eine Kurzbezeichnung vergeben, die beim Export von Daten mit
dem Journalexport verwendet wird.

Kundenstamm
Zuordnung

Hier können Sie Nummern definieren, die bei derMixMatch Programmierung den
Zugriff auf Preisebenen ermöglicht.

Verlustgrund auf
Rechnung drucken Aktivieren Sie diese Option zum Drucken des Verlustgrundes auf Formularen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Verlustmanagement ->Seite: 3572

23.29.3 Verlustgründe am POS bearbeiten
Es kann vorkommen, dass Verlustbuchungen direkt im Kassiermodus oder aus dem MCP heraus umgebucht werden
müssen.



Verlustbuchungen, die durch Storni ausgelöst wurden können nicht umgebucht werden.

Umbuchen aus dem Kassiermodus
Im Kassiermodus können Sie die Verlustbuchungen eines offenen Vorgangs einfach umbuchen.

Öffnen Sie den betroffenen Vorgang und betätigen Sie die Kassenfunktion Verlustgründe bearbeiten.

Sie erhalten eine Übersicht aller Verlustbuchungen.
Wählen Sie eine Buchung aus und betätigen Sie Umbuchen:



Sie erhalten sodann einen Dialog in dem Sie die Anzahl und den neuen Verlustgrund auswählen können.

Bestätigen Sie mit Umbuchen, um die Umbuchung auszuführen.

Umbuchungen aus dem MCP
Um Verluste aus dem MCP heraus umzubuchen wählen Sie aus der Programmgruppe CLOU Verluste umbuchen. Hier
stehen Verlustgründe der abgeschlossenen Vorgänge (noch nicht festgeschrieben) zur Verfügung.
Die Handhabung entspricht der Verwendung im Kassiermodus (siehe oben).
Sehen Sie auch:
Verlustmanagement ->Seite: 3572



23.30 Tagesabschluss Verfahren und Optionen
Um mit Ihrem Kassensystem einen Tagesabschluss durchzuführen gibt es unterschiedliche Methoden die wir Ihnen
zur Auswahl anbieten möchten. Zusammen mit dem Tagesabschluss können Sie Berichte am Front Office Berichts-
wesen erstellt lassen, die je nach den gesetzlichen Bestimmungen denen Sie unterliegen aufbewahrt werden müs-
sen.

In den meisten Fällen verwenden Sie zusätzlich den Report Manager. Dieser verfügt über einen
Automatischen Berichtsexport, der Ihnen ermöglicht komfortable Berichte und Datenexporte ebenfalls automatisch
zu erstellen und sogar per Mail zu versenden.

Videos

Tagesabschluss Berichtsautomation

Mögliche Aufgaben und Optionen in diesem Zusammenhang

Aufgaben...
1. Umbuchen von Stornoanträge auf Verluste

2. Abrechnen von Personalverzehr

3. Abschließen offener Vorgänge

4. Abschluss des Bargeldlosen Zahlungsverkehrs (BZV)

5. Abrechnen von Bedienern

6. Ausgabe von Front Office Berichten

7. Tagesabschluss durchführen

8. Kassenbuch vervollständigen

9. Stationen und Peripherie abschalten

Verfahren...
A. Manueller oder automatischer Tagesabschluss für einzelne Kassen oder Profitcenter

B. Manueller oder automatischer Tagesabschluss für alle Kassen

C. Abschluss Automatik

Optionen...
I. Automatischer Vorgangsabschluss beim Tagesabschluss

II. Automatische Erstellung von Berichten

Weiterführende Dokumentation:
Verfahren für den Abschluss ->Seite: 3580
Der manuelle Abschlussbericht ->Seite: 3581

https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=oYiCzuRWlg0&amp;t=37s


Der automatische Tagesabschluss ->Seite: 3583
Abschluss-Info-Automatik ->Seite: 3584
Abschluss automatisieren ->Seite: 3586
Kassenstation ausschalten ->Seite: 3588
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Globale Themen ->Seite: 3320Hypersoft POS ->Seite: 2816

23.30.1 Verfahren für den Abschluss
Sie haben die Wahl, welche Art des Abschlusses für Sie die Beste ist. Üblich ist der manuelle Tagesabschluss
am Ende eines Tages oder einer Schicht durch einen leitenden Mitarbeiter.
Der Abschluss kann aber teils oder ganz automatisiert werden. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Betriebsarten
stellt Hypersoft auch unterschiedliche Automationsarten zur Verfügung die auch kombiniert werden können.
Zusätzlich gibt es die Alternative der automatischen Festschreibung beim Tagesabschluss oder der
Manuellen Festschreibung mit dem Vorerfassungsmodus (erfordert eine spezielle Lizenz).
Sehen Sie auch:
Der manuelle Abschlussbericht ->Seite: 3581
Vorerfassungsmodus

Die Berichtsautomation
Die Berichtsautomation startet zu einem bestimmten Zeitpunkt den Tagesabschluss der sonst mit der Funktion
99 Bericht als Front Office Bericht manuell erstellt wird. In den Berichtseinstellungen bestimmen Sie welche
Berichte noch mit dem Finanzbericht gedruckt werden sollen.
Sehen Sie auch:
Der automatische Tagesabschluss ->Seite: 3583
Berichtseinstellungen

Abschluss automatisieren
Mit dem Programm Abschluss automatisieren können Sie einstellen, was mit Vorgängen, die beim Abschluss noch
geöffnet sind passieren soll. Dies gilt sowohl für den manuellen als auch für den automatisierten Abschluss.

Wenn Sie den Tagesabschluss automatisieren, stellen Sie sich die Frage, ob Sie auch dann automatisch abschlie-
ßen wollen, wenn noch Vorgänge geöffnet sind. Eine reine Anweisung an die Mitarbeiter keine Vorgänge geöff-
net zu lassen, wird nicht ausreichen und somit irgendwann den Abschluss verhindern. Damit das nicht passiert
bestimmen Sie hiermit , was mit den noch offenen Vorgängen passieren soll.

Sie können natürlich auch den Abschluss mit offenen Vorgängen erlauben, sofern dies in Ihre Betriebsart
passt. Diese Vorgänge bleiben dann für den kommenden Abrechnungszeitraum erhalten. Diese Einstellung gilt aber
für manuelle und automatische Tagesabschlüsse gleichermaßen.
Sehen sie auch:
Abschluss automatisieren ->Seite: 3586
Offenen Vorgänge verhindern den Z-Abschluss ->Seite: 3075



Abschluss Automatik
Für den 24 Stunden Betrieb oder aus anderen Gründen, kann die Abschluss-Automatik verwendet werden. Die
Abschluss-Automatik markiert lediglich einen Tageswechsel und führt keinen Abschlussbericht aus. Offene Vor-
gänge werden nicht berücksichtigt.
Das Verwenden der Abschluss Automatik kann nicht mit Abschluss Automatisieren und Berichtsautomation kom-
biniert werden.
Sehen Sie auch:
Abschluss-Info-Automatik ->Seite: 3584

23.30.2 Der manuelle Abschlussbericht
Der manuelle Abschlussbericht ist die gängige Methode zum Abschluss eines Kassensystems. Führen Sie
einen Abschluss mit der Front Office Berichtserstellung aus oder per Makro (mit 9+9+ Bericht). Bei einem
normalen Tagesabschluss erhalten Sie diese Darstellung:

Vollständigkeitsprüfung der beteiligten Stationen...
Das System prüft beim Tagesabschluss, ob alle Kassenstationen in einem passenden Status sind oder
beim Ausschalten waren. Hiermit soll vermieden werden, dass zum Beispiel "unwissentlich" einzelne Stationen
vom Netzwerk getrennt wurden und noch Umsätze enthalten. Je nach Einstellungen müssen zudem alle Vorgänge
abgeschlossen sein und alle aktiven Bediener müssen abgerechnet sein.



Sollte eine Kassenstation sich mindestens 3 Minute nicht gemeldet haben, geht das System davon aus,
dass die Kasse im Notbetrieb, also offline arbeitet und trägt diese in die Liste der Kassenstationen mit
unklarem Status ein.

Ausgabe des Tagesabschlusses wiederholen...
Sie können den Kassenabschluss wiederholen, z.B. wenn der erste Ausdruck unbrauchbar war. Mit dem Betätigen
des Knopfes Drucken und Abschließen wird geprüft, ob überhaupt Daten für einen neuen Kassenabschluss zur Ver-
fügung stehen, wenn nicht wird ein Dialog angezeigt und zeitgleich geprüft, ob die Berichte aus der Abschlusskette
im Front Office Berichtsarchiv verfügbar sind (es wird mit dem aktuellen Datum geprüft ob Berichte für diesen Tag
verfügbar sind). Wen es so ist erscheint:

Nach Betätigen von JA wird auf dem Drucker ein archivierten Berichte erneut ausgedruckt (im Kopf steht Kopie
genau wie der Ausdruck aus dem Archivsystem. Wenn keine Daten zum Abschließen zur Verfügung stehen und auch
nichts Aktuelles im Archiv zur Verfügung steht erscheint:



Zurück zur Kapitel-Startseite: Tagesabschluss Verfahren und Optionen ->Seite: 3579
Front Office Berichterstellung ->Seite: 3080

23.31 Der automatische Tagesabschluss
Mit der Berichtsautomation können Sie den Tagesabschluss der Kassenterminals und die Berichtsausgabe des Report
Managers automatisieren und sich die Berichte zukommen lassen.

Wichtige Voraussetzung für die Automation...
Technisch gesehen steuert die Berichtsautomation den Windows Systemdienst als Timer für Ihre gewünsch-
ten Aktionen. Dies erfordert selbstverständlich, dass der Computer mit Ihren Automationswünschen
im Windows Betriebssystem zum dem Zeitpunkt auch angeschaltet ist, zu dem die eingestellten Timer aus-
geführt werden sollen. Windows holt dies keinesfalls für Sie nach.

Automatischer Tagesabschluss

Die Berichtsautomation starten Sie im MCP aus der Programmgruppe Datenbank & Tools:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Neu Betätigen Sie Neu um einen neuen Eintrag zur Automation zu erstellen.

Kassen Profitcenter Wählen Sie die Kasse oder das Profitcenter aus. Wenn der Abschluss (wie üblich) über
alle Kassen erstellt wird, wählen Sie ein beliebiges Kassenterminal.

Zeitpunkt Stellen Sie die Uhrzeit ein, zu welcher der Systemdienst die Aktion starten soll.

Drucker
Wählen Sie einen Drucker für die Berichte aus, oder wählen Sie ohne Ausdruck.
Mit der Einstellung Nach Möglichkeit nur Archivdruckist (je nach Berichtseinstellung) der Z-
Abschluss ohne Ausdruck, aber mit Archiv möglich.

Testdruck Erstellt einen Testdruck anhand der Druckereinstellungen (empfohlen).
Sichern Sichern Sie hiermit Ihre Eingaben.
Löschen Entfernt einen ausgewählten Eintrag aus der Liste.
Im Zusammenhang mit dem Tagesabschluss können Sie auch automatisch Berichte erstellen lassen:
Bereich Automatischer Berichtsexport ->Seite: 2008

Weiterführende Dokumentation:
Verfahren für den Abschluss ->Seite: 3580
Bereich Automatischer Berichtsexport ->Seite: 2008
Zurück zur Kapitel-Startseite: Tagesabschluss Verfahren und Optionen ->Seite: 3579

23.31.1 Abschluss-Info-Automatik
Wenn Sie keine Möglichkeit haben einen Tagesabschluss durchzuführen (24-Stunden Betrieb), können Sie einen Zeit-
punkt einstellen der als Abschlusszeitpunkt festgelegt wird. Dies fügt einen Information in die Datenbank ein, aber
es ersetzt nicht die eventuell mit einem Tagesabschluss ausgeführten Funktionen, wie:



l Buchungsdaten exportieren
l Umsätze an das Kassenbuch übertragen
l Vorgänge automatisch abschließen

Wählen Sie in dem Register System in der Programmgruppe POS Einstellungen das Programm Tagesabschluss auto-
matisieren.
Wenn Sie die Abschluss Automation einrichten möchten, dann müssen Sie hier über den Knopf Ein-
stellungen in das Programm gelangen. Da Sie entweder Abschluss-Automatik oder Abschluss Automation
verwenden können, ist der Knopf Einstellungen gesperrt, sobald Sie eine Station auf Aktiv gestellt haben.
Unter Verfügbare Kassen erhalten Sie eine Liste aller Kassenstationen Ihres Netzwerkes. Sie können diesen durch
Einschalten von Aktiv aktivieren und dann eine Uhrzeit hinterlegen, welche als Abschlusszeitpunkt in die Daten-
bank eingetragen wird. Oberhalb der Liste wird der /TTA angezeigt.

Wichtige Hinweise zur Anwendung...
Wenn Sie diese Funktion verwenden, und damit auf eine manuellen oder automatischen Tagesabschluss verzichten,
dann werden auch keine Aktionen, die automatisch mit dem Tagesabschluss zusammen durchgeführt werden sollen
ausgeführt. Zum Beispiel werden in dieser Variante keine Buchungsdaten an das Kassenbuch übergeben.
Wenn auf der die Kassenstation bei diesen Einstellungen nicht aktiv das Hypersoft POS Programm ausgeführt wird,
dann wird auch der Tagesabschluss für die betreffende Station nicht vorgemerkt. Dies wird dann erst beim nächs-
ten Start POS nachgeholt. Im Normalfall wird diese Funktion auch nur an Stationen verwendet, die permanent
im Betrieb sind.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Tagesabschluss Verfahren und Optionen ->Seite: 3579



23.31.2 Abschluss automatisieren
Das Automatisieren von Tagesabschlüssen wie Hypersoft es unterstützt kann mehrere Probleme lösen. Es sollte der
Standard für beinahe jeden Betrieb sein.

Best Practice Tagesabschluss automatisieren

Es gibt viele Gründe eine Automation für den Tagesabschluss einzurichten:
n Vergessene Abschlüsse führen meistens zu einem Supportfall und in bestimmten Fällen sogar zur Ver-

zögerung des Folgebetriebes.
n Vergessene Abschlüsse können das automatische Zustellen von Berichten aufhalten oder aussetzen

lassen.
n Zum Zeitpunkt des Abschlusses ist kein entsprechend berechtigter Mitarbeiter vor Ort.
n Selbst wenn sie in der Regel selber den Tagesabschluss ausführen, kann das Verfahren aktiviert wer-

den , um einen dann doch vergessenen Abschluss sicher und noch rechtzeitig nachzuholen.
n Für offene Online Order Vorgänge steht Ihnen die Zeile Kunden / Online Order zur Verfügung.
n Unbezahlte SOT Vorgänge sind wie Tischvorgänge einzurichten.

Die besondere Methode von Hypersoft ermöglicht Ihnen pro Vorgangstyp zum Beispiel unterschiedlich
für Mitarbeitervorgänge und Kundenvorgänge bestimmte Umbuchungen, Ausdrucke und Abschlüsse vorzugeben. Sie
können bestimmen, dass offene Tische einfach als BAR abgerechnet werden, weil Ihre Bediener manchmal den
Abschluss vergessen. Sie können aber Vorgänge auch als Verluste umbuchen lassen oder Kunden- und Mit-
arbeiterkonten (von Personalvorgängen oder Mitarbeiterkarten) automatisch sperren lassen. Wenn MItarbeiter Ihre
Personalvorgänge nicht abrechnen können Sie diese für weitere Personalvorgänge sperren lassen.

Wenn ein (automatischer) Kassenabschluss ausgeführt wird, bei dem keine Buchungen vorhanden sind
(z.B. morgens, wenn am Abend vorher schon korrekt abgeschlossen wurde), wird zwar ein Bericht erstellt
(mit null Buchungen/ Umsatz), aber die laufende Z-Abschlussnummer wird nicht verbraucht, sondern bei
dem folgenden Tagesabschluss (mit mindestens einer Buchung) angewandt. Somit bleibt der Zähler lücken-
los.

Vorgangseinstellungen für Abschluss

Starten Sie aus der Programmgruppe POS Einstellungen das Programm Tagesabschluss automatisieren . Es
erscheint der Dialog Abschluss-Automatik, wenn hier keine Station auf Aktiv geschaltet ist, können Sie mit dem
Knopf Einstellungen das Programm Vorgangseinstellungen für Abschluss aufrufen.
Die hier hinterlegten Einstellungen werden automatisch beim Tagesabschluss ausgeführt:



Diese Einstellungen werden nur bei offenen Vorgängen angewandt, denen hier eine Zahlungsart zuge-
wiesen wurde. So lange offen lassen in der Zahlungsart eingetragen ist erfolgt keine Behandlung der
betreffenden offenen Vorgänge.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Spalte Vorgangsart
In der Spalte Vorgangsart erhalten Sie jeweils eine Zeile, damit
Sie das Verhalten des Programms für jede Vorgangsart (für die
Vorgänge geöffnet sind) individuell einstellen können.

Spalte Formular Vor Wenn Sie für den noch offenen Vorgang ein Formular drucken
möchten, wählen Sie dieses hier aus.

Spalte Ebene / Verlust Ein offener Vorgang kann automatisch auf eine andere Prei-
sebene oder einen Verlustgrund umgebucht werden.

Spalte Formular Nach

Diese Spalte gibt Ihnen die Möglichkeit nach dem Umbuchen
auf eine andere Preisebene oder einen Verlustgrund einen
weiteren Beleg zu erstellen. Zum Beispiel um den
aktuellen Wert des Vorgangs nach dem Umbuchen zu doku-
mentieren.

Spalte Zahlungsart

Die Spalte Zahlungsart bestimmt, ob der Vorgang abgeschlossen
werden soll oder nicht.
Zum Beispiel: Versehentlich nicht abgeschlossenen Vorgänge kön-
nen Sie mit auf die Hauptwährung abschließen, offene Zahlungen
von Hotelgästen auf Zimmer.

Kundenkonto sperren

Sollten Kundenvorgänge zum Tagesabschluss offen sein und über
eine Zahlungsart umgebucht werden, können Sie hiermit bestim-
men, dass diese Konten zusätzlich gesperrt werden.
Gesperrte Kundenkonten können durch Öffnen vom Manager ent-
sperrt werden oder Sie entfernen die Sperre im Kundenstamm.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Karte sperren

Diese Funktion sperrt Karten, welche zuvor in der Whitelist ein-
getragen wurden.
Diese Funktion sperrt also Karten in Systemen, die in der Whitelist
freigegebene Karten verwenden. Ohne das die Prüfung der Whitelist
aktiviert ist, nützt diese Sperre also nichts.
Zum Aufheben der Sperre muss ein Manager die Karte einlesen oder
die Karte neu initialisieren (neu zuweisen).

Mitarbeiter sperren

Sperrt Mitarbeiter zum Buchen auf eigene Personalvorgänge, wenn
deren Vorgänge zum Tagesabschluss noch offen sind und
deren Vorgänge durch eine automatisch Zahlungsart umgebucht
werden.
Gesperrte Mitarbeiterkonten können durch Öffnen vom Manager ent-
sperrt werden oder Sie entfernen die die Information Mitarbeiter ist
gesperrt ->Seite: 571 Mitarbeiterstamm.

Knopf Beenden Betätigen Sie Beenden, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Tagesabschluss Verfahren und Optionen ->Seite: 3579
23.31.3 Kassenstation ausschalten

Der Kassiermodus ist so gestaltet, dass Sie nicht ohne weiteres zum Betriebssystem wechseln können. Zum kor-
rekten Beenden des Gerätes ist es sodann notwendig das Abschalten aus dem Kassiermodus zu beherrschen. Ein-
faches Ausschalten des Gerätes. während sich dieses im Kassiermodus befindet ist falsch und sollte daher
vermieden werden.

Wenn Sie mit mehrere Kassenterminals arbeiten, sind diese in der Regel untereinander verbunden. Hier-
für kann ein Server oder eine Hauptkasse im Einsatz sein. Wichtig ist, dass die Hauptkasse oder der Server
laufen muss, bevor Sie die anderen Kassen einschalten. Ebenso können Sie die Hauptkasse (oder je
nach Verwendung den Server) erst dann ausschalten, wenn die anderen Kassen ausgeschaltet wurden.

Kassen im Netzwerk, die für andere Kassen Daten bereithalten (Serverkasse) dürfen erst als letzte Kasse abge-
schaltet werden. Ebenso müssen Sie diese Serverkasse als erste wieder einschalten.

Mit der Kassenfunktion Befehl 9+9+Ausführen beenden Sie den Kassiermodus und schalten das Gerät ab. Dieser
Befehl ist für alle Bediener verfügbar und kann als Makro auf die Tastatur integriert werden.
Es erscheint ein Dialog in dem Sie bis zu 15 Sekunden den Befehl abbrechen können, danach wird der Computer
"heruntergefahren".



Entweder das Gerät schaltet sich nach Ablauf des Fortschrittsbalkens selbständig ab, oder Sie schalten es mit dem
grünen Haken sofort aus.

Sollte das Gerät anstelle sich abzuschalten erneut starten, ändern Sie in den Systemeinstellungen den Modus
für das Herunterfahren von 1 auf 2 oder umgekehrt.

Sehen Sie auch:

Täglicher Neustart ->Seite: 3537

Zurück zur Kapitel-Startseite: Tagesabschluss Verfahren und Optionen ->Seite: 3579

23.32 Warengruppenkonzept
Warengruppen sind ähnlich wir Ordner zu verstehen, die entweder Artikel oder andere Ordner enthalten können.
Deren Bezeichnungen soll möglichst treffend den Inhalt repräsentieren. Die Bezeichnungen und Struktur ist von
Ihnen innerhalb der beschriebenen Möglichkeiten frei zu definieren. Die Warengruppen sind global für die gesamte
Hypersoft Suite zu verwenden, hauptsächlich für:

l POS
l mPOS
l CLOU-MOBILE für Windows und Orderman



l CONTROLLER
l Backoffice Suite/ Berichtswesen
l Webshop und eCommerce Interface
l Auswertungen

Die Funktion ist also einen Gruppierung von Artikeln zum besseren Arbeiten am Kassensystem und zum Auswerten
im Berichtswesen.
Damit das Buchen, Finden und Auswerten von Artikeln nicht zu statisch miteinander verbunden ist, gibt es
für Sie mehrere Möglichkeiten Ausnahmen einzurichten. So können Sie zum Beispiel Artikel anderen
Warengruppen zuweisen, um sie auch dort zu finden, aber deren Auswertungen blieben der ursprüng-
lichen Warengruppe zugewiesen. Auch können Sie den Umsatz eines Artikels (in diesen Fällen handelt es
sich meistens um Kombinationsangebote) auf mehrere Warengruppen aufteilen und schließlich können Sie
sogar mehrere Mehrwertsteuersätze aus einem Artikel heraus-splitten - aber dazu erst später mehr.

Die Warengruppen-Struktur

Hauptgruppen sind die Ordner der obersten Ebene, diese können zwar direkt Artikel enthalten, dienen aber meist
nur zum aufnehmen weiterer untergeordneter Ordnern. Die Ordner innerhalb der Hauptgruppen nennen wir Waren-
gruppen . Die Warengruppen enthalten dann im Normalfall die meisten Artikel. Wenn Warengruppen allerdings zu
viele Artikel enthalten um schnell gefunden zu werden, oder wenn Sie genauere Auswertungen erhalten möchten,
können Sie in den Warengruppen weitere Ordner einfügen, die dann wieder Artikel enthalten. DIese letzte (optio-
nale) Gruppierung nennen wir Subgruppen.

Einfaches Beispiel...

Hauptgruppen (höchste
Ebene) Warengruppen (normale Ebene) Subgruppen (unterste Ebene)

Speisen Vorspeisen -
" Hauptspeisen -
" Nachspeisen -
" Mittagstisch -
Getränke Alkoholfrei Säfte
" " Kohlensäurehaltig
" Biere -
" Sekt und Wein -
" Spirituosen -
Hier enthält Speisen Warengruppen welche die Artikel enthalten.
Getränke enthält die Warengruppe Alkoholfrei welche keine Artikel enthält. Dafür enthält Alkoholfrei Zwei Sub-
gruppen, in denen jeweils die Artikel enthalten sind.
Getränke enthält aber weitere Warengruppen, in denen direkt Artikel enthalten sind.



Der Gesamtumsatz wird sich nun zwischen Speisen und Getränken aufteilen. Innerhalb dieser gibt es weitere
Warengruppenauswertungen. Bei  Alkoholfrei erhalten Sie noch die Gruppe Säfte von der Gruppe der Koh-
lensäurehaltigen Getränke getrennt ausgewertet.
Später im Kassiermodus können Sie durch intelligente Tastaturprogrammierung bestimmen, ob Sie einen Taste
Alkoholfrei (kurz AFG) oder zwei Tasten, je eine für Säfte und eine für Kohlensäurehaltige Getränke anlegen. Dar-
über hinaus, können Sie alle Gruppen beliebig kombinieren. Das heißt, wenn Sie viele Gruppe mit jeweils wenig
Artikeln auswerten möchten, können Sie die Gruppen im Kassiermodus logisch zusammenfügen, damit man als
Bediener nicht zu häufig Gruppen vorwählen muss.
Die optimale Anzahl von Artikeln innerhalb einer Gruppe im Kassiermodus ergibt sich aus der Gesamtanzahl Ihrer
Artikel und der Größe der Monitore. Als Faustregel sollte die Anzahl von Artikeln, die sich beim Betätigen einer
Warengruppe zeigen um die 20 Stück bewegen. Je mehr Artikel angezeigt werden, desto länger liest man sich die
Liste durch, verteilt man jedoch wenige Artikel auf zu viele Gruppen, muss man meistens zu häufig Gruppen vor-
wählen (anstelle mehrere Buchungen innerhalb einer Gruppe vornehmen zu können).

Weiterführende Dokumentation:
Fibukonten für Warengruppen zuweisen ->Seite: 4177
Warengruppen in der Praxis ->Seite: 3591
Warengruppen definieren ->Seite: 3592
Warengruppen deaktivieren oder löschen ->Seite: 3596
Sammler und Dimensionen ->Seite: 3597
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Globale Themen ->Seite: 3320

23.32.1 Warengruppen in der Praxis
In den meisten Fällen können Sie nicht alle Artikel direkt auf die Kassentastatur positionieren. Hierfür wählen Sie
eine Warengruppe aus, deren Artikel sodann zum Buchen angezeigt werden.

Warengruppen im Kassiermodus

Die Aufgabe besteht darin, die Warengruppen so zu strukturieren, dass die Anzahl der darin enthaltenen Artikel
nicht so hoch ist, da das Auge nach dem Aufbau der Artikeltasten viel Zeit benötigt um die Darstellung erfassen (als
toleranter Mittelwert sollten zwischen 10 und 30 Artikel pro Warengruppentaste erscheinen). Ebenfalls sollte ver-
mieden werden zu viele Warengruppen ( eventuell dann mit wenigen Artikeln) zu verwenden, da der Bediener zu
häufig zwischen ihnen wechseln muss (Sie können mehrere Warengruppen per Makro zusammenlegen).
Je nach Artikelsortiment und Anforderung müssen auch viele Artikel in einer Warengruppe dargestellt werden.
Wenn mehr Artikel als freie Tasten vorhanden sind werden weitere Seiten erzeugt auf denen die anderen Artikel lie-
gen. Mit der Weiter Taste blättern Sie so lange durch die Seiten bis Sie wieder auf der ersten Seite angekommen
sind.
Um in der Gestaltung zusätzlich flexibel zu bleiben, haben Sie die Möglichkeit Haupt- Waren- oder Untergruppen
auf die Tastatur zu legen, so dass Sie je nach Anzahl der enthaltenen Artikel die passende Stufe der Gruppierung
wählen. Damit der Kassiermodus beim Betätigen einer Warengruppen, die drei Untergruppen enthält sofort alle ent-
haltenen Artikel anzeigt (ohne eine Abfrage nach der gewünschten Untergruppe zu stellen), können Sie in den Sys-
temeinstellungen unter Weitere Einstellungen vorgeben, bis zu welcher Stufe angefragt werden soll. 

Warengruppen Tipps



Ihre Verkaufsartikel ergeben sich anhand des Bedarfs, so dass man an einigen Stellen andere Lösungen schaffen
kann:

l Wenn Sie zu viele Artikel innerhalb einer Warengruppe haben, verwenden Sie Subgruppen. Plat-
zieren Sie die Subgruppen direkt auf der Tastatur.

l Wenn Sie "zu wenig" Artikel innerhalb von Warengruppen haben, kombinieren Sie diese miteinander,
indem Sie mehrere Warengruppen auf eine Taste legen und die Option Als Makro ausführen akti-
vieren. Sodann werden beim Betätigen der Taste die Artikel so angezeigt, als ob Sie in derselben
Warengruppe währen.

l Wenn Sie die gleichen Artikel in mehreren Warengruppen zum Buchen anbieten möchten, ordnen Sie
diese Artikel im Artikelstamm einfach Verkaufswarengruppen zu. Dies können spezielle Waren-
gruppen sein, die Artikel zum Buchen am POS oder mPOS verwenden. Die Artikel können
im Artikelstamm Verkaufswarengruppen zugewiesen werden. Diese Zuweisung hat keine Aus-
wirkungen auf die Auswertungen der Buchung, da dort die original zugewiesene Warengruppe ver-
wendet wird. Die Verkaufswarengruppen werden direkt im Artikelstamm zugewiesen. Ein Artikel
kann zu beliebig vielen Verkaufswarengruppen zugewiesen werden und steht somit auch mehrfach
zur Buchung zur Verfügung. Für Berichte wird jedoch immer die Zuordnung des Artikels zur
Warengruppe verwendet.

l Wenn Sie Subgruppen nur für das Berichtswesen verwenden und die Anzahl aller Artikel der Sub-
gruppen einer Warengruppe nicht zu hoch ist, sollten die Artikel ohne Abfrage der Auswahl der Sub-
gruppe sofort angezeigt werden. Hierfür aktivieren Sie Artikel in Gruppen zusammenfassen. Nur in
Notfällen sollten Sie eine übergeordnete Warengruppe verwenden, durch deren Verwendung unter-
geordnete Warengruppen zur Auswahl angeboten werden.

l Wenn Sie mehrere Gruppen in einem Makro zusammenfassen, werden sämtliche darin enthaltenen
Artikel angezeigt. Hiermit können Sie also beliebige Gruppen kombinieren.

Weiterführende Dokumentation:
Verkaufswarengruppen und Umsatzverteilung ->Seite: 1860
Artikelgruppierung ->Seite: 3537
Verkaufsstellen - Alle ->Seite: 2947 Verkaufsstellen anwenden ->Seite: 2923
Hypersoft POS Kassiermodus gestalten ->Seite: 2819
Zurück zur Kapitel-Startseite:Warengruppenkonzept ->Seite: 3589

23.32.2 Warengruppen definieren
Mit diesem Programm können Sie Ihre Warengruppenstruktur erstellen und optional Layoutvorlagen für die Tasten
zuweisen. Ebenfalls können Sie Fibu-Konten und Dimensionen zuweisen.
Bevor Sie einfach Haupt- Waren- und Untergruppen definieren, sollten Sie sich anhand Ihrer Artikelliste ein Konzept
ausarbeiten oder im Bedarfsfall dieses in einem Training mit einem unserer Fachhandelspartner oder Mitarbeiter
ausarbeiten.
Zur organisatorischen Optimierung können Sie sich analog zu den Warengruppen ein System
von Artikelnummern ausarbeiten, dass Sie für Sortierung und zur Verbesserung der Übersicht von
umfangreichen Stammdaten nutzen können. Sie sollten sich somit Nummernkreise schaffen, die Ihnen aus-



reichend Zwischenräume für weitere Änderungen und Ergänzungen in der Zukunft schaffen. Sehen Sie
auch Sortieren - Reihenfolge der Artikel ->Seite: 1759.

Warnung vor unbedachten Änderungen

Wenn Sie Warengruppen als inaktiv kennzeichnen, denen bereits Artikel zugeordnet waren, müssen Sie den betrof-
fenen Artikeln anderen Warengruppen zuordnen.
Die meisten Berichte werden anhand der aktuellen Warengruppenzuordnung erstellt. Fehlt diese Zuord-
nung, kann sich dies auch auf Berichte auswirken. Der Report Manager verwendet die Waren-
gruppenzuordnung zum Zeitpunkt der Buchung. zusätzlich haben Sie besondere Einstellungsmöglichkeiten
unter Einstellungen zur Auswertung der Umsatzverteilung ->Seite: 1981.

Der Warengruppen Dialog

Wählen Sie im MCP unter dem Register Verwaltung die Programmgruppe Systemeinstellungen. Starten Sie das Pro-
gramm Warengruppen verwalten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kontenrahmen impor-
tieren

Mit Kontenrahmen importieren werden Ihnen mehrere verfügbare Vorlagen angeboten, von
der Sie eine zur Nutzung importieren können.
Weiterführende Dokumentation: Fibukonten für Warengruppen zuweisen ->Seite: 4177

Neue HG

Beginnen Sie mit der Eingabe der Hauptgruppen durch Betätigen des Knopfes Neue HG.
Diese können zum Beispiel Speisen Getränke und Auslagen heißen. Geben Sie den Text
ein und betätigen Sie Sichern.
Immer, wenn Sie eine Gruppe auswählen, können Sie diese durch Überschreiben ändern
oder untergeordnete Gruppen anlegen. Ebenso verfahren Sie mit Warengruppen und
Untergruppen.

NeueWG Wenn Sie eine Hauptgruppe ausgewählt haben, wird der Knopf Neue WG  freigegeben.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Erstellen Sie diese wie oben beschrieben.

Neue SG Wenn Sie eine Warengruppe ausgewählt haben, wird der Knopf Neue SG  freigegeben.
Erstellen Sie diese wie oben beschrieben.

Text und Tastaturtext

Bezeichnen Sie hier Ihre Warengruppe eindeutig. Denken Sie daran, dass Waren-
gruppenbezeichnungen aus Funktionstasten für die Tastaturprogrammierung ver-
wendet werden, das heißt. für jeden Eintrag wird dafür eine Funktion erstellt und
angeboten. Hierfür wird der Text im Feld Tastaturtext verwendet.

Sortiernummer der
Warengruppen

In dem Feld Sortiernummer können Sie eine Zahl eingeben, die zum Sortieren der Artikel
auf Formularen und im Webshop verwendet wird. Hierzu gibt es ein extra Kapitel mit der
Bezeichnung Sortieren - Reihenfolge der Artikel ->Seite: 1759.

Provisionssatz
Wenn Sie Bedienern Provision zahlen, so können Sie den Provisionssatz in Prozent vom
Umsatz pro Warengruppe hinterlegen.
Weiterführende Dokumentation: Provisionen für Bediener ->Seite: 619

Lfd. Nummer

Im Feld Laufende Nummer wird die interne Nummer der Warengruppe angezeigt. In
Schnittstellen, wie zum Beispiel zu Hotelbuchungssystemen wird diese Nummer für die
Zuweisung verwendet. Eine Liste der vollständigen Schnittstellennummern wird Ihnen über
den Knopf Drucken angezeigt.
Zur Konfiguration der Hotel PMS Anbindung begeben Sie sich dorthin.

Schnittstellen Nr. Die Schnittstellen Nummer ist für die Auswertung der Daten in nachfolgenden Systemen.

Automatikartikel
Dieses Feld dient der Zuweisung eines Artikels der automatisch hinzugebucht werden
kann.
Weiterführende Dokumentation: MOBILE PEOPLE Catering

Gruppe ist inaktiv
Warengruppen können nicht gelöscht, aber als inaktiv gekennzeichnet werden. Damit sind
diese im Artikelstamm nicht mehr zur Auswahl verfügbar.
Weiterführende Dokumentation: Warengruppen deaktivieren oder löschen ->Seite: 3596

Inaktive Warengruppen
ausblenden

Normalerweise werden inaktive Warengruppen ausgeblendet, hier können Sie
bestimmen, dass diese angezeigt werden.

Farblayout für Gruppe
In dem besonderen Fall, dass Sie an der Kasse beim Betätigen einer Gruppe auf-
gefordert werden eine weitere Auswahl zwischen Gruppen zu treffen, wird diese
Auswahl als Tasten dargestellt. Hier bestimmen Sie das Layout dieser Tasten.

Farblayout für Artikel

Durch die Vorgabe eines Layouts pro Gruppe werden die Artikeltasten automatisch gestal-
tet. Manuelle Formatierung einzelner Artikeltasten hat den Vorrang.
Sie sollten möglichst alle Artikel über Layoutvorlagen aus Warengruppen
gestalten.  Dies ist gut für eine übersichtliche und gleichmäßige Darstellung und
erspart viel Zeit. Außerdem können Sie so einfach ganze Gruppen von Artikel in der
Darstellung ändern.

Drucken der Schnitt-
stellennummern und
Kontierungen

Druckt eine Liste die besonders für die Einrichtung der Hotelanbindung und er Kontierung
dienlich ist.
Zur Konfiguration der Hotel PMS Anbindung begeben Sie sich dorthin.

Fibukonten Zuordnung Die Zuweisung der Fibukonten wird innerhalb des Kapitels Import und Export beschrieben.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Weiterführende Dokumentation: Fibukonten für Warengruppen zuweisen ->Seite: 4177

Sammler
und
Dimensionen

Hier werden Sammler oder DimensionenWarengruppen zugeordnet.
Weiterführende Dokumentation: Sammler und Dimensionen ->Seite: 3597

Bild für Webshop und
Mobile Webshop

Hier können Sie ein Bilder für die Warengruppen hinterlegen, die im Webshop dargestellt
werden.

Eigenschaften der
Warengruppen

Es gibt 10 freie Eigenschaften für die eCommerce 3rd Party Integration um z.B.
abweichende Texte einer Warengruppe hinterlegen zu können, oder auch für die
Erfassung von Detailinformationen für den WEB Shop. Zusätzlich kann hier auch
eine Fremdsprache hinterlegt werden.

Weiterführende Dokumentation: Warengruppen in der Praxis ->Seite: 3591
Zurück zur Kapitel-Startseite: Warengruppenkonzept ->Seite: 3589

23.32.3 Warengruppen deaktivieren oder löschen
Sie können Warengruppen, die Sie nicht mehr verwenden deaktivieren. Deaktivierte Warengruppen können Sie end-
gültig aus dem System entfernen, indem Sie diese löschen. Wir empfehlen Ihnen Gruppen nicht zu löschen, damit
Sie gegebenenfalls auf diese Daten zurückgreifen können.
Innerhalb der Hierarchie führt die Auswahl von übergeordnete Gruppen immer dazu, dass die gewünschten Modi-
fikationen auch die untergeordneten Gruppen betreffen.
Mit dem Knopf Artikel können Sie prüfen ob einer Warengruppe Artikel zugewiesen sind und ob diese noch
in Umsatzverteilungen verwendet wird, bevor Sie diese auf inaktiv setzen. Wählen Sie eine Gruppe aus
und betätigen Sie den Knopf Artikel. Sie erhalten eine Liste aller Artikel welche der Warengruppe zuge-
wiesen wurden.

Ein ja in der Spalte VKWG bedeutet dass der Artikel dieser Warengruppe als Verkaufswarengruppe zuge-
wiesen ist, ein ja in UmsV bedeutet dass der Artikel die Warengruppe zur Umsatzverteilung verwendet.
Beides sollte vorher verändert werden und erst dann die Warengruppe gelöscht werden.

Inaktive Gruppe löschen

Gruppen die inaktiv sind können gelöscht werden.



1. Schalten Sie die Option Nur aktive Gruppen anzeigen ab.

2. Wählen Sie eine inaktive Gruppe aus (erkennbar an der roten Hintergrundfarbe der Zeile).

3. Betätigen Sie den Knopf Löschen in der Knopfleiste.
Gruppen die gelöscht werden unterlaufen mehreren Prüfungen:
Als erstes wird geprüft, ob diese Gruppe noch aktiv Artikeln zugeordnet ist, nur wenn kein Artikel dieser Gruppe
zugeordnet ist, kann die Gruppe gelöscht werden. In dieser ersten Stufe wird sie jedoch nicht aus der Datenbank
entfernt, sondern als INAKTIV gesetzt.
Derartige inaktive Gruppen kann man dann mittels Abschaltung des Optionsschalter „Nur aktive Gruppen anzeigen“ 
sichtbar machen.
Rot maskierte Gruppen kann man auswählen und dann den Löschen betätigen. Nach Bestätigung von zwei Sicher-
heitsabfragen, wird intern im Buchungsjournal geprüft, ob in den letzten zwei Jahren diese Gruppe verwendet
wurde und entsprechende Warnungen ausgegeben.
Bedenken Sie bitte, dass durch Löschen von Warengruppen eventuell ein Zustand in Ihren Daten entsteht
der nicht nachvollzogen werden kann. Ebenfalls können Artikel, denen diese Warengruppen zugewiesen
ohne diese Information unvollständig sein, so dass in einigen Bereichen der Programme Fehler entstehen
können. Sie sollten beim Löschen von Warengruppen sicherstellen, dass betroffenen Artikeln ersatzweise
anderen passenden Warengruppen zugewiesen werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Warengruppenkonzept ->Seite: 3589
23.32.4 Sammler und Dimensionen

Zu Warengruppen zugeordnete Sammler werden für spezielle Berichte im Report Manager verwendet. Sie können
den Warengruppen Sammler zuweisen und anhand dieser Zuweisungen Sammleraufgliederungen erstellen.
Dimensionen werden in Zusammenhang mit Warengruppen für den Wareneingangsexport verwendet. Wenn mehrere
Aufwandskonten bei derselben Dimension zugewiesen sind, werden die Informationen zusätzlich differenziert.
Konten können Sie erstellen, indem Sie den die Nummern oder Buchstaben eingeben und Sichern betätigen. Sie
können auch gleich eine Warengruppe auswählen, die mit Sichern dem neuen Konto zugewiesen wird.
Die Zuweisung von Sammlern oder Dimensionen zu Warengruppen erfolgt durch Auswahl der Warengruppe, dann
Auswahl des Kontos und ebenfalls von Sichern.
Wenn Sie nicht zugeordnete Buchungen einer Dimension zuweisen wollen, so wählen Sie diese aus der Liste aus und
betätigen das Sichern Symbol bei Dimension für nicht zugeordnet.



Vererbung der Zuordnung
Sie können jeder Warengruppe einen Sammler, eine Dimension, ein Aufwands- und ein Erlöskonto zuordnen. Diese
Zuordnung wird an die darunter liegende Gruppe weitergegeben.

Anders als bei der Fibu Konten Zuordnung wird bei diesen Konten die Information immer nur eine Stufe weiter
nach unten vererbt. Das heißt, dass eine Zuordnung zu einer Hauptgruppe nicht für die darunter
liegenden Subgruppen gilt. Wenn Sie mit Subgruppen arbeiten, müssen Sie diesen direkt Konten zuordnen, oder
Sie haben den Warengruppen darüber Konten zugeordnet.

Sehen Sie auch:
Warengruppenkonzept ->Seite: 3589

23.33 Weitere Einstellungen

Weiterführende Dokumentation:
Feiertage und Ereignisse ->Seite: 3598
Messaging und Nachrichten ->Seite: 3601
Nummernkreise ->Seite: 3607
Rundungen einstellen ->Seite: 3609
Webcam Verteiler ->Seite: 3611
Währungstabelle ->Seite: 3613
Zurück zur Kapitel-Startseite:POS Globale Themen ->Seite: 3320

23.34 Feiertage und Ereignisse
Mit dem Programm Feiertage und Ereignisse werden der Hypersoft Suite Informationen zu gesetzlichen Feiertagen
und Schulferien bereit gestellt. Sie haben die Möglichkeit eigenen Feiertage hinzuzufügen (diese werden jedoch
nicht als gesetzliche Feiertage behandelt).



Die Informationen aus dieser Tabelle werden vom Dispositionsmonitor und dem Lohnartenkonfigurator verwendet.
Starten Sie das Programm aus der Programmgruppe System Einstellungen.

Hypersoft stellt die bekannten Feiertagsinformationen der Tabelle je nach gewählten Standort über das in
den Stamminformationen eingestellte Land und das jeweilige eingestellte Bundesland zur Verfügung.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Land, Bundesland,
Region

Die Einstellungen aus Ihren Stamminformationen werden angezeigt und dementsprechend wer-
den die Informationen in der Liste dargestellt.

Jahr Das aktuelle Jahr ist vorgegeben. Wählen Sie bei Bedarf Folgejahre aus um hierfür eigene Infor-
mationen zu hinterlegen.

Liste

In der Liste erscheinen zuerst die Feiertage in blauer Schrift, die Ferienzeiten in grüner
Schrift. Beide Artenkönnen Sie nicht ändern oder löschen.
Eigene Daten, die einzelne Tage oder Zeiträume sein können werden mit schwarzer Schrift dar-
gestellt und können beliebig geändert und gelöscht werden. Diese eigenen Eingaben bezeich-
nen wir als Eigene Feiertage, Sie können dies zum Beispiel für ein Jubiläum verwenden oder
für spezielle Feste Ihres Standorts.
Die Informationen für gesetzliche Feiertage werden Ihnen von Hypersoft geliefert.
Schulferien und anderes können Sie hier bei Bedarf selbst einpflegen.

Neu

Betätigen Sie Neu, um neue Einträge zu erstellen.

Aktivieren Sie wiederkehrend, damit die Eingabe auch für alle Folgejahre gilt. Wählen Sie den
Anfang und das Enddatum (bei einem Tag der selbe Wert) mit dem Kalender.
Geben Sie im Feld Zuschlag einen Lohnzuschlag ein,der auf den Grundlohn angewandt wer-
den soll.
Betätigen Sie Beenden, um den Dialog zu schließen und die Eingabe zu sichern.
Sehen Sie auch:
Der Kalender ->Seite: 1742



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Löschen Die können eigene Einträge auswählen und durch Betätigen von Löschen entfernen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Weitere Einstellungen ->Seite: 3598

23.35 Messaging und Nachrichten

Messaging ist ein Programm um innerhalb eines POS Netzwerkes Nachrichten an Stationen zu senden.
Wenn Sie eine Hypersoft POS Kassenlizenz besitzen benötigt das Programm keine weiteren oder eigenen
Lizenzen und auch keine SQL Lizenz. Somit ist es innerhalb Ihres Hypersoft Verbundes und zum Beispiel
auch an einem weiteren PC in diesem Netzwerk überall leicht zu nutzen.
Weiterführende Dokumentation: Messaging einrichten

Nachrichten senden

Es gibt eine weiteres Programm mit dem Sie vom MCP aus Nachrichten vorbereiten können die an einzelne Bedie-
ner oder Geräte gesandt werden.
Weiterführende Dokumentation: Nachrichten senden

Zurück zur Kapitel-Startseite: Weitere Einstellungen ->Seite: 3598
23.35.1 Messaging einrichten

Messaging kann von einer beliebigen Station auch gestartet werden. Auch von PCs auf denen kein Hypersoft Arbeits-
platz oder Kassenterminal installiert ist, es wird dort keine Pervasive SQL Lizenz benötigt. Es wird das Senden und
Empfangen von Textnachrichten zwischen Stationen unterstützt.



Aus dem Sendedialog können Sie links die Station wählen, an die Sie die Nachricht senden wollen. Dann geben Sie
die Nachricht ein und betätigen das Symbol OK (grüner Haken). Mit Abbruch (X) schließen Sie den Dialog und mit C
löscht die komplette Eingabe im Bereich Nachrichten.
Mit den gelben Tasten können Sie Kurztexte speichern und später einfach abrufen. Sie belegen die jeweilige Taste
der Texte durch längeres halten. Wenn alle Speicherplätze einer Seite belegt sind können Sie mit einer Geste nach
links (oder rechts) weitere Seiten nutzen.
Das Programm speichert auf dem Gerät die zuletzt gewählte Station und die gewählte Seite mit den Kurztasten.
Messaging läuft als Symbol im Infobereich (dieser ist meist unten rechts neben der Uhr). Hier kann man den Sen-
dedialog an einem MCP Arbeitsplatz durch anklicken oder mit Rechtsklick aufrufen.
Der Empfang einer Nachricht sieht so aus:



Messaging am mPOS

In der Info-Taste wird Messaging eingeblendet (wenn die Funktion der Infotaste nicht gesperrt ist). Durch Halten
der Taste wird das Messaging gestartet.

Terminal Commander Modus starten

Auf Hypersoft Systemen wird das Programm vom Terminal Commander aus automatisch gestartet. Sie positionieren
auf der Tastatur die Kassenfunktion Nachrichten senden um das Programm aufzurufen und zu verwenden. Wenn
der Terminal Commander das Programm verwaltet, besteht kein Bedarf für Parameter.
Weiterführende Dokumentation: Nachrichten senden

Eigenständiger Programmaufruf



Zum Aufrufen des Programms können Sie eine Verknüpfung verwenden.
Zum Starten auf einem Gerät, das weder MCP noch Kassenterminal ist wird keine Datenbank, kein
Terminal Commander und keine passende win.ini benötigt.
Es können die Werte mit den Parametern PATH / STATION und BRANCH vorgegeben werden. Beispiel:
....\Messaging.exe /PATH=S /STATION=200 /BRANCH=1
Dieser Aufruf startet CLOU Messaging mit Hypersoft-Daten auf S:\HYPERS-!\... Station 200 und Mandant 1
Mögliche Parameter:
/EMPID= SysPersNum (kommt vom CLOU System, zur Zeit unbenutzt )
/EMPNAME= Mitarbeiter-Name (kommt vom CLOU, zur Zeit unbenutzt )
/STATION= Stationsnummer, wenn nicht vorgegeben, wird der Wert aus der win.ini gelesen
/BRANCH= Mandanten-Nr. , wenn nicht vorgegeben, wird der Wert aus der win.ini gelesen
/PATH= Pfad oder Laufwerk zum HS-Server
/TC (intern verwendet) Terminal Commander-Modus. Programm startet und wartet im Hintergrund auf Nachrichten

Zurück zur Kapitel-Startseite: Messaging und Nachrichten
23.35.2 Nachrichten senden

Mit dem Hypersoft Programm Nachrichten senden können Sie Mitteilungen an Kassenstationen oder an Bediener
senden, beide werden den POS Systemen im Anzeigebereich dargestellt. Im  mPOS Handheld und
im CLOU MOBILE für Orderman erscheinen ausschließlich die Nachrichten für Bediener.

Starten Sie aus der Programmgruppe POS das Programm Nachrichten senden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Register Kasse Im Register Kasse können Sie Nachrichten hinterlegen, die an die jeweilige Kas-
senstation angezeigt wird, wenn sich dort ein Bediener anmeldet.

Global

Eine globale Nachricht wird an Alle Stationen gesandt. Wenn Sie in diese Textzeile Infor-
mationen eingeben, so wird diese beim Verlassen des Eingabefeldes in alle
anderen Eingabefelder kopiert. Dort können Sie die Nachrichten gegebenenfalls anpassen.
Abweichende können Sie Nachrichten an einzelne Stationen senden,indem Sie direkt hinter
dem Stationsnamen einen Text eingeben. Auch hierfür müssen Sie den Haken aktivieren.
Nachrichten die nur einmal gesandt werden sollen, werden nach dem ersten erscheinen im
Anzeigebereich des Kassiermodus aus dieser Liste entfernt.

Eingaben im Feld Global löschen auch eventuelle abweichende Informationen in den Ein-
gabefeldern der einzelnen Kassenterminals.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Um alle Texte auf einmal zu entfernen, platzieren Sie den Cursor in das Feld Global und
betätigen Sie die Entferntaste während Sie die Umschalttaste gedrückt halten.

Wiederholt Ohne diese Option, wird die Nachricht einmalig angezeigt. Mit der Einstellung Wie-
derholt erscheint die Nachricht bei jeder Anmeldung eines beliebigen Bedieners.

Senden Betätigen Sie Senden um die Nachrichten zu speichern und deren Übermittlung zu akti-
vieren.

Abbruch Verwirft ihre Eingaben.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Register Bediener Im Register Bediener können Sie Nachrichten hinterlegen, die dem Bediener bei der
Anmeldung - unabhängig an welchem Kassenterminal er dies tut - angezeigt werden.

Nachricht

Geben Sie hier den Text der Nachricht ein. Die Möglichkeit hierfür besteht auch in
den Bedienerberechtigungen. Nach der einmaligen Anzeige des Textes wird die Nachricht ent-
fernt.
Sehen Sie auch:
Mitteilung an den Bediener ->Seite: 603

Wiederholt Mit der Einstellung Wiederholt wird die Nachricht dem Bediener bei jeder Anmeldung erneut
angezeigt und der Text bleibt im Eingabefeld des Programms.

Bedienerliste

Wählen Sie einen Bediener aus, um für diesen eine Nachricht einzugeben.
Bediener, mit abweichenden Berechtigungen werden in dieser Liste nicht angezeigt.
Somit können Ihnen auf diesem Weg keine Nachrichten gesandt werden.
Weiterführende Dokumentation:
Bedienerberechtigungen ->Seite: 580

Senden Betätigen Sie Senden um die Nachrichten zu speichern und deren Übermittlung zu akti-
vieren.

Abbruch Verwirft ihre Eingaben.
An Kassen ohne Anmeldezwang wird so lange keine Nachricht angezeigt, bis sich ein Bediener anmeldet.

Nachrichten an Bediener werden bevorzugt gegenüber Nachrichten an Kassenstationen behandelt. Ist bei-
des vorhanden erhält der Bediener nur seine Nachricht.

Weiterführende Dokumentation:
Messaging und Nachrichten
Bedieneranmeldung und Optionen ->Seite: 77
mPOS Info ->Seite: 3254
Zurück zur Kapitel-Startseite: Messaging und Nachrichten ->Seite: 3601

23.36 Nummernkreise
Aus den Nummmernkreisen werden die fortlaufenden Nummern für Formulare Rechnungen und Gutschriften vor-
gegeben. Sie können hier die Belegnummer mit der Ihr Nummernkreis beginnen soll bestimmen.

Wählen Sie aus der Programmgruppe System Einstellungen das Programm Belegnummern:



Beim Ändern der Nummernkreise wird geprüft, ob es die eingetragene oder eine höhere Belegnummer
bereits gibt. Es erfolgt gegebenenfalls eine Meldung und es wird dann nicht gespeichert.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Nummernkreise ein-
stellen

Im oberen Bereich werden die Nummernkreise für zentrale Vergabe der Nummer eingerichtet.
Zusätzlich zu Rechnungen, Pro-Forma und Stornobelege (früher Gutschriften genannt) können
Sie Nummernkreise für DinA4 Formulare einrichten und frei verwendbare Nummernkreise nut-
zen.
Frei verwendbare Nummernkreise können Sie zum Beispiel für Lieferscheine und andere Funk-
tionen verwenden. Diese müssen sodann in den gewünschten Formularen eingeschaltet wer-
den.
Sehen Sie auch:
Rechnungs- Beleg /Nr. ->Seite: 3357

Nummernkreise für
Notbetrieb

Wenn eine oder mehrere Stationen im  Notbetrieb arbeiten können keine
fortlaufenden Nummern zentral vergeben werden. Für diesen Fall werden die Nummern aus
dem unteren Bereich verwendet.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Jede Station hat so ihren eigenen Nummernkreis im Notbetrieb.
Wenn die Daten später wieder zusammengeführt werden kann wieder eine zentrale und fort-
laufende Nummerierung erfolgen. Diese wird automatisch ausgeführt.
Damit ein Zusammenhang zwischen den Nummern im Notbetrieb und den fortlaufenden
zentralen Nummern gegeben ist, werden beide in den Daten zusammengeführt und erhalten.
Sie können also die Belege auch anhand der Nummern im Notbetrieb wiederfinden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Weitere Einstellungen ->Seite: 3598

23.37 Rundungen einstellen
Wenn Sie mit prozentualen Rabatten arbeiten, können Sie einstellen, wie die Rundungen der Verkaufspreise erfol-
gen soll. Das Programm rundet kaufmännisch. Rundungen werden aber auch an anderen Stellen angewandt,
zum Beispiel bei der Berechnung des Rückgelds bei der Verwendung von Fremdwährungen, bei
prozentualem Trinkgeld oder bei Stundenpreis Buchungen.

Es erfolgt Kaufmännisches Runden...
Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle nicht größer als eine 4, wird abgerundet. Anderenfalls wird
aufgerundet und die folgenden Nachkommastellen werden nicht berücksichtigt.
Diese Rundungsregel wird durch die Norm DIN 1333 beschrieben.
Sie können generell zwischen dem Auf- und Abrunden wählen, sowie die gewünschte Dezimalstelle festlegen, bis zu
der gerundet werden soll. Zusätzlich können Sie noch die Zulässigen Ziffern vorgeben, um beispielsweise auto-
matisch nur Preise mit xx,90 zu erhalten.

Rappenrundung in der Schweiz...

Die Rappenrundung für die Schweiz wird automatisch anhand der Ländereinstellung unterstützt.

Starten Sie das Programm Rabattrundung aus dem Register Verwaltung in der Programmgruppe POS
Einstellungen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Rabatte oder Fremd-
währung

Wählen Sie ob Sie die Rundung für Rabatte, Fremdwährungen oder Zeitartikel ein-
geben möchten.

Rundungsart
Wählen Sie zwischen Runden, Aufrunden und Abrunden.
Bei Aufrunden wird ab einer 1 aufgerundet, bei Abrunden bis zu einer 9 abgerundet. Bei Run-
den wird das kaufmännische Runden angewandt.

Rundungsstelle
Wählen Sie zwischen der 1. und der 2. Stelle nach dem Komma. Wenn Sie gar keinen
Betrag nach dem Komma wünschen, können Sie zusätzlich nur den Zielwert Ziffer 0
einschalten.

Ausnahme Zielwert

Der Zielwert legt die gültigen Zahlen fest, die für das Ergebnis der Rundungen angewandt wer-
den dürfen, ungültige Werte werden übersprungen und nach dem nächsten gültigen Wert
gesucht, der dann nicht den kaufmännischen Rundungsregeln entsprechen kann.
Wählen Sie zum Beispiel Ziffer 0 und 5 als zulässig aus, werden Sie bei einer Rundung nur
Ganze (0) oder Halbe (5) als Wert erhalten, zum Beispiel: 2,50 / 14,-

Beispielrechnung
Zur Überprüfung Ihrer erwarteten Funktion der Rundung können Sie nach erfolgter Einstellung
einen Betrag in das Feld Quellwert eingeben, um im Zielwert das berechnete Ergebnis zu erhal-
ten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Ummit neuen Einstellungen neu zu rechnen, müssen Sie den Wert erneut eingeben.

Stundenpreise

Für die Funktion Stundenpreise buchen ->Seite: 3007 können Sie einstellen, ab wie viel Minu-
ten eine Rundung auf die gewünschte Minutenanzahl erfolgen soll. In unserem Beispiel wird ab
10 Minuten auf eine Viertelstunde aufgerundet. Wenn Sie ab 1 Minute 60 Minuten aufrunden,
dann wird ab der ersten Minute eine Stunde abgerechnet und ab der 61. Minute zwei Stunden.

Weiterführende Dokumentation:
Rundungen und Berichte ->Seite: 441
Rabatte anwenden ->Seite: 3492
Zwischenzahlung und Fremdwährungen ->Seite: 3477
Zurück zur Kapitel-Startseite: Weitere Einstellungen ->Seite: 3598

23.37.1 Webcam Verteiler
Der Hypersoft Video Grabber empfängt Bilder von Geräten wie Webcams, Digitalkameras oder Videokameras die
per Standard Treiber an das Windows System angeschlossen sind. Diese Bilder werden im Desktopbereich an den
Kundenstamm oder MItarbeiterstamm übergeben.
Die Anbindung der Geräte an die Hypersoft Suite erfolgt somit automatisch, sobald diese unter Windows ein-
gerichtet wurden.



Für jedes Terminal wird die dort genutzte Kamera verwendet. Für die Bildübertragung ins Infoboard und an den
mPOS Handheld müssen Sie im Remote Commander im Register Konfiguration einstellen wo die Video Grabber
Schnittstelle laufen soll.
Der Video Grabber wird in folgenden Programmen verwendet:

l Infoboard
l mPOS Handheld
l Mitarbeiterstamm
l Kundenstamm
l Produktionsmonitor

Videokamera einrichten
Die Einrichtung erfolgt weitgehend automatisiert durch Betätigen von Videokamera im Register Konfiguration im
Remote Commander.

Sie können im Hypersoft System bis zu sechs Videokameras einrichten die für das Infoboard oder CLOU Mobile
genutzt werden.
Ab der zweiten Kamera müssen spezielle Parameter zur Unterscheidung eingetragen werden.
Der Video Grabber wird mit 3 oder 4 Parametern gestartet.

Die ersten 3 Parameter werden fest vom Remote Commander vorgegeben und lauten:
(normaler Betrieb für CLOU MOBILE und Infoboard): CAPTURE 1 60 20000

Durch Ändern des 1. Parameters von CAPTURE auf LOUNGE können die Bilder dann nicht auf dem mPOS Handheld
gesehen werden. Beispiel: LOUNGE 1 60 20000

Der zweite Parameter ist die Kamera-Nummer ( hier 1 ). Diese findet sich später im Dateinamen wieder und dient
zur Auswahl am CLOU MOBILE.

Der dritte Parameter (hier 60) ist das Intervall, somit werden alle 60 Sekunden ein Bild erzeugt.
Der vierte Parameter ist ein Umschalter. Indem Sie hier Ihre Kundennummer bei Hypersoft eintragen erfolgt die
Abfrage auch ohne eine installierte SQL Datenbank. Somit können Sie die Funktion auch an mPOS Tablet Stationen
nutzen.



Der Zugriff ist hierbei auf Ihre eigenen Bilder beschränkt, so dass niemand anderes beim Verwenden Ihrer Kun-
dennummer an dieser Stelle Zugriff auf Ihre Bilder erhalten kann.

Sehen Sie auch:
Register Konfiguration ->Seite: 171
Zurück zur Kapitel-Startseite: Weitere Einstellungen ->Seite: 3598

23.38 Währungstabelle

Die Hypersoft Suite kann auf die Währung des Standorts eingestellt werden, dies bezeichnen wir als
Hauptwährung. Hinzu kommen Funktionen zur Mehrwährungsfähigkeit im Kassiermodus und beim Einkauf, durch
die Verwendung von Nebenwährungen. Die Währungstabelle steuert auch Funktionen für Zahlungswege wie Gut-
scheine, Kundenzahlungen und die Differenzierung der unterschiedlichen Bargeldlosen Zahlungsarten. Das Hyper-
softsystem kann auch in anderen Ländern und mit anderen Währungen verwendet werden. Details hierzu befindet
sich im Bereich Englische und internationale Version ->Seite: 228, beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte das
Thema Land ->Seite: 3505.

Funktionstabelle zu Währungen

Einige Funktionen des Ticketsystems Status

Annahme mehrerer Währungen am POS ja
Bargelderfassung mit Wallet-Control ->Seite: 3715 ja
Berichtswesen für Fremdwährungen ja
Fraud Protection durch Bilddarstellung von Fremdwährungen ja
Rückgabe von Wechselgeld in Hauptwährung Standard
Rundungen für Fremdwährungen einstellen ja
Schweiz: Rappenrundung wird automatisch unterstützt ja
Teilzahlungen am POS mit Fremdwährungen ja



Wechselkurse für Fremdwährungen (selbst definierbar) ja
Zahlungsbetrag am POS automatisch umrechnen ja
Zahlungsterminals optional in Landeswährung des Kunden (je nach Terminal und Rechen-
zentrum)

m.E.

Voraussetzungen

Die Einstellungen in der Währungstabelle gelten für alle Mandanten in einem Zentralsystem und für die
gesamte Hypersoft Suite. Die Systemeinstellungen von Windows müssen zusätzlich auf die korrekte Wäh-
rung (Hauptwährung) eingestellt werden.

Achten Sie bitte darauf in den Währungstabellen der Standorte immer exakt die selben Einträge bezüglich
Inhalt und Reihenfolge zu haben.

Weiterführende Dokumentation: Währungstabelle verwenden ->Seite: 3614
Zurück zur Kapitel-Startseite: Weitere Einstellungen ->Seite: 3598

23.38.1 Währungstabelle verwenden
In der Währungstabelle bestimmen Sie Währungen und Zahlungsarten für die Hypersoft Suite. Die Währungstabelle
legt die Hauptwährung und die Wechselkurse zu optionalen Nebenwährungen fest.
Wählen Sie aus dem Register Verwaltung die Programmgruppe System Einstellungen und starten Sie dort Wäh-
rungstabelle.



Im ersten Bereich der Währungstabelle werden bargeldlose Zahlungen dann eingetragen, wenn Sie keine
angebundenen Zahlungsterminals haben. Mit Weiter und zurück wechseln Sie zu den beiden Ansichten
der Zahlungsarten für Kartengeräten und wieder zurück. Mit angebundenen Kartengeräten werden diese
Zahlungsarten automatisch verwendet. Sie können den Umfang der angebotenen Zahlungsarten für Zah-
lungsterminals einschränken indem Sie bei diesen die Multizahlungssperre aktivieren. Zahlungsarten
modifizieren ist sodann übersichtlicher möglich.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Nummerierung Die interne Identifikationsnummer der Zahlungsart.

HW 
Der erste Eintrag ist die Hauptwährung des Betriebs. Es ist die Währung in der Sie Ihre
Berichte erhalten und in der das Wechselgeld ausgegeben wird. Es ist auch die Wäh-
rung in der Sie die Artikel verkaufen. Die Hauptwährung muss an der ersten Stelle ste-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
hen, um den festen Faktor 1,00000 zu verwenden.

Zahlungsart Sie können für die gewünschte Zahlungsart eine Bezeichnung Ihrer Wahl eingeben.

Kurzbezeichnung
Hypersoft verwendet die Kurzbezeichnung zum kenntlich machen der Umsätze dieser
Zahlungsart. Im Falle von Währungen geben Sie bitte das entsprechende offizielle Kür-
zel ein, da dies auch auf ihren Rechnungen verwendet werden könnte.

Zahlungstyp

Mit der Auswahl des Zahlungstyps bestimmen Sie, wie die Zahlung gebucht werden soll.
Die Einträge ab 20 sind fest definiert und werden vom System zum Beispiel für ange-
schlossen Zahlungsterminals verwendet. Die jeweiligen Karten werden unterschieden
und erhalten automatisch die passende Zahlungsart.

Auf Rechnung...
Dieser Zahlungstyp Auf Rechnung gruppiert auf Auswertungen entsprechend. Er dient Ihrer
eigenen freien Verwendung und ist nicht für die Zahlung mit Accounting vorgesehen (siehe
dafür Kundenkonto).

Auf Zimmer (+)...
Alle Zahlungsarten, die an die Hotelschnittstelle übergeben werden sollen.

Bar (+)...
Für alle Zahlungsarten die Bar bezahlen.

DTA (+)...
Reservierter Typ, ohne Funktion.

Gutschein (+)...
Dieser Zahlungstyp ist zur Verwendung von Gutscheinen vorgesehen. Sie zahlen mit der "Wäh-
rung Gutschein".
Dieser Typ darf keinen anderen Umrechnungsfaktor als den Wert 1 haben. Dieser wird fest ein-
gestellt.

Gutschein Überzahlung (-)...
Sammelt nicht verbrauchtes Gutschein Guthaben. Wird momentan nur intern
vom Kassensystem verwendet.
Dieser Typ darf keinen anderen Umrechnungsfaktor als den Wert 1 haben. Dieser wird fest ein-
gestellt.

Kundenkarte Guthaben (+)...
Für Zahlungen aus dem Guthaben der Kundenkarten.

Kredit (+)...
Bargeldlose Umsätze, die nicht über eine POS Schnittstelle (zu einem bargeldlosen Abrech-
nungssystem) übertragen werden. Diese Umsätze werden gesondert ausgewiesen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Kunden OP Ausgleich...

Zahlungstyp der bei der Verwendung von kreditorischen Ausgleichszahlungen direkt am
POS notwendig ist.

Kundenkonto...
Zahlungen auf Kundenkonto werden gesondert ausgewiesen und können später mit der Funk-
tion offenen Posten laden oder durch laden des Kunden im Kassiermodus bezahlt werden.
Diese Funktion ist für Accounting vorgesehen.

Pay per APP...
Wenn zum Beispiel über das Hypersoft eCommerce API ein bezahlter Vorgang ins Kas-
sensystem kommt wird dies von der API als Pay per APP behandelt. Die Einrichtung ist hierzu
nicht erforderlich.

Umrechnungsfaktor
Mit dem Umrechnungsfaktor legen Sie bei Währungen den Faktor zur Umrechnung auf
Ihre Hauptwährung fest. Im Feld Umrechnungsfaktor der Hauptwährung muss eine 1,0
eingetragen sein.

Druck Formular
Mit der Kassenfunktion Zahlungsart Abfrage kann beim Wählen einer Zahlungsart eine Aus-
wahl der möglichen Formulare erscheinen, wenn Sie die Kassenfunktion Formularabfrage
beim Aufruf verwenden. Wenn Sie stattdessen ein Formular fest bei einer Zahlungsart
Abfrage verwenden möchten, wählen Sie dies für die entsprechenden Zahlungsarten hier aus.

Ist Währung

Hiermit markieren Sie Nebenwährungen, die Sie neben Ihrer Hauptwährung verwalten. Für
jede diese Zahlungsarten werden vom CLOU unter Verwendung dieser Bezeichnung zwei Kas-
senfunktionen erstellt. 

Beispiel...
Für die Zahlungsart Euro erhalten Sie die Funktion In Euro anzeigen und die Funktion Zah-
lungsart Euro. Mit der Funktion In Euro anzeigen können Sie den Betrag in Euro umrechnen
und anzeigen lassen (wenn dies nicht Ihre Hauptwährung währe). Die Funktion Zahlungsart
Euro verwenden Sie in einem Makro auf einer Abschlusstaste, bei dem der Kunde mit Euro
bezahlt. Eine dritte Funktion wird automatisch im Dialog der Funktion Zahlungsart Abfrage
erzeugt. Hier wird diese Zahlungsart für die Teilzahlung von Vorgängen angeboten.

Währung runden
Aktivieren Sie Währung runden, wenn zur Ausgabe des Wechselgeldes die Rundung akti-
vieren möchten.
Weiterführende Dokumentation: Zwischenzahlung und Fremdwährungen ->Seite: 3477

Auf Abrechnung Bei Nebenwährungen können Sie hiermit bestimmen, ob auf Formularen die Summe
auch in der Nebenwährung dargestellt werden soll.

Unterschrift
Aktivieren Sie Unterschrift, wenn bei der Verwendung dieser Zahlungsart am mPOS
die Unterschrift des Kunden abgefragt werden soll oder wenn Sie mit dem E-Signature
Pad ->Seite: 4248 arbeiten.

Hotel Zahlungsart
Hiermit können Sie der Zahlungsart eine Nummer zuweisen, die in der Hotelanbindung
in der Schnittstelle verwendet wird. Anhand dieser Nummer identifiziert die Hotel-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
software die Zahlungsart. Diese Eingabe kann nur mit installierter Hotelschnittstelle
erfolgen.

Währungstabelle technische Hinweise

Änderungen...
In der Währungstabelle waren zwei PayPal Zahlungen aufgeführt. Die erste (ID40) ist aus dem Picture Payment und
die zweite (ID52) ist für die Webshop Bezahlungen. Seit April 2021 bekommt die erste den Namen PayPal Picture
Payment um beide unterscheiden zu können.

IDs und Bezeichnungen der Rechenzentren und in Hypersoft...
Besonders im Zusammenhang mit bargeldlosen Zahlungen werden die Kartenzahlungen separat behandelt. Für
Details zu den IDs der Kreditkarten und andern Zahlungswege sehen Sie das ThemaTechnische Beschreibung der Kar-
ten IDs und der internen Behandlung ->Seite: 2680

Zurück zur Kapitel-Startseite:Währungstabelle ->Seite: 3613



24 POS Closed Loop Systeme

Im Zusammenhang mit Kassensystemen werden auch so genannten Closed Loop Zahlungssysteme verwendet.
Unterschiedliche Techniken bieten Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, um einen geschlossener Zah-
lungskreislauf innerhalb Ihres eigenen Bezahlsystems zu etablieren.

Darum geht es bei Closed Loop Systemen:

A. Restaurant- der Diskotheken-Abrechnungssysteme bei denen den Gästen oder Kunden beim Betreten Karten
mit einem Kreditlimit ausgehändigt werden.

1. Variante Club Check-In

2. Variante Quick Check-In (simples Beispiel)

B. Kantinen bei denen bargeldlose Prepaid Guthaben auf Karten gespeichert werden (häufig kommen die
Zutrittskarten zum Einsatz). Dies sind Prepaid Kundenkarten ->Seite: 3689

Im Vergleich weitere, teils kompatible bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten im Hypersoftsystem:
n Web-Gutscheine

n eCommerce Payment im Webshop

n eCommerce Payment in NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493

n Rechnungsstellung mit optionalem Lastschrifteinzug (SEPA) mit Accounting ->Seite: 3969

n Zahlungsterminals aus dem Hypersoft Pay ->Seite: 2671 Programm.

n 3rd Parties und Services sofern angebunden

Closed Loop System Funktionen

Funktionen der Closed Loop Systeme
nach Varianten

Club Check-In Easy Check-In Prepaid auf Karte
Prepaid

in Datenbank
Automatenmodul - - ja ja

Check-In QUICK ähnlich ja - -

Check-In mit Foto ja nein - -

Check-In als Gruppe nein ja - -

Kitchen Monitor Gruppierung (zusammen nein ja - -



essen)

Kunden Stammkundenfunktion ja nein nein nein

Karten mit Transpondern nein ja ja ja

Karten mit QR Codes ja nein a.A. a.A

Karten mit Prepaid System - - ja ja

Karten mit Mindestverzehr ja ja - -

Karten mit Preisebene ja ja a.A. a.A.

Karten mit Verlustgründen ja ja a.A. a.A.

SB Aufwerter simpel - - - ja

SB Aufwerter professionell (Cash und Cas-
hless)

- - ja ja

Schankanlagen kompatibel ja ja ja ja

Sicherheitssystem Black List ja ja - -

Sicherheitssystem Whitelist ja ja - -

Vending kompatibel mit DIVA Box m.E. ja
a.A. = auf Anfrage (eventuell von Details abhängig), bzw. das System erfordert ohnehin planungspflichtige Pro-
jektarbeit
m.E= mit Einschränkungen

Lizenzen

Zur Nutzung von Closed Loop Zahlungssystemen benötigen Sie die Lizenz Cashless Options.

Weiterführende Dokumentation:Accounting ->Seite: 3969
Kompatibilität der Kartensysteme ->Seite: 3620
Der Bargeldlose Bereich ->Seite: 3634
Vending und Catering ->Seite: 3663
DIVA Box und Spider Network Erweiterung ->Seite: 3672
Prepaid Kundenkarten
MOBILE PEOPLE Prepaid Monitor ->Seite: 3960

24.1 Kompatibilität der Kartensysteme
Es gibt viele Kartensysteme mit unterschiedlichen Codes oder Datenträgern wie Chips, Tags und weitere). Meist
kommen in Projekten mehrere Systeme in Frage. Bestimmte Techniken und Geräte sind jedoch nicht mit allen
Anforderungen und bestimmten Geräten kompatibel.



Zur Orientierung innerhalb der vielfältigen Möglichkeiten erklären wir Technologie, Bedeutung und Hintergründe
und zeigen in Tabellenform die möglichen Anwendungen auf.
Bedenken Sie beim Zuweisen von Geldwerten zu Barcodekarten, dass diese Codes einfach kopiert werden
können.

Unterschiedliche Medien...
Zuerst einmal haben sich Kartensysteme im Alltag der Menschen erfolgreich etabliert. Damit die Kunden, Ihre
Gäste, die Handhabung leichter verstehen werden häufig Datenträger im EC- Kartenformat eingesetzt. In
speziellen Bereichen können es auch Armbänder (Schwimmbäder / Sauna) oder Lanyards / umgehängte Karten (Fes-
tivals, Messen) sein. Der aktuelle Trend geht allerdings hin zu virtuellen Karten im Smartphone der User, da dies
zahlreiche Vorteile haben kann. Auch hier werden optisch häufig Karten nachgebildet, damit der User die
gelernten Anwendungen leichter ausführt.

Gesellschaftliche Wirkung der Medien...
Ein "Platinkarte" (Beispiel) definiert den gesellschaftlichen Status. Für Sie als Markeninhaber ist es die Aufgabe
Ihren Kunden im Rahmen ihres Umfelds mit einer Zugehörigkeit Status zu verschaffen. Die Ursache des Status hängt
hierbei von ihrem Marketing Konzept und CI ab, bzw. von den Interessen ihrer Kunden. Das "einfachste und zugleich
langweiligste" können Preisvorteile sein (es gibt natürlich auch spannende Preisvorteile). Sammeln von Punkten und
Belohnungen können schon als Intelligent betrachtet werden, somit ist der Kunde schlauer als andere. Kann er nur
mir Ihrer Karte an Events oder anderen Vorteilen teilhaben - und wird dies auch von denen die es nicht können
schätzend wahrgenommen - dann haben Sie ein erfolgreiches System etabliert. (Stark gekürzte Marketingstrategie
zur Veranschaulichung von Kartensystemen).
Somit kann es wichtig sein, wie die Karte gestaltet ist, in der Regel je hochwertiger besser. Für Karten im Smart-
phone gilt dies auch. Womit wir auf die Notwendigkeit einer 100%ig hochwertigen Gestaltung Ihrer
digitalen Informationen hinweisen möchten.

Technischer Zweck einer Karte...
Es gilt für alle Systeme, dass eine Karte (sowohl physikalisch als auch im Smartphone) auf einen Datensatz
im Hypersoft System "zeigt". Sie können somit sicher und schnell die Kundendaten adressieren. Im Standard werden
also alle weiteren Informationen in Datenbanken am Standort oder in der Cloud generiert und gespeichert.
Einzige Ausnahme bilden bestimmte Transponderkarten, die zum Beispiel Geldguthaben "direkt in sich" speichern
können. Diese Technik wird immer seltener eingesetzt, Sie ermöglicht aber die Benutzung, ohne dass alle Kom-
ponenten vernetzt sein müssen.

Technische Unterschiede der Medien...
n RFID Karten (kontaktlose Lesung) gibt es in zahlreichen Varianten. Einige Techniken sind konstruktiv

so bestimmt , dass sie nur gelesen zu werden können, andere können auch beschrieben werden,
aber gerade dies kann nicht von allen Geräten und in allen Umständen erfolgen. Ein Mifare (ein füh-
render RFID Standard) kompatibles Lesegerät bedeutet nicht, dass Sie auf jede Mifare Karte in belie-
bige Bereiche schreiben können.

n Alle Karten besitzen eine eindeutigen Nummer, wie der Barcode, so auch der Chip in der RFID Karte.
RFID Karten sollen dafür eine einmalige ID haben. Im Hypersoft Standard wird dazu in unserer Daten-
bank ein Konto angelegt – so wie bei Ihrer Bank mit der EC-Karte. Sind Geräte nicht verbunden,



verwendet Hypersoft RFID Karten, auf denen man speichern kann und führt das Konto in einem gesi-
cherten Bereich des RFID Chips (auch Cash-Segment genannt). Das Schreiben in diese gesicherten
Bereich unterliegt meist besonderen Sicherheitsbestimmungen Dritter. So müssen zum Beispiel beim
Einsatz von Legic die Lesegeräte und spezielle Zugangsdaten von speziellen Lieferanten zugeführt
werden. Eine Besonderheit von Hypersoft ist es bei solchen Lösungen, nicht nur auf dem Chip son-
dern parallel in der Datenbank die Konten führen zu können. Dies hat elementare positive Aus-
wirkungen auf das Berichtswesen. Hypersoft verwendet als effiziente Kombination aus Sicherheit
und Flexibilität bei RFID Technik meist spezielle Mifare Chips.

n Beim Schwerpunkt Marketing hat aktuell der QR Code mit optionalem PIN die größte Funk-
tionsvielfalt: Der Code ist automatisch lesbar, kann per Smartphone gelesen werden und zusätzlich
eine Landing Page anzeigen, er kann bei Hypersoft z.B. als Webgutschein optional mit einem PIN
abgesichert werden. Die Lesegeräte können auch Barcodes lesen (doppelt nutzbar).

n In einigen Fällen sind bereits Systeme vorhanden, welche die Technik vorgeben: zum Beispiel eine
Zeiterfassung oder Zutrittskontrolle. Wenn nur eine Karte pro Mensch/Nutzer eingesetzt werden soll
müssen Sie nicht zwanghaft alles auf das selbe System umstellen. Manchmal ist es besser die Sys-
teme zu kombinieren. Auf eine Transponderkarte lassen sich zum Beispiel Barcodes und QR-Codes
drucken. Wir liefern sogar kleine Mifare Aufkleber, die Sie gestalten lassen können und dann auf
Ihre vorhanden Karten aufkleben. So kann man in vielen Fällen auch zwei RFID-Techniken auf einer
Karte nutzen.

Technik und Kompatibilität

Tabelle 1

RFID lesen RFID schreiben
In

Kassenterminal
integriert (1)

Orbit kompatibel
Orderman
kompatibel
MAX (2)

Orderman
kompatibel
OM7 (2)

Magnetkarte - - modellabhängig nein (Zubehör) Zubehör
Barcode - - nein ja nein Zubehör
QR-Code - - nein ja nein Zubehör
Ordercard
(EM 4101-2) ja nein modellabhängig nein ja ja

(Zubehör)

RFID ISO ja ja/nein modellabhängig nein
(Sondermodell evtl.) eher nicht lesen

MIFARE ja (möglich) modellabhängig nein eher nicht lesen
(schreiben)

MIFARE DESFire ja (möglich) modellabhängig nein nein nein
Legic ja (mit Partnerfirma) eher nicht machbar nein eher nicht eher nicht
(möglich/eher nicht) bedeutet, dass es je nach Einsatzwunsch mehr oder weniger Aufwand bedeutet dies zu unter-
stützen. Es können Mehrkosten und Wartezeiten beim Angebot und der Umsetzung entstehen.
(1) Die Integriebarkeit bezieht sich auf den Standard der aktuellen Produktpalette. Auf Anfrage können Geräte als
spezielle Dienstleistung integriert werden.



(2) Der Orderman MAX hatte spezielle Lesegeräte neben der Ordercard im Angebot, diese sind vom Hersteller abge-
kündigt und haben Einschränkungen. Der Orderman 7 kann Mifare lesen, evtl. später mit Einschränkungen auch
schreiben. Hier ist die neue Firmware des Hertellers nicht fertiggestellt. Der Wunsch auch Legic zu verarbeiten ist
in der Praxis bei Orderman kaum eingesetzt worden.

Tabelle 2
Gutschein
Manager
(a)

Web-Gutscheine
PIN optional (b)

Vorgangskarten
Club Check-In

Vorgangskarten
Easy Check-In Kundenkarten Prepaid Karten

Magnetkarte ja (c) (möglich) nein ja ja ja
Barcode ja (möglich) (kann) ja ja ja

QR-Code ja (c) ja ja ja ja ja
Ordercard
EM 4101-2 nein (möglich) nein ja ja ja

RFID ISO nein (möglich) nein ja ja ja

MIFARE nein (möglich) nein ja ja ja
MIFARE DESFire nein (möglich) nein ja ja ja
Legic nein (möglich) nein (möglich) (möglich) (möglich)
(möglich/eher nicht) bedeutet, dass es je nach Einsatzwunsch mehr oder weniger Aufwand bedeutet dies zu unter-
stützen. Es können Mehrkosten und Wartezeiten beim Angebot und der Umsetzung entstehen.
(a) Der Gutschein Manager kann auch Barcodes auf Kassendrucker ausgeben und somit einfache Gutscheine „on
demand“ erstellen. Kopierte Gutscheine können ein Sicherheitsrisiko sein. Es gibt viele Varianten und Funktionen:
http://dokumentation.hypersoft.de/#html_backo/DerGSManager.htm
(b) Die Web-Gutscheine wurden speziell für den Einsatz mit QR-Codes entwickelt. Es gehören Web Funktionen wie
Mails, Online-Formulare und PHP Schnittstellen dazu, so dass mit dem QR-Code auf eine Landingpage geleitet wer-
den kann. Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf kann eine PIN aktiviert werden. Web-Gutscheine sind speziell stand-
ortübergreifend einsetzbar und können die gleichzeitige standortübergreifende Ausgabe und Einnahme korrekt und
leicht verständlich abrechnen. Dies erfolgt buchhalterisch leicht nachvollziehbar innerhalb mehrerer Standorte
eines Unternehmens und ebenso zwischen unterschiedlichen Unternehmen.
(c) Um QR-Codes oder Magnetkarten mit dem Gutschein Manager zu verwenden müssen diese vorproduziert und als
Kontingente eingerichtet werden.
Der CLOU-Mobile für Orderman unterstützt die Ordercard und die Magnetkarte für die Kartentypen Vorgangskarte
und Kundenkarte.

Kunden und Karten

Ein Kunde kann eine oder mehrere Karten erhalten. Dies ist je nach eingesetztem System unterschiedlich.
Eine Karte zum Beispiel Magnetkarte oder Transponderkarte) verbunden werden. Jede Karte kann im Kundenstamm
optional eine feste Preisebene,einen festen Verlustgrund oder einen Rabattsatz erhalten. Wird der Kunde dann
mit dem Datenträger identifiziert gilt die Preisebene, der Verlustgrund oder der Rabattsatz der zusammen mit der
Karte hinterlegt wurde.
Innerhalb von MOBILE PEOPLE werden zwei unterschiedliche Kartentypen verwendet:



A. Kundenkarten können zur Identifikation des Kunden, und mit optionalem Guthaben zur Zahlung ver-
wendet werden. Kundenkarten können als Transponderkarte, als Magnetkarte oder als Barcodekarte
ausgeführt sein.

B. Vorgangskarten können auch zur Identifikation des Kunden verwendet werden. Sie sind für den Ein-
satz in einem bargeldlosen Bereich geeignet, oder dort, wo Sie Ihren Kunden Kredit geben möchten.
Der maximale Saldo des Vorgangs durch das Feld Limit in der jeweiligen Karte festgelegt. Trans-
ponderkarten oder Magnetkarten können als Vorgangskarte verwendet werden.

Beide Kartentypen führen ein Kundenkonto, wobei die Kundenkarte zur Bezahlung das entsprechende Guthaben
besitzen muss (das zuvor aufgeladen wurde) und die Vorgangskarte innerhalb des vorgegebenen Limits (das beim
Einrichten der Kundenkarte eingestellt worden sein muss) verwendet werden kann. Jede Vorgangskarte erzeugt
einen eigenen Vorgang, so dass ein Kunde dem mehrere Vorgangskarten zugewiesen wurden, gleichzeitig mehrere
Vorgänge geöffnet haben kann. Vorgangskarten haben zudem die Besonderheit, dass Sie auch ohne eine Ver-
knüpfung zu einem Kunden verwendet werden können (siehe Details zu Bargeldloser Bereich). Die Verwendung von
Kundenkarten ist auf einen einzigen offenen Vorgang - einen Kundenvorgang - zur Zeit beschränkt.
Unabhängig von Karten und Konten können Sie Vorgänge mit der Zahlungstyp Kundenkonto (+) abschließen. Dem
Kunden wird sodann ein offener Posten zugewiesen, der zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt entweder
im Kassiermodus bezahlt werden kann oder mir dem Programm MOBILE PEOPLE Invoice verbucht wird.
Wenn Sie mit Kundenkarten und Guthaben arbeiten, können Sie die Verwendung des Guthabens zur Bezahlung vor-
rangig einstellen, so dass beim Verwenden von Kundenkarten automatisch verfügbares Guthaben verbraucht wird.
Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Invoice allgemein
Cashless Top-Up Terminal

Der richtige Datenträger 

Für die Nutzung als Datenträger empfehlen wir beim Quick Check-In und für Kantinensysteme Transponderkarten,
da diese zuverlässig und fast unbegrenzt verwendbar sind, oder Barcodekarten, da sie besonders günstig sind. In
der Hypersoft Suite werden unterschiedliche Systeme unterstützt, aber nicht alle Peripheriegeräte und Funktionen
können mit allen Typen gleich verwendet werden. Innerhalb eines Mandanten kann nur ein System gewählt werden.
Wählen Sie zwischen:

o Ordercard Reader (EM 4002) (ein möglicher Standard)
o Mifare
o evtl. Legic
o SKIDATA (Planungspflichtige Projektarbeit)
o Dallmayr Card

Der Ordercard Reader für die Orderman Produktreihe ist die gängigste Transpondertechnik und wird in unter-
schiedlichen Geräten unterstützt. Die Ordercard kann nur gelesen aber nicht beschreiben werden. Bei der Order-
card werden die Informationen nicht auf die Karte, sondern in der Datenbank des Kassensystems verwaltet. Die
Systeme mit Mifare, Legic und SKIDATA (ISO lesen, schreiben nach eigenem Verfahren) können auch beschrieben
werden und speichern die aktuelle Summe und andere Informationen direkt auf die Karte. Sie eigenen sich sodann
für den Informationsaustausch in Bereichen oder mit Geräten die nicht vernetzt sind.
Weiterführende Dokumentation:

MP_InvoiceAllgemein.htm


Barcodes und QR-Codes
Transponder Lesegerät einstellen ->Seite: 3641
CLOU MOBILE für Orderman ->Seite: 103
Kundendaten mit Standorten ->Seite: 2579
Virtuelle Kundenkarte ->Seite: 3696
Dallmayr Card Anbindung

DGV Karten nutzen

Sie können mit auch Karten des deutschen Golf Verbandes am CLOU und CLOU Mobile nutzen. Aktivieren Sie die Ein-
stellung und nutzen Sie die Mitgliedskarten wie ihre eigenen Magnetkarten mit MOBILE PEOPLE. Muster:

In den MOBILE PEOPLE Einstellungen muss die Unterstützung der Karten aktiviert werden. Die Karten können dann
im Register Karten des Kundenstamms den Kunden zugewiesen werden. Bei der Zuweisung wird aus der Ver-
einsnummer und der Mitgliedsnummer eine Kartennummer in MOBILE PEOPLE erzeugt. Die Jahreszahl wird nicht
berücksichtigt, so dass ein Ablaufdatum von MOBILE PEOPLE nicht verwaltet wird.
Weiterführende Dokumentation:
DGV Karte auswerten
Register Karten

Weiterführende Dokumentation:
Barcodes und QR-Codes ->Seite: 3625
Legic Basiswissen ->Seite: 3628
Magnetkarten allgemein ->Seite: 3633
Zurück zur Kapitel-Startseite:POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619

24.2 Barcodes und QR-Codes
Barcodes haben sich besonders bei der Artikelkennzeichnung durchgesetzt, werden aber auch für Kundenkarten und
Mitarbeiterkarten erfolgreich eingesetzt. QR-Codes werden häufig im Marketing verwendet, denn neben der Mög-
lichkeit mehr Informationen zu hinterlegen, ist besonders seine Eigenschaft eine URL (und damit einen
Webseite) aufzurufen sehr beliebt.
Verwenden Sie am besten die von Hypersoft empfohlenen Barcode- und QR-Code Geräte und halten sich bei der
Erstellung von Karten und anderen Medien zur maschinellen Lesbarkeit an unsere Empfehlungen.

Format für Web-Gutscheine

../../../../../Content/MobilePeople/MP_Einstellungen.htm#DGV
../../../../../Content/MobilePeople/MP_KS_registerkarten.htm


Die Gutscheinnummer besteht aus einer 14 stelligen Identifikationsnummer und einem 4 stelligen PIN.
Um einen Gutschein aufzuladen, oder am Kassensystem den Saldo abzufragen, benötigt man die 14 stellige Gut-
scheinnummer. Um einen Gutschein zur Zahlung verwenden zu können, wird die 14 stellige Gutscheinnummer und
die 4 stellige PIN benötigt.
Je nachdem wie Sie das System verwenden, können Sie die PIN in der Gutscheinnummer integrieren, so
dass der Inhaber des Gutscheins diesen nicht benötigt.
Der Barcode oder QR-Code auf einem Gutschein oder einer Gutscheinkarte kann also als 18 stelliger Code inklusive
PIN oder 14 stelliger Code ohne den 4 stelligen PIN erstellt werden.
Empfohlene Barcode Type: Code-128
Beispiel Barcode in einem Stück inklusive PIN, 18 Stelliger Barcode:

Beispiel zwei Barcodes getrennt in Gutscheinnummer und PIN:

Wenn Sie die PIN trennen, kann diese per extra Barcode, extra QR-Code gescannt werden oder sie kann auch manu-
ell eingegeben werden.
Der wesentliche Unterschied zwischen Barcode und QR-Code ist hierbei der mögliche automatische Aufruf
einer Landing Page, sowie die Anmutung / die gesellschaftliche Bedeutung der
unterschiedlichen Systeme.

QR Code Beispiel...
HYGS = hier 18 Stellig 14 + 4(PIN)
HYNR = Kundennummer bei Hypersoft.



Auch hier besteht die Möglichkeit den Code ohne PIN zu erstellen, jedoch sollte der Code dann auf der Karte
gedruckt sein, oder gesondert ausgehändigt werden. Wenn keine PIN im Code enthalten ist, fragt das Kassensystem
diesen ab. Ebenso ist die Integration oder gesonderte Eingabe der PIN bei der Anbindung zur Anzeige des Saldos auf
Ihrer Homepage eine Variante.
Sie können also einem Kunden ermöglichen, per QR-Code auf einer Landing Page zu gelangen, auf der automatisch
der Saldo der Karte aus Ihrem Hypersoftsystem angezeigt wird.

In dem Beispielbild ist unter dem QR Code die Gutscheinnummer ebenfalls ausgegeben, dies ermöglicht Ihnen bei
einem nicht lesbaren QR-Code, diesen manuell einzugeben. Für das Layout empfehlen wir für den Codebereich fol-
gende Mindestmaße: 2x2,7cm mit Schriftgröße Arial 8pt (gut lesbar). Wenn Sie Arial 7pt für die Schriftgröße der
Nummer verwenden, planen Sie für die Fläche, 2x2,5cm (inkl. Nummer).
Der Kontrast schwarz/ weiß ist wichtig für die Lesbarkeit, deshalb vermeiden Sie farbige Hintergründe
(besonders schlecht sind metallische Hintergründe wie Silber und Gold).
Weiterführende Dokumentation: MOBILE PEOPLE Web-Gutscheine

Text oder QR Code Drucken

Sie können direkt am POS einen QR Code auf den Standard Drucker ausgeben (es wird der Drucker verwendet, der
für das Erste Formular im System hinterlegt ist). Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie Ihren Kunden eine digitale
Menükarte möchten. Verwenden Sie hierfür die Ausführen Kassenfunktion.

Barcodekarten

Sie können mit dem Hypersoft POS Kassensystem Karten mit Barcode verwenden, um Bediener an
dem Kassiermodus anzumelden, Kundenvorgänge oder Personalvorgänge zu öffnen. Die Karten müssen hierfür nach
festen Vorgaben erstellt werden.



Format für Barcodekarte...
Verwendet wird der Barcode Typ 128. Die ersten beiden Stellen geben die Art der Barcodekarte vor, darauf folgen
die jeweiligen fünfstelligen Nummern (xxxxx):
Bedienerkarte zur Anmeldung im CLOU oder mPOS Tablet Kassiermodus und CLOU Zeiterfassung: AAxxxxx
Personalkarte (öffnet einen Mitarbeitervorgang): ABxxxxx (Hierbei ist es egal, ob die Personalnummer mit füh-
renden Nullen angegeben wird).
Kunden (öffnet einen Kundenvorgang): ACxxxxx
Weiterführende Dokumentation: Bedienerkarten aktivieren ->Seite: 595

Barcode Format einer Vorgangskarte...
Wenn Sie Barcodes als Vorgangskarten für MOBILE PEOPLE verwenden möchten, verwenden Sie den EAN13 Barcode.
Format:

9980099XXXXXP - XXXXX

Kartennummer - P = Prüfzahl

Barcode für Gutscheine (nicht Web-Gutschein)...
Der empfohlene Barcode Type ist: Code-128
Der Nummernkreis ergibt sich aus dem Gutschein Management
Weiterführende Dokumentation: Das Gutschein Management ->Seite: 1950

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kompatibilität der Kartensysteme ->Seite: 3620
24.2.1 Legic Basiswissen

LEGIC ist ein Standard für den kontaktlosen Datenaustausch (RFID) zwischen Medien, welche mit einem ent-
sprechenden Chip ausgestattet wurden, und verschiedenen Formen von Lesegeräten. Der LEGIC-Standard wurde
von der Schweizer LEGIC Identbase AG entwickelt. Diese vergibt Lizenzen zur Verwendung des Standards an unter-
schiedliche Hersteller, welche ihrerseits Hard- und Software rund um den Standard entwickeln und vertreiben.

Was ist besonders an LEGIC?
Das LEGIC-System verwendet zur sicheren Kommunikation zwischen den Chips und den Schreib-/Lesegeräte (i.F.
Lesegeräte) eine Verschlüsselungsmethode, bei welcher der Schlüssel in einen speziellen festen Speicherbereich
der jeweiligen Lesegeräte geschrieben wird. Der gleiche Schlüssel wird im Anschluss daran auf die zu ver-
wendenden Chips aufgebracht. Lesegeräte können nur Chips verwenden, welche über den gleichen Schlüssel ver-
fügen. Da der Schlüssel nicht aus den Lesegeräten ausgelesen werden kann, können diese nicht ohne weiteres
vervielfältigt werden.
Darüber hinaus werden sowohl die Chips als auch die Lesegeräte für die Verwendung von festgelegten Daten-
strukturen vorbereitet. Datenstrukturen legen die verfügbaren Datenfelder und deren Aufbau innerhalb eines Seg-
ments eines LEGIC-Chips fest. Segmente sind Speicherbereiche, die von Lesegeräten gelesen und ggf. verändert –
also beschrieben – werden können. Jedes Segment kann eine eigene Datenstruktur enthalten. Die Datenstrukturen
können sich je nach Verwendungszweck der Lesegeräte bzw. der Chips unterscheiden. So können Chips, welche für



die Zugangskontrolle vorgesehen sind, über Segmente mit anderem mit Datenstrukture verfügen als Chips, welche
für ein Bezahlsystem verwendet werden.
In der Regel werden Datenstrukturen und die Verschlüsselung projektbezogen erstellt. Dies bedeutet, der Betreiber
eines Systems mit LEGIC-Lesegeräten (Zutrittssystem, Kassensystem, Automatenpark) erhält vom Hersteller der
Lesegeräte eine nur für seine Anwendungszwecke entwickelte Datenstruktur bzw. Verschlüsselung. Diese einmalige
Kombination aus Datenstruktur und Verschlüsselung wird von den Lesegeräten als auch von den zu verwendenden
Chips genutzt. Dies stellt sicher, dass Chips nicht in unerwünschter Weise betreiberübergreifend verwendet werden
können.
Dabei sind Lesegeräte als auch Chips in der Lage, mehrere Schlüssel und Datenstrukturen gleichzeitig zu ver-
arbeiten. Das heißt, ein Lesegerät kann unterschiedliche Segmente eines Chips lesen und bearbeiten, sofern es
dafür vorbereitet wurde. Chips wiederum können in Ihren einzelnen Segmenten Datenstrukturen unterschiedlicher
Hersteller und Anwendungen speichern, die jeweils ganz unterschiedlichen Funktionen dienen können. So kann z.B.
eine Chipkarte gleichzeitig für Anwendungen zur Zugangskontrolle, als auch als Zahlungsmittel verwendet werden.
Um Lesegeräte für die Verwendung von Datenstrukturen und Verschlüsselungen eines bestimmten Projektes vor-
zubereiten, müssen diese in den dafür vorgesehenen Speicher der Lesegeräte einprogrammiert werden. Bei diesem
Vorgang spricht man vom „Taufen“ der Lesegeräte. Jedes Lesegerät eines jeden Projektes muss auf diese Weise vor-
bereitet werden. Hierfür werden spezielle Chipkarten - sog. Taufkarten – verwendet. Sie sind innerhalb des LEGIC-
Standards spezifiziert und eigens diese Aufgabe vorgesehen. Diese Taufkarten müssen speziell für jedes Projekt,
genauer gesagt für jede Datenstruktur und jeden Schlüssel, erstellt werden. Sie werden in der Regel vom Hersteller
der Lesegeräte ausgeben.
Es ist also notwendig für jedes Projekt Taufkarten vom Hersteller der Lesegeräte erstellen zu lassen. Hier-
für entfallen Kosten, die je nach Hersteller und Typ der Taufkarte unterschiedlich hoch sein können.
[Hier ist ein Unterschied zum Standard MIFARE-System. Die Erstellung von Taufkarten ist hier nicht notwendig. Der
Schlüssel wird von Hypersoft mit Hilfe einer Software in die Lesegeräte programmiert]
Es gibt unterschiedliche Arten von Taufkarten. Unter anderem folgende:

n Typ 1 (SAM): Taufkarten, welche Lesegeräte dazu befähigen, ein spezifisches Segment eines Chips,
bzw. dessen Datenstrukur, lesen und Inhalte verändern zu können.

n Typ 2 (XAM): Taufkarten, welche Lesegeräte dazu befähigen ein spezifisches Segment eines Chips, bzw. des-
sen Datenstrukur, lesen und Inhalte verändern zu können. Darüber hinaus können Lesegeräte, die mit dieser
Karte getauft wurden Datenstrukturen in freien Segmenten eines Chips anlegen (codieren).

n Typ 3 (IAM): Wie Typ 2, allerdings verfällt diese Fähigkeit sobald die Spannungsversorgung des jeweiligen
Lesegeräts unterbrochen wird.

Der Besitzer der Taufkarten ist Herr über das Projekt. Er ist in der Lage beliebig viele Leser und Chips zu
erstellen. Taufkarten müssen also immer beim Kunden oder bei Hypersoft verbleiben. Verbleiben sie beim
Kunden, sollte dies zu dokumentiert werden.
Da Chips nur an Lesegeräten mit gleicher Verschlüsselung und korrespondierender Datenstruktur verwendet werden
können, müssen auch die einzelnen Chips für jedes Projekt vorbereitet werden. Man spricht hier vom initialisieren
bzw. vom codieren (i.F. codieren). Häufig ist der Hersteller der Lesegeräte nicht der Hersteller der Chips. Werden
also Chips bei einem Hersteller bestellt, müssen diese während oder nach deren Herstellung für die Verwendung
innerhalb eines bestimmten Projektes codiert werden. Hierfür ist es notwendig sowohl die Verschlüsselung, als
auch die Datenstruktur auf die Chips aufzubringen. Hierfür stehen 2 Wege zur Verfügung.



1. Der Hersteller der Chips erhält zeitweise oder dauerhaft eine Taufkarte des Typs IAM oder XAM.
Diese kann er dann bei jeder Bestellung zur Codierung der Chips verwenden. Für das codieren ent-
fallen in der Regel zusätzliche Kosten.

2. Der Betreiber der Lesegeräte verfügt über mind. ein Lesegerät, welches in der Lage ist, die pas-
sende Datenstruktur und die entsprechende Verschlüsselung auf unvorbereitete Karten zu über-
tragen. Dies sind Lesegeräte, welche mit einer XAM-Karte getauft wurden. Hierbei handelt es sich in
der Regel um ein USB-Lesegerät, welches an einen PC angeschlossen ist, der seinerseits über eine
spezielle Software verfügt. Die Software zur Übertragung von Datenstrukturen auf LEGIC-Chips ist in
der Regel ein Produkt, welches weder vom Hersteller der Lesegeräte noch vom Hersteller der Chip-
karten angeboten wird. Sie wird meistens von einem Drittanbieter hergestellt und muss kos-
tenpflichtig lizensiert werden. Hierdurch entfallen Kosten für die Software selber, als auch für
jeden Chip, der codiert wurde.

Was muss bei der Verwendung von LEGIC-Lesegeräten an einer Kasse beachtet
werden?

Es gibt unter anderen zwei wesentliche Typen von Lesegeräten. Dies sind zum einen autarke, also eigenständig lauf-
fähige Lesegeräte und zum anderen Lesegeräte, welche für den Betrieb ein weiteres übergeordnetes Gerät, z.B.
einen PC, benötigen.
Eigenständig lauffähige Geräte verfügen in der Regel über einen programmierbaren Mikroprozessor. Diese steuert
viele Funktionen, welche bei Verwendung von RFID-Systemen gewünscht sind, ohne dass hierfür ein Eingriff von
außen benötigt wird. Geräte dieser Art werden häufig dann eingesetzt, wenn kein PC zur Steuerung von gewünsch-
ten Funktionen zur Verfügung steht. Dies ist bei den meisten Automatensystemen der Fall.
Geräte welche eine Steuerung von außen benötigen, werden in der Regel via USB an einen PC angeschlossen. Dieser
übernimmt dann die Steuerung des Lesers. Lesegeräte dieser Art sind in der Regel weniger komplex und verfügen
über keine bis wenige Funktionen, welche nicht vom PC bzw. dessen Software ausgehen. Die Software zur Steue-
rung der Lesegeräte übernimmt die Funktionen, für welche bei autarken Lesegeräten der programmierbare Mikro-
prozessor benötigt wird und dient darüber hinaus als Schnittstelle für eine etwaige weitere Anwendung auf dem PC.
Software zur Steuerung von Lesegeräten wird in der Regel nicht vom Hersteller der Lesegeräte oder den
Herstellern von Chips angeboten. Sie wird Drittanbietern hergestellt und muss entsprechend in ein Anwen-
dungssystem integriert werden. Für die Verwendung einer solchen Software entfallen pro PC auf dem sie
installiert ist Kosten. Diese Kosten können je nach Hersteller unterschiedlich sein.
[Hier ist ein Unterschied zum Standard MIFARE-System. Die Verwendung einer kostenpflichtigen DLL entfällt.]
Die Integration einer Software zur Steuerung von Lesegeräten ist mitunter recht aufwendig, was dazu führt, dass
Hersteller von PC-Anwendungen sich in der Regel auf die Lesegeräte eines Herstellers konzentrieren. Dies trifft ins-
besondere dann zu, wenn der entsprechende Hersteller sowohl Lesegeräte für PC-Anwendungen als auch autarke
Lesegeräte, z.B. für Automatenanwendungen, liefern können soll.

Wofür werden LEGIC-Systeme bei Hypersoft derzeit verwendet?
LEGIC-Systeme werden bei Hypersoft derzeit ausschließlich zu Etablierung von bargeldlosen Geldkreisläufen im off-
line Prepaid-Verfahren eingesetzt. D.h. Lesegeräte und Chips werden dazu verwendet, Guthaben innerhalb des
Speicherbereiches der Chips zu führen. Dieses Guthaben kann zur Bezahlung an Kassen und/oder Automaten



verwendet werden und ggf. durch einen weiteren Automaten erhöht oder ausgezahlt werden. Hierfür muss keine
Netzwerkverbindung zwischen den Kassen und/oder den Automaten bestehen. Es findet kein Abgleich mit etwaigen
Mobile PEOPLE Kundenkonten statt.
Die verwendeten Chips werden nicht zu Identifikation von Kunden innerhalb von Mobile People ver-
wendet.

Wann wird ein LEGIC-System eingesetzt und wann ein MIFARE-System?
MIFARE-Systeme sind in der Regel einfacher und kostengünstiger aufzusetzen und zu verwalten. Auch bei der
Beschaffung von Chips stehen beim MIFARE-System mehr Optionen zur Verfügung. 70% aller neuen RFID-Anwen-
dungen, welche zur personenbezogenen Identifikation dienen, basieren heutzutage auf dem MIFARE-Standard. Den-
noch setzen viele Hersteller noch den LEGIC-Standard ein. Insbesondere in Bereich der Zugangskontrolle finden sich
auch heute noch sehr häufig Systeme, welche mit dem LEGIC-Standard arbeiten. Nicht zuletzt, weil dieser in vielen
Kreisen als sicherer gilt, was allerdings nicht in jedem Fall zutrifft. Darüber hinaus waren bis vor einigen Jahren in
allen Bereichen bei weitem mehr LEGIC-Systeme als MIFARE-Systeme zu finden, bis das MIFARE-System über die
Jahre die heutige Führungsposition übernommen hat. Dies hat dazu geführt, dass in vielen Gebäudekomplexen seit
Jahren Systeme gepflegt werden, welche auf dem LEGIC-Standard basieren. Der Grund dafür ist, dass zum einen
ein Austausch aller Lesegeräte, z.B. an allen Türen, und zum anderen ein Austausch aller ausgegebenen Chips
schlicht nicht mehr möglich wären.
Immer dann, wenn ein Kunde für den Aufbau eines bargeldlosen Geldkreislaufes auf die Verwendung von beste-
henden LEGIC-Chips besteht, weil z.B. ein Austausch bereits ausgegebener Chips nicht möglich ist, ist der Einsatz
eines LEGIC-Systems auch auf Seiten von Hypersoft notwendig.

Was ist zu beachten wenn bestehende LEGIC-Chips verwendet werden sollen?
Sollen in einem Projekt bestehende Chips (Bsp. Mitarbeiterkarten auf einem Betriebsgelände) zum Aufbau eines bar-
geldlosen Geldkreislaufes verwendet werden, müssen diese vorab seitens Hypersoft geprüft werden.
Es muss sichergestellt werden, dass die bestehenden Karten in einer Form aufgebaut wurden, die es Hypersoft
erlauben auf freie Datensegmente zugreifen und diese mit unseren Schlüsseln und Datenstrukturen zu versehen zu
können. Dies ist in einigen Fällen nicht der Fall. Karten können von Herstellern anderer Systeme, welche die Karten
ursprünglich ausgegeben haben so eingerichtet worden sein, dass entweder keine Segmente mehr zur Verfügung ste-
hen oder der Zugriff auf diese gänzlich unmöglich ist. Daher benötigt Hypersoft zur Prüfung der entsprechenden
Chips vor der Ausgabe eines Angebotes an einen potentiellen Kunden Beispielkarten aus dem Produktivbetrieb. Es
ist wichtig, dass es sich hierbei um Karten handelt, welche über alle für den aktuellen Betrieb beim Kunden not-
wendigen Datenstrukturen und Schlüssel verfügt. Ansonsten testet Hypersoft ggf. Karten, welche nicht den Betriebs-
bedingungen vor Ort entsprechen und die Besitzer bestehender Chips können einen ggf. aufgebauten bargeldlosen
Geldkreislauf nicht nutzen.
Um bestehende Chips mit den notwendigen Datenstrukturen und Schlüsseln zu versehen, müssen diese jeweils ein-
mal codiert werden. Dies ist relativ einfach, wenn die Karten an einem zentralen Ort gelagert werden und hierfür
zur Verfügung stehen. In der Regel befinden sich die einzelnen Chips aber im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer
und dies sind häufig mehrere tausend. Daher ist es notwendig diese Karten sukzessive zu codieren. Um Chips zu
codieren ist es notwendig, diese an einem Leser zu halten, welcher mit Hilfe einer Taufkarte entsprechend dazu
befähigt wurde. Hierbei ist darauf zu achten, dass diese Leser in einer bestimmten Anzahl und örtlich so platziert
werden, dass es für die Eigentümer der Chips realistisch möglich ist, Ihre Chips mit vertretbarem Aufwand zu codie-
ren.



Lesegeräte, welche mit einer XAM-Karte getauft wurden, sind grundsätzlich in der Lage Datenstrukturen in Seg-
mente eines Chips zu schreiben. Darüber hinaus wird eine Software benötigt, welche über ein solches Lesegerät die
gewünschten Datenstrukturen in die Segmente der Chips schreibt. Die Anzahl der Chips, die auf dieses Weise
codiert werden können, ist durch die Software begrenzt. Sie muss mit Hilfe von sog. Lizenzkarten freigegen wer-
den. Innerhalb der Hypersoft-Lösung sind zwei Codierlizenz-Kontingente pro befähigtem Lesegerät verfügbar. 500
Codierungen sind in der grundsätzlichen Befähigung eines Lesegerätes zum Codieren von Datenstrukturen ent-
halten. Weitere Codierlizenz-Kontingente können in 1000er-Losen bezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass ein
Abgleich der einzelnen Leser innerhalb eines Systems nicht stattfindet. Den einzelnen Lesern ist nicht bekannt, wie
viele Chips der jeweils andere Leser schon codiert hat. Ist es also z.B. notwendig 1000 Chips zu kodieren, könnten
zwei Lesegeräte zur Codierung von jeweils 500 Chips befähigt werden oder einer zur Codierung von 1000. Werden
mehr als ein Leser zur Codierung befähigt sollte sichergestellt werden, dass diese Lesegeräte gleichmäßig ver-
wendet werden, da ein nachträglicher Transfer von Codierlizenzen von einem Lesegerät auf das andere nicht mehr
möglich ist.

Welche Lizenzen sind notwendig um einen bargeldlosen Geldkreislauf mit
LEGIC-Systeme aufzubauen?

Unabhängig von Anzahl und Typen der eingesetzten Hardware sind folgende Lizenzen zu berücksichtigen.
Grundätzlich
Mobile PEOPLE Basis (MP_Basis) - Basislizenz für Kundenstamm und Cashless- Funktionen.
Mobile PEOPLE Cashless Option (MP_Cashless) - Erweiterung für die Basislizenz zur Nutzung der Cashless-Funk-
tionen.
Mobile PEOPLE Basiseinrichtung (MP_CASHLESS_LEGIC_SETUP) - Einmalige Einrichtung des Projektes. Erstellung
für Projekte mit LEGIC Medien der Taufkarten.
Kodieren von bestehenden Chips
MOBILE PEOPLE (MP_CASHLESS_CODINGSTATION) - Software zum Aufbau einer Station, die Codierstation für
Datenstrukturen Datenstrukturen auf bestehende LEGIC Chips schreiben kann.
MOBILE PEOPLE Codierlizenz (MP_CASHLESS_LEGIC_SETUP2) - für Befähigung EINES Lesegerätes zum kodieren von
bestehenden Chips. Inkl. 500 Kodierungen.
MOBILE PEOPLE Codierlizenz (MP_CASHLESS_LEGIC_SETUP3) - für 1000 weitere Kodierungen eines einmal beste-
hende LEGIC-Medien.
Lizenzen pro Kasse
IF 82: LEGIC/POS Lizenz zur Verwendung von Schreib-/Lesesystemen nach dem LEGIC-Standard (IF_82-LEGICPOS) -
Schnittstelle zur Anbindung eines DIVA USB-Lesegerätes an eine Hypersoft Kasse. Wird für jede Kasse benötigt, die
ein solches Lesegerät verwenden soll.
Vernetzen von autarken Lesegeräten (Warenautomaten)
MOBILE PEOPLE Datenkonzentrator für im Netzwerk angebundene Warenautomaten ( MP_ CASHLESS_
DATACRAWLER ) - Softwaremodul zur Vernetzung von Warenautomaten und zur Übernahme von deren Trans-
aktionsdaten ins Kassenjournal

Sehen Sie auch:
Kompatibilität der Kartensysteme ->Seite: 3620



24.3 Magnetkarten allgemein
Sie können mit dem Hypersoft CLOU Kassensystem Karten mit Magnetstreifen verwenden. Diese müssen nach einer
festen Vorgabe beschriftet sein.
Die Verwendung von Magnetkarten ist planungspflichtige Projektarbeit, sobald Sie über die doku-
mentierte Funktionalität hinausgeht.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Kundenkarten
(Auch Barcodekarten und QR-Code Karten sind möglich).
Typ: 300 Oe LoCo
Auf den Spuren 1 oder 2 der Magnetkarte.
Beachten Sie zur Verwendung von Spur 2: Die Spur 1 muss leer sein und auf der die Spur 2 kleinergleich 14 Zeichen.
Beispiel: 555555555504000000001
Erklärung:
5555555555  10 x 5
04   Erkennung Kundenkarte
000000001  Kundennummer 9 -stellig (links mit Nullen auffüllen)
Hierbei ist zu beachten, dass die Nummer auf der Karte nicht die Kundennummer sein muss. Die Nummer kann im
Kundenstamm einem beliebigen Kunden und damit einer beliebigen Kundennummer zugeordnet werden.
Möchten Sie 1000 Kundenkarten vorcodiert bestellen, so bestellen Sie zum Beispiel die Nummer von:
555555555504000000001 bis
555555555504000001001
Kundenkarten und Nummern
Der Kundenstamm vergibt fortlaufende Nummern, wenn man den Kunden über die CLOU erfasst. Im MCP kann man
die Nummer auch manuell vorgeben.
Es gibt keine frei einstellbaren Nummernkreise. Es werden 7-Stellen verwendet ( 5 Stellen Kundennummer und 2
Stellen für die Filialnummer). Karten können grundsätzlich den Kunden frei zugeordnet werden. Eine eingelesen
Karte wählt den Kunden automatisch aus, diese Karte kann keinem anderen Kunden zugeordnet werden.
Wenn Sie selber Karten herstellen sollten die Kartennummern nicht zu einfach nummeriert sein, evtl. die Hypersoft
Kundennummer gefolgt von einer 5 stelligen fortlaufenden Nummer.

Mitarbeiterkarte für eigene Vorgänge
Die Mitarbeiterkarte öffnet einen Mitarbeitervorgang für den eigenen Verzehr.
Auf Spur 1 der Magnetkarte:



5555555555  10 x 5
06   Erkennung Mitarbeiterkarte
000000001  Personalnummer 9 -stellig (links mit Nullen auffüllen)

Mitarbeiterkarte zur Bedieneranmeldung
5555555555  10 x 5
02   Erkennung Kellnerkarte
Kellnernummer 9 -stellig (links mit Nullen auffüllen)
Sehen Sie auch:
Kompatibilität der Kartensysteme ->Seite: 3620

24.4 Der Bargeldlose Bereich

Wenn Sie Ihren Kunden die Möglichkeit geben wollen mit einer Art eigener Kreditkarte und ohne persönliche Regis-
trierung Waren zu erhalten, so können Sie einen Bargeldlosen Bereich verwenden. Diese Methode wird auch als Clo-
sed Loop System bezeichnet, da es sich um einen geschlossenen Zahlungskreislauf handelt:
Jeder Kunde erhält von Ihnen beim Betreten des bargeldlosen Bereiches eine so genannte Vorgangskarte mit einem
Kreditlimit, dessen Nutzung beim Verlassen und Zurückgeben der Karte einfach und schnell abgerechnet wird. Da
die herausgegebenen Karten kein weiteres Sicherheitsmerkmal zur Zahlung erfordern, müssen Sie das Kreditlimit
auf einen Wert begrenzen, der es Ihnen ermöglicht normale Verkäufe zu tätigen und dem Kunden ermöglicht
bei Verlust das Kreditlimit zu begleichen. Alle anderen Nutzungsarten führen sonst zu Störungen. (Am Rande sei
bemerkt, dass die meisten verlorenen Karten von den Gästen nach dem Besuch in einer "unerwarteten anderen
Tasche" wiedergefunden werden.)

Hypersoft kann optional und über besondere Techniken auch Stammkunden in das Closed Loop System mit ein-
checken, ohne dass Sie Fraud befürchten müssen. Es ist ebenso sicher möglich, den Kreditbetrag für ausgesuchte
Kunden anzupassen, sowie Mindestverzehr, Rabatte und Einladungsguthaben anzuwenden.

Zur weiteren Absicherung können Sie bei der Kartenausgabe automatisch ein Webcam Foto erstellen und bei der
weiteren Verwendung der Karte zur Authentifizierung des Besitzers an Kasse und Mobilgeräten anzeigen lassen.

Hypersoft hat maßgeblich zur Entwicklung von bargeldlosen Kassensystemen beigetragen, zum Beispiel lieferten wir
bereits im Jahr 1999 das technisch führende Kartensystem im Wild Wadi Park des Arabian Tower in Dubai (www.-
burj-al-arab.com) und im Jahr 2002 haben wir maßgeblich das damals einzigartige Vapiano Kassensystem (www.va-
piano.de) auf Basis unserer Standards entwickelt.

http://www.burj-al-arab.com/
http://www.burj-al-arab.com/
http://www.vapiano.de/
http://www.vapiano.de/


Varianten des Bargeldlosen Bereiches

Für den bargeldlosen Bereich gibt es zwei unterschiedliche Check-In Methoden
Club Check-In ->Seite: 3642
Easy Check-In ->Seite: 3655

Weiterführende Dokumentation: Beachtenswertes zum bargeldlosen Bereich ->Seite: 3635, Club Check-In ->Seite:
3642, Easy Check-In ->Seite: 3655
Zurück zur Kapitel-Startseite:MOBILE PEOPLE Cashless Options

24.5 Beachtenswertes zum bargeldlosen Bereich

Komponenten eines bargeldlosen Bereiches

In einem Bargeldlosen Bereich hat ein Kassensystem ganz bestimmte Komponenten:
o Einen Check in Punkt, an dem allen Kunden eine Karte ausgehändigt wird.
o Kassenterminals, die nicht kassieren, sondern auf die Karte buchen.
o Eine Check Out Kasse an der die Karten abgerechnet werden.

Alle Kassen in einem bargeldlosen Bereich werden mit Kartenlesegeräten ausgestattet. Das Geld wir an einem
(optional mehreren) Check Out Kassen zentral eingenommen.

Controlling im Bargeldlosen Bereich

Es kann ein Trugschluss sein, ein bargeldloses Kassensystem weniger kontrollieren zu müssen. Zwar haben
nur weniger Mitarbeiter mit der Abrechnung der Karten direkt zu tun, aber das Buchen auf die Karten
kann schnell und auch ungewollt inakkurat geschehen. Wir empfehlen Ihnen die
verfügbaren Einstellungen zu nutzen, und die Mitarbeiter darauf zu trainieren sicher auf Karten (und nicht
"daneben") zu buchen. Bedenken Sie bitte auch, dass Sie Möglichkeiten schaffen sollten dass die Bediener
im Bargeldlosen Bereich weiterhin Trinkgeld erhalten können.

Bedenken Sie, dass Menschen Karten mit gleicher Technik für andere Zwecke verwenden und daher im
Besitz von Karten sein können, die in Ihrem System verwendet werden könnten. Sie sollten also das Lese-
gerät bei aktivierter Funktion und aktiver Anmeldung durch einen Bediener beaufsichtigen lassen (Vier
Augen Prinzip), damit nicht fremde Karten aktiviert und zum Bestellen verwendet werden können
(zum Bezahlen nimmt man dann nur die von Ihnen herausgegebene). Verwenden sie möglichst die Whi-
telist so, dass Karten nach dem bezahlen deaktiviert werden.

Kartenverlust beim Kunden

Sie müssen davon ausgehen, dass Karten von Kunden verloren werden - oder zumindest erst nach dem Verlassen der
Bargeldlosen Bereich wieder gefunden werden. Dem Kunde muss eine Möglichkeit gegeben werden, den Bereich
ohne Karte zu verlassen.



Um den Streitwert festzulegen wird die Karte mit einem Limit versehen, so dass beim Verlust der Karte ersatzweise
das Limit (und der Wert der Karte selbst)eingefordert werden kann. Natürlich obliegt es Ihnen im Einzelfall andere
Entscheidungen zu treffen.
Sie können beim Club Check-In auch Fotos der Kunden beim Check-In erfassen, um so schnell verlorene Karten sper-
ren zu können. Außerdem sorgt die Bildanzeige beim Kassieren vor Missbrauch.

Tagesabgrenzung der Optionen

Die Eigenschaften Eintrittspreis, Warenguthaben + Mindestverzehr werden nur noch einmal pro Öff-
nungstag angewendet. Hierdurch können Kunden mit zugeordneten Karteneigenschaften mehrfach an
einem Tag einchecken.

Bargeldloser Bereich und Whitelist

In Bezug auf die das Kartenmanagement gibt es eine Whitelist und eine Black List . Eine Black List eine Liste von
Karten die nicht mehr verwendet werden sollen. Ein Whitelist stellt sicher, dass nicht mehr als die dort definierten
Karten verwendet werden können (sofern sie nicht auch in der Black List sind). Eine Whitelist ist sinnvoll:

n Ihre Kunden könnten ohne Whitelist zufällig kompatibel Karten, zum Beispiel aus einem Parkhaus verwenden
und damit Ihr Closed Loop System durcheinanderbringen. Hierfür genügt es eine permanente Whitelist zu ver-
wenden.

n Die Verwendung einer temporären Whitelist, aktiviert die Karten immer nur aktuell zur deren Verwendung
und deaktiviert zusammen mit der Abrechnung. Hierdurch vermeiden Sie, dass Sie auf Karten mit Kreditwert
aufpassen müssen, denn diese sind entweder gerade den Kunden ausgehändigt worden, oder sie liegen
sozusagen "deaktiviert" (da nicht in Whitelist) zur Ausgabe bereit. Mit der Ausgabe werden diese in die Whi-
telist eingetragen. Dieses Verfahren kann sowohl im Club Check-In als auch im Easy Check-In angewandt wer-
den.

Die Verwendung einer Whitelist ist eine Option im Kartenmanagement.
Sie können ein Kassenterminal, dass als Eintrittskasse verwendet wird in den Einstellungen pro Kassenstation so
einstellen, dass es beim Lesen einer Karte diese automatisch in die Whitelist einträgt.

Whitelist verwenden...
Um Datenträger für Zahlungssystem (weitgehend sicher) zu verwenden, können Sie jede Karte in der Whitelist ein-
tragen und das System so einstellen, dass die Karten auf Gültigkeit geprüft werden. Die Einstellung zum Prüfen
der Whitelist nehmen Sie mit dem Schalter Gültigkeit der Karten prüfen im Programm Kartenmanagement vor.
Zudem empfehlen wir Ihnen zum Tagesabschluss eventuell in der Whitelist verbliebene Karten automatisch ent-
fernen zu lassen.
Die Herausgabe der Karten erfolgt unterschiedlich, je nachdem ob Sie Club Check-In ->Seite: 3642 oder Easy Check-
In ->Seite: 3655 verwenden.

Unerwünschte kompatible Karten beim Arbeiten mit der Whitelist
Wenn sie die Whitelist wie empfohlen täglich wieder verwenden und nicht einmalig gültige Karten zuwei-
sen, kann es vorkommen, das fremde Karten eingetragen werden, wenn ihre Mitarbeiter dies zulassen.
Wenn irgendeine Bankkarte oder Parkkarte oder andere Karte technisch kompatibel ist, kann deren Num-
mer gelesen werden und in die Whitelist eingetragen werden. Die Karte kann dann verwendet werden. Da



dies in der Regel nicht erwünscht ist, weisen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hin an und verbieten Sie strikt
andere, als Ihre eigenen Karten, zu verwenden (was selbstverständlich sein sollte).
Wenn Sie das nicht wünschen verwenden Sie die Whitelist einmalig, nur müssen Sie dann auf die Kreditsumme die
jede bereit gültige Karte in sich trägt besonders aufpassen.

Kassenfunktion und Parameter für Whitelist

Wenn Sie die Karten nicht mit der FunktionVorgangskarten automatisch aktivieren ->Seite: 3642in die Whitelist ein-
tragen wollen können Sie die KassenfunktionMP Kundenkarte aktivieren ->Seite: 2907 verwenden.
Sie können die Kassenfunktion Kundenkarte aktivieren auch mit einem Makro starten, so dass die Karte mit einem
eingestellten Wert in die Whitelist eingetragen wird.
Mit diesem Makro wird ein Kartenlimit von 50,- und ein Mindestverzehr von 5,- in die Whitelist eingetragen:

50,5 + MP Kundenkarte aktivieren

Mit diesem Beispiel wird das Kartenlimit auf 50,- gesetzt:

50 + MP Kundenkarte aktivieren

Bedienerkarte aktivieren...
Sie können die Karte Als Bedienerkarte initialisieren.
Sehen sie auch:
Bedienerkarten aktivieren ->Seite: 595

Karten aus der Whitelist entfernen oder sperren

Um Karten aus der Whitelist zu entfernen gibt es mehrere Methoden. Zuerst einmal sollten Sie festlegen, ob Karten
nach einmaligem Gebrauch wieder aktiviert werden müssen oder nicht. Für die Entfernung der Karten aus der Whi-
telist nach dem einmaligen Gebrauch ergänzen Sie alle Abschlusstasten im Kassiermodus um die Kassenfunktion
MP Kundenkarte deaktivieren ->Seite: 2907. Sobald nun mit dieser Karte bezahlt wird, wird diese aus der Whitelist
ausgetragen.
Die nächste Entscheidung ist, ob Sie die Karten nach einem Tagesabschluss ohne erneute Aktivierung wie-
derverwenden möchten, oder ob die Karten beim Tagesabschluss alle gemeinsam aus der Whitelist entfernt werden
sollen. Um die Karten alle beim Tagesabschluss aus der Whitelist zu entfernen zu lassen, verwenden Sie den Sys-
temschalter Whitelist bei Tagesabschluss zurücksetzen in dem globalen Bereich der Stationseinstellung.
Nun kommen wir noch zu den Karten, die zum Tagesabschluss nicht bezahlt wurden. Sie können solche Karten
manuell oder bei einem automatischen Tagesabschluss sperren lassen. Für die automatische Variante aktivieren Sie
den Optionsschalter MP Kundenkarten sperren in den Einstellungen des Programms Tagesabschluss auto-
matisieren.
Für die manuelle Variante verwenden Sie die Kassenfunktion MP Kundenkarte sperren in einem Funktionsmakro,
dass Sie vor dem Tagesabschluss betätigen. Alle noch offenen Vorgänge, die zum Beispiel durch verlorene Karten
entstehen, werden hierdurch gesperrt. Die Karten werden in die so genannte Blacklist eingetragen und die Buchun-
gen der offenen Vorgänge als Verluste umgebucht. Beispiel:

l MP Kundenkarte sperren
l Formular (zum Beispiel Rechnung)



l Verlustgrund (zum Beispiel Kartenverlust)
l Zahlungsart (zum Beispiel Hauptwährung)

Beim späteren Einlesen einer gesperrte Karte wird den Bedienern an dem Kassensystem angezeigt, dass er
sich mit dieser Karte beim Manager melden soll. Wenn dann die Karte erneut im Kassiermodus
von einem Bediener mit Managerstatus eingelesen wird, wird zusätzlich Datum, Betrag und Kar-
tennummer angezeigt. Mit dieser Kunden- oder Kartennummer kann man die Belege der gesperrten Kar-
ten wieder finden und nachträglich abrechnen.

Es wird nur der Typ Vorgangskarte berücksichtigt. Wurde der Karte eine Preis- oder Verlustebene, ein
Rabattsatz oder der Status Personalkarte zugewiesen, wird mit dieser Funktion die Karte nicht aus der
Whitelist ausgetragen. Sie müssen solche Karten anders löschen. Gesperrt werden also nur Karten die
auch in der Whitelist eingetragen sind. Nicht aktivierte (nicht benutzte) Karten werden auch nicht
gesperrt.

Wenn Sie die Funktion MP Kundenkarte sperren verwenden, müssen Sie sich davor schützen diese ver-
sehentlich bei anderen Karten auszulösen, da deren offenen Vorgänge sonst nicht mehr abgerechnet wer-
den können. Nutzen Sie evtl. ein gesondertes Layout der Tastaturprogrammierung hierfür.

Eintritt für Easy Check-In...
Über eine MixMatch Einstellung kann optional automatisch der Eintritt gebucht werden. Wenn Sie unterschiedliche
Eintrittspreise verwenden, können Sie diese durch einen Artikel mit Zwangsabfrage zur Auswahl anbieten. Der teu-
erste Eintritt sollte im Artikel hinterlegt sein und nur durch die Abfragen sollte dann der Preis zu verringern sein.
Dadurch stellen Sie weitgehend sicher, dass der Eintritt gebucht wird.
Sehen Sie auch:
Kartenmanagement konfigurieren ->Seite: 3645

Eintritt für Club Check-In...
Der Club Check-In Bereich hat einen dezidierten Bereich im Kartenmanagement um zahlreiche unterschiedliche Ein-
trittskarten zu definieren.

Mindestverzehr verwenden

Sie können mit dem Club Check-In Mindestverzehr definieren. Ein Mindestverzehr gibt den Mindestumsatz vor, den
ein Kunde tätigen muss. Wird dieser Mindestverzehr nicht erreicht, muss der Betrag bis zum Erreichen des Min-
destverzehrs trotzdem bezahlt werden.
Schrittweises Vorgehen:

1. Richten Sie im Artikelstamm einen Basisartikel (ohne Preis) ein, der automatisch mit dem fehlenden
Mindestverzehr gebucht werden soll.

2. Ordnen Sie diesen Artikel im Kartenmanagement als Artikel für Ausgleichsbuchung Mindestverzehr
zu.

3. Aktivieren Sie im Kartenmanagement Gültigkeit der Karte prüfen.

4. Beim späteren Aktivieren der Karten für die Whitelist geben Sie den Mindestverzehr vor.



5. Beim Buchen von Umsätzen auf diese Karte wird dann der Mindestverzehr erreicht. Wird
der Mindestverzehr nicht erreicht und die Karte abgeschlossen, bucht das System den
fehlenden Betrag automatisch hinzu. Sowohl der CLOU als auch der CLOU Mobile.

Mindestverzehr im Kassiermodus...
Wenn Karten mit Mindestverzehr im Kassiermodus verwendet werden, wird der Betrag für den Mindestverzehr
angezeigt, Beispiel 5,- MINfür 5,- Mindestverzehr. Ebenso am CLOU Mobile. Erst wenn der Mindestverzehr voll-
ständig durch Umsatz erbracht wurde, erlischt dieser Hinweis.

Mindestverzehr bei Pärchen oder Gruppen...
Wenn Pärchen oder Gruppen gemeinsam verzehren, kann es vorkommen, dass einzelne Karten den Mindestverzehr
nicht erreicht haben, obwohl in der Summe ausreichend Umsatz vorhanden ist. Damit kein unberechtigter Min-
destverzehr berechnet werden muss verwenden Sie bei der Abrechnung die Funktion Karten zusammenlegen .
Sodann wird der Gesamtumsatz und der gesamte Mindestverzehr gegenübergestellt und abgerechnet.

Auslagen und Trinkgeld habe keine Auswirkung auf den Mindestverzehr und werden nicht in
dessen Ermittlung einbezogen.

Vorgänge zusammenlegen oder trennen

Sie können an einerCheck Out Station die Alternative Vorgänge zusammenlegen aktivieren, die beim Check Out
automatisch mehrere Kundenkarten zusammenlegt.
Wenn Sie eine Kundenkarte einlesen und darauf folgend eine weitere, ohne den Vorgang abgeschlossen zu haben,
erhalten Sie eine Abfrage, ob die Umsätze zusammen gelegt werden sollen.



Die Anzahl der Kunden wird hierbei berücksichtigt indem sie von allen zusammengelegten Karten ver-
wendet wird. Die Anzahl Kunden ist in Auswertungen eine wertvolle Information, z.B. für den Average
Check / Durchschnittsumsatz. Achten Sie in diesem Zusammenhang auch darauf unbenutzte Karten so
zusammenzulegen, anstelle sie einfach nicht abzurechnen.
Mit dem Zusammenlegen kann das vorher gültige Kartenlimit überschritten werden indem Sie Kartenlimit igno-
rieren aktivieren.
Formular mit zusammengelegten Karten:

Da bei Vorgangskarten die Kartennummer eindeutig ist, wird diese hier ausgegeben um eventuell Rückfragen klären
zu können.

Automatisches Karten trennen...



Ohne die Option Vorgänge zusammenlegen findet an den Stationen automatisch ein Trennen der aktiven Karte
statt, wenn eine weitere Karte während eines noch geöffneten Vorgangs eingelesen wird. Der Bediener kann eine
neuen Karte einlesen, ohne zuvor eine Abschlusstaste betätigen zu müssen, wenn er sich noch in den Daten einer
anderen Karte befindet (Vorgangsliste ist noch geöffnet).
Wenn diese Methode genutzt wird, wird beim Einlesen der neuen Karte die erste Taste (Spalte 1 von oben nach
unten, dann Spalte 2 usw.) mit der Kassenfunktion Key out ->Seite: 2904angewandt und ein dort vorhandenes Funk-
tionsmakro ausgeführt. Sollte Keyout nicht auf der Tastatur vorhanden sein, so werden die Kassenfunktionen Bonor-
der drucken ->Seite: 2894und Neuer Saldo ->Seite: 2908ausgeführt. Sollte auf dieser Taste die Kassenfunktion
Bediener Abmelden vorhanden sein aber Abmelden unerwünscht beim Trennen sein, kann diese Abmeldung mit
dem Schalter Bediener nicht abmelden übergangen werden.

Transponder Lesegerät einstellen

In der Stationsverwaltung müssen Sie global für das gesamte System das verwendete Kartensystem einstellen.
Danach erfolgen Einstellungen pro Kassenstation.

POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619
Check-in im Bargeldlosen Bereich

Einstellungen pro Kassenstation

Der Anschluss des Transponder Lesegerätes muss pro Kassenstation vorgenommen werden. Hierfür dient die Ein-
stellung der Stationsdetails im Register Peripherie.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Bediener nicht abmel-
den Sehen Sie Automatisches Karten trennen... ->Seite: 3640

Quick Check-
In Ordercard Sehen Sie den Bereich Easy Check-In Optionen ->Seite: 3658

Vorgänge zusam-
menlegen

Vorgänge zusammenlegen ist eine Funktion, welche an der Check Out Kasse mehrere Karten zur
gemeinsamen Zahlungen zusammenlegt. Sehen Sie .

Vorgangskarten auto-
matisch aktivieren

Die Funktion Vorgangskarten automatisch aktivieren aktiviert Karten wenn diese mit
dem Kartenlesegerät gelesen werden und öffnet den entsprechenden Vorgang.

Kartenlimit ignorieren Wenn Sie generell an dieser Station Karten zusammenlegen, dann sollten Sie hier die Überschreitung
des Kartenlimits gestatten, indem Sie Kartenlimit ignorieren aktivieren.

Kartenlimit

Hier stellen Sie ein, wie hoch das Kartenlimit für Karten die mit dem Easy Check-In Verfahren aus-
gegeben werden eingestellt werden soll.
Beim Club Check- In wird der Kreditbetrag pro Karte als Limit im Kartenmanagement hin-
terlegt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Der Bargeldlose Bereich ->Seite: 3634

24.6 Club Check-In
Sie können im Bargeldlosen Bereich auch Fotos Ihrer Gäste machen, die dann mit den Vorgangskarten verknüpft
sind. Sollte einmal eine Karte verloren werden, kann man diese anhand des Fotos leicht heraussuchen.Die Fotos
können auch am CLOU Kassensystem wie die Fotos von Kundenkarten dargestellt werden. Dies dient zusätzlich der
eindeutigen Zuordnung des Karteninhabers.



Sobald im Kartenmanagement und der Stationsverwaltung die Einstellungen vorgenommen worden sind, wechselt
der Kassiermodus beim Lesen einer neuer Vorgangskarte automatisch in den Check-In Modus. Dieser Modus bleibt
nach dem Zuweisen einer Karte erhalten und wartet auf den nächsten Check-in. Bei bereits eingecheckten Karten
wechselt der CLOU sodann in den Check-out Modus. Zusätzlich kann der CLOU als vollwertiges Kassenterminal
genutzt werden.
Da insgesamt bis zu 45 Karten möglich sind können Sie mit den Gesten Nach Links und Nach Rechts weitere Knöpfe
einblenden.
Ist die Einstellung Vorgangskarten automatisch aktivieren nicht eingeschaltet, so kann der Check-in Dialog mit der
Kassenfunktion Kundenkarte aktivieren gestartet werden. Somit startet je nach Konfiguration der Check-In Dialog
nur auf bestimmten Kassen und kann optional an anderen Kassen je nach Berechtigung manuell initiiert werden.
Durch die Einstellungen im Kartenmanagement können Sie bestimmen, wie sich die jeweilige Karte bezüglich Ein-
trittspreis, Warenguthaben, Mindestverzehr, Rabatt und Buchungslimit verhält. Durch die Einstellungen erzeugt
das Programm automatisch Tasten auf dem Touchscreen, welche die jeweilige Karte repräsentieren. Ebenfalls kann
beim Check-In die Information Männlich/Weiblich hinzugefügt werden. Beim Auswählen wird automatisch das Foto
des Kunden aus dem Live-Stream der Kamera gespeichert. Dies ermöglicht ein besonders schnelles Check-In mit
wenig Tasten. Das Foto kann auch jederzeit manuell durch berühren des Bildes fixiert oder wiederholt werden.



Eine Optionale Abfrage ermöglicht zudem die Erfassung von Postleitzahlen oder eines anderen Beliebigen Zah-
lenwertes zur Auswertung.
Um die Karten auszuwerten und euch die Informationen über die Gästeanzahl Im Haus und ausgecheckt zu erhalten
gibt es das Programm Kartenauswertung.
Eine andere Variante ist der Gruppierungsmonitor, welcher keine Fotos macht, aber unbemerkt Gruppen bilden
kann, damit Sie im Servicerestaurant die Bestellungen auch dann gruppiert (tischweise) fertigstellen können, wenn
die Gäste selber bestellen (beim Front Cooking, an Terminals, etc.).
Um das Bild vom Kunden im Kassiermodus zu empfangen müssen Sie lediglich eine Standard USB Webcam
anschließen und die Einstellung für diese im Kartenmanagement vornehmen.

Club Check-in mit Kundendaten (Stammkunden)

Wenn Sie mit der Kundendatenbank arbeiten, dann haben Sie die Möglichkeit diese auch im Bargeldlosen Bereich
einzuchecken. Dies geht sowohl in Zusammenhang mit dem Club Check-In , als auch mit dem Quick Check-In.
Im Kundenstamm im Bereich Karten werden hierfür die Einstellungen vorgenommen.

Der Kunde erhält eine Kundenkarte indem sie ihm im Kundenstamm zugewiesen wird (hierfür gelten die Vorgaben
von Kundenkarten bezüglich Nummerierung und Format). Die im Kartenmanagement definierten Per-
sonenmerkmale und Kartenmerkmale stehen dort zur Auswahl bereit und müssen nach der Auswahl gespeichert
werden. Sobald der Kunde dann mit seiner Kundenkarte zum Check-in kommt wird seine Karte eingelesen und der



Kunde wird so eingecheckt, als hätte er eine Vorgangskarte erhalten (im Programm wird hierfür eine virtuelle Vor-
gangskarte angelegt und für diesen Besuch mit der Kundenkarte verknüpft).
Beachten Sie bitte, dass die anderen Einstellungen im Register Karten (Rabatt etc.) nicht für den Check in gelten.
Es werden beim Check-in die Einstellungen des Kartenmanagements verwendet.

Kein Notrieb....
Ein Notbetrieb ohne Zugriff auf den Server ist in diesem Zusammenhang nicht möglich. Bitte schalten Sie
den Notbetrieb in diesem Zusammenhang ab.

Karten für den Club Check-In

Für den Club Check-In sind spezielle Karten bzw. Codes notwendig. Es sollten QR-Code Karten verwendet werden
(oder Barcode).
Spezielles Formatanweisungen:
Die Länge beträgt 13 Zahlen (Format EAN-13). Die Karten beginnen alle 998 gefolgt von 9 Ziffern und 1 Prüfziffer
(EAN-13 verfahren). Beispiel: 9981234567891. Die neun Zahlen müssen unterschiedlich (zum Beispiel Fortlaufend )
sein und repräsentieren das jeweilige Konto in der Datenbank bzw. die Vorgangskarte.
Durch die Eigenschaft als Vorgangskarten können hier auch die Funktionen wie z.b. Karten zusam-
menlegen und automatisch Sperren verwendet werden.

Weiterführende Dokumentation: Easy Check-In ->Seite: 3655, Club Check-In Kartenauswertung ->Seite: 3651, Kar-
tenmanagement konfigurieren ->Seite: 3645, Club Check-In Kartenauswertung ->Seite: 3651,
Zurück zur Kapitel-Startseite: Der Bargeldlose Bereich ->Seite: 3634

24.6.1 Kartenmanagement konfigurieren
Im Kartenmanagement richten Sie das Verhalten der Hypersoft Suite in Bezug auf Kundenkarten ein. Weitere Ein-
stellungen werden in der Stationsverwaltung vorgenommen, sowohl global als auch pro Kassenstation. Im Kar-
tenmanagement werden wesentliche Einstellungen vorgenommen. Sie müssen diese Einstellungen und Ihr Konzept
aufeinander abstimmen, da sonst eine sichere Verwendung von eigenen Bezahlsystemen nicht gewährleistet ist. Für
Prepaidkarten gibt es nähere Informationen im Bereich Zahlungen unter Prepaid Zahlungen ->Seite: 3471.

Starten Sie das Kartenmanagement aus der Programmgruppe MOBILE PEOPLE:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Transponderleser Sta-
tusanzeige

In der Statusanzeige wird dargestellt, ob Sie bereits das Transponder Lesegerät in der Sta-
tionsverwaltung eingestellt haben.

Whitelist beim Tages-
abschluss zurück-
setzen

Entfernt beim Tagesabschluss die Karten aus der Whitelist.

Vorgang über Kun-
denkarte abrechnen
und
Buchungen auf Kun-
denkonto trans-
ferieren

Dokumentation hier: Kundenkarte bei offenen Vorgang ->Seite: 3648



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
und
Kundenkarte dem
Vorgang zuordnen
und
Vorgang über Pre-
paid abrechnen

Gültigkeit der Karten
prüfen

Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie wünschen, dass die Karten in der Whitelist auf Gül-
tigkeit geprüft werden sollen.
Diese Einstellung ist Pflicht, wenn Sie mit Kartenlimit oder Mindestverzehr arbeiten
möchten.

Gruppenverwaltung ver-
wenden Spezielle Option für Quick Check-In Gruppierungsmonitor ->Seite: 3659.

Zahlungsvereinbarung
für Kundenkonto

Aktivieren Sie Zahlungsvereinbarungen die für den Abschluss von Vorgängen auf Kundenkonto
zugelassen sind.
Weiterführende Dokumentation: Vorgangsabschluss absichern ->Seite: 3991

Guthaben zur Zahlung
verwenden (Prepaid)

Wenn Sie mit Prepaidkarten arbeiten müssen sie diese Option verwenden um das Guthaben
bei der Zahlung anzuwenden.
Voraussetzungen:

l Diese Optionen gelten nur in Verbindung mit Vorgängen die mit einer Kundenkarte geöffnet wur-
den und somit mit dem Kunden und der Karte verbunden sind.

l Diese Prepaid Karte muss ein Guthaben besitzen.

Das Kartenmedium kann beliebig sein, sofern es von der Kundenkarte und dem POS System
unterstützt wird.

Prepaidüberziehung
nicht zulassen

Sperrt beim Buchen, sobald der gebuchte Betrag das verfügbare Guthaben überschreiten
würde.
Wenn dies nicht eingeschaltet ist und Guthaben überschritten werden, erhält der Bediener eine
Mitteilung welcher Betrag zusätzlich kassiert werden soll. Der Kunde kann somit seine Karte
wahlweise mit Guthaben verwenden oder nur bestimmte Vorteile durch die Verwendung der
Kundenkarte nutzen (Rabatte, Ebenen, MixMatch).

Artikel für Infotext
beim zusammenlegen
von Karten

Beim Zusammenlegen von Karten kann ein Infotext verwendet werden. Der hier zugewiesene Artikel wird
bei jeder zusammengelegten Karte gebucht und dessen Bontext um die Kartennummer erweitert. Dies
kann wichtig sein, um zusammengelegte Karten auf der Rechnung besser darzustellen. Zum Beispiel
wird somit der Mindestverzehr einzeln aufgeführt und ist damit genau nachvollziehbar.

Mindestverzehr... je
Karte berechnen

Mit dieser Einstellung wird beim Zusammenlegen von Karten für jede einzelne Karte der Min-
destverzehr berechnet.
Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass der Mindestverzehr bei "Paaren" beim Ver-
lassen kumuliert abgerechnet wird (wenn der gesamte Verzehr nur auf einer Karte war),
dann schalten Sie die Einstellung ab.

Artikel für Aufladung,
Auszahlung und Ver-
zehr

Hier wählen Sie die Artikel für die entsprechenden Aktionen aus.
Wenn Sie bei Verzehr einen Artikel hinterlegen so erfolgt die Versteuerung anhand des Arti-
kels. Wenn Sie bei Verzehr keinen Artikel zuweisen, dann behandelt das System das Einlösen
wie eine Zahlungsart .



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Verwenden Sie hierfür nur Basisartikel, keine Rezepturen.
Weiterführende Dokumentation: Prepaid Kundenkarten ->Seite: 3689

Artikel für Aus-
gleichsbuchung Min-
destverzehr

Dieser Artikel wird bei fehlendem Mindestverzehr automatisch gebucht.
Weiterführende Dokumentation: Der Bargeldlose Bereich ->Seite: 3634

Kontierungen
Hier können Sie abweichende Kontierungen für das Auf-, Abladen und Verzehr Ausgleichsbuchungen zu
hinterlegen. Diese werden im Kartenmanagement sodann (vorrangig zu anderen Kontierungen) im
DATEV Bericht des Report Managers verwendet.

Artikel...die nicht ver-
rechnet werden sollen.

Hier können Sie bis zu vier Artikel auswählen die nicht bei der Berechnung für den Min-
destverzehr / Warenguthaben berücksichtigt werden.
Zum Beispiel wünschen Sie nicht, dass Kosten für die Garderobe auf den Mindestverzehr ange-
rechnet werden.

Vorgangskarten mit Per-
sonen...

Aktiviert grundsätzlich die Funktionalität am CLOU zur Erfassung / Zuweisung von Vor-
gangskarten.
Weiterführende Dokumentation: Club Check-In ->Seite: 3642

Fotos erfassen Aktiviert eine Kamera am Hypersoft POS und kann beim Einchecken ein Bild des Gastes aufnehmen,
dass im Systemmit der Karte abgerufen werden kann.

Aktion Abfragen

Erfragt nach dem Einchecken eine Postleitzahl oder beliebigen numerischen Wert, die Über-
schrift dafür kann in dem Textfeld vergeben werden. Sie können die Abfrage an dieser Stelle
deaktivieren, wenn zum Beispiel eine Schlangenbildung schnelleres Check-In erfordert.
Die Information wird in der Kartenauswertung verwendet und angezeigt.
Weiterführende Dokumentation: Club Check-In Kartenauswertung ->Seite: 3651

Ausgleich Waren-
guthaben

Hier wird ein Artikel "gegengebucht", wenn die Karte ein Warenguthaben aufweist (zur Zeit noch keine
Funktion im CLOU). Die Funktion soll bewirken, dass man ein Warenguthaben vorgibt, welches dann mit
beliebigen Artikeln verbraucht werden kann; - aber nicht zu einem Guthaben führt. Dies ist ähnlich des
Mindestverzehrs, nur in die andere Richtung.

Artikel für Eintritt Dieser Artikel wird gebucht, wenn eine Karte einen Eintrittspreis hat. Der Artikel wird sofort beim Ein-
checken in den Vorgang gebucht .

Kundenkarte bei offenen Vorgang

Voraussetzungen hierzu:
l Diese Optionen gelten nur in Verbindung Barcode- oder Magnetkarten die einem Kunden zugeordnet

sind.
l Die Funktion unterstützt weder Transponderkarten noch Vorgangskarten (die keinem Kunden zuge-

ordnet sind).
l Diese Prepaid Karte muss ein Guthaben besitzen.

Wenn Sie einen Vorgang geöffnet haben und dann eine Kundenkarte einlesen, haben Sie die Möglichkeit eine von
Ihnen bestimmte Aktion automatisch anwenden zu lassen oder eine Auswahl von Aktion anzubieten. Dies
ist abhängig von den vier Einstellungen im Kartenmanagement die hier behandelt werden. Wenn von diesen nur
ein einziger Schalter aktiviert ist, wird die Aktion automatisch ausgeführt, bei mehr als einer Auswahl erscheint
eine Abfrage am POS (links abgebildet):



Vorgang über Kundenkarte abrechnen Sucht nach einem Abschlussmakro mit der Kassenfunktion Zahlungsart Auf
Kunde auf der Kassentastatur und führt dieses aus. Ist in der Währungstabelle eine Formularnummer für die Zah-
lungsart Kundenkonto hinterlegt, so wird beim Verwenden einer Karte im Vorgang mit der Einstellung Vorgang über
Kundenkarte abrechnen dieses Formular für den automatischen Abschluss verwendet. Ist kein Formular definiert,
so wird das 2. Formular aus der Formularliste verwendet.
Buchungen auf Kundenkonto transferierenTransferiert den Vorgang auf den Kunden - der Vorgang bleibt erhalten
und kann nur über den Kunden, also mit Kundennummer, Name oder Karte weiter bearbeitet werden. Der Vorgang
kann einen Zahlungsauftrag für den Kunden erzeugen.
Kundenkarte dem Vorgang zuordnen Der Vorgang bleibt unter der vorhandenen Nummer (Tischnummer) erhalten,
dem Vorgangs sind aber zusätzlich die Informationen des Kunden zugewiesen worden. Der Vorgang kann nur über
die bestehende Vorgangsnummer (Tischnummer) weiter bearbeitet werden und nicht über Kundennummer, Name
oder Karte. Beim Abrechnen des Vorgangs können die Kundendaten auf dem Formular gedruckt werden.
Der Vorgang kann so noch keinen Zahlungsauftrag für den Kunden erzeugen, dafür müsste der Vorgang
die Zahlungsart auf Kunde erhalten.
Automatik beim Einlesen von Kundenkarten
Vorgang über Prepaid abrechnen Zur Abrechnung des Vorgangs wird das Guthaben des Prepaid verwendet.
Beachten Sie bitte, dass man mit dem Systemschalter Kundenkarte schließt Vorgang in den erweiterten
Systemeinstellungen des CLOU diesen Dialog aktivieren muss. Andernfalls erscheint hier keine Abfrage



und die Vorgänge werden automatisch abgeschlossen. Eine Ausnahme sind Magnetkarten, bei denen die
Abfrage auch ohne den Schalter erscheinen kann.
Weiterführende Dokumentation:
Zahlung auf Kundenkonto ->Seite: 3990
Kundenstamm am POS ->Seite: 3898
Zahlungsarten - Alle ->Seite: 2943
Kundenkarte schließt Vorgang ->Seite: 3519

Vorgangskarten mit Personen und Kartenmerkmalen

Insgesamt stehen Ihnen 45 Kartentypen zur Einrichtung zur Verfügung. Wählen Sie für mehr als 15 Karten aus einem
der drei Bereiche neben Kartenmerkmale aus. Im Kassiermodus können mit den Gesten nach Rechts nach Links zwi-
schen den Seiten gewechselt werden.
Die Kartenmerkmale für Vorgangskarten haben jetzt jeweils einen kleinen Haken vor dem Namen der Kenn-
zeichnet, ob dieser Kartentyp beim "Einchecken" an der Kasse manuell ausgewählt werden kann. Ist der Haken aus,
kann der Eintrag nicht gewählt werden. Funktion wird benötigt, um Kundenkarten zugewiesene Merkmale nicht
einer "normalen Vorgangskarte" zugewiesen werden kann.



Lässt man im Kundenstamm bei der Kartenzuordnung das Feld Kartenmerkmal leer, wird es beim Einchecken abge-
fragt, so dass dann das Merkmal zugewiesen werden kann.

Für die Erfassung von Vorgangskarten am Hypersoft POS können 8 Tasten für Personen festgelegt werden.
Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kürzel Das Kürzel wird in der Kartenauswertung verwendet, um die Übersichtlichkeit zu gewähren. Ist ein Kür-
zel leer, wird es nicht angezeigt.

Beschriftung und Hin-
weis

Beschriftung und Hinweis werden in der Taste am Kassiermodus angezeigt.
Der Check-In Dialog prüft die Einträge ob komplette Spalten oder Reihen leer. Trifft dies zu wer-
den diese nicht verwendet. Hierdurch optimiert sich die Darstellung automatisch.

M -W Männlich / weiblich wird farblich durch die Umschalter unterschieden. Hiermit können Sie also
die Tastenfarbe der Knöpfe beim Check-In auswählen (Standard männlich / weiblich).

Kartenmerkmale Es können 15 Kartenmerkmale vergeben werden und damit 15 unterschiedliche Eintrittskarten als Knopf
beim Check In zur Verfügung stehen.

Tastenreihe Überschrift

Die Tastenreihe Überschrift gibt die Bezeichnung der Tasten vor.
Der Haken vor der Überschrift gibt die Taste für den Kassiermodus frei und muss dafür ein-
geschaltet werden. Wenn Sie spezielle Kartenmerkmale verwenden, die nicht einfach
beim Zutritt gewählt werden sollen, so werden diese ohne Haken auch nicht angezeigt.

EP Eintrittspreis. Dieser Wert repräsentiert den Eintrittspreis. Der CLOU bucht hierzu den Artikel der als Arti-
kel für Eintritt eingestellt sein muss.

WG

Die Funktion Wertguthaben ermöglicht es, einen Betrag als Guthaben vorzugeben.
Diese Funktion ist auch in Zusammenhang mit Mindestverzehr möglich. SO könnte jemand
ein Guthaben von 20,- bekommen, müsste aber noch mindestens 10,- zusätzlich bestellen
(wenn das WG auf 20 und der MV auf 10 eingestellt wären).

MV
Der Mindestverzehr wird abgerechnet, wenn die Vorgangskarte nicht den hier angegebenen Min-
destumsatz erreicht hat. Zusätzlich könne Artikel von der Berechnung ausgeschlossen und ein Artikel
definiert werden, der zur Abrechnung verwendet wird.

R%
Rabatt in Prozent. Dieser Rabatt wird sodann bei allen Buchungen berücksichtigt. Beachten Sie
weitere Einstellungen und Informationen zu Rabatten.
Weiterführende Dokumentation: Rabatte anwenden ->Seite: 3492

Limit Das Buchungslimit beschränkt den Kreditbetrag auf der Vorgangskarte.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Club Check-In ->Seite: 3642
24.6.2 Club Check-In Kartenauswertung

Das Programm dient der Anzeige der ein- und ausgecheckten Karten mit den gewählten Kunden- und Kar-
teneigenschaften. Zusätzlich wird der laufende Umsatz der Karten angezeigt.

Die Kartenauswertung wird aus der Programmgruppe MOBILE PEOPLE gestartet.
Eingecheckte Karten sind blau hinterlegt und richten sich nicht nach dem Öffnungstag. Das heißt: wie auch offene
Tische werden offene Karten unabhängig vom Datum angezeigt.



In der rechten Spalte wird bei Clubkarten / Kundenkarten auch der Kundenname angezeigt, sodass man einen Kun-
den schnell suchen / erkennen kann. Die Spalten können umsortiert werden, sodass man sich die Ansicht beliebig
selbst einrichten kann.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Tabelle Alle Spalten können durch Verschieben Ihren Wünschen angepasst und in der Breite geändert
werden. Diese Einstellungen werden gespeichert.

Verzehr inkl. Eintritt
Da im Umsatz der Eintritt enthalten ist, wird dieser standardmäßig vom Umsatz der Karten abgezogen
um einen „echten Verzehr“ darzustellen. Ist der Haken eingeschaltet, erfolgt dieser Abzug nicht und das
Kartensaldo wird komplett in der Spalte Verzehr angezeigt.

Automatisch aktua-
lisieren Die Kartendaten werden mit diesem Aktualisierungszyklus jede Minute aktualisiert.

Filter
und Aktualisieren

Diese Eigenschaften dienen dazu die Daten der Tabelle zu filtern. Sie können diese hierfür
beliebig kombinieren.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Da oftmals mehrere Filter gesetzt werden, wird die Anzeigte nicht beim Einstellen aktualisiert,
sondern durch den Knopf Aktualisieren , oder wenn der aktivierte Aktualisierungszyklus
erreicht wurde.

Drucken Buchungen werden für aktive Karten angezeigt und gedruckt. Es kann anstellte eines Öffnungstages ein
Datumsbereich gewählt werden um Auswertungen für mehrere Tage durchzuführen.

Kartendetails, Karten sperren und freigeben

Durch Doppelklick auf einen Eintrag öffnet sich ein Dialog. Hier kann man auch eine Karte sperren.

Durch Karte sperren erfolgt eine Abfrage ob die Karte gesperrt werden soll, danach wird die Karte als gesperrt
angezeigt.
Da in diesem Fall aber die Karte schon verloren ist wird ein einmaliger Code erzeugt, mit dem man den Vorgang an
der Kasse (über eine Sonderfunktion) einmalig abrechnen kann. Dazu belebt man eine Taste im Kassiermodus mit
einem Makro aus den Kassenfunktionen 9 + Barcode (die 9 dient dafür, nicht beliebige Vorgänge über diese Barcode
Funktionen öffnen zu können). Es wird dann eine spezielle virtuelle Karte in den Datenbanken angelegt, die aus
dem angezeigten Code + 9 erzeugt wird. Mit diesem Code und der Taste kann man also am CLOU der Vorgang auch



ohne die Karte öffnen und so als hätte man die Karte mit allen Statistiken und anderem abrechnen. Die Karte wird
dann als ausgecheckt behandelt.
Gesperrte Karten werden auch in der Tabelle in rot hinterlegt dargestellt.

Wurde der Code zum Öffnen eines solchen Vorgangs verwendet, aber der Vorgang doch nicht abgerechnet, wird
dies wie folgt angezeigt:

Auf Wunsch kann eine Karte (wenn sie sich wieder anfindet) auch freigegeben werden.

Register Bilder...
Im Register Bilder werden die Bilder der Karteninhaber zur komfortablen und schnellen Auswahl dargestellt. Auch
hier könne die Filter hilfreich eingesetzt werden.

Gruppiert nach Person...
Die gruppierten Ansichten können jeweils gedruckt werden. Der Druck erfolgt äquivalent zum Bildschirm, lässt sich
jedoch auch über die Layoutfunktion individuell gestalten.

Gesperrte Karten managen

Hiermit können Sie gesperrte Karten betrachten und löschen.



Karten und Bild löschen

Die Daten können individuell gelöscht werden ( 1,7,30,90 Tage rückwirkend ).

Beachten Sie die Datenschutzbestimmungen wenn Sie Bilder Ihrer Gäste speichern.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Club Check-In ->Seite: 3642

24.7 Easy Check-In
Beim Easy Check-In erhalten die Kunden eine Karte, die entweder einfach ausgegeben wird, oder vor der Ausgabe
aktiviert wird (in Whitelist eingetragen wird). Dieser Vorgang wird in der Regel nicht über ein Kassenterminal
gesteuert, auch beim Eintragen in die Whitelist genügt das kurze Lesen durch Vorbeiziehen an
einem Berührungslosen Kartenleser. Ein minimaler Dialog bestätigt das Einlesen.
Sie können auch spezielle Karten (Mitarbeiter, Manager, Rabatt oder Preisebenen) verwenden, sehen Sie Beach-
tenswertes zum bargeldlosen Bereich ->Seite: 3635.
Beispiel für ein Standard Easy Check-In Restaurant



Das System wird mit dem Schalter Gültigkeit der Karten prüfen auf die Verwendung der Whitelist eingestellt. Am
Eingang ist ein POS Terminal, dass zur Abrechnung der Kunden verwendet wird. An diesem Terminal befinden sich
eingerichtete zwei Transponder Lesegeräte.
Ein Lesegerät wird für die Abrechnung am Kassiermodus verwendet. Im Standard werden Karten zusammengelegt,
wenn Gäste zusammen bezahlen wollen. Beim Abrechnen der Karten sorgt die Kassenfunktion MP Kundenkarte deak-
tivieren ->Seite: 2907 auf allen Abschlusstasten dafür, dass die Karten vorübergehend aus der Whitelist ausgetragen
werden, damit sie kein nutzbares Kartenlimit darstellen und somit auch nicht besonders "bewacht" werden müssen.
Zusätzlich wurde an diese Station eingestellt, dass das Kartenlimit ignoriert werden kann. Letzteres ist notwendig
durch Zusammenlegen der Karten oder weil Kunden beim Check-Out auf derselben Rechnung noch besondere
Waren erwerben möchten, die über das geschützte Kartenlimit hinausgehen könnten (Gutscheine oder eine Flasche
Wein etc.)
Der selbe oder ein weiterer Bediener händigt neuen Kunden Karten aus. Hierbei führt er diese an dem zweiten
Transponder Lesegerät vorbei. Dies wurde auf QUICK Check-In eingestellt, dass die Karten mit einem Kartenlimit
von 50,- initialisiert werden und die Karten automatisch in die Whitelist eingetragen werden.

Whitelist Eintragung am POS

Hierfür werden die Kassenterminals die zur Herausgabe der Karten genutzt werden mit dem Schalter Vor-
gangskarten automatisch aktivieren so eingestellt, dass die Karten hierbei automatisch in die Whitelist eingetragen
werden. Wenn eine Karte an das Lesegerät gehalten wird erhalten Sie einen Dialog, der gleichzeitig die Karte in die
Whitelist einträgt.

Jede gelesenen Karte mit einem grünen aufleuchten des Dialoges bestätigt. Wenn Sie das Akustische Signal akti-
vieren wird zusätzlich ein Signalton ausgegeben (abhängig von der technischen Unterstützung des verwendeten
PCs).

Erweiterte Kartenkonfiguration

Wenn Sie den Managerstatus besitzen und die Whitelist Eintragung vornehmen, erweitert sich der Dialog und gibt
die Erweiterte Kartenkonfiguration frei:



Wenn der Manager seine Anmeldung beendet gelten die hier zuletzt eingestellten Vorgaben für alle wei-
teren Karten, auch wenn ein Bediener ohne Managerstatus danach arbeitet. Somit können vom Manager
auch pro Situation einfach andere Vorgaben eingestellt werden.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Akustisches Signal Jede Whitelist Eintragung kann ein akustisches Signal ertönen lassen (abhängig von der Unterstützung
des PCs).

Als Bedienerkarte initia-
lisieren

Hiermit können Sie Bedienerkarten herstellen. In diesem Zusammenhang können sie
zum Beispiel eine Mitarbeiter-Preisebene aktivieren oder einen Rabatt vorgeben.

Kartenlimit Im Feld Kartenlimit geben Sie das Kreditlimit der Karte vor.

Mindestverzehr
Hier kann der Wert für den Mindestverzehr eingegeben werden. Diese Einstellungen wird nach Beenden
des Dialogs nicht für weitere neu initialisierte Karten verwendet, wenn Sie das QUICK Check-In ->Seite:
3658 verwenden.

Rabatt Preisebene Ver-
lust

Die Felder Rabatt, Preisebene und Verlustgrund ermöglichen es Ihnen spezielle Karten zu
erstellen. Diese Einstellungen werden nach Beenden des Dialogs nicht für weitere Karten ver-
wendet.

OK Dialog beenden

Variante mit Gruppierung

Mit dem optionalen Gruppierungsmonitor verwenden Sie einen zusätzlichen Monitor (Touchscreen) beim Easy
Check-In, um auch Kundengruppen bilden zu können. Diese Gruppierung ermöglicht am Kitchen Monitor sodann das
Annoncieren von Speisen, so dass die Gruppen der Kunden gleichzeitig Ihre Bestellung erhalten können. Der Kitchen
Monitor kümmert sich darum dass Fertigstellung gemeinsam erfolgt.



Optional kann mit einer Gruppierung das Programm Kitchen Warenausgabe ->Seite: 3854 verwendet werden, wenn
die Kunden die Bestellungen selbst abholen. 

Voraussetzungen

Für die Nutzung dieser Programme muss mindestens ein Hypersoft POS im Kassiermodus laufen und ein Bediener
angemeldet sein. Sie benötigen die Cashless Options Lizenz ->Seite: 216.

Kein Notrieb....
Ein Notbetrieb ohne Zugriff auf den Server ist in diesem Zusammenhang nicht möglich. Bitte schalten Sie
den Notbetrieb in diesem Zusammenhang ab.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Der Bargeldlose Bereich ->Seite: 3634

24.8 Easy Check-In Optionen
Der Easy Check-In hat weitere Optionen, die so konfiguriert und in den Workflow integriert werden können, dass
diese automatisch angewandt werden.

QUICK Check-In

Die Funktion QUICK Check-In ist für bargeldose Bereiche vorgesehen. Mit der Methode QUICK Check-In können Sie
ein Lesegerät installieren, welches jede erkannte Vorgangskarte automatisch mit dem vorgegebenen Kartenlimit
belegt und die Karte in die Whitelist einträgt.
Diese Funktion wird derzeit nur mit dem Ordercard Reader unterstützt.
Der QUICK Check-In ist so konzipiert, dass dieser auch mit einem zweiten Lesegerät an der Check Out Kasse ver-
wendet werden kann. Während das eine Lesegerät mit dem Bediener zum Abrechnen der Kunden verwendet wird
steuert die Kassenstation den QUICK Check-In, ohne dass diese beiden Instanzen sich gegenseitig stören.
Sie richten den QUICK Check-In in den Stationsdetails ein und bestimmen ausschließlich dort das Limit mit dem die
Vorgangskarten aktiviert werden.



Darstellung im Kassiermodus...
Zur Kontrolle dieser Funktion wird im Kassiermodus bei angemeldetem Bediener unten rechts ein Informationsfeld
angezeigt.

Das Eintragen der Karte wird grün angezeigt. Kurz darauf erscheinen für 2 Sekunden Textinformationen. Bei Heute
wird die Zahl der seit letztem Tagesabschluss in die Whitelist eingetragen Karten angezeigt. Bei Offen werden Kar-
ten gezählt die aktiviert wurden aber noch nicht abgerechnet sind. Karten die nicht bebucht wurden und nicht
abgerechnet werden, sondern nur deaktiviert, werden nicht gezählt.

Quick Check-In Gruppierungsmonitor

Der Gruppierungsmonitor kann zusammen mit dem KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773dafür sorgen, dass
Gäste ihre Bestellungen zusammen erhalten, indem die Fertigstellung zeitlich abgestimmt wird.
Der Gruppierungsmonitor wird ebenso aktiviert wie das QUICK Check-In. Zusätzlich muss im Kartenmanagement
die Option Gruppenverwaltung verwenden eingeschaltet werden.
Der Gruppierungsmonitor kann zum Beispiel über einen separaten USB Monitor angeschlossen werden, so dass er kei-
nen Grafikausgang belegt.



Der Gruppierungsmonitor ist im Einzelmodus lesebereit. Jede eingelesene Karte wird einzeln aktiviert und ist
damit eine Einzelkarte. Mit Gruppierung starten wird in den Gruppierungsmodus gewechselt.



Alle jetzt eingelesenen Karten werden derselben Gruppe zugewiesen - dies sind sodann Gruppenkarten. Ein Count-
down beendet diesen Modus, wenn für 5 Sekunden keine weitere Karte eingelesen wird. Mit Nächste Gruppe kann
man eine neue Gruppe starten. Mit Timer Stop bleibt die Gruppe aktiv und der Timer wird angehalten bis die
nächste Karte eingelesen wird. Mit Gruppierung beenden, oder wenn der Timer abgelaufen ist, kehrt man in
den Einzelmodus zurück.
Betätigt man im Startmodus die Dauergruppierung wechselt man auch in den Gruppierungsmodus, nur dass beim
Ablaufen des Timers der Gruppierungsmodus erhalten bleibt und beim Lesen eines neuer Karte automatisch eine
neue Gruppe begonnen wird.
Beim aktivieren einer Karte leuchtet der Gruppierungsmonitor zur Bestätigung grün auf, wenn eine bereits akti-
vierte Karte (eventuell noch nicht abgerechnete Karte) aktiviert werden soll, so leuchtet er zur Warnung rot auf.



Wenn eine Gruppe aus nur einer Karte besteht ist dies eine Einzelkarte. Wenn Sie eine Karte nachträglich
aus einer Gruppe entfernen oder zu einer Gruppe hinzufügen wollen, müssen die Karten aus der Whitelist
austragen (die Karte muss abgerechnet werden) und dann neu gruppiert werden. Wenn bereits auf die Kar-
ten gebucht wurde ist von einer Abrechnung zwecks Gruppierung aus diesem Grund abzuraten.
Für den Betrieb mehrerer Monitore können Sie den Zielmonitor in der Stationsverwaltung unter Peripherie bestim-
men.
Sehen Sie auch:
USB Monitore ->Seite: 501
Kartenmanagement konfigurieren ->Seite: 3645
Stationseinstellungen Peripherie ->Seite: 3547

Zurück zur Kapitel-Startseite: Easy Check-In ->Seite: 3655



24.9 Vending und Catering

Dank kompatibler Technologie und Systemoffenheit unterstützen wir die gängigen Kartensysteme wie
Mifare, Mifare Desfire, Legic, Comestero und weitere.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Weiterführende Dokumentation: POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619
Aufwerter einstellen ->Seite: 3663
Cashless Top-Up Terminal ->Seite: 3665
DIVA Box und Spider Network Erweiterung ->Seite: 3672
Sonderfunktionen ->Seite: 3670
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Cash-Handling ->Seite: 3697

24.9.1 Aufwerter einstellen
Eine Vendingmaschine wird als solche in den Stationseinstellungen ausgewählt. Danach können Sie die Buchungen
oder Verkäufe die Vendingmaschine wie die einer Kassenstation verwalten und auswerten. Optional können Sie alle
Funktionen der Bestandsführung mit dem CONTROLLER  Stock Management nutzen.
In Verbindung mir Kassenstationen können Sie das Verkaufsstellenclearing und das Webclearing verwenden, um ein
Verbundsystem aus Verkaufsstellen und ein Zentral- Filialsystem aufzubauen.



Für den einfachen Transport der Buchungen aus einzelnen Vendingmaschinen ist eine Transport über die Hypersoft
Cloud vorgesehen.

Dieser technische Bereich ist planungspflichtige Projektarbeit und nur für speziell darauf ausgebildeten Fach-
handelspartner vorgesehen. Die Dokumentation setzt ein entsprechendes technisches Vorwissen aus und ist
nicht an Standard Anwender der Hypersoft Suite gerichtet.

Sehen Sie auch:
Vending Maschine ->Seite: 3545
Journal und Export ->Seite: 4139
Stock Management ->Seite: 2328
ENTERPRISE Solutions ->Seite: 2562

Datentransport einstellen
Die Anwendung HSCMwkTransfer.exe kann per Parameter gestartet werden um ausgelesene und verschlüsselte
Daten aus einem WorldKey Modul zu transportieren. Der Datentransfer ist mit unterschiedlichen Methoden ver-
schlüsselt und abgesichert, auch um den Anforderungen der GoBD an Vendingmaschinen gerecht werden. Es stehen
momentan zwei Methoden zur Verfügung:
Übermittlung per USB Stick
Hier sucht die Anwendung so nach einem USB Stick am PC, dass dieser beim Anstecken automatisch ausgelesen
wird. Die gefunden Daten (Vending*.csv) aus dem \Vending Ordner werden entsprechend abgespeichert.
Übermittlung mittels WEBService
Die übermittelten Daten werden ins Hypersoft Portal übermittelt.

Beide Methoden verschieben nach erfolgreicher Übermittlung auf Stick oder WEB-Portal die Daten in einen Unter-
ordner \Vending\Log.

Auszug aus einer Beispiel Batchdatei:
@ECHO OFF

audit32.exe COM=8 BAUD=19200 USECARD PATH=C:\HYPERS-!\DATA MAND=1 CODES=24-87-5

HSCMwkTransfer.exe

ECHO Daten sind verarbeitet, erkannte Seriennummern wurden ins Portal geladen
Das Programm audit32 kann per Parameter gesteuert einen Leser ansprechen und Daten aus Karten/Schlüssel lesen
und im PATH\Vending ablegen.
Das Programm HSCMwkTransfer.exe liest die Vending.cfg Datei und handelt dann je nach Einrichtung wie folgt:
[VENDING]
HSKDNR=0



DataPath=\Hypers-!\Data\Vending
Dateien die unter dem Eintrag “DataPath” liegen werden ausgelesen und anhand des Eintrages HSKDNR in das Por-
tal geladen, sollte die Kundennummer 0 hinterlegt sein, wird jeder gefundene Dateiname geprüft und anhand der
darin enthaltenen Seriennummer ausgewertet. Die Seriennummer wird über den Eintrag [SN_to_KD] geprüft und
ggfls. anhand der dort hinterlegten Kundennummer ins Portal geladen. Beispiel: SN 12345 wird der Kundennummer
40007 ins Portal übergeben.
[SN_to_KD]

12345=40007

23456=20000

Das Portalclearing holt automatisch alle im Portal hinterlegten Dateien ab und benennt diese dort mit einem Zeit-
stempel um. Die in den Daten zusätzlich hinterlegte Seriennummer wird über alle Stationen aller Mandanten
geprüft und danach gegebenenfalls verarbeitet. Nach der Verarbeitung legt das Portal Clearing die Dateien in ein
Unterverzeichnis (Hypers-!\Data\Vending\log) ab.

Achtung: manuelles Eingreifen ist nicht indiziert. So würde eine manuelle Kopie der Daten in den Ven-
dingordner erneut verarbeitet werden.

Kassiermodus für Vending Datentransport verwenden
Der Kartenleser eines Kassenterminals kann zum Einlesen der Daten verwendet werden.
Hierfür wird ein Programmstart für das Programm Key Audit im Kassiermodus eingerichtet.
Da der Kassiermodus in der Regel den Kartenleser für sich beansprucht muss vor dem Einlesen der Daten (und
dem Start von Key Audit), die Kassenfunktion Kartenleser stoppen ausgeführt werden. Nach dem Einlesen der
Daten betätigen Sie die Kassenfunktion Kartenleser starten, damit der Kassiermodus diesen wieder verwenden
kann.
Sehen Sie auch: Kassenfunktion Kartenleser stoppen und starten

Zugang zu Service und Technik
In den Bedienerberechtigungen können Bedienern stufenweise Zugangsberechtigungen zu Service und Technik zuge-
wiesen werden.
Sehen Sie auch:
Technik Stufen... ->Seite: 603

Sehen Sie auch:
Vending und Catering ->Seite: 3663

24.10 Cashless Top-Up Terminal
Das Cashless Top-Up Terminal ist ein Programm mit dem per Selbstbedienung auf Kundenkarten oder Kundenkonten
Prepaid Guthaben bargeldlos aufgeladen werden kann. Es ist für den Attended Use vorgesehen und somit nicht



gegen Vandalismus gesichert.
Das System kann ohne beschreibbare Karten und Kartenlesegeräte (mit dem Omnikey Reader) mit der Hypersoft
SQL Datenbank betrieben werden. Es ist ebenfalls in der Lage das Speichern und Verwenden der Guthaben mittels
DIVA Box auf den jeweils eingesetzten Kartenmedien vorzunehmen.

Kompatibilität der Systeme

Variante mit Offline Prepaid Karten:
Erfordert einen Hug- Witschi Kartenleser und Standard EC Geräte mit ZVT Anbindung zum Beispiel von epay
(Kein Hypersoft Pay powered by Adyen). Das Guthaben wird auf die Chipkarte geschrieben und es können Mifare
Classic, Mifare Desfire und Legic Karten verwendet werden.
Variante mit Online Prepaidkarten:
Erfordert Omnikey Reader und EC Geräte von AFC mit elPAY Anbindung. Hierbei wird das Guthaben nur in der
Hypersoft Datenbank verwaltet und mit Mifare Classic Chipkarten betrieben.

Kein Notbetrieb...
Das Terminal ist nicht kompatibel mit dem Cashless Top-Up Terminal ->Seite: 390. Es erscheint dann ein Sperr-
bildschirm:



Cashless Top Up Terminal verwenden

Das Programm wartet auf das Einlesen einer Karte um das Konto ansprechen zu können.

Nach Auflage der Karte fragt das System nach der Höhe des Betrags der auf das Konto aufgeladen werden soll. Zur
Information und Kontrolle werden das aktuelle Guthaben und eine Historie der letzten Buchungen des Kontos ange-
zeigt.



Nach Eingabe/Auswahl des Betrags, erfolgt die Bestätigungsabfrage:



Nun wird die Summe an das Externe EC-/Kreditkartengerät übertragen und das Programm verweist den Benutzer
dies zur Durchführung der Zahlung zu bedienen:

Damit wird der gewünschte Betrag auf das Prepaid Konto aufgeladen.

Administrative Bedienung

Sie können eine Bedienerkarte einlesen um an die administrativen Befehle zu gelangen.



Sie können sodann den elPAY Kassenschnitt ausführen, das System herunterfahren oder zum Betriebssystem wech-
seln.
Sehen Sie auch:
Bedienerkarten aktivieren ->Seite: 595

Automatisches Nachbuchen von Guthaben (Off-Balance Verfahren)

Soll eine Prepaid (Chip-) Karte per bargeldloser Zahlung aufgeladen werden, aber wird diese vor dem
Schreiben des neuen Guthabens vom Lesegerät entfernt, dann wird das Guthaben beim nächsten Lesen
am Hypersoft POS oder Top-Up Terminal aufgeladen, so dass das Guthaben verwendet werden kann.

Programmaufruf

Wählen Sie in der Stationsverwaltung den Stationstyp Top-Up Terminal. Die Station wird wie ein normaler Kas-
siermodus auch mit der Peripherie eingerichtet. Das Top-Up Terminal wird sodann automatisch gestartet.

Sehen Sie auch:
Prepaid Kundenkarten
MOBILE PEOPLE Cashless Options
Andere Zahlungsterminals ->Seite: 2748

24.11 Sonderfunktionen

Preisebene der Karte zuweisen



Ist im Data Bereich der Karte (Zugriff durch Hypersoft geschützt) zum Beispiel E2 eingetragen, dann kann
beim Auflegen die Preisebene verwendet werden. Hierfür muss allerdings in der Preisebene eine Einstellung vor-
genommen werden um diese zu verknüpfen:

Der Bediener solle die Preisebene Haltefunktion aktiviert haben, wenn gewünscht ist, dass die Ebene nicht nach
dem Buchen eines Artikels wieder abgewählt wird. Generell gelten alle Regeln der Preisebenen.
Im Stationsverwaltung muss ein Eintrag für die betroffene Station in den Interne Einstellungenvorgenommen wer-
den, so dass die Funktion an der Station verwendet werden kann.

Sehen Sie auch:
Preise und Preisebenen nutzen ->Seite: 1768
Stationseinstellungen Intern ->Seite: 3549
Zurück zur Kapitel-Startseite: Vending und Catering ->Seite: 3663



24.11.1 DIVA Box und Spider Network Erweiterung

DIVA 2 Schnittstellen Adapter vom Hersteller Hug-Witschi AG. Mit diesen Komponenten und Erweiterungen werden
komplexe Vending und Cateringsysteme vernetzt.

DIVA Box ist Projektarbeit

Der Einsatz der DIVA Box und alle beteiligten Themen sind nur im Rahmen einer Projektarbeit möglich. Planen Sie
diese bitte auch zeitlich entsprechend ein.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Administratoren und Installer

Im Standard ist diese Lösung nicht kompatibel mit virtuellen Maschinen oder Geräten auf denen dieses Ser-
vices (Hyper V) laufen.

Lizenzen

Grundsätzliches...
Mobile PEOPLE Basis (MP_Basis) - Basislizenz für Kundenstamm und Cashless- Funktionen.
Mobile PEOPLE Cashless Option (MP_Cashless) - Erweiterung für die Basislizenz zur Nutzung der Cashless-Funk-
tionen.



Mobile PEOPLE Basiseinrichtung (MP_CASHLESS_LEGIC_SETUP) - Einmalige Einrichtung des Projektes. Erstellung für
Projekte mit LEGIC Medien der Taufkarten.

Kodieren von bestehenden Chips...
MOBILE PEOPLE (MP_CASHLESS_CODINGSTATION) - Software zum Aufbau einer Station, die Codierstation für Daten-
strukturen Datenstrukturen auf bestehende LEGIC Chips schreiben kann.
MOBILE PEOPLE Codierlizenz (MP_CASHLESS_LEGIC_SETUP2) - für Befähigung EINES Lesegerätes zum kodieren von
bestehenden Chips. Inkl. 500 Kodierungen.
MOBILE PEOPLE Codierlizenz (MP_CASHLESS_LEGIC_SETUP3) - für 1000 weitere Kodierungen eines einmal beste-
hende LEGIC-Medien.
Lizenzen pro Kasse
IF 82: LEGIC/POS Lizenz zur Verwendung von Schreib-/Lesesystemen nach dem LEGIC-Standard (IF_82-LEGICPOS) -
Schnittstelle zur Anbindung eines DIVA USB-Lesegerätes an eine Hypersoft Kasse. Wird für jede Kasse benötigt, die
ein solches Lesegerät verwenden soll.
Vernetzen von autarken Lesegeräten (Warenautomaten)
MOBILE PEOPLE Datenkonzentrator für im Netzwerk angebundene Warenautomaten (MP_CASHLESS_DATACRAWLER)
- Softwaremodul zur Vernetzung von Warenautomaten und zur Übernahme von deren Transaktionsdaten ins Kas-
senjournal

Standortbeispiel





Auswertungen

Das Entleeren der Vendinggeräte bzw. der Aufwerter, wird über die Spider-Schnittstelle übermittelt und mit den
Details gespeichert. Hierbei wird der Geldbetrag an Münzen, an Scheinen und auch die Stückelung der Scheine über-
tragen. Zusätzlich die Zeitpunkte der letzten und aktuellen Entleerung und die Kartennummer, die Entleerung aus-
gelöst hat. Zur Auswertung verwenden Sie im Report Manager den Ein Bericht für das Vendingsystem mit DIVA Box
(mit Spider Schnittstelle). Das Entleeren der Vendinggeräte bzw. der Aufwerter, wird über die Spider Schnittstelle
übermittelt und mit den Details gespeichert. Hierbei wird der Geldbetrag an Münzen, an Scheinen und auch die
Stückelung der Scheine übertragen. Zusätzlich die Zeitpunkte der letzten und aktuellen Entleerung und die Kar-
tennummer, die die Entleerung ausgelöst hat. Der darauf basierende Report listet diese Daten tabellarisch auf: -
>Seite: 2309.

Weiterführende Dokumentation: Automaten mit Diva und Hypersoft verbinden ->Seite: 3675
Zurück zur Kapitel-Startseite: Vending und Catering ->Seite: 3663

24.11.2 Automaten mit Diva und Hypersoft verbinden

Bemerkung: Kostenstellenkarten verfügen automatisch über ein virtuelles Guthaben von 100,-, damit sie an allen
Automaten genutzt werden können.

Station im Kassensystem anlegen

Um jegliche Formen von Warenautomaten innerhalb eines Kassensystems mit Hilfe DIVA LEX 4500 VM RFID-Systems
und des zentralen Datacrawlers vernetzen zu können, muss jeder einzelne Automat – bzw. das in diesem instal-
lierte DIVA LEX 4500 VM - in der Stationsverwaltung als Stationstyp „Vending Manchine“ angelegt werden. Hierbei
sind insbesondere die in der DIVA LEX 4500 VM eingetragene IP-Adresse und die außen auf diese abgedruckte Seri-
ennummer einzutragen. Bei der Seriennummer ist die führende „0“ mit zu übernehmen. Im Anschluss an die Erstel-
lung und die Einstellung der einzelnen Stationen müssen jede Station als Sub-System eingerichtet werden.



Stationsnummer in DIVA erfassen

Neben diversen anderen Einstellungen muss die in der Stationsverwaltung für einen Automaten gewählte Sta-
tionsnummer, in dem entsprechenden DIVA LEX4500 VM Automatenmodule eingetragen werden. Hierfür kann die
Programmierung zum einen mit Hilfe einer Netzwerkverbindung über einen PC oder mit Hilfe eines Hand-
programmiergerätes erfolgen.



Abbildung 1: Handprogrammiergerät für das DIVA-RFID-System

Verkaufsstellen einrichten

Automaten als Verkaufsstelle in den Stamminformationen anlegen
Um die Verkaufsdaten aus einzelnen Automaten in Journalführung des Kassensystems übernehmen zu können, müs-
sen diese als Verkaufsstelle innerhalb der Stamminformationen angelegt werden. Sollte kein Stock Management im
Einsatz sein kann hier eine Verkaufsstelle ohne Bestandsführung gewählt werden. Alternativ kann auch eine Ver-
kaufsstelle mit Bestandsführung gewählt werden, welche allerdings, dann lizenziert werden muss.



Abbildung 2: Automaten werden als Verkaufsstelle ohne Bestandsführung angelegt

Preislinien von Automaten Artikeln zuordnen

Nachdem für jeden in der Stationsverwaltung angelegten Automaten eine Verkaufsstelle angelegt wurde, müssen
die Preislinien der Automaten mit entsprechenden Artikeln aus dem Hypersoft Artikelstamm verknüpft werden.
Über diese Verknüpfung kann das Hypersoftsystem die Verkaufsdaten des einzelnen Automaten in das Berichts-
wesen übernehmen.



Abbildung 3: Ist ein Artikel einer Verkaufsstelle zugeordnet, wird für diesem über das Eingabefeld "Schnittstelle"
noch die Preislinie, über welchen das entsprechende Produkt im Automaten verkauft wird eingetragen. Durch die
Verwendung eines Kommas können einem Artikel mehrere Preislinien zugeordnet werden.

Bei vielen Automaten wird der Produktverkauf über die sog. Preislinien gesteuert. Preise, Produkte und Wahl-
tasten, welche der Gast bedient, werden jeweils mind. einer Preislinie zugeordnet. Wählt der Gast dann z.B. die



Wahltaste 1 wird der Verkaufsvorgang für das entsprechende Produkt gestartet. In der Regel erhält der Gast nach
dem Betätigen einer Wahltaste den im Automaten eingestellten Preis angezeigt. Darauffolgend kann er, ent-
sprechend der angebotenen Optionen, eine Zahlungsart (z.B. bar oder per RFID-Karte) wählen und den geforderten
Betrag begleichen. Anschließend übergibt der Automat die vom Gast über die Wahltaste gewählte eingegebene
Preislinie an das angeschlossene Zahlungssystem (Automatenmodul), welches die Durchführung des Ver-
kaufsvorgangs nach Prüfung der Guthaben- oder Kreditsituation freigeben kann. Nach erfolgter Freigabe und erfolg-
reich durchgeführtem Verkaufsvorgang werden die Transaktionsdaten durch das Automatenmodule mit Hilfe des
Datencrawlers über die Netzwerkschnittstelle an das Hypersoftsystem übergeben. Anhand der vom Auto-
matenmodul übergebenen Preislinie wird hier nun das verkaufte Produkt einer Artikelnummer aus dem Hypersoft
Artikelstamm zugeordnet. Es ist daher sicherzustellen, dass die eingestellten Preislinien sowohl in der Ver-
kaufsstellenverwaltung, den Einstellung des Automatenmoduls als auch im Automaten selber dem gleiche Produkt
bzw. dem gleichen Artikel entsprechen.

Datacrawler (SPIDER) einrichten

Der Datacrawler ist ein Hypersoft Softwaremodul, welches zur Kommunikation und dem Datenaustausch zwischen
den Hypersoft Softwarelösungen und in Automaten installierten DIVA LEX 4500 VM Automatenmodulen dient. Der
Datacrawler kann hierfür Transaktionsdaten einzelner Automaten und/oder den Status von einzelnen an diesen ver-
wendeten RFID-Medien in Echtzeit abfragen und bearbeiten. Der Hypersoft Datacrawler verwendet hierfür ein Soft-
wareelement eines Drittanbieters. Dieses „SPIDER“ genannte Softwareelement wird entsprechend der vorgesehen
Systemlandschaft zusätzlich zur Hypersoftinstallation auf dem zentralen Bestandteil (Server, Steuerungs-PC, Haupt-
kasse) des Systemverbundes installiert. Um sicher zu stellen, dass für die jeweilige Installation die korrekte Version
von SPIDER verwendet wird, ist SPIDER nicht Bestandteil des Hypersoftinstallationspaketes, sondern wird für jedes
entsprechende Projekt mitsamt weiteren wichtigen Projektdaten von Hypersoft beigestellt.
SPIDER installieren
Damit der Hypersoft Datacrawler korrekt auf SPIDER zugreifen kann, muss dieser auf dem zentralen Bestandteil des
Systemverbundes im Hauptinstallationsordner der Hypersoftinstallation nachinstalliert werden. Zuvor müssen
jedoch die Ports konfiguriert werden, die DIVA LEX 4500 VM Automatenmodule mit SPIDER Daten austauschen kön-
nen.



Installationslaufwerk:\Hypers-!\Spider



INI-Datei hinterlegen
SPIDER wird mit Hilfe einer sog. INI-Datei (Spider.ini) konfiguriert. Aus dieser entnimmt die Software während des
Startvorgangs seine grundlegenden Einstellungen. Die Standard INI-Datei muss nach der Installation von SPIDER
manuell ausgetauscht werden, damit die für SPIDER notwendigen projektspezifischen Einstellungen übernommen
werden können. Hierfür stellt Hypersoft für das jeweilige Projekt die korrekte INI-Datei bei. Diese muss im fol-
genden Ordner hinterlegt werden. Etwaig bestehend Dateien müssen überschrieben werden.

Installationslaufwerk:\Programdata\Hug-Witchi\Spider [Aktuelle Versionsnummer]

Hinweis: Dieser Order wird von Windows auf Ihrem System unter Umständen „versteckt“ dargestellt und
ausgeblendet. Er kann von Ihnen daher nicht gesehen werden. Aktivieren Sie hierzu die Einstellung „Aus-
geblendete Elemente“ im Untermenü „Ansicht“ Ihres Explorers.



Spider aktivieren

Um SPIDER dauerhaft verwenden zu können muss die Software über eine spezielle Lizenz freigeschaltet werden.
Andernfalls läuft die initiale Freischaltung der Software nach 30 Tagen ab. Die Lizenz für Spider ist an einen spe-
zifischen Computer gebunden und wird anhand der sog. MAC-Adresse fest mit dem System verbunden. Stellen Sie
daher sicher, dass sich die MAC-Adresse nach der Aktivierung der Software durch eine Lizenz nicht mehr ändert.
Wenden Sie sich im Falle eines geplanten Gerätetausches oder einer Neu-Installation daher bitte unbedingt vorher
an den Hypersoft Support.
Die Lizenz wird von Hypersoft für Sie in Form einer Lizenzdatei erstellt. Hierfür ist allerdings ein sog. Instal-
lationscode notwendig. Dieser ist wie oben beschrieben, aufgrund der individuellen MAC-Adresse des jeweiligen
Computers, für jedes System spezifisch. Er kann daher nur auf dem Computer bzw. innerhalb des Netzwerkes abge-
fragt werden, für das SPIDER installiert wurde. Der Installationscode kann mithilfe eines Browsers durch den Aufruf
des Dienstes (IP-Adresse: 127.0.0.1:8080) abgefragt werden.

Nachdem Sie den Installationscode abgefragt haben, teilen Sie diesen bitte Ihrem Hypersoft Support mit. Sie erhal-
ten daraufhin eine gültige Lizenzdatei. Diese muss im folgenden Ordner hinterlegt werden. Etwaige bestehende
Dateien müssen überschrieben werden.

Installationslaufwerk:\Programdata\Hug-Witschi\Spider

Hinweis: Dieser Order wird von Windows auf Ihrem System unter Umständen „versteckt“ dargestellt und
ausgeblendet. Er kann von Ihnen daher nicht gesehen werden. Aktivieren Sie hierzu die Einstellung „Aus-
geblendete Elemente“ im Untermenü „Ansicht“ Ihres Explorers.

Berechtigungen für Spider einstellen



Damit SPIDER innerhalb der Hypersoft Softwarelösung korrekt arbeiten kann, ist es zwingend notwendig, dass die-
ser nach der Installation unter Systemsteuerung àVerwaltung so eingerichtet wird, dass mit einem lokalen Sys-
temkonto gestartet wird.

DIVA DeDesk Lesegerät einrichten

Um RFID-Medien sowohl an Automaten als auch an Kassen verwenden zu können, müssen die Kassen mit einem kom-
patiblen USB-Lesegerät ausgestattet werden. Im Verbund mit dem DIVA LEX 4500 VM wird von Hypersoft an den Kas-
sen das DIVA DeDesk USB-Lesegerät verwendet. Damit dieser Leser von der Hypersoft Softwarelösung erkannt
werden kann und darüber hinaus die projektspezifischen RFID-Medien gelesen und geschrieben werden können, ist
ein Softwareelement eines Drittanbieters notwendig. Dieses Softwareelement wurde in das IF_82 Interface inte-
griert und wird mit dem Standardinstallationspaket von Hypersoft ausgeliefert. Das IF_82 Interface muss allerdings
aufgrund der spezifischen Eigenschaften aller Projekte für jedes Projekt lizenziert und konfiguriert werden. Mit der
Lizenzierung wird das Gesamtpaket (Software) mit dem Computer auf dem es sich befindet gekoppelt. Wenden Sie
sich im Falle eines geplanten Gerätetausches oder einer Neu-Installation daher bitte unbedingt vorher an den
Hypersoft Support.

FTDI-Treiber installieren

Der DIVA DeDesk-USB Leser benötigt für den Betrieb einen Standard FTDI-Treiber. Wenden Sie sich bitte an den
Hypersoft Support, der diesen im Bedarfsfall zur Verfügung stellen kann.



Lesegeräte in Stationsverwaltung konfigurieren

Das DeDesk USB-Lesegerät muss an dem Gerät an dem es angeschlossen ist in der Stationsverwaltung eingestellt
werden. Wählen Sie hierfür den Typ „HugWitchi“ im Auswahlfeld für Transponder Lesegeräte aus. Im Anschluss
daran wählen Sie bitte den Standard aus, nach dem RFID-Medien im jeweiligen Projekt gelesen und geschrieben
werden.

IF_82 konfigurieren und aktivieren



Der Hypersoft Support stellt Ihnen zur Installation Ihres individuellen Projektes eine Daten- und Pro-
grammsammlung zur Verfügung. Diese enthält alle für Ihr Projekt benötigten Dateien und Programme. Eines dieser
Programme dient zur Aktivierung und zu Konfiguration der IF_82 Schnittstelle.
Durch die Konfiguration wird die IF_82 Schnittstelle dazu befähigt das für Ihr individuelles Projekt programmierte
DIVA DeDesk USB-Lesegeräte anzusteuern und dessen übermittelte Daten interpretieren zu können. Die Kon-
figuration erfolgt durch das Einlesen einer sog. Konfigurationsdatei. Diese wird Ihnen vom Hypersoft Support bei-
gestellt. Die Konfigurationsdatei ist eine für Ihr spezifisches Projekt erstellte Datei und bereitet die IF_ 82
Schnittstelle auf die Verwendung innerhalb Ihres Projektes vor. Verwenden Sie nie die Konfigurationsdatei eines
Projektes zur Konfiguration einer IF_82 Schnittstelle für ein weiteres Projekt.
Mit der Aktivierung wird die für die Verwendung der IF_82 Schnittstelle notwendige Lizenzdatei erstellt, welche im
Anschluss daran in einen dafür vorgesehenen Programmordner kopiert werden muss. Zur Erzeugung der Lizenzdatei
für die IF_82 Schnittstelle ist eine sog. Aktivierungskarte notwendig. Aktivierungskarten werden durch den Hyper-
soft Support erstellt und können für eine festgelegte Anzahl an Stationen mit DIVA DeDesk USB-Lesegeräten ver-
wendet werden. Jede Station mit einem solchen Lesegerät muss über das IF_82 Interface verfügen, welches
seinerseits mittels der Lizenzdatei aktiviert werden muss. Die Aktivierungskarten verfügt dementsprechend für die
Fähigkeit genau die Anzahl an Lizenzdateien zu erzeugen, die für Ihr individuelles Projekt im Vorfeld geplant wur-
den.
Folgender Prozess ist durchzuführen.
1. Legen Sie das Konfigurations- und Aktivierungsprogramm (TagDiverDemo) in einem Order auf welchen Sie dau-
erhaft Zugriff haben ab
2. Starten Sie das Konfigurations- und Aktivierungsprogramm (TagDiverDemo) in diesem Ordner
3. Laden Sie die Konfigurationsdatei (conf_xxxx.tdc) ein. Verwenden Sie hierfür das Dropdown-Menü „Options“.
4. Wählen Sie dann unter Reader parameters das passende Modell des Lesegerätes aus (Hug-Witchi DeDesk USB
OEM)
5. Wählen Sie den COM-Port aus an dem das DeDesk USB Lesegerät angeschlossen ist
6. Stellen Sie sicher, dass die Baudrate 19200 beträgt
7. Betätigen Sie nun den Button „OpenReader“
8. Legen Sie nun die Aktivierungskarte auf das Lesegerät
9. Betätigen Sie nun den Button „SelectCard“
10. Das Konfigurations- und Aktivierungsprogramm (TagDiverDemo) erstellt nun die Lizenzdatei. Diese finden Sie in
dem gleichen Ordner aus dem Sie das Programm heraus gestartet haben.
11. Kopieren Sie Lizenzdatei (TagDIVER.act) in folgendes Verzeichnis

Installationslaufwerk:\Hypers-!\Kasse-!\





DIVA LEX 4500 VM Automatenmodul einrichten

Die Konfiguration der in Ihre Automaten zu installierenden Automatenmodule (Heißgetränkeautomaten, Kalt-
getränkeautomaten, Waren- und Snackautomaten, Pfandrücknahmeautomaten, Aufwerter etc.) bedarf einer engen
Abstimmung zwischen Ihnen und dem Hypersoft Support. Am Markt ist eine Vielzahl an Warenautomaten verfügbar,
deren Funktionsweise sich grundlegend unterscheiden kann. Selbst vermeintliche Branchenstandards bieten hier
keine ausreichende Sicherheit, um die Funktionsweise Ihres individuellen Automaten aus der Ferne beurteilen zu
können. Um eine möglichste einfache Installation eines Automatenmoduls in Ihre Automaten sicherzustellen, teilen
Sie uns bitte frühzeitig zu Projektbeginn folgende Informationen mit:
1. Hersteller jedes einzelnen Automaten
2. Baureihe/Modell/Typ/Variante jedes einzelnen Automaten
3. Baujahr jedes einzelnen Automaten
4. Technischer Ansprechpartner für jeden einzelnen Automaten
- Ihr Automatenfachhändler
- Ihr Operator/Caterer/Betreiber der Automaten
- Ihr Serviceunternehmen für die Automaten



5. Montagesituation (freistehend, hängend, verkleidet etc.) jedes einzelnen Automaten
6. Aussagekräftige Bilder jedes einzelnen Automaten
7. Hersteller der in jedem einzelnen Automaten eingesetzten Zahlungssysteme (Münzverarbeitung, Bank-
notenverarbeitung, EC-/Kreditkartenleser, RFID-System)
8. Baureihe/Modell/Typ/Variante der in jedem einzelnen Automaten eingesetzten Zahlungssysteme
9. Verkaufte Produkte und deren Preise in jedem einzelnen Automaten
10. Preislinienkonfiguration für jeden einzelnen Automaten

Die Konfiguration der DIVA LEX 4500 VM Automatenmodule ist eine beauftragungspflichtige Projektarbeit und muss
nach Aufwand abgerechnet werden. Je aussagekräftiger Ihre Informationen im Vorfeld des Projektes sind, desto
geringer fällt der Projektaufwand aus.

Zurück zur Kapitel-Startseite: DIVA Box und Spider Network Erweiterung ->Seite: 3672

24.12 Prepaid Kundenkarten
Kundenkarten können mit Guthaben aufgeladen werden (so genannte Prepaid Karten) und diese Guthaben können
zur Zahlung verwendet werden. Hierbei unterscheiden wir zwei unterschiedliche Systeme:

Variante Prepaidkarten mit Offline Guthaben

Prepaidkarten mit Offline Guthaben speichern das Guthaben im Chip des Datenträgers.
Typische Systeme sind die DIVA Box und Spider Network Erweiterung ->Seite: 3672 die auch von Hypersoft geliefert
und installiert werden.
Mit der Dallmayr Card Anbindung ->Seite: 4400 ist Hypersoft auch mit diesem Kartensystem kompatibel.
Generell erfordert so ein System die technischen Voraussetzungen auf einen Teil der Daten innerhalb der Karten
zugreifen zu können um das Guthaben dort "offline" zu speichern und abzubuchen.
Durch die Daten im Hypersoftsystem besteht dort auch einen Datenbank mit einem parallel geführten Umsatz.

Variante Prepaidkarten mit Online Guthaben

Wenn Sie diese Variante verwenden, wir das Guthaben in den Datenbänken des Hypersoftsystems gespeichert und
organisiert.
Hierfür muss Hypersoft nicht auf die Daten in den Karten zugreifen bzw. kann man Karten verwenden die solche
Möglichkeiten nicht bieten müssen. Es wird nur die Kartennummer gelesen und diese mit einem Konto in der Daten-
bank "online" gespeichert.

Voraussetzungen

Für die Verwendung des Guthabens gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Richten Sie eine Zahlungsart mit dem Zahlungstyp Kundenkarte Guthaben (+) ein und verwenden diesen in
einem Funktionsmakro einer Abschlusstaste, oder stellen Sie das Kartenmanagement so ein, dass auch bei anderen
Abschlusstasten automatisch das Guthaben der Kundenkarte verwendet wird (wenn eine Karte verwendet wird).
Sie können auch ein Cashless Top-Up Terminal verwenden, so dass Ihre Kunden das Guthaben per Selbstbedienung
aufladen.
Sehen Sie auch:



Währungstabelle verwenden ->Seite: 3614
Zahlung auf Kundenkonto ->Seite: 3990
Cashless Top-Up Terminal

Artikel für Aufladung, Auszahlung und Verzehr...
Wir unterscheiden drei Aktionen für die Behandlung von Guthaben. Für diese drei Aktionen gibt es die Kas-
senfunktionen Debit Aufladung, Debit Auszahlung und Debit Balance (oder Debit Detail Balance).
Um für diese Funktionen auch Berichtsauswertungen zu erhalten, müssen Sie Artikel anlegen und im Kar-
tenmanagement zuweisen. Legen Sie im Artikelstamm Basisartikel mit den gewünschten Bezeichnungen an und wei-
sen Sie diese im Kartenmanagement den Aktionen zu. Diese Artikel müssen als Verkaufsfähig mit dem
Verkaufspreis 0.00 eingerichtet werden. Der Artikel für Verzehr muss außerdem als Nicht provisionierbar mar-
kiert werden, andernfalls funktioniert die Bedienerprovision über Kundenkarten verkaufte Artikel nicht.
Zusätzlich sollten Sie für diese Artikel eine Warengruppe, zum Beispiel Debitverwenden um, diese in Berichten zu
gruppieren.
Sehen Sie auch:
Debit Funktionen - Alle ->Seite: 2895
Beispiel zur Erklärung des Verfahrens:
Sie verwenden Aufladen um eine Karte mit 100,- € aufzuladen und erzeugen damit 100,-€ Umsatz. Dann buchen Sie
40,-€ Umsatz (repräsentiert durch normale Artikelbuchungen), die Sie von der Karte abbuchen möchten.
Der 40,-€ Umsatz soll nicht zu den 100,- € Umsatz aus der Aufladung hinzugezählt werden. Deshalb bucht die Kas-
senstation (da ja bereits 100,-€ Umsatz erzeugt wurde) automatisch 40,-€ negativen Umsatz über Verzehr als
Gegenbuchung zu der Aufladung.
Um die Bezeichnungen und Mehrwertsteuersätze dieser Umsätze frei gestalten zu können, hinterlegen Sie ent-
sprechende Artikel und ordnen Sie diese den Aktionen zu. Achten Sie darauf, dass die Mehrwertsteuer in der Regel
schon beim Aufladen anfällt, so dass Sie bei der Gegenbuchung Verzehr den gleichen Mehrwertsteuersatz ver-
wenden wie bei der Aufladung. Diese Mehrwertsteuer hebt sich sodann auf und wird anhand der tatsächlichen Mehr-
wertsteuer der verkauften Artikelbuchungen bestimmt.
Die ausgewählten Artikel werden vom System besonders behandelt und werden vom Berichtswesen automatisch ent-
sprechend berücksichtigt. Stimmen Sie in jedem Fall mit Ihrem Steuerberater die richtige Anwendung und Meldung
der Mehrwertsteuer ab.
Der aktuelle Guthaben der Kundenkarte wird im Kundenstamm im Register Karten im Feld Saldo angezeigt und
kann dort bearbeitet.
Verwenden Sie hierfür nur Basisartikel, keine Rezepturen.
Sehen Sie auch:
Kartenmanagement konfigurieren ->Seite: 3645

Cashless Top-Up Terminal

Sie können auch eine bargeldlose Aufladestation verwenden, mit der Karteninhaber Prepaid-Guthaben per Selbst-
bedienung auf deren Karten (oder Konten) laden.
Sehen Sie auch:
Cashless Top-Up Terminal



Infobon erstellen

Wird die Kassenfunktion Bonorder mit auf der Kassenfunktion Debit Saldo in einem Makro verwendet, so wird der
Saldo angezeigt und ein Infobon mit dem Saldo der Karte gedruckt.

Prepaid Auswertungen

Die Prepaid Aufladungen werden im Finanzbericht und Managerbericht wie umsatzneutrale Gutscheine aus-
gewertet.
Beispiel Finanzbericht im Front Office Berichtswesen:

Die Betrachtung von (eventuell) MwSt. freien Auf- und Abladungen in Zusammenhang mit Umsätzen die sodann
damit bezahlt werden kann anspruchsvoll ausfallen. In diesem Beispiel wurde 330,- € Prepaid aufgeladen. In
diesem Beispiel ist keine MwSt. dafür eingestellt worden. Die Mehrwertsteuersätze werden unten einzeln aus-
gewertet. Der MwSt. Satz von hier 17.4% entsteht rechnerisch - es ist der Anteil des Umsatzes mit 0% Steuer am
gesamten Umsatz (-81,90 geteilt durch 470,55). Brutto müssen 470,55€ als Geld vorhanden sein, der Umsatz betrug
brutto aber 552,45. 81,90 wurden aus Prepaid Guthaben bezahlt.

Beispiel Finanzübersicht im Report Manager:



Prepaid Aufladungen können steuerfrei sein. Spätestens beim Bezahlen fallen die Steuern dann aber an.
Stimmen Sie die Mehrwertsteuereinstellungen mit Ihrem Steuerberater ab. Bei Bedarf kann das System
auch so eingerichtet werden, dass steuerbare Umsätze entstehen.

Keine rechtliche Belehrung oder Beratung
Wie zu allen steuerlichen und rechtlichen Themen stellen die angrenzenden Texte (auch weil wir es nicht
leisten dürfen) keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Prüfen Sie unsere Aussagen und stimmen
Sie Ihr Vorgehen mit Ihren steuerlichen Beratern und möglicherweise anderen Sachkundigen, die Ihnen
hierfür zur Verfügung stehen ab. Ergänzen oder verändern Sie unsere Empfehlungen so wie dies aus Ihrer
Sicht erforderlich ist.

Bezahlung am POS und mPOS

Prepaid Kundenkarten können an POS, mPOS und CLOU MOBILE für Windows Systemen zur Zahlung verwendet wer-
den. Reicht das Guthaben einer Karte zur Zahlung nicht aus, wird der Bediener aufgefordert den Restbetrag in Bar



zu kassieren. Ebenfalls wird der Restbetrag gleichzeitig als Bar bezahlt gebucht. Beispiel mPOS: Kartenmanagement
->Seite: 3278

Weiterführende Dokumentation:
Vending und Catering ->Seite: 3663, Vending Catering und Ticketing Anbindungen ->Seite: 4400, Prepaid Abrech-
nungsmodul ->Seite: 3693, MOBILE PEOPLE Prepaid Monitor ->Seite: 3960
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619

24.12.1 Prepaid Abrechnungsmodul
Die Historie für die Prepaidkarten können Sie im Portal unter MOBILE PEOPLE Kundenbindung , Cashless Options,
Prepaid Abrechnungen aufrufen.

Aktuelles Kartenguthaben

Die Aktion Aktuelles Kartenguthaben zeigt das zu dem Zeitpunkt aktuelle Kartenguthaben auf der Prepaidkarte
an. Der Balance der Prepaidkarte entspricht ab diesem Zeitpunkt auch dem gemeldeten aktuellen Kartenguthaben.
Unter der Spalte Details wird der Zeitpunkt des aktuellen Kartenguthabens vor Ort angezeigt. Unter der Spalte Zeit-
punkt wird der Zeitpunkt angezeigt, an dem der Eintrag in der Historie vorgenommen wurde.

Es wird täglich für den vorherigen Tag unter MOBILE PEOPLE Kundenbindung , Cashless Options, Prepaid Abrech-
nungen eine Abrechnung mit den in der Historie enthaltenen Einträgen der Aktionen Aktuelles Kartenguthaben
erstellt:



Es werden die an dem Abrechnungstag ermittelten Einnahmen und Einlösungen ausgegeben, sowie gruppierte Ein-
nahmen und Einlösungen, die Stornierungen beachten und daher dem Report der Kasse entsprechen. Des Weiteren
wird die im Umlauf befindliche Summe und die gesperrte Summe über alle bekannten Prepaidkarten zu diesem
Abrechnungstag ausgegeben. Aus der im Umlauf befindlichen Summe und der gesperrten Summe errechnet sich die
aktive Summe.
Die PDF-Datei zu diesem Tag stellt die Werte noch einmal für den Ausdruck bereit:



Die CSV-Datei listet alle Auf- und Abladungen auf, die sich aus den Aktionen des Aktuellen Kartenguthabens erge-
ben:



Zurück zur Kapitel-Startseite: Vending und Catering ->Seite: 3663

24.13 Virtuelle Kundenkarte
Die Virtuelle Kundenkarte ist eine Funktion, die es Ihnen ermöglicht ohne Kundenkarten zu arbeiten, aber die Funk-
tionen einer Kundenkarte zu nutzen.
Um eine Virtuelle Kundenkarte zu erzeugen, begeben Sie sich in die Stammdaten eines Kunden und wählend das
Register Karten. Dort betätigen Sie den Knopf Virtuelle Kundenkarte erzeugen und es wird eine Virtuelle Kun-
denkarte in der unteren Liste eingetragen. Diese Karte kann mit den Funktionen Saldo, Limit, Aufbuchlimit und
Mindestverzehr verwendet werden.
Die Virtuelle Kundenkarte erhält die Kundennummer des Kunden. Sowohl am Hypersoft POS als auch am mPOS wird
der Kunde sodann einfach mit der Kassenfunktion Kundennummer aufgerufen. Die weitere Bearbeitung gleicht
der, als hätten Sie eine Kundenkarte angewandt.

Weiterführende Dokumentation: Kundenstamm Register Karten
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619

MP_KS_registerkarten.htm


25 POS Cash-Handling
Der Bereich Geld Handling umfasst die Vorbereitung, die Durchführung und den Abschluss einen Tages bezüglich
Bargeld und Geldersatzbelegen. Einige Bereiche sind allgemeingültig, andere sind länderspezifisch oder bieten
situationsabhängige Lösungen an.

Gruppe Thema
Wechselgeld:

Best Practice mit Wechselgeld ->Seite: 3760
Wechselgeld vorbereiten
Wechselgeld abrechnen
Arbeiten mit "Geldbomben" und Sicherheitsunternehmen

Einnahmen und Ausgaben:
Ein- und Auszahlungen buchen ->Seite: 3698

Gutscheine:
Gutscheine ->Seite: 3699

Kassenbuch:
Kassenbuch ->Seite: 1698

Trinkgeld:
Trinkgeld Funktionen ->Seite: 3707

Tagesabschluss:
Tagesabschluss Verfahren und Optionen ->Seite: 3579

Kassensturz/Kassennachschau:
Kassennachschau in Deutschland ->Seite: 331
Kassensturz und Kassenbestand ->Seite: 333

Sonderthema Automaten und Betriebs-
verpflegung:

Vending und Catering ->Seite: 3663

Sonderthema Selbstbedienungskasse: Bezahlautomat S2 SB-Kasse ->Seite: 4245
Besonderheit:

Closed Loop Systeme POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619

Sehen Sie auch:



Ein- und Auszahlungen buchen ->Seite: 3698
Gutscheine ->Seite: 3699
Trinkgeld Funktionen ->Seite: 3707
Tagesabschluss Verfahren und Optionen ->Seite: 3579
Vending und Catering ->Seite: 3663
Wechselgeldverwendung ->Seite: 3760
Weiterführende Dokumentation:Zahlungen ->Seite: 3459
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kassenthemen ->Seite: 3425

25.1 Ein- und Auszahlungen buchen
Eine Einzahlung ist der Zufluss von Zahlungsmittel, der dessen Betrag erhöht, aber keinen Umsatz darstellt. Eine
Auszahlung ist ein Abfluss von Zahlungsmittel, der ebenfalls den Umsatz nicht verändert. Einzahlungen und Aus-
zahlungen können zusammen mit den Kassenumsätzen auch an das Kassenbuch übermittelt werden.
Achten Sie im Zusammenhang von Ein- und Auszahlungen auf die jeweiligen Fiskalgesetze Ihres Landes.
Für die Kassensturzfähigkeit müssen Sie Ein- und Auszahlungen verwenden, wenn Sie diese tätigen. Sie
können somit zum Beispiel das Wechselgeld zum Beginn des Tages einbuchen und zum Tagesabschluss aus-
buchen. Stimmen Sie dieses Thema mit Ihrem steuerlichen Berater ab, wenn dies für Sie relevant ist.

Beides ist für mehrwertsteuerfreie Buchungen vorgesehen. Für Buchungen die Mehrwertsteuer enthalten
sollen, müssen Sie Artikel anlegen und nicht diese Funktion verwenden.
Fiskalgesetz in Deutschland ->Seite: 272
Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344

Einzahlungs- und Auszahlungsartikel im Artikelstamm eingeben

Sie können Ein- und Auszahlungen mit dem Kassensystem vornehmen, indem Sie ausschließlich hierfür zu ver-
wendende Artikel mit den entsprechenden Eigenschaften im Artikelstamm als Kostenartikel versehen. Es ist Ihnen
freigestellt, ob Sie die Artikel mit freier Preiseingabe oder im Falle vorhersehbarer Beträge mit festen
"Verkaufspreisen" versehen. Der Begriff Verkaufspreis ist in diesem Zusammenhang nicht zutreffend, das ent-
sprechende Feld wird aber in gewohnter Weise wie bei einem Verkaufsartikel verwendet. Ein- und Auszahlungen
sind im Artikelstamm immer als positive Beträge zu verwenden. Ob der Betrag hinzu- oder abfließt regeln allein die
Eigenschaften des Artikels.
Die Verwendung der Sonderfunktion Negative Freie Preise darf in diesem Zusammenhang nicht ver-
wendet werden, da das negative Vorzeichen durch die Artikeleigenschaft Auszahlung bestimmt wird. Der
Artikel muss zusätzlich die Eigenschaft Verkaufsfähig besitzen und der Verkaufsstelle zugeordnet sein.

Buchen von Ein- und Auszahlungen

Ein Bediener muss die Bedienerberechtigungen Einzahlung und Auszahlung besitzen um diese Artikel zu buchen.
Verwenden Sie die Kassenfunktion Ein- Auszahlung ->Seite: 2897, um das Buchen einer Einzahlung oder Aus-
zahlung einzuleiten. Es wird automatisch ein Vorgang geöffnet und die vorhandenen Ein- und Auszahlungsartikel zur
Auswahl angeboten. Der erste Artikel bestimmt, ob in diesem Vorgang nur Einzahlungen oder nur Ausgaben gebucht
werden dürfen.



Der Abschluss kann mit der Zahlungsart BAR oder jeder anderen Taste, die Sie bereits zum Abschließen von Vor-
gängen verwenden durchgeführt werden. Ein Neuer Saldo verbucht den Vorgang ebenfalls wie BAR. Auch die Ver-
wendung von der BZV Anbindung wird unterstützt.
Das Bearbeiten / Wiederöffnen eines solchen Vorgangs ist nicht möglich.

In einem Vorgang dürfen entweder nur Einzahlungsartikel oder nur Auszahlungsartikel gebucht werden.
Transferbuchungen sind mit Ein-/ Auszahlungen nicht gestattet.

Auswertung der Ein- und Auszahlungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in der Bedienerabrechnung ebenso wie Auslagen und Trinkgelder aus-
gewertet.
Im Finanzbericht werden die Einzahlungen und Auszahlungen neben dem Umsatz aufgeführt.
Als gesonderter Bericht steht Ihnen im Report Manager der Ein- Auszahlungen Bedienerreport ->Seite: 2154 und
derEin- Auszahlungen (einschließlich Storni) ->Seite: 2153 zur Verfügung.

Weiterführende Dokumentation:Kassenbuch ->Seite: 1698
Zurück zur Kapitel-Startseite:POS Cash-Handling ->Seite: 3697

25.2 Gutscheine
Das Hypersoftsystem hat zwei Gutschein Systeme.

n Die Web-Gutscheine sind grundsätzlich so konzipiert, dass sie standortübergreifend eingesetzt wer-
den können, hierfür kann auch eine automatische Abrechnung zwischen den Standorten (und
unterschiedlichen Inhabern) genutzt werden. Web-Gutscheine sind durch komplexe QR-Codes und
mehrere Aktivierungsstufen sehr gut abgesichert. Die Lizenzierung erfolgt pro Standort und inner-
halb der Zentrale.

n Das Gutschein Management ist ein Programm aus dem Desktop Bereich dass für einzelne Standorte
konzipiert ist und mit der Lizenz BACKOFFICE SUITE ausgeliefert wird. Es ist sehr umfangreich kon-
figurierbar und bietet unterschiedliche Gutscheintypen an (z.B. Wert-Gutscheine, Artikelgutscheine
und mehr).

Vergleich und Leistung der Gutschein Systeme

Web-Gutscheine haben die Datenbank mit den Guthaben auf unserem Portalserver, so dass von beliebigen Stand-
orten darauf zugreifen können. Dieses System wird aktiv weiterentwickelt und für Innovationen und neue Tech-
nologien angepasst. Es arbeitet mit QR Codes, und unterstützt auch die Kommunikation mit einer Landingpage
innerhalb Ihrer eigene Homepage.
Beim Gutschein Management befindet sich das Guthaben in einer lokalen Datenbank Ihres POS Systems. Das Sys-
tem lässt sich vielfältig und leicht nutzen. Es kann selbst Barcodes generieren (die keine Sicherheitsvorkehrungen
nutzen). Für die Konfiguration von Einzweckgutscheinen (versteuern beim Verkauf) sehen Sie Bonusgutschein als
Einzweckgutschein ->Seite: 1963.

Funktionen Web-Gutscheine Gutschein Management
Hypersoft POS unterstützt unterstützt
Hypersoft mPOS unterstützt nur Wertgutscheine unterstützt



Landing Page unterstützt nicht unterstützt
Medium QR-Code Barcode

Versteuerung Beim Einlösen
Beim Verkauf oder beim Einlösen je nach

Typ
Absicherung Nummerkreise aktivieren keine
Allgemeine 3rd Party Anbindung ja nein
Anbindung E-Guma ja nein
Anbindung Incert eTourismus ja nein
Anbindung Yovite nein ja

Einzweck- und Mehrzweck-Gutschein

Einzweck- und Mehrzweck Gutscheine mit Ausstellung ab dem 01.01.2019

Keine rechtliche Belehrung oder Beratung
Wie zu allen steuerlichen und rechtlichen Themen stellen die angrenzenden Texte (auch weil wir es nicht
leisten dürfen) keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Prüfen Sie unsere Aussagen und stimmen
Sie Ihr Vorgehen mit Ihren steuerlichen Beratern und möglicherweise anderen Sachkundigen, die Ihnen
hierfür zur Verfügung stehen ab. Ergänzen oder verändern Sie unsere Empfehlungen so wie dies aus Ihrer
Sicht erforderlich ist.

In Deutschland (aber euch in anderen Teilen der EU) gilt:
Bitte beachten Sie die Neuregelung für Gutscheine, welche ab dem 01.01.2019 ausgestellt werden. Die neue Unter-
scheidung zwischen Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheinen löst die bisherige Regelung von Wert- und Waren-
gutscheinen ab.
Siehe §3 Abs. 13-15 UStG https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__3.html

Einzweckgutscheine...
Einzweckgutscheine zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs alle umsatz-
steuerrelevanten Informationen, wie den Leistungsort und mit welchem Steuersatz die dem Gutschein zugrun-
deliegenden Leistung zu besteuern ist, beinhalten. Der Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheins wird bereits als
Besteuerungszeitpunkt für die Umsatzsteuer betrachtet. Die Gutscheinausgabe ist quasi die Leistung. Dies bedeu-
tet, dass bei Einzweckgutscheinen mit Ausgabe des Gutscheins gegen Geld, bereits die Besteuerung der (ggf. spä-
teren) Leistung auf den Ausgabezeitpunkt (ggf. vor-) verlagert wird. Die (ggf. spätere) Einlösung ist kein
steuerbarer Vorgang mehr. Wird ein Einzweckgutschein nicht eingelöst, bleibt es dennoch bei der Umsatz-
besteuerung zum Zeitpunkt der Ausgabe, es erfolgt keine rückwirkende Verrechnung/ Gutschrift.
Eine Trennung der abzuführenden Umsatzsteuer und der Verbuchung des Umsatzes, wie beispielsweise bei dem Ver-
kauf von Silvesterkarten, ist nicht möglich.

Mehrzweckgutscheine...



Mehrzweckgutscheine weisen die Klarheit von Einzweckgutscheinen nicht auf, weshalb die Umsatzbesteuerung erst
im Zeitpunkt der tatsächlichen Leistungserbringung stattfindet. Es ist also zum Zeitpunkt der Gutscheinausstellung
unklar, wo der Umsatz erbracht wird und in welcher Höhe eine Umsatzsteuer entsteht. Die Ausgabe eines Mehr-
zweckgutschein ist also nur der Umtausch von Geld gegen „Gutschein-Geld“. Wird ein Mehrzweckgutschein nicht
eingelöst, entsteht auch keine Umsatzbesteuerung.
Ausnahmen:
Von der Neuregelung ausgenommen sind aktuell Rabattgutscheine, welche einen Preisnachlass gewähren, da diese
keinen Anspruch auf die Leistung, sondern lediglich eine Minderung der Bemessungsgrundlage beinhalten. Auch
nicht umfasst sind Briefmarken oder Eintrittskarten für Theater, Kino und Museum.
Die Standardgutscheine können sowohl als Einzweck- als auch als Mehrzweck-Gutschein eingerichtet werden.
Bei den MOBILE PEOPLE Web-Gutscheinen handelt es sich ausschließlich um Mehrzweck-Gutscheine, da vor dem Ein-
lösen weder der Ort, noch die Leistung definiert sind.

Beispiele...
Ein Artikelgutschein aus dem Gutschein Management, der eine definierte Leistung repräsentiert ist ein Ein-
zweckgutschein.
Ein  Web- Gutschein kann aktuell nur als Mehrzweckgutschein genutzt werden, da das System in der Gut-
habenverwaltung keine MwSt. unterstützt. Sie müssen also mit diesem System die steuerlichen Kriterien eines Mehr-
zweckgutscheines verfolgen und erfüllen.
Um die Kriterien für einen Mehrzweckgutschein zu erfüllen, müssen mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein,
darüber hinaus sollten Sie die Verwendung als Mehrzweckgutschein mit ihrem steuerlichen Berater abstimmen.
Ein Mehrzweckgutschein könnte zutreffend sein, wenn dieser einen Geldbetrag repräsentiert und beim Verkauf
nicht feststeht an welchem Standort er eingelöst wird oder  welcher MwSt. Satz beim Verkauf angewandt wird
(wenn Sie Lebensmittel im Haus oder außer Haus, oder z.B Postkarten anbieten). Zu diesem einzigen "oder" dürfen
auch sonst keinen Einschränkungen bestehen. Dies kann schon durch eingeschränkte Gültigkeit an
bestimmten Tagen oder durch frühen Ablauf jeder Art der Fall sein. (Anmerkung: Web-Gutscheine unterstützen
aktuell ausschließlich den Typ Mehrzweck Gutschein).

Best Practice für die Gutscheinstrategie

Ein Gutscheinverkauf stellt Ihnen sofort den Gegenwert in Geld zur Verfügung.
Sicher ist es verlockend es als positiv zu bewerten, dass ein Teil der Gutscheine niemals eingelöst wird. Diese Hal-
tung sollten Sie überdenken.
Meistens wird ein Gutschein von einem zufriedenen Kunden an einen seiner Bekannten geschenkt, von dem der
Schenker annimmt, dass er auch ein zufriedener Kunde wird (es können auch andere persönliche Motive zutreffen).
Sie sollten deshalb alles daransetzen, dass dieser Gutschein seine Gültigkeit behält und der Einlöser (dem es evtl.
sogar unangenehm ist "nicht zu bezahlen") eine optimale Leistung für den Gutschein erhält. Der Gutschein ist bes-
ser als Bargeld sollte ihr Motto lauten und Sie können sich die Frage stellen, was Sie sonst noch für
den Gutscheineinlöser, der vermutlich gerade seinen Erstbesuch bei ihnen hat, tun können, um ihn zum Stammgast
zu machen. Sie erhalten diese Gelegenheit dank des Schenkers (einem ihrer bestehenden Stammkunden) kostenlos
und auf dessen Risiko. Erkennen Sie dies und trainieren Sie Ihre Mitarbeiter besonders positiv gegenüber solchen
Gutscheinen eingestellt zu sein.



Freuen Sie sich nicht über uneingelöste Gutscheine!
Häufig werden 30-50% der Gutscheine nie eingelöst. Sie können also auch deshalb beinahe "unbegrenzt" in die Qua-
lität dieser Gutscheine investieren, damit die größtmögliche Menge eingelöst wird.
(Vermeiden Sie für ihren Betrieb andere Gutscheinsysteme, die nicht so motiviert sind, wie zum Beispiel durch
externe Billiganbieter angeboten werden. Diese belasten Sie zu Stoßzeiten mit vergleichsweise geringen Mar-
ketingchance für ihre Marke.)

Best Practice zu Gutscheinen mit Umsatzverteilung und zum Leistungsdatum

Da Gutscheine keine Umsatzverteilung Umsatzverteilung unterstützen, fehlt Ihnen hier auf den ersten Blick einen
Möglichkeit Gutscheine zu verkaufen, die bereits Umsätze oder Mehrwertsteuer aufteilen.

Sie können hierfür einen Einzweckgutschein (Artikelgutschein) mit einem festen Steuersatz verkaufen, bei-
spielsweise 19% (bzw. 16%). Zum Zeitpunkt der Einlösung wird der verknüpfte Artikel gebucht, welcher sowohl eine
Umsatz-, als auch MwSt.-Verteilung enthalten kann. Der beim Verkauf des Gutscheins fällige Steuersatz wird gegen-
gebucht und die im jeweiligen Artikel hinterlegte Umsatz- oder Steuerverteilung wird angewendet.
Nicht eingelöste Gutscheine verbleiben bei dem zum Zeitpunkt des Verkaufs hinterlegten Steuersatzes.
Als Alternative hierzu können Sie einen Web-Gutschein (oder passenden Typ aus dem Gutschein Management) ver-
kaufen und beim Einlösen des Gutscheins die Artikel buchen, denen Sie die entsprechende Umsatzverteilung hin-
terlegt haben.
Eine weitere Lösung ergibt sich hierdurch, indem Sie beim Verkauf des Gutscheins (beachten sie die Rechtslage des
Mehrzweckgutscheines) nur die Einnahme auswerten und erst beim Einlösen den Umsatz versteuern und auswerten.
Dies ist in vielen Situationen das gewünschte Resultat.

Artikelgutschein mit Umsatzsteuerverteilung
Wird ein Artikelgutschein im System eingerichtet der eine Umsatzsteuerverteilung beinhaltet, so wird dies beim
Verkauf berücksichtigt (nicht beim Einlösen). Der Gutschein muss im Gutscheinmanager so eingerichtet sein, dass
er mit dem Steuersatz 2 verkauft wird.



Hintergrund: Der dazugehörige Artikel (Beispiel hier Sylvester-Menü) wird im Artikelstamm so eingerichtet, dass er
einen abweichenden Steuersatz hat, und zwar Steuersatz 1. Siehe im Bild Bestandteil: Getränke1.
Dieser wird mit 60,- Euro in der Steuerstufe 1 fix gemacht. Nun wird die Differenz in Steuerstufe 2 verkauf. Also:
Silvester-Gutschein 185,- Euro
60,- Euro Getränke – Steuerstufe 1 (16%)
125,- Euro Speisen – Steuerstufe 2 (5%)



Sollte man den Gutschein so einrichten, dass er in der Steuerstufe 1 (16%) verkauft wird, so gäbe es keine Dif-
ferenzsumme mehr, und der gesamte Gutschein wurde dann mit der Steuerstufe 1 verbucht.

Gutscheine und Trinkgeld
Wenn Beträge von Gutscheine nicht komplett verbraucht werden, können Sie vor Bezahlung mit einem Gutschein
den entsprechenden Betrag als Trinkgeld in den Vorgang buchen . Eine Automation zur automatischen Umwandlung
gibt es hierfür in Hypersoft aktuell nicht.

Zurück zur Kapitel-Startseite:POS Cash-Handling ->Seite: 3697



25.2.1 Trinkgeld buchen

In diesem Kapitel geht es darum Trinkgelder mit dem Kassensystem zu erfassen. Dies ist besonders dann rechtlich
notwendig, wenn Trinkgelder auch bargeldlos bezahlt werden.

Best Practice Trinkgeld buchen

Trinkgelder sind nicht in allen nicht in allen Situationen steuerfrei, aber das Hypersoftsystem hat für steuerfreies
Trinkgeld speziellen Hypersoft Funktionen und Automatismen. Wir empfehlen im Rahmen der Übersicht und der
Fraud Protection Trinkgelder immer mit dem Kassensystem zu buchen. Trinkgelder nicht zu buchen, führt in
vielen Fällen zu Unsicherheiten bei der korrekten Abrechnung. Vermischt sich das nicht gebuchte Trinkgeld mit
Ihren Einnahmen sind Probleme beim Kassensturz zudem unausweichlich gegeben.
Leider kommt es außerdem immer wieder vor, dass einzelne Bediener das Trinkgelder nutzen, um sich
Vorteile zu verschaffen. Zum Beispiel indem Kunden mit Nichtabrechnung von Leistungen bevorzugt wer-
den um persönliches Trinkgeld zu erhalten (Standard Fraud Prinzip in den USA). Dies wirkt direkt am Gast
und Kunden als für Sie nicht planbare Leistung, die von korrekt arbeitenden Mitarbeitern nicht erbracht
wird. Abgesehen vom direkten Schaden durch Umsatzverlust entsteht somit ein größerer Schaden durch
ein inkongruentes Konzept bei dem der persönliche Erfolg des Einzelnen Ihnen somit direkt schadet. Unab-
hängig davon kann es auch andere negative (z.B. steuerliche) Konsequenzen mit sich bringen. Eine regel-
mäßige Kontrolle gegen Fraud bei Trinkgeldern sollte daher zum Standard gehören.
Auswertungen zu (steuerfreien) Trinkgeldern lassen Schlüsse auf die Leistungen der einzelnen Mietarbeiter oder
Teams zu. Da in den meisten Fällen in denen Trinkgeld auch steuerfrei behandelt kann, dies auch so gewünscht ist,
verfolgen wir den steuerfreien Ansatz in unseren Praxisbeispielen und Techniken. Wenn Sie das Trinkgeld teils oder
immer versteuert buchen wollen gibt es auch einen Weg.

Trinkgeldfunktion
Hypersoft

POS
Hypersoft

mPOS
Clou Mobile
Orderman

Steuerfrei Versteuert

Trinkgeldartikel manuell buchen ja ja ja ja nein
Artikel als versteuertes Trinkgeld
buchen

ja ja ja nein ja

Trinkgeld durch Überzahlung mit
angebundenem (EC-) Kartengerät

ja ja ja ja nein

Nachträgliches Trinkgeld am POS
->Seite: 3710

ja - - ja nein



Trinkgeldabfrage
bei Überzahlung am POS und
mPOS ->Seite: 3712

ja ja - ja nein

Trinkgeld mit eCommerce erfas-
sen

- - - ja nein

Auslagen und Trinkgelder im PMS
->Seite: 4294

ja ja ja ja nein

Prozentuales Trinkgeld ->Seite:
3713

ja ja nein

Trinkgeld in Berichten ->Seite:
3714

- - ja nein

Versteuertes Trinkgeld aus-
werten

- - nein ja

NoCOO Trinkgeld - - - ja
manuelle
Buchung

Webshop Trinkgeld - - - ja
manuelle
Buchung

NoCOO Online Zahlung Trinkgeld - - - ja nein

eCommerce Trinkgeld

Wenn nicht anders beschrieben, so sind die vorhandenen Funktionen im eCommerce immer für steuerfreies Trink-
geld vorgesehen. Hierfür müssen Sie natürlich die entsprechenden Bedingungen erfüllen. Wenn Sie diese nicht erfül-
len, verzichten Sie auf die Nutzung dieser Funktionen oder versteuern Sie diese Trinkgelder abweichend von den
Auswertungen nachträglich. einen weitere Möglichkeit ist wie in folgenden Kapiteln beschrieben die Einrichtung
und Nutzung von zu versteuerndem Trinkgeld.
Eine Ausnahme bildet das NoCOO Online Zahlung Trinkgeld. Da dies in direktem Kontakt bezahlt werden wird dies
steuerfrei behandelt.

Keine rechtliche Belehrung oder Beratung
Wie zu allen steuerlichen und rechtlichen Themen stellen die angrenzenden Texte (auch weil wir es nicht
leisten dürfen) keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Prüfen Sie unsere Aussagen und stimmen
Sie Ihr Vorgehen mit Ihren steuerlichen Beratern und möglicherweise anderen Sachkundigen, die Ihnen
hierfür zur Verfügung stehen ab. Ergänzen oder verändern Sie unsere Empfehlungen so wie dies aus Ihrer
Sicht erforderlich ist.

Weiterführende Dokumentation: Trinkgeld Funktionen ->Seite: 3707
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Cash-Handling ->Seite: 3697



25.2.2 Trinkgeld Funktionen
Trinkgeld ist bei erhaltenen Dienstleistungen eine freiwillige Zahlung des Käufers oder Kunden an den Angestellten
eines Dienstleisters, die über den Kaufpreis hinaus oder als eigenständige Zahlung geleistet wird. Zu trennen ist das
freiwillig gezahlte Trinkgeld von Bedienungsgeld oder Bedienungszuschlag, die Bestandteil des Kaufpreises sind.
Trinkgeldfunktionen sollten mit den Mitarbeitern trainiert und in der Verfahrensbeschreibung Ihres
Abrechnungssystems aufgenommen werden.

Trinkgeld versteuern oder nicht?

Trinkgeld kann auch ab 2020 mit der deutschen Kassenverordnung nicht gebucht werden, wenn dies separiert
vom Umsatz aufbewahrt wird. Die Verantwortung für das Separieren tragen Sie als Betreiber.
Bei Bargeldlosen Umsätzen müsste der Bediener den (steuerfreien) bargeldlosen Trinkgeldbetrag umgehend in Bar
entnehmen und separieren.
Als Inhaber müssen Sie in jedem Fall Umsatzsteuer auf Ihre Trinkgelder zahlen und können hierfür einen
normalen Artikel zum Buchen anlegen, oder auf Trinkgeld ganz verzichten. Die Steuerpflicht kann sich schon daraus
ergeben, dass der "Dritte" das Trinkgeld nicht direkt demjenigen aushändigt, der die Leistung für ihn erbracht hat.
Trinkgeld sollte auch ortsüblich sein und nur in "passender Höhe" gezahlt werden um nicht steuerpflichtig zu wer-
den.
Wir gehen davon aus Ihnen mit unserer Abrechnung Möglichkeiten zu geben unnötiges Versteuerung
von Trinkgeldern für Mitarbeiter zu vermeiden. Das Sammeln und Aufteilen von Trinkgeld und bargeldloses Trink-
geld sind hierbei besondere Herausforderungen. In diesem Zusammenhang können auch bargeldlose Trinkgelder,
die ja über Ihr Konto eingenommen werden kritisch werden.
Der Bundesfinanzhof hat hierzu (für Deutschland) ein entlastendes klarstellendes Urteil gefällt
(18.6.2015, VI R 37/14).
Inwieweit steuerfreie Konzepte durch treuhänderische Verwaltung oder das sofortige Abrechnen mit der Bedie-
nerabrechnung für Sie steuerlich korrekt sind, besprechen Sie am besten mit Ihrem steuerlichen Berater.
Im Hypersoft Kassensystem gibt es die Möglichkeit Trinkgelder so einzurichten, wie Sie es für die korrekte und steu-
erlich richtige Behandlung im jeweiligen Fall benötigen.
Wenn Sie mit einem Webshop oder anderen angebundenen eCommerce Lösungen arbeiten und kein Kon-
zept für steuerfreies Trinkgeld haben, müssen Sie das Trinkgeld versteuern.

Keine rechtliche Belehrung oder Beratung
Wie zu allen steuerlichen und rechtlichen Themen stellen die angrenzenden Texte (auch weil wir es nicht
leisten dürfen) keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Prüfen Sie unsere Aussagen und stimmen
Sie Ihr Vorgehen mit Ihren steuerlichen Beratern und möglicherweise anderen Sachkundigen, die Ihnen
hierfür zur Verfügung stehen ab. Ergänzen oder verändern Sie unsere Empfehlungen so wie dies aus Ihrer
Sicht erforderlich ist.

Der steuerfreie Trinkgeld-Artikel



Wenn Sie ausschließlich mit der Kartenzahlung bargeldlose Trinkgelder über ein EC- Kreditkartenterminal buchen,
wird der Trinkgeld-Artikel nicht benötigt, da dieser bei bargeldlosen Trinkgeldern vom System erzeugt wird. Wenn
Sie zusätzlich Trinkgeld buchen wollen müssen Sie mindestens einen steuerfreien Trinkgeldartikel anlegen:

1. Richten Sie einen Artikel mit dem Namen TRINKGELD ein. Achten Sie darauf nur große Buchstaben
zu verwenden und den Artikel mit dem Text TRINKGELD zu beginnen (in der Englischen Version
verwenden Sie TIP). Nach dieser Bezeichnung können Sie einen Leerschritt und weiteren Text ein-
geben, auch um mehrere unterschiedliche Trinkgeld-Artikel zu erfassen, Beispiel: TRINKGELD Mit-
arbeiter 1 und TRINKGELD Mitarbeiter 2.

2. Aktivieren Sie für diesen Artikel die freie Preiseingabe (Ausnahme: Alle Bediener, auch Bediener
ohne die Berechtigung zur freien Preiseingabe, können mit diesem Artikel freie Preise buchen). Um
Fehleingaben zu vermeiden können Sie die freie Preiseingabe durch das Feld Maximal begrenzen
(auch minimal).

3. Schalten Sie die Mehrwertsteuer für diesen Artikel ab.

4. Lassen Sie die Bediener einen Betrag als freien Preis eingeben und diesen Artikel buchen.

Wenn Sie einen Artikel als steuerfreien Artikel wie hier beschrieben anlegen und die MwSt. aktiviert ist,
wird diese Einstellung der MwSt. für diesen Artikel nicht verwendet!

Der versteuerte Trinkgeld-Artikel

Verwenden sie einfach einen beliebigen Artikel, der wie alle anderen gebucht und ausgewertet wird. Es gibt Mög-
lichkeiten Artikel zu sortieren und in Auswertungen hervorzuheben. Nennen Sie den Artikel nicht TRINKGELD oder
TIP (wie oben beschrieben), da sonst eventuell ungewollt Funktionen ausgelöst werden, auch darf der Artikeltext
diese Begriffe nicht enthalten, da das System sonst die steuerfreie Behandlung aktiviert. Verwenden Sie
zum Beispiel Servicezahlung.

Trinkgeldartikel einrichten

Der Trinkgeld Artikel sollte mit folgenden Optionen eingerichtet werden:
1. Der Artikel darf NICHT mit "Trinkgeld" oder "Tip" beginnen (er kann aber z. B. "Webshop Trinkgeld"

heißen).

2. Der Artikel muss als Kostenartikel deklariert sein.

3. Der Artikel muss die Mehrwertsteuer 7%, 19% oder 0 % haben, nicht Auslage. Ob 7%, 19% oder 0 %
muss mit Ihrem Steuerberater geklärt werden.

4. Sie können den Artikel als nicht Verkaufsfähig im Artikelstamm deklarieren, wenn dieser z.B. nur
im Webshop verwendet wird und damit dieser bei den normalen Kostenartikeln nicht "stört".



Trinkgeld auf Formularen

Versteuertes Trinkgeld ist bei den anderen Artikelbuchungen. Auf den Rechnungen wird steuerfreies Trinkgeld
unten separat ausgewiesen.



Trinkgeldartikel die "normal" versteuert werden erscheinen auf der Rechnung bei allen anderen Artikeln und kön-
nen über die Sortierfunktion zwischen den anderen Buchungen sortiert werden. Die meisten der speziellen Hyper-
soft Funktionen und Automatismen buchen allerdings nur steuerfreies Trinkgeld.

Nachträgliches Trinkgeld am POS

Generell kann am POS eine Warnung erscheinen, wenn der steuerfreie Trinkgeldbetrag die Summe des zu bezah-
lenden Vorgangs übersteigt. Mit dieser Funktion können Sie nachträglich Trinkgeld auf Vorgänge buchen, die bereits



abgeschlossen wurde. Diese Funktion ist besonders leistungsstark in Zusammenhang mit unserem bargeldlosen Zah-
lungsverkehr, da Kartenzahlungen auch ohne erneutes Einlesen der Karte erhöht werden können (technisch ist das
erneute Einlesen von Karten hierfür bei den meisten Verfahren nicht notwendig - rechtlich ist die Notwendigkeit
von den Bestimmungen der Kartengesellschaften abhängig. Informieren Sie sich gegebenenfalls, ob Sie diese Funk-
tion ohne erneutes einlesen der Karte verwenden dürfen).
Positionieren Sie die Funktion Trinkgeld nachträglich auf der Tastatur.

Geben Sie die Höhe des Trinkgelds (Beispiel mit 24,-) wie folgt ein:
1. /Nummernblock 2 + Nummernblock 4 + Trinkgeld nachträglich.

2. Es erscheint ein Dialog der die Vorgänge des aktuellen Bedieners nach Zeit des Abschlusses geordnet
anzeigt. (Wenn Sie Managerstatus besitzen werden die Vorgänge aller Bediener angezeigt.)

3. Sie sehen den Trinkgeldbetrag (in unserem Beispiel die 24,-), welcher hinzugebucht werden soll,
sowie die jeweilige Vorgangssumme mit und ohne dem Trinkgeldbetrag - zur schnelleren Ori-
entierung.

4. Wählen Sie den gewünschten Vorgang aus und bestätigen Sie die gewünschte Zahlungsart. Hierfür
stehen ihnen oben rechts bis zu drei Zahlungsarten zur Verfügung (anhand der im Vorgang ver-
wendeten und immer auch eine Barzahlung).

5. Bei ec oder Kreditkartenzahlung wird nun ein erneuter Beleg erstellt, bei anderen Zahlungsarten
nicht.

Weiterführende Dokumentation:
Trinkgeld nachträglich ->Seite: 2922
Trinkgeld buchen ->Seite: 92



Trinkgeldabfrage bei Überzahlung am POS und mPOS

Diese Funktion kann für Hypersoft POS  Systeme in der Stationsverwaltung aktiviert werden: Trinkgeldabfrage
bei Überzahlung ->Seite: 3538
Für Hypersoft mPOS Systeme befindet sich der Schalter in den dortigen Einstellungen: Trinkgeldabfrage bei Über-
zahlung ->Seite: 3195
Ist der Schalter Trinkgeldabfrage bei Überzahlung aktiviert, so erscheint bei einer Überzahlung die Frage, ob der
überzahlte Betrag als Trinkgeld gebucht werden soll oder als Rückgeld ausbezahlt werden soll. Verwendet man
Zurück, so wird der Zahlungsvorgang abgebrochen.
Darstellung Hypersoft POS:

Darstellung Hypersoft mPOS...



Prozentuales Trinkgeld

Eine andere Variante, die in Ländern wie England und USA verwendet wird, ist das Prozentuale Trinkgeld, welches
anhand des Rechnungsbetrages ermittelt wird. Das Prozentuale Trinkgeld wird beim Abschluss des Vorgangs
errechnet und auf dem Formular gedruckt. Gleichzeitig wird das Trinkgeld als kassiert verbucht und kann wie ande-
res Trinkgeld ausgewertet werden.

Einrichtung des prozentualen Trinkgeldes...
1. Legen Sie einen Basisartikel ohne Mehrwertsteuer an. Der Text des Basisartikels wird auf

dem Formular und in Auswertungen verwendet. Der Text muss hierbei nicht TRINKGELD lauten.

2. Wählen Sie den Artikel in der Formulareinstellung aus und tragen Sie daneben den
prozentualen Satz ein, der anhand der Bruttosumme als Trinkgeld zu dem Vorgang hinzugerechnet

werden soll.

3. Schließen Sie einen Vorgang mit einem Abschlussmakro ab, dass dieses Formular enthält.

4. Variante: Sie können alle den Formularen als Prozentuale Trinkgeldartikel zugeordnete Artikel auch
in den Vorgang buchen und damit den Trinkgeldbetrag für den Vorgang festlegen.

Das Trinkgeld welches mit diesem Verfahren berechnet wird, wird am Ende der Vorgangssumme gesondert dar-
gestellt. Diese besondere Darstellung gilt in einem System sobald auch nur ein einziges Formular für das pro-
zentuale Trinkgeld eingerichtet wurde.



Haben Sie manuell einen Trinkgeld Artikel in dem Vorgang gebucht, dann wird diese Funktion nicht mehr aus-
geführt. Die Darstellung des Trinkgelds am Ende des Vorgangs bleibt jedoch erhalten.
Wenn Sie einen Vorgang mit Vorgang bearbeiten oder Vorgang revidieren wieder öffnen, wird das Trinkgeld
(sowohl das prozentuale als auch das über den Artikel Trinkgeld gebuchte) entfernt und beim neuen Abschluss
erneut berechnet. Das System benachrichtigt den Bediener über die Höhe des entfernten Trinkgelds, so dass
dieser es gegebenenfalls erneut einbuchen kann.
Der Betrag für Trinkgeld wird anhand der Einstellungen der Rabattrundungen ebenfalls gerundet.

Trinkgeld in Berichten

Im Bedienerbericht (Front Office Bericht) wird das Trinkgeld separat ausgewiesen. In den meisten anderen Berich-
ten, wie auch Tagesabschluss und Zahlungen wird das Trinkgeld nicht dargestellt. Das Trinkgeld ist nicht
im Barumsatz enthalten. Entstehen zum Beispiel bargeldlose Trinkgelder können diese die Summe Zahlung
in BAR verringern. Hintergrund:
Der Bediener erhält das Trinkgeld auf kurzem Weg - er legt es sozusagen aus, da es keine technische Möglichkeit
gibt es bei der bargeldlosen Zahlung zu empfangen. Da der Bediener das bargeldlose Trinkgeld bei seiner Abrech-
nung in Bar erhält, bleibt die bargeldlose Zahlung bei der bezahlten Summe (inklusive Trinkgeld) und die Zahlung
in Bar ist um das Trinkgeld verringert. Die bargeldlose Summe repräsentiert also die Summe der bargeldlosen
Belege und die Summe in Bar gibt der Bediener schließlich als Bargeld ab.
Im Report Manager gibt es weitere Berichte zum Trinkgeld, die Trinkgeldübersicht und die Trinkgelddetails.
Weiterführende Dokumentation:
Trinkgeldübersicht ->Seite: 2057
Trinkgelddetails ->Seite: 2059
Trinkgelder (Nr. 52) ->Seite: 3109
Abrechnungshilfe (Nr. 53) ->Seite: 3110
Splitthilfe per Formular ->Seite: 3364

Weiterführende Dokumentation:
Rundungen einstellen ->Seite: 3609
Kassensturz und Kassenbestand
Zurück zur Kapitel-Startseite: Trinkgeld buchen ->Seite: 3705



25.3 Wallet-Control

Wallet-Control dient zur Erfassung von baren und unbaren Einnahmen sowie des Wechselgeldes und der Trink-
gelder. Das Programm unterstützt Sie bei der Zählung und Kontrolle der Bediener Börsen (Portemonnaies) und Kas-
senladen. Dabei kann die Erfassung als Summe oder sortenrein erfolgen und wird darüber hinaus mit den gebuchten
Einnahmen abgeglichen und ausgewertet.
Für die Kassensturzfähigkeit (Kassennachschau) und GoBD in Deutschland muss das Wechselgeld zum
Schichtbeginn im System eingebucht und signiert werden.

Beachten Sie in ihrem Interesse auch den Bereich Fraud Protection mit Wallet-Control ->Seite: 378.

Wallet-Control in Deutschland

Wallet-Control signiert das Wechselgeld konform zur KassenSichV 2020, sobald die TSE eingerichtet ist.
Bei Änderung der Wechselgeldsumme wird diese auch in der TSE korrigiert.
Sobald die Erfassung mit Wallet-Control abgeschlossen ist, wird das Wechselgeld ebenfalls als Gegenbuchung (Ent-
nahme) in der TSE signiert.

Wallet-Control in der Schweiz

Fiskalgesetz_D_KassenSichV_TSE.htm


Um Wallet-Control zur Erfassung der Zahlungsarten in der Schweiz verwenden zu können, müssen Sie die Län-
dereinstellung Schweiz in den Stamminformationen im Register Ländereinstellungen gewählt haben.
Ansicht mit Schweizer Franken:

Wallet-Control im United Kingdom

Um Wallet-Control zur Erfassung der Zahlungsarten im United Kingdom verwenden zu können, müssen Sie die Län-
dereinstellung UK in den Stamminformationen im Register Ländereinstellungen gewählt haben.
Ansicht mit Pound Sterling:



Lizenzierung von Wallet-Control

Wallet-Control ist kostenfrei in jeder Hypersoft POS Lizenz enthalten.

Weiterführende Dokumentation:
Wallet-Control Workflow ->Seite: 3717
Wallet-Control Einstellungen ->Seite: 3719
Wallet-Control am POS ->Seite: 3727
Wallet-Control im MCP ->Seite: 3751
Wallet-Control Auswertungen ->Seite: 3755
Wallet-Control Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 3759
Zurück zur Kapitel-Startseite:Wechselgeldverwendung ->Seite: 3760

25.3.1 Wallet-Control Workflow
Grundlegend kommt das Wallet-Control Programm in Form von Kassenlade(n) und Bediener Börse(n) zum Einsatz,
wobei bei Laden / Börsen zwischen einer oder mehreren je POS (Station) / Bediener unterschieden werden kann.
Da Wallet-Control von verschiedenen Mitarbeitern regelmäßig benutzt wird und relevant für das Controlling ist,
haben wir viele Optionen und Varianten so implementiert, dass Sie das Programm Ihren Wünschen und den jewei-
ligen Gegebenheiten entsprechend anpassen können. Die Mitarbeiter erhalten für ihre Arbeitsweise klare Vorgaben



und einen eindeutigen Workflow. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, sich mit den vorhandenen Möglichkeiten vertraut
zu machen und die Einstellungen entsprechend Ihren Arbeitsabläufen vorzunehmen, damit Ihnen Wallet-Control
einen optimalen und reibungslosen Workflow ermöglichen kann. Sehen Sie hierzu auch die Themen Wallet-Control
Einstellungen und Fraud Protection mit Wallet-Control ->Seite: 378.

Varianten und Wechselgeld

Es gibt zwei Varianten Wallet-Control zu verwenden. Zum einen über das Master Control Panel (MCP) und zum ande-
ren direkt am Point Of Sale bzw. an der Kassenstation.

Kassenlade(n) oder Bedienerbörse(n) mit Wallet-Control

Wallet-Control unterscheidet generell, ob ein POS/Station (Kassenlade) oder ein Bediener (Börse) abgerechnet wer-
den soll:

A. Eine Wallet-Control Kassenlade ist einem festen Kassenplatz (einer physischen Kassenlade) zuge-
wiesen, der Einnahmen und Wechselgeld unabhängig von den Bedienern bereithält. Auch mehrere
Bediener zusammen, die mit diesem Geldbestand arbeiten, verwenden diesen Modus. Das Wech-
selgeld wird für die Kassenlade erfasst, diese gibt die Einnahmen (und Ausgaben) vor und am Ende
der Schicht oder des Tages erfolgt die Erfassung Häufig wird diese Methode in Zusammenhang mit
physischen Kassenladen verwendet.

B. Ein Bediener bekommt für seine jeweilige Wallet Control Börse sein eigenes Wechselgeld. Ob er
dabei an einer oder mehreren Stationen, einem oder mehreren Mobilgeräten arbeitet ist hierbei
nicht relevant. Überall wo er sich anmeldet, generiert er Einnahmen (und Ausgaben), die am Ende
seiner Schicht oder beim Tagesabschluss erfasst werden. Wir verwenden an dieser Stelle den Begriff
Geldbörse anstelle des Wortes Portemonnaie.

Mit den jeweils zur Methode A oder B passenden Kassenfunktionen Wallet-Control wird das Programm gestartet und
ebenfalls am Ende dieselbe Funktionstaste unter der das Wechselgeld zu Beginn verbucht wurde, zum Erfassen ver-
wendet. In der Regel wird zum Beginn das Wechselgeld eingegeben und zum Ende das Wechselgeld zusammen mit
den Einnahmen als eine Menge erfasst, da das Programm am Ende das Wechselgeld von den Einnahmen trennt. Wir
empfehlen generell das Wechselgeld und die Einnahmen wie im Kapitel Wechselgeldverwendung beschrieben zu
organisieren. Optional können auch Wechselgeldvorgaben verwendet werden wie es im Kapitel Wechselgeld Ver-
arbeitung ->Seite: 3764 beschrieben ist.
Die richtige Methode wählen Sie passend zu den Gegebenheiten in Ihrem Betrieb. Sie können auch beide Methoden
gemeinsam in einem Betrieb nutzen. Für beide Methoden gibt es weitere Einstellungen und Varianten, vielfältige
Funktionen stehen den Bedienern für Methode B zur Verfügung.

Wechselgeld in der Buchhaltung (DATEV Export)

Generell erscheint das Wallet-Control Wechselgeld nicht im DATEV Report und auch nicht im Buchhaltungsexport.
Mit Wechselgeld werden die Vermögenswerte des Unternehmers nicht verändert und somit wird es in Wallet-Con-
trol auch so betrachtet.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Wallet-Control ->Seite: 3715



25.3.2 Wallet-Control Einstellungen

Wallet-Control Programmaufruf

Wallet-Control kann im MCP gestartet werden, wenn Wallet-Control im Büro benutzt werden soll. Am POS sind die
Kassenfunktionen Wallet- Control der Standard zum Verwenden des Programms. Hiermit kann Wechselgeld
zum Beginn eingegeben werden und die Abrechnung zum Tages- oder Schichtende erfolgen.
Die beiden Funktionen Wallet-Control Kassenlade und Wallet-Control Bediener starten das Programm in der jewei-
ligen Variante.
Wenn Sie vor dem Bestätigen der Kassenfunktionen einen Betrag eingeben, so wird Wallet-Control geöff-
net und dieser Betrag automatisch als Wechselgeld gebucht.

Aufruf per Parameter...
(Mit der Kassenfunktion Ausführen und entsprechende Makros kann Wallet-Control gestartet werden, dieses Ver-
fahren wurde von dem Vorgängerprogramm PettyCash aus Kompatibilitätsgründen übernommen.)

Wenn Sie starten Wallet-Control in der jeweiligen Variante aus dem Kassiermodus mit folgenden Befehlen:
2 7 + Ausführen für die Bedienerabrechnung (Börse)
2 2 + Ausführen für die Kassenabrechnung (Kassenlade)

Globale Stationseinstellungen

Einige grundsätzliche Einstellungen können Sie für alle Stationen und Bediener bestimmen. Sehen Sie hierfür
den Bereich Globale Systemeinstellungen Wallet-Control ->Seite: 3527.
Die dort getätigten Einstellungen werden zentral gesteuert und per Webclearing an die jeweiligen Standorte über-
tragen.

Verwendung von mehreren Geldbörsen

Es ist möglich eine oder mehrere Geldbörsen bei einem Bediener zu verwenden. Die Aufteilung der Vorgänge auf
die jeweiligen Geldbörsen erfolgt über den Zeitpunkt des Öffnens der neuen Bedienerbörse.
Die erste Börse des Tages startet grundsätzlich zur Systemzeit 00:00:00.

PettyCash.htm


Sortenreine- oder Summenerfassung

Für eine simple Erfassung der Beträge in Wallet- Control kann die Stückelungsfunktion über die Sta-
tionseinstellungen ausgeblendet werden. Das Programm ist übersichtlicher und schneller zu bedienen, aber die Aus-
wertungen und das Controlling sind beeinträchtigt.

Mit Stückelung...
Wenn Sie die Stückelung eingegeben haben, folgt unter der Stückelung noch der nachfolgende Screenshot.



Ohne Stückelung...
So sieht der Dialog aus, wenn Sie die Stückelung deaktiviert haben.



Bedienerberechtigungen für Wallet-Control

Über die Bedienerberechtigung können Sie weitere Anpassungen für die Wallet-Control Erfassung vornehmen.

Bargeldsollumsatz

Die Steuerung, ob der Bargeldsollumsatz in Wallet-Control angezeigt werden soll, kann über einen Schalter in den
Bedienerberechtigungen im Register Berichte geregelt werden.
Sofern Sie einen Managerstatus besitzen, werden beim Aufruf aus dem Kassiermodus oder über das MCP
für jeden Benutzer die Umsätze als Soll angezeigt.

Ohne Managerstatus...



Mit Managerstatus...

Zwangsoptionen und Automation für Bediener



Der Aufruf von Wallet-Control kann auch automatisch (ohne Kassenfunktion ) bei der Bedienerabrechnung initiiert
werden. Somit können die Abrechnung, die Sperre des Bedieners gegen nachträgliche Buchungen und die Erfas-
sung der Abrechnungsinformationen gleichzeitig ausgelöst werden. Aktivieren Sie hierfür die Option Wallet-
Control Zwangserfassung in den Bedienerberechtigungen. Beim Starten von Wallet- Control über die Bedie-
nerabrechnung kann die Erfassung nicht mehr abgebrochen werden.

Wenn Sie den Managerstatus haben, werden beim Aufruf aus dem Kassiermodus und beim MCP für jeden Benutzer
die Umsätze als Soll angezeigt. Umsätze Soll werden nur angezeigt, wenn in den Berechtigungen die Option dafür
gewählt wird.

Zwangsabrechnung

Für die Zwangsabrechnung mit Wallet-Control im Bediener Z muss die folgende Einstellung unter Berechtigung für
Bedienerabrechnung gesetzt werden.

Bedienerabrechnung zurücksetzen / freischalten mit Wallet-Control



Sollten Sie einen eigentlich bereits abgerechneten Bediener (nach Bediener Z) wieder zum Weiterarbeiten frei-
schalten wollen, wählen Sie eine der beiden folgenden Möglichkeiten:

Bediener freischalten...
Der Bediener wird mit der Kassenfunktion Bediener freischalten freigeschaltet und die Börse im Wallet-Control
bleibt unverändert erhalten. Für den Bediener muss wieder eine neue Börse (für diesen Bediener ist dies eine wei-
tere) in Wallet-Control angelegt werden.

Bediener zurücksetzen...
Möchten Sie, dass der Bediener mit der gleichen Börse, nach Bediener Z weiterarbeitet, begeben Sie sich dafür zur
Bedienerabrechnung im MCP und wählen dort den Befehl Bediener zurücksetzen.

Wallet-Control mit Wechselgeldvorgaben

Sie haben auch die Möglichkeit bereits von Ihnen vordefinierten Wechselgeldvorgaben zu verwenden. Die Infor-
mationen können Sie dann ganz einfach über die Eingabe der jeweiligen Börsen-/ Kassenladennummer aufrufen und
in Wallet-Control anwenden. Diese Option ist der Standard, falls Sie das Wechselgeld, wie empfohlen, vom Betrieb
zur Verfügung stellen möchten. Andernfalls können Sie das Wechselgeld auch direkt beim Programmaufruf von Wal-
let-Control buchen.

Auf Wechselgeld vorbereiten

Es muss eine Geldbörse und oder Kassenlade angelegt werden. Hierfür gibt es grundsätzlich zwei Wege. Zum einen
kann eine fest definierte Geldbörse oder Kassenlade über das MCP Programm Wechselgeld Verarbeitung angelegt
werden. Hier gibt es die Möglichkeit freie Geldbörsen anzulegen oder Geldbörsen die einen Kellner zugewiesen wer-
den und nur von diesem Kellner verwendet werden kann. Die Zuweisung der Geldbörse findet in diesem Fall zur
Echtzeit im Front Office statt. Weiterhin können auch feste Wechselgeld Beträge bei Kassenladen und Geldbörsen
zugewiesen werden. Diese Werte können im Front Office zu jeder Zeit überschrieben werden.
Kassenladen können einer spezifischen Verkaufsstelle zugewiesen werden oder bleiben blanko. Somit findet die Ver-
bindung über das Front Office statt.
Sollte es Geldbörsen geben, die bei jeder Schicht einem anderen Kellner zugewiesen werden, so sollten freie Geld-
börsen verwendet werden, die dann über das Front Office zur jeweiligen Schicht an den Kellner gebunden werden.
Somit entfällt das Pflegen von z.B. drei Schichten zu je fünf Kellner. Weiterhin können auch abweichende Wech-
selgeld Beträge für Wochentage und saisonale Anforderungen gepflegt werden.

Es muss prinzipiell eine Börse und/oder eine Kassenlade angelegt werden. Hierfür gibt es im Folgenden zwei Wege.
Zum einen kann, wie zuvor beschrieben, eine fest definierte Börse oder Kassenlade über das MCP Programm Wech-
selgeld Verarbeitung angelegt werden. Hier gibt es die Option freie Börsen oder, Börsen, die nur einem bestimmten
Kellner zugewiesen sind und nur von diesem Kellner verwendet werden können, anzulegen. Die Zuweisung der
Börse findet, in diesem Fall, in Echtzeit im Front Office statt. Weiterhin können auch feste Wechselgeld Beträge
bei Kassenlade(n) und Geldbörse(n) zugewiesen werden. Diese Werte können im Front Office zu jeder Zeit geändert
und überschrieben werden.
Kassenladen können einer spezifischen Verkaufsstelle zugewiesen werden oder bleiben blanko. Hierbei findet die
Verbindung über das Front Office statt.



Sollte es Börsen geben, die bei jeder Schicht einem anderen Kellner zugewiesen werden, sollten freie Geldbörsen
verwendet werden, die dann über das Front Office zur jeweiligen Schicht an den Kellner gebunden werden können.
Hierbei entfällt das Pflegen von bspw. drei Schichten zu je fünf Kellner. Weiterhin können auch abweichende Wech-
selgeld Beträge für Wochentage und saisonale Anforderungen eingepflegt werden.

Betragseingabefeld für externe Zahlungsterminals

Im Standard sollen EC- und Kreditkartenterminals mit dem Kassensystem verbunden sein. Hierdurch werden auch
deren Umsätze für die Buchungen mit Wallet-Control sicher erfasst. Sind die Geräte, wie früher üblich, nicht ange-
bunden, nennen wir diese "Externe Terminals". Die Eingabe der Umsätze der externen Terminals erfolgt im Feld
Betrag bargeldlose Belege.
Das Feld wird automatisch ausgeblendet, wenn Sie den bargeldlosen Zahlungsverkehr am Kassensystem konfiguriert
haben.

Die Darstellung ändert sich wie folgt:

einstellenderbzvanbindung.htm
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25.3.3 Wallet-Control am POS

Wenn Sie Wallet-Control am POS starten, verwendet Wallet-Control die Information Ihrer Kassenstation (POS) und
Ihre aktuelle Bedieneranmeldung für die jeweilige Bearbeitung.
Die dort verfügbaren Funktionen gelten für beide Varianten, Kassenlade und Bedienerbörse. Bei beiden Kas-
senfunktionen, Wallet-Control Bediener und Wallet-Control Kassenlade ist es möglich das Wechselgeld zu erfassen
und die Zuweisung durchzuführen.
Beim Aufruf des jeweiligen Programms kann, falls vorab erstellt, eine Wechselgeldvorlage aus der Wechselgeld Ver-
arbeitung gewählt werden oder durch Eingabe einer nicht bereits vordefinierten Nummer eine freie, temporäre
Bedienerbörse oder Lade angelegt werden. Es ist im Verlauf einer Schicht möglich mehrere Kassenladen oder Bör-
sen zuzuweisen, um gegebenenfalls abzuschöpfen oder auch Zwischenkontrollen durchzuführen. Sofern bereits
Geldbörsen vorhanden sind, öffnet sich der Dialog zur Bearbeitung bzw. Erfassung, der dann gewählten Geldbörse
oder Kassenlade.

Die Nummer kann auch mittels Barcodescanner erfasst werden, hierfür muss die Nummer als QR Code oder Bar-
code am besten in der Kassenlade oder Bedienerbörse vorhanden sein.

Im nachfolgenden wird die Handhabung von Bedienerbörse(n) und Kassenlade(n) am POS (Kasse) Schritt für Schritt
erläutert.
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25.3.4 Wallet-Control POS Bedienerbörse

Mit dem Betätigen der Kassenfunktion Wallet-Control Bediener auf dem POS wird die Wechselgelderfassung für die
Bedienerbörse gestartet.



Im darauffolgenden Dialog wird das Wechselgeld als Startbestand für die Bedienerbörse eingegeben und anschlie-
ßend bestätigt:



An dieser Stelle kann die Eingabe nochmals korrigiert oder mit Ja bestätigt werden. In diesem Fall wird das Wech-
selgeld der Bedienerbörse hinterlegt und der Dialog schließt sich.



Nach dem Anlegen der Börse wird der nachstehende Börsenbeleg gedruckt.

Im Anschluss werden alle Vorgänge bar und unbar, sowie Zahlungen mit Fremdwährungen, die der angemeldete
Bediener durchführt, dieser Börse zugewiesen. Die Zuweisung der Bedienerbörse ist nun abgeschlossen.

Erfassung zum Schichtende
Nach der Erfassung der Buchungen kann die Abrechnung für die Börse des Bedieners durchgeführt werden. Die Bör-
senabrechnung der vorhandenen Bedienerbörse wird mithilfe der Kassenfunktion Wallet-Control Bediener oder der
Kassenfunktion Ausführen gestartet.
Es erscheint nun ein Dialog zur ersten Vorprüfung der Belege für bargeldlose Zahlungen und des Wechselgeldes.



Die einzelnen Positionen sind chronologisch nach Reihenfolge der Buchungen im Kassensystem aufgelistet und kön-
nen wahlweise zur besseren visuellen Überprüfung der jeweiligen Positionen abgehakt werden. Zusätzlich wird
Ihnen auch die Gesamtsumme, sowie das zu Beginn erfasste Wechselgeld angezeigt.



Fremdwährungen die in den Zahlungsarten hinterlegt sind und in mindestens einem Vorgang abgerechnet wur-
den, werden zur Kontrolle nur informativ in der Vorprüfung und im Zähldialog zur Nachkontrolle dargestellt
Im folgenden Beispiel wäre die /Hauptwährung Euro und die Fremdwährung CHF; in der Schweiz hingegen wäre
Euro die Fremdwährung:



Die aufgeführte Positionsliste kann mit dem Druckersymbol ausgegeben werden (die Ausgabe erfolgt auf dem hin-
terlegten Front Office Rechnungsdrucker) .



Nach der Bestätigung mit Weiter gelangt man in den Dialog zur Erfassung und Zählung der Bargeldwerte.



Die Erfassung der Börsen oder Kassenlade kann auch mit Hilfe einer PC-Tastatur erfolgen. Mit der Eingabetaste
können Sie so in die jeweils nächste Zeile wechseln und die Menge der Schein- bzw. Münzsorte mit dem /Num-
mernblock eingeben.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Tabelle

In der Tabelle werden die Einnahmen sortenrein erfasst. Alternativ kann die Erfassung als
Summe vorgegeben werden.
Die Scheine und Münzen können entweder über die + und – Tasten, Eingabe über externe
Tastatur oder über den Nummernblock auf der rechten Seite erfasst werden.
Es soll sortenrein erfasst werden, es ist nicht sinngemäß bei einem Barbestand von 350 bei-
spielsweise 1,00 Euro * 350 Stück zu erfassen.
Durch das Herunterscrollen gelangt man zu weiteren Feldern. Hier können noch Beträge für
Geldscheine und Münzgeld sowie Summen für Kartenzahlungen erfasst werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bediener oder Lade
Sie erhalten den Hinweis, dass es sich um eine Börse handelt. Wir empfehlen wie im
Bsp. im Mitarbeiterstamm Fotos zu hinterlegen, damit dem Bediener seines hier ange-
zeigt werden kann (ansonsten erscheint ein Platzhalter).

Kassenlade öffnen Ermöglicht dem Bediener die Kassenlade zu öffnen.
Neue Kassenlade/
Geldbörse und
wählen

Je nach globaler Systemeinstellung erhalten sie hier die Möglichkeit, weitere Geldbörsen abzu-
rechnen.

Öffnungstag *Da-
tum Information

Speichern Kas-
senlade schließen

Bezieht sich nicht auf das physikalische Schließen der Geldbörse, sondern schließt die
Erfassung vollständig ab.

Speichern Kas-
senlade offen las-
sen

Bezieht sich auf die Möglichkeit die Erfassung zu unterbrechen und später fortzusetzen. Äqui-
valent bei der Kassenlade.

Ansicht der Variante Bediener:



Nach unten gescrollt:



Prüfung der Erfassung zum tatsächlichen gebuchten Bestand
Beim Speichern wird geprüft, ob der erfasste Betrag genau richtig, zu hoch oder zu niedrig ist. Ist der
erfasste Betrag zu niedrig oder zu hoch, wird die nachstehende Meldung ausgegeben.



Diese Meldung muss mit OK bestätigt werden. Im Anschluss gelangt man wieder zurück in den Zähldialoge und kann
einmalig eine erneute Zählung durchführen.

Unabhängig davon ob diese Zählung nun korrekt oder falsch ist, gelangt man beim erneuten Speichern und Abschlie-
ßen der Börse zum nachstehenden Dialog.

Hier kann man über Ja die Börse schließen. Über Nein gelangt man erneut in den Zähldialog. Am Ende der Zählung
wird ein Wallet-Control Zählbericht erstellt. Dieser Zählbericht wird in zweifacher Ausfertigung ausgedruckt, ein-
mal für den Bediener und einmal für den Manager.





Bei der Abrechnung eines Bedieners ist der Schalter deaktiviert, der Bericht kann dann automatisch beim Ausdruck
der Bedienerabrechnung mit ausgegeben werden.
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25.3.5 Wallet-Control am POS Kassenlade

Buchung zum Schichtbeginn:
Mit dem Betätigen der Kassenfunktion Wallet-Control Kassenlade auf dem POS wird die Wechselgelderfassung für
die Kassenlade gestartet.

Im darauffolgenden Dialog wird das Wechselgeld als Startbestand für die Kassenlade eingegeben und anschließend
bestätigt:



An dieser Stelle kann die Eingabe nochmals korrigiert oder mit Ja bestätigt werden. In diesem Fall wird das Wech-
selgeld der Kassenlade hinterlegt und der Dialog schließt sich.



Nach dem Anlegen der Lade wird der nachstehende Kassenladenbeleg gedruckt.

Im Anschluss werden alle Vorgänge bar und unbar, sowie Zahlungen mit Fremdwährungen, die die angemeldeten
Bediener durchführen, dieser Kassenlade zugewiesen. Die Zuweisung der Lade ist nun abgeschlossen.

Erfassung zum Schichtende
Nach der Erfassung der Buchungen kann die Abrechnung für der Kassenlade durchgeführt werden. Die Abrechnung
der vorhandenen Lade wird mithilfe der Kassenfunktion Wallet-Control Kassenlade oder der Kassenfunktion Aus-
führen gestartet:
Es erscheint nun ein Dialog zur ersten Vorprüfung der Belege für bargeldlose Zahlungen und des Wechselgeldes.



Die einzelnen Positionen sind chronologisch nach Reihenfolge der Buchungen im Kassensystem aufgelistet und kön-
nen wahlweise zur besseren visuellen Überprüfung der jeweiligen Positionen abgehakt werden. Zusätzlich wird
Ihnen auch die Gesamtsumme, sowie das zu Beginn erfasste Wechselgeld angezeigt.



Fremdwährungen die in den Zahlungsarten hinterlegt sind und in mindestens einem Vorgang abgerechnet wurden,
werden zur Kontrolle nur informativ in der Vorprüfung und im Zähldialog zur Nachkontrolle dargestellt.
Im folgenden Beispiel wäre die /Hauptwährung Euro und die Fremdwährung CHF; in der Schweiz hingegen wäre
Euro die Fremdwährung:



Die aufgeführte Positionsliste kann mit dem Druckersymbol ausgegeben werden (die Ausgabe erfolgt auf dem hin-
terlegten Front Office Rechnungsdrucker).



Nach der Bestätigung mit Weiter gelangt man in den Dialog zur Erfassung und Zählung der Bargeldwerte.



Die Erfassung der Börsen/ Kassenlade kann auch mit Hilfe einer PC-Tastatur erfolgen. Mit der Eingabetaste kön-
nen Sie so in die jeweils nächste Zeile wechseln und die Menge der Schein- bzw. Münzsorte mit dem /Num-
mernblock eingeben.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Tabelle

In der Tabelle werden die Einnahmen sortenrein erfasst. Alternativ kann die Erfassung als
Summe vorgegeben werden.
Die Scheine und Münzen können entweder über die + und – Tasten, Eingabe über externe
Tastatur oder über den Nummernblock auf der rechten Seite erfasst werden.
Es soll sortenrein erfasst werden, es ist nicht sinngemäß bei einem Barbestand von 350 bei-
spielsweise 1,00 Euro * 350 Stück zu erfassen.
Durch das Herunterscrollen gelangt man zu weiteren Feldern. Hier können noch Beträge für
Geldscheine und Münzgeld sowie Summen für Kartenzahlungen erfasst werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kassenlade Sie erhalten den Hinweis, dass es sich um eine Kassenlade handelt.
Kassenlade öffnen Ermöglicht dem Bediener die Kassenlade zu öffnen.
Öffnungstag *Da-
tum Information

Speichern Kas-
senlade schließen

Bezieht sich nicht auf das physikalische Schließen der Kassenlade, sondern schließt
die Erfassung vollständig ab.

Speichern Kas-
senlade offen las-
sen

Bezieht sich auf die Möglichkeit die Erfassung zu unterbrechen und später fort-
zusetzen. Äquivalent bei der Bedienerbörse:

Prüfung der Erfassung zum tatsächlich gebuchten Bestand
Beim Speichern wird geprüft, ob der erfasste Betrag genau richtig, zu hoch oder zu niedrig ist. Ist der
erfasste Betrag zu niedrig oder zu hoch, wird die nachstehende Meldung ausgegeben.



Diese Meldung muss mit OK bestätigt werden. Im Anschluss gelangt man wieder zurück in den Zähldialoge und kann
einmalig eine erneute Zählung durchführen.
Unabhängig davon ob diese Zählung nun korrekt oder falsch ist, gelangt man beim erneuten Speichern und Abschlie-
ßen der Kassenlade zum nachstehenden Dialog.

Hier kann man über Ja die Kassenlade schließen. Über Nein gelangt man erneut in den Zähldialog. Am Ende der Zäh-
lung wird ein Wallet-Control Zählbericht erstellt. Dieser Zählbericht wird in zweifacher Ausfertigung ausgedruckt,
einmal für den Bediener und einmal für den Manager.



Bei der Abrechnung einer Kassenlade ist der Schalter für die Zwangsabrechnung aktiviert, der Bericht wird dann
automatisch beim Ausdruck der Bedienerabrechnung mit ausgegeben werden.
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25.3.6 Wallet-Control im MCP

Wallet-Control bietet zusätzlich die Möglichkeit der Steuerung über das MCP.
Nach der Erfassung der Buchungen zum Schichtende kann die Abrechnung für die Kassenladen und Börsen der Bedie-
ner durchgeführt werden. Hierbei ist es möglich Laden und Bedienerbörsen von Dritten (bei entsprechender Berech-
tigung) abrechnen zu lassen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Back-Office PC, an dem der Manager die Bedienerbörsen
und Kassenladen für die Mitarbeiter abrechnet.
Starten Sie hierzu Wallet-Control im MCP aus der Programmgruppe APPS unter POS.



Beim Öffnen von Wallet-Control erscheint die Identifizierung des Bedieners per PIN-Eingabe:

Anschließend erscheint die nachstehende Abfrage. Hierbei kann die Auswahl getroffen werden, ob eine Kasse (Kas-
senlade) oder ein Bediener (Bedienerbörse) abgerechnet werden soll.



Sofern Umsätze vorhanden sind, kann je nach Auswahl in dem darauffolgenden Dialog die Kasse oder der Bediener
gewählt werden. Bei Auswahl Bediener erscheint eine weitere Abfrage, ob für den angemeldeten Bediener oder für
einen anderen Bediener abgerechnet werden soll. Die Rechte des angemeldeten Bedieners werden übernommen.
Manager oder Bediener mit entsprechender Berechtigung haben somit die Möglichkeit zusätzliche Informationen bei
der Abrechnung einzusehen.
Anschließend erhält man eine Liste der Bediener, denen eine Börse zugewiesen ist.



Im darauffolgenden Dialog werden dem Bediener / der Kasse (POS) zugewiesene Kassenlade(n)/ Bedienerbörsen auf-
geführt. Sofern noch keine vorhanden sind, können über das Zahlenfeld auch jeweils neue angelegt werden.



Die Wahl der gewünschten Börse kann durch Auswählen eines Eintrages in der angezeigten Liste erfolgen oder
direkt durch die Eingabe der jeweiligen Börsennummer per Nummernblock.

Die Abrechnung der Kassenlade erfolgt nach demselben obigen Schema. Des Weiteren ist die weitere Ver-
wendung der Wallet- Control Erfassung identisch zur Prüfung der Erfassung zum tatsächlichen gebuchten
Bestand bei Bedienerbörsen und Kassenladen bei der Verwendung am POS.
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25.3.7 Wallet-Control Auswertungen

Direkt aus Wallet-Control erhalten Sie den Zählbericht:





Wallet-Control Report

Im Report Manager erhalten Sie einen Wallet-Control Fraud Protection Bericht, der alle Fehlerfassungen bzw. Nach-
besserungen mit deren Differenzen zur Ursprungserfassung gruppiert und diese nach Stationen bzw. Bedienern auf-
listet.
Die Auflistung der finalen, erfassten und gespeicherten Wallet-Control Werte erfolgt nach Typ (Geldbörse oder Kas-
senlade) und Gruppierung nach TTA Datum und Bediener bzw. Station. Die Unterteilung ist nach den Typen wie z.B.
Scheine oder Münzen usw. zusätzlich gruppiert und die Differenz zwischen Zählung und erwartetem Bargeld sind
durch das Fettformat hervorgehoben.
Weiterführende Dokumentation:
Wallet-Control Report ->Seite: 2090
Wallet-Control Fraud Protection ->Seite: 2091

Anpassung der Report Manager Finanzübersicht

Bei manuellen Zahlungsarten Erfassungen wird die Finanzübersicht um eine Gruppe erweitert. Die Gruppe manu-
elle Zahlungsartenerfassung führt die erfassten Werte rein informativ auf. Es gibt aber keinerlei Prüfungen gegen-
über den erfassten Zahlungsarten.



Anpassung der Tägliche Zahlungsarten

Der Bericht Tägliche Zahlungsarten bleibt im Ursprung erhalten und es erfolgt auf zusätzlichen Seiten die Aus-
wertung der manuellen Erfassung.
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25.3.8 Wallet-Control Fragen & Antworten FAQ

Fragen zur Handhabung im Betrieb

Kann ich das Wechselgeld im Voraus eingeben?
Ja, bei einer Pflicht zur Kassensturzfähigkeit, wie bspw. in Deutschland, ist dies unabdingbar. Es gibt sogar die
Möglichkeit Ihre Standard Wechselgeldbeträge vorzudefinieren und anzuwenden.

Kann ich am Wallet-Control Blindeingaben machen. Also ohne dass ich den Kassenbestand kenne?
Ja, das Programm ist genau dafür gedacht.

Warum kann ich den Bediener / die Kasse nicht abrechnen?
Sie haben eventuell fehlende Bediener Berechtigungen
Die Kasse befindet sich ggf. auf einem falschen Öffnungstag.
Eventuell sind noch offene Vorgänge vorhanden, schließe Sie diese ab.

Kann man während des laufenden Betriebes mit jeweils nur einer Börse und einer Kassenlade einfach auf den
Multibetrieb (mehrere Börsen und Laden) wechseln?

Nein, das führt unweigerlich zu Fehlern in der Logik! Sie müssen hierfür den laufenden Betrieb stoppen und alle
Börsen und Kassenladen abrechnen um auf den Multibetrieb von Börsen und Laden umzustellen. Am besten
machen Sie dies daher am Ende des Tages, nach dem Tagesabschluss.

Fragen zur Abrechnung

Kann ich auch andere Bediener außer mich selbst über Wallet-Control abrechnen?
Ja, aber nur mit entsprechender Berechtigung (Bedienerberechtigung)



Kann ich eine Kassenlade oder einen Bediener abrechnen?
Sie können beide Abrechnen, entweder der Umsatz richtet sich nach der Kassenstation oder auch sta-
tionsübergreifend anhand der Umsätze des jeweiligen Bedieners. Das System unterstützt auch beide Modi auch
im Mischbetrieb.

Kann ich falsche Eingaben nachträglich selbstständig korrigieren?
Ja, aber nur mit entsprechender Berechtigung (Bedienerberechtigung) Bediener Z zurücksetzen, sehen Sie
Bedienerabrechnung zurücksetzen / freischalten mit Wallet-Control ->Seite: 3724.

Warum wird mir die Börse/Lade nicht angezeigt?
Prüfen Sie den angemeldeten Bediener.

Fragen zu Auswertungen

Warum bekomme ich keine Berichte (Börsenbelege, Zählberichte)?
Stellen Sie zuerst sicher, ob der Drucker generell funktioniert. Prüfen Sie dann Berichtsdruckereinstellungen
(Vorläufige Berichte).

Kann ich Wallet-Control auch im Report Manager auswerten?
Ja, es gibt den Wallet-Control Report & Wallet-Control Fraud Protection Report.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Wechselgeldverwendung ->Seite: 3760

25.4 Wechselgeldverwendung

Die Verwendung von Wechselgeld ist grundsätzlicher Standard im Zusammenhang mit der Verwendung von Kas-
sensystemen. Der praktische Workflow wird je nach Betriebskonzept allerdings sehr unterschiedlich gehandhabt.
Wir betrachten das Thema hier sowohl aus praktischen Gründen, wie dem Controlling, als auch aus rechtlicher
Sicht.
Wir gehen grundsätzlich von einem theoretischen Standard aus, für den wir hier Tipps und Antworten geben. Sollte
dieser von ihrer Praxis abweichen, so verwenden Sie eine für Sie passende Lösung, die unseren Vorschlägen nahe-
kommt.

Best Practice mit Wechselgeld

Das notwendige Wechselgeld für die Durchführung des Betriebes sollte vollständig im Betrieb vorgehalten werden.
Hierzu gehören der Wechselgeld Startbestand, sowie eventuelle Nachversorgung im laufenden Betrieb.
Zum Betriebsende muss das Wechselgeld von den Einnahmen, Trinkgeldern separiert werden können. Dies kann
durch die Verwendung von bargeldlosen Zahlungen und Geldersatzbelegen eine umfangreiche Aufgabe sein.
Technisch verwenden Sie am besten die Wechselgeldvorgaben und das Programm Wallet-Control, die zur Abrech-
nung auch korrespondieren.
Beachten Sie bitte, das mindestens für Deutschland ab dem Jahr 2020 gilt, dass Geldwechseln z.B. unter
Einbeziehung des Inhabers (dessen Portemonnaie) oder anderen externen Quellen dazu führt, dass diese
im Kassensturz mitberücksichtigt werden sollen. Auch Mitarbeitern muss untersagt sein aus privatem Geld-
bestand zu wechseln, bzw. unbestimmtes eigenes Wechselgeld in den Umlauf zu bringen.

Bediener mit eigenem Trinkgeld...



Wenn Ihre Bediener eigene Portemonnaies und gegebenenfalls eigenes Wechselgeld mitbringen, sollten Sie dies zu
Beginn als Einnahmen und zum Ende als Ausgaben buchen lassen. Andernfalls sind Sie allein deshalb nicht kas-
sensturzfähig.
Unabhängig von der rechtlichen Situation ist das Controlling gefährdet und Ihre Mitarbeiterführung agiert
mit dieser Methode "absurd". Wenn Wechselgeld (und Trinkgeld) nicht akkurat erfasst werden, verbleibt
jeder Überschuss automatisch im Besitz des Bedieners. In einer hochfrequenten oder aus anderen Grün-
den belasteten Arbeitssituation werden in der Regel bestimmte Umsätze nicht gebucht und bilden dann
einen Überschuss. Somit führt eine Handhabung, bei der das Wechselgeld von den Bedienern mitgebracht
wird, nicht erfasst und nicht kontrolliert wird zu einem Automatismus, der alle die nicht gebuchten Ein-
nahmen an den Bediener auszahlt und gleichzeitig die Steuer verkürzt (Sie haben die Verantwortung auch
für die nicht vom Bediener gebuchten Umsätze). Im selben Zuge "erziehen" Sie die Mitarbeiter
zum Nichtbuchen durch diese unfreiwilligen Belohnungen. Auch aus Sicht der Sozialversicherung könnten
Sie "absichtlich wenig kontrollieren", damit ihre Mitarbeiter dank "falschem Trinkgeld" mehr Motivation
zur Arbeit haben. Aus dieser Sicht verkürzen Sie neben der Steuer auch die Sozialversicherung.
(Bei Stichproben in durchschnittlichen Betrieben konnten wir bei der Zählung spontan abgegeben Por-
temonnaies, denen das Trinkgeld einvernehmlich entnommen wurde, wiederum durchschnittlich zwischen
5,- bis 50,-€ Überschuss pro Tagesschicht ermitteln. Diese Überschüsse konnten dem Umsatz von da an
hinzugebucht werden.)
Ob dies nun absichtlich oder unfreiwillig zu Ihrem bisherigen Standard gehört ist hier nicht relevant. Es geht darum
für die Zukunft die Best Practice festzulegen. Treffen Sie diesbezüglich bei Verfahrensänderungen auf Widerstand
bei Bedienern, so gilt dies generell als Alarmzeichen in mehrerlei Hinsicht. Es könnte sein, dass durch Ver-
besserungen des Controlling auch an dieser Stelle einige Mitarbeiter weniger motiviert sind bzw. mehr Lohn for-
dern. Gerade rückwirkend betrachtet ist dies kritisch, Sie können diese Reaktion aber auch als direkten Erfolg Ihrer
betrieblichen Organisation werten und natürlich solchen (gegebenenfalls berechtigten) Forderungen zustimmen. Es
wäre nicht überraschend, wenn Ihnen im Rahmen einer emphatisch erfolgten Umstellung, welche die Sachlage rich-
tig bewertet, am Ende mehr Umsatz zur Verfügung steht. In der Regel kann dann auch bei Betriebsprüfungen jede
Verbesserung Ihres Controlling positiv betrachtet werden, ohne unbedingt eine "rückwirkende Reaktion" aus-
zulösen.
Wie hoch sollte der Wechselgeldvorrat sein?
Das Wechselgeld stellt "nur" eine Cashflow Belastung und ein Sicherheitsrisiko dar. Sind diese organisatorisch opti-
miert, sollte der Betrag möglichst so hoch ausfallen, dass in jeder Situation ausreichend Wechselgeld vorhanden ist.
Jedwede unvermeidliche Ausnahme sollte so notiert sein, dass diese ersatzweise bei (spontanen) Prüfungen nach-
vollziehbar gemacht werden kann. Weiterführende Dokumentation: Fraud Protection mit Wallet-Control ->Seite:
378.

Wechselgeld mit Wallet-Control automatisieren

Wallet-Control ist ein im Hypersoft POS enthaltenes Programm, mit dem der Bediener das Wechselgeld und die Zah-
lungsbelege leicht erfassen kann. Hier erfahren Sie die vielfältigen Möglichkeiten von Wallet-Control. Zusätzlich
können Sie die Wechselgeldvorgaben im Wallet-Control nutzen.

Wechselgeld als Einnahme und Ausgabe buchen...



Wechselgeld kann zum Beginn eines Tages oder einer Schicht als "Wechselgeld Einnahme" eingebucht werden und
ebenso zum Beenden als "Wechselgeld Ausgabe". Dies ist aber nicht der optimale Weg, da diese Buchungen auch
beim Buchhaltungsexport erscheinen.
 Sehen Sie hierfür das Kapitel Ein- und Auszahlungen buchen ->Seite: 3698.

Wechselgeld mit den Wechselgeldvorgaben...
Wenn Sie mit Geldbomben arbeiten können Sie die Wechselgeldvorgaben (auch ohne Wallet-Control) verwenden.
Lesen Sie hierfür das Kapitel Wechselgeld Verarbeitung ->Seite: 3764.

Weiterführende Dokumentation:
Rückgeld in der Praxis ->Seite: 3762
Wallet-Control ->Seite: 3715
Wechselgeld Verarbeitung ->Seite: 3764
Zurück zur Kapitel-Startseite: POS Cash-Handling ->Seite: 3697

25.4.1 Rückgeld in der Praxis

Entwurfsstatus:
 Der nachfolgende Bereich ist unfertig, bestehende Texte können gegebenenfalls noch angepasst, ergänzt
und korrigiert werden...

An allen Quick-Service Standorten sollte unabhängig davon, ob Sie einen Beleg erstellen ein Kundenmonitor zum Ein-
satz kommen.

Rückgeld für Quick-Service Kunden
Für die Ausgabe des Wechselgeldes an Kunden besteht auch Kontrollbedarf. Im Quick-Service und Retail ist dies
besonders kritisch und Gleichzeitigkeit gut zu lösen. Das Hypersoftsystem verfügt hierfür über mehrere Werkzeuge
zur Absicherung und Kontrolle.
Je nach Mitarbeiter und Parametern wie Betriebszugehörigkeit wird häufiger falsches Wechselgeld herausgegeben
als sich dieses messen lässt. Das liegt daran, dass Sie am Tagesende nur die Gesamtdifferenz feststellen, welche
kaum Rückschlüsse auf die Anzahl der zu viel und zu wenig ausgezahlten Vorgänge ermöglicht.
Für die einzelnen Kunden ist es aber jedes Mal relevant, wenn das Rückgeld unstimmig ist. Nur eine Teilmenge der
Kunden überprüft das Rückgeld beim Erhalt und eine wesentlich kleinere Teilmenge gibt auch im Fall von zu viel
erhaltenem  Wechselgeld dieses zurück. Dies alles kann sich zum Teil durch Trinkgeld und anderes Nichtbuchen
kompensieren, was aber im Zusammenhang mit einem verbesserten Controlling dieser Bereich beim Rückgel zu
einem (möglichst vorübergehenden) Anstieg der Differenzen führen kann. Insofern wird also auch das Akkurate
Handling des Rückgeldes in der Gesamtbetrachtung relevanter.

Best Practice für Rückgeld

Die einzelnen Buchungen und die Gesamtsumme sollten mit einem Kundenmonitor kommuniziert werden. Dort kann
auch das Rückgeld angezeigt werden. Am mPOS und am POS können die Funktion Rückgeld zur Berechnung ver-
wendet werden. Die erweiterte Sicherheitsfunktion Rückgeldzwang nur am POS.



Viele Bediener haben Schwierigkeiten das Rückgeld immer korrekt zu berechnen. Es gibt sogar Kunden, die
beim Bezahlen gewissen Methoden anwenden, um den Bediener hierbei zum eigenen Vorteil zu manipulieren (ver-
rechnet sich der Bediener zum Nachteil des Manipulateurs kann dieser notfalls sofort reklamieren). Trainieren Sie
Ihre Mitarbeiter auf diese Situationen.
Verwenden Sie am besten den Rückgeldzwang, damit der Bediener gar nicht in die Verlegenheit kommt, den Betrag
im Stress selbst ausrechnen zu müssen. Selbst wenn der Kunde es passend gibt ist es nicht relevante Mehrarbeit den
passenden Betrag einzutippen.

Kunde und Mitarbeiter sind sich über den gegebenen Betrag uneinig
Das Missverständnis passiert leider häufig auf beiden Seiten. Diesem beugt man vor, indem man den gegebenen
Betrag nicht sofort in die Kassenlade oder das Portemonnaie einsortiert. Geübte Bediener halten die Geldscheine
zwischen den Finger, welche das Portemonnaie halten, geben den Betrag an den Kunden, schauen ihm in die Augen
und sortieren dann das Geld im Portemonnaie ein. Sowohl der Kunde als auch der Bediener nehmen hierbei ganz
bewusst den Betrag einvernehmlich war. Am Quick-Service oder Retail Posten gibt es Geldspangen oder Klammern
in welche das Geld ebenso bis zum Abschluss der Rückgabe gesteckt werden kann, oder man legt die Scheine für
den Kunden sichtbar so lange auf der Kassenlade ab.
Ein Streit über den "Betrag gegeben" entsteht schnell und er kann das Ende einer Kundenbeziehung bedeu-
ten.

Festtasten für Betrag gegeben
Das Makrosystem der Hypersoft POS ermöglicht es Ihnen zum Beispiel für jeden Geldschein eine Taste einzurichten,
die zum Beispiel 10,- gegeben, Vorgang abschließen und Beleg erstellen mit einer Aktion ausführt. Im Dialog Mul-
tizahlung werden Tasten für Geldscheine bei Fremdwährungen als Foto dargestellt.

Sichern Sie auch Best Practice mit Kassenladen ->Seite: 4253.

Sehen Sie auch:
Wallet-Control ->Seite: 3715
Wechselgeld Verarbeitung ->Seite: 3764
(Abgekündigt Petty Cash)
Zurück zur Kapitel-Startseite:POS Cash-Handling ->Seite: 3697

../../../../../Content/Hypersoft/PettyCash.htm


25.4.2 Wechselgeld Verarbeitung

In der Wechselgeld Verarbeitung können Sie Wechselgeldvorgaben definieren, um diese in zwei Bereichen ein-
zusetzen:

l Nutzung als Wechselgeldvorgabe für Wallet-Control.
l Autarke Nutzung für Geldbomben und zum Nachweis bzw. zur Übergabe an externe Dienstleister zur

Bargeldentsorgung.
Für Wallet-Control können Sie einfache Wechselgeldbestände benennen und pro Bediener, Standort, Wochentag
und Saison zuweisen. Zum Schichtbeginn können die Bediener den Wechselgeldbestand aktivieren und zum Schich-
tende diese Informationen in Wallet-Control verwenden.
Die Wechselgeldvorgaben unterstützt aber auch autarke und komplexe Abrechnungen, wie sie in sehr großen Unter-
nehmen vorkommen können. Somit können zum Beispiel unterschiedliche Behälter für das Geld benannt werden,
die ebenfalls die Vorgaben pro Wochentag und Saison erhalten. Mit weniger komplexen Anforderungen nutzen Sie
das Programm entsprechend einfach.

Sehen Sie auch:
Wechselgeld Verarbeitung definieren ->Seite: 3764
Wechselgeld Verarbeitung am POS ->Seite: 3768
Wechselgeld Verarbeitung mit Safebags ->Seite: 3772
Zurück zur Kapitel-Startseite:Wechselgeldverwendung ->Seite: 3760

25.4.3 Wechselgeld Verarbeitung definieren

Die Wechselgeldvorgaben können die Wechselgeld Verarbeitung am POS ->Seite: 3768 definieren.

Starten Sie das Programm aus dem Backoffice Bereich im MCP.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Beenden
Sichern
Löschen
Layout

Beim Öffnen des Dialoges ist dieser zur Eingabe eines neuen Behälters bereit, oder Sie wäh-
len einen Eintrag zur Bearbeitung aus der Liste aus. Nach dem Betätigen von Sichern kön-
nen Sie wieder einen neuen Behälter erstellen.
Die anderen sind Standard Bedienelemente zur Steuerung der Eingaben im Dialog.

Safebags Sehen Sie Wechselgeld Verarbeitung mit Safebags ->Seite: 3772.
Listenausgabe für
"jedenWochentag"

Mit diesem Knopf erhalten Sie einen Ausdruck über den Status der Behälter. Der Kalender im
unteren Dialog dient nach Auswahl eines Tages zum Filtern in den Vorgaben.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Safebags

Safebags sind im Standard einmalig verschließbare Einwegtaschen oder Beutel
zum Geldtransport. Sie können zur Erfassung aller aufgelaufenen Umsätze von Sta-
tionen ohneWechselgeldvorgaben verwendet werden. Wenn Sie keine Safebags ver-
wenden, brauchen Sie auch diesen Bereich nicht.

Aktive Sai-
sonvorgabe
für Behälter

Hier stehen Standard, Hauptsaison, Nebensaison zur Verfügung.
Der Typ Standard ist bei der ersten Benutzung vorbelegt. Andere Typen sind nur dann not-
wendig, wenn gleiche Behälter (Geldboxen, Geldladen oder auch Portemonnaies) saisonal
mit unterschiedlich hohemWechselgeld eingesetzt werden sollen. Dies können Sie auch spä-
ter entscheiden.

Wech- Zählung inkl. Wechselgeld ist die Methode, die Sie für die Verwendung von Wallet-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

selgeldmethode Control verwenden. Das Wechselgeld wird hierbei zusätzlich zum Umsatz mit dem
gezählten Betrag gegenübergestellt.

Übersicht (je
nach Typ unter
dem Status)

Die Liste zeigt bereits erstellte Behälter.

Die Vorgaben eines ausgewähltes Objektes können Sie unterOptionen und Behälterdetails
definieren. Fest zugeordnete Behälter zu einer Kasse oder zu einem Bediener haben immer
Vorrang. , d.h. beim Bestätigen des Wechselgeldes sucht das POS System zuerst nach einer
Zuordnung zur Kassenstation, ist diese nicht vorhanden, wird nach einer Zuordnung zu dem
angemeldeten Bediener gesucht. Somit hat die Festlegung nach Kasse , einem festen
Bediener, oder auch als sogenannte Blankoboxen wichtige Auswirkungen.
Um eine Blankobox im Bereich Behältertyp zuzuweisen wählen Sie den Eintrag **freie Nut-
zung** aus der Liste aus.

Optionen
Der Kalender und die Einträge unter Wochentag sind alternative Einstellungen. Während der
Kalender einem Betriebsmuster dient, bei dem Tage explizit vorbereitet werden, ermögliche
Einstellungen wie jeder Wochentag wiederverwendbare regelmäßige Vorgaben.

Merkmal Sai-
sonvorgabe und
Wochentag

Das Feld Merkmal kann ausschließlich für die Kombination von Saisonvorgabe und Wochen-
tag verwendet werden. Das Feld Merkmal kann zur Unterscheidung des Behältertyps dienen,
z.B. Kassetten grün, Portemonnaies Leder schwarz, etc.

Behälternummer Die Behälternummer kann eine freie Nummer zur direkten Identifikation des Behäl-
ters am Kassenterminal und in Wallet-Control dienen.

Neue Nummer Hiermit können Sie die Behälternummer zur Änderung editieren.

Behältertyp

Möglichkeit nach Behälter vom Typ her zu unterscheiden.
Für ein Portemonnaie welches keinem Bediener fest zugeordnet ist wählen Sie **freie Nut-
zung** aus (Blanko).
Diese Auswahl dient ausschließlich für die Einbeziehung externer Geldzählfirmen und wird
nicht von Wallet-Control unterstützt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Verkaufsstelle Ermöglicht die Zuordnung zu einer vorhandenen Verkaufsstelle.
Bediener Ermöglicht zu Zuordnung zu einem vorhandene Bediener.

variable Wech-
selgeldsumme

Diese Option wird nicht von Wallet-Control unterstützt.
Mit dieser Option kann die Bearbeitung der Summe im Bereich Wechselgeld freigegeben wer-
den. Das heißt das Wechselgeld kann an der Kassenstation zum Schichtbeginn vorgegeben
werden. Diese Variante ist bei der Zuordnung zu Kassenstationen nicht möglich. Bei festen
Vorgaben wird der Betrag am POS nur zur Bestätigung angezeigt.
Behälterbelege werden bei der Bedienerabrechnung nur dann gedruckt, wenn diese
variable Variante genutzt wurde.

privates Wechselgeld

Hiermit kennzeichnen Sie die Verwendung privaten Wechselgeldes, das heißt der
Bediener bringt dieses selbst mit und es verbleibt auch nach Dienstschluss in seinem
Besitz. Im Standard sollte der Betrag feststehen oder zum Arbeitsbeginn eingezählt
werden. Lesen Sie auch Wechselgeldverwendung ->Seite: 3760 zu diesem Thema.

Behälterinfo
Wenn man nur eine Kassenlade hat genügt Kassenlade. Arbeitet man jedoch mit
einer großen Anzahl gleicher Behälter, muss jeder ein eindeutiges Merkmal haben.
Zum Beispiel 456 oder Portemonnaie 12.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Wechselgeld Verarbeitung ->Seite: 3764
25.4.4 Wechselgeld Verarbeitung am POS

Durch Starten des Servicedialoges (Hypersoft Logo) können Sie zur Geldboxbearbeitung gelangen.



Mit dem grünen Knopf Start wird das Wechselgeld zugeordnet, bzw. bestätigt.



Die Boxnummer kann eine freie Nummer zur direkten Identifikation im Kassiermodus dienen. Fest zugeordnete
Behälter zu einer Kasse oder zu einem Bediener haben immer Vorrang.
Mit dem roten Knopf Ende werden automatisch ein Geldboxbeleg (zum Hinterlegen in der Lade, Geldbeutel) und
ein Abrechnungsbeleg (zur Übergabe an den Abteilungsleiter, Betriebsleiter) ausgedruckt. Sollte die Geldbox in
einen Tresor geworfen werden um von dritten gezählt zu werden, muss die Einwurfnummer (Zählwerk am Tresor)
auf den Beleg geschrieben werden.
Geldboxbeleg:



Abrechnungsbeleg:

Zurück zur Kapitel-Startseite:Wechselgeld Verarbeitung ->Seite: 3764



25.4.5 Wechselgeld Verarbeitung mit Safebags
Die Safebag Verarbeitung ist ausschließlich für Kassen oder Systeme ohne eine Behälterzuordnung und Wech-
selgeldverarbeitung vorgesehen. Safebags sind häufig eindeutig nummerierte Einwegbeutel oder Ähnliches.
Mit dem Programm können z.B. externe angebundenen Parkautomaten (SKIDATA Anbindung) oder beliebige andere
Automaten mit Bargeldkassetten unter Verwendung von Safebags in den Ablauf integriert werden.

Der aufgelaufene Sollumsatz kann anhand eines Öffnungstages ausgewählt werden. Die Liste zeigt sodann alle
unverarbeiteten und damit keinem Behälter zugeordneten Stationen und deren kassierten Bargeldsummen an.
Sie hinterlegen die Safebagnummer (diese befindet sich in der Regel auf dem Safebag), die Sie auch mit
einem Scanner direkt vom Safebag erfassen können. Dann wählen Sie aus Liste die Station aus, von der das Bargeld
in diesen Safebag gelegt wird. Mit der Auswahl der Stationen wird der Safebagnummer die aus der Auswahl erge-
bene Summe zugewiesen und unter der Safebagnummer angezeigt. Anschließend betätigt man den Sichern Knopf.
In einem hiermit zusammenhängenden Workflow wird das gezählte Geld in Safebag verbracht und dieser versiegelt.
Nach dem Sichern können Sie aktuelle Liste der Safebagnummern des gewählten Öffnungstages über Ansicht auf-
rufen und optional ausdrucken.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Wechselgeld Verarbeitung ->Seite: 3764



26 KITCHEN MONITOR System II

Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Produktionsprozesse werden bis zum Maximum gesteigert.
Die Steuerung von Produktindividualisierungen nach Kundenwunsch (z.B. mit, ohne, nur, wenig, viel, Medium etc.)
während des Bestell- und Produktionsprozesses wurde meisterhaft umgesetzt. Dies stärkt, dank der optimierten
Gäste- und Kundenzufriedenheit, den Teamerfolg und die Qualität Ihrer Marke.
Das KITCHEN MONITOR System II wurde zudem unter der Prämisse erstellt, Lieferservice, Onlinebestellungen,
Order-Ahead und beliebige Social Media Vermittlungen nahtlos anzunehmen und mit den vorhandenen Prozessen zu
verbinden.
Schaffen Sie ungeahnte Kundenzufriedenheit und Service par excellence mit dem neuen Kitchen Monitor System II.

KITCHEN MONITOR System II Funktionen

Die Funktionen des KITCHEN MONITOR Systems II werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Einige wichtige
Funktionen in tabellarischen Auflistung:

Funktionen und Links Status

Anzahl Monitore maximale Grenze: 60
Annoncieren automatisch anhand Zubereitungszeiten ja
Annoncieren automatisch anhand Kapazitäten (Geräte und Platz) ja
Archivfunktion ja
Artikelstamm mit POS System, mPOS und Webshop synchronisiert ja
Artikel übersteuert Menügang mit sofortiger Freigabe (längere Vorbereitung / Zube-
reitung)

ja

Ausgabe direkt an Gäste/ Kunden ja
Außer Haus Kennzeichnung (Verpackung inkl. Bestandsführung der Verpackung) ja
Auswertungen /Monitoring ja



Bedienung mit Touchscreen oder Bump Bar beides /m.E
Etikettendruck als Talon ja
Fernbedienung und Fernabfrage für Operator / Chef de Cuisine ja
Fertigstellung am Monitor umplanen. ja
Full-Service Unterstützung ja
Getränkebestellung zur Speiseabstimmung einsehen (für Chef de Cuisine) ja
Ganze Küche/ Halbe Küche (Umstellung auf "notbesetzte" Küche) ja
Informationen zu Bestellungen als Fax, Text und Notiz ja
Kindergericht (oder andere) vorziehen ja
Konfigurierbare Farben und Schriften ja
Kooperationsmodus ja
Manuelle Freigabe ja
Menügänge und Freigabe (manuelle Freigabe und automatische Freigabe) ja
Nachbestellungen /Vergessenes privilegiert behandeln ja
Nachdruck an der Row Station ja
Notbetrieb bei Hardwareausfall ja
Notizen (Vorlagen mit Schnellauswahl) ja
Passorganisation (Service Ausgabe) ja
Pausenfunktion einzelner Posten /Mitarbeiter ja
Plating wird unterstützt ja
Programm aufrufen (externes Programm) ja
Prozessablauf fortlaufend ja
Prozessablauf parallel ja
Quick-Service Unterstützung ja
Servieren wird unterstützt ja
Signalton bei eintreffender Bestellung ja
Springer unterstützt. Bedarf durch Übersicht und Timerauswertung erkennbar. ja
Stationen temporär übernehmen ja
Superheldenfunktion ja
Talondruck (Kontrollbon, 1 von x Bons und Abschlussbon-Funktion) ja
Tischvorschau für Operator / Chef de Cuisine ja
Tische und Buchungen aus vermeintlicher Fertigstellung zurückholen. ja
Verlustbuchungen auch Bestandteile direkt am Monitor ja
Verfügbarkeitsmanager (separat) ja
Verzögerter Orderbon (bereits im Hypersoft POS enthalten) ja /m.E



Webshop Anbindung ja
Zurück /Widerrufen von Fertigstellungen ja
m.E= mit Einschränkungen

Weiterführende Dokumentation:
Beachtenswertes zum Kitchen Monitor ->Seite: 3775
Kitchen Monitor Hardware ->Seite: 3778
Varianten und Techniken des KITCHEN MONITORS ->Seite: 3781
Kitchen System konfigurieren ->Seite: 3791
Kitchen System einstellen ->Seite: 3803
Kitchen Supervisor ->Seite: 3819
Kitchen Full Station ->Seite: 3826
Kitchen Row Station ->Seite: 3837
Kitchen Workflow Manager ->Seite: 3841
Kitchen Table View ->Seite: 3852
Kitchen Warenausgabe ->Seite: 3854
Kitchen Monitor Auswertungen ->Seite: 3862
Kitchen Monitor Notbetrieb ->Seite: 3862
Kitchen Monitor Fragen & Antworten FAQ ->Seite: 3866

26.1 Beachtenswertes zum Kitchen Monitor
Alle Buchungen fließen aus dem Kassensystem in das KITCHEN MONITOR System ein. Innerhalb dessen steuert der
Kitchen Supervisor die Buchungen und verteilt die einzelnen Artikel aus diesen auf die ihnen zugeordneten Posten
(Stationen). An diesen werden die Artikel entweder mit Hilfe der Kitchen Full Station oder der Kitchen Row Sta-
tion dargestellt. Man entscheidet sich zwischen diesen beiden Techniken je nach gewünschter Darstellungsform
und Funktionsbedarf. Die Anzahl dieser Stations entspricht in der Regel der Anzahl von Posten Ihrer Küche.

Kitchen Full Station oder Kitchen Row Stations...
Während die Kitchen Full Stations für jeden Posten einen umfangreichen Überblick über die aktuelle und zukünf-
tige Aufgabenlast bereitstellen sollen, werden auf den Kitchen Row Stations ausschließlich akut fällige Aufgaben
dargestellt. Bei beiden Darstellungsformen können einzelne Artikel als „begonnen“ und „fertiggestellt“ markiert
werden.

Der Kitchen Workflow Manager...
Fertig gestellte Artikel können an die Kitchen Workflow Manager übergeben und dort ggf. für die Wei-
terverarbeitung gesammelt werden. Kitchen Workflow Manager entsprechen innerhalb der Prozesskette die den
Posten (Stationen) nachfolgenden Stufen, wie z.B. Plating (Anrichten), Kontrolle, Servieren etc. Jede Prozessstufe
übergibt Ihr Arbeitsergebnis an die nächste, bis das Gericht an den Gast ausgeben werden kann. Es können max. 4
Kitchen Workflow Manager eingerichtet werden. Für jede Prozessstufe, also für jeden Kitchen Workflow
Manager, kann der Umfang der Informationen festgelegt werden, welche zu einer Buchung angezeigt werden sol-
len. Dies dient dazu die Informationen je Prozessstufe auf das benötigte Maß zu beschränken.

Varianten und Einstellungen...



Folgenden Einstellungen zur Informationstiefe sind möglich:
[1] Alles: alle Buchungen
[2] Gebucht: ab gebucht aufwärts ( also gebucht, angezeigt, in Zubereitung und fertige )
[3] Angezeigt: ab angezeigt ( fällig ) aufwärts ( s.o. )
[4] In Zubereitung: ab „in Bearbeitung“ aufwärts ( s.o. )
[5] Fertig gestellt: ab „Fertig“ aufwärts ( s.o. )
[6] Gebucht [ +eigene ]
[7] Angezeigt [ +eigene ]
[8] In Zubereitung [ +eigene ]
[9] Fertig gestellt [ +eigene ]
+ eigene: die 4 Stufen der Zubereitung und alle Artikel die an den jeweiligen Kitchen Workflow Manager übergeben
wurde.

Beispiel zur Einstellungsmöglichkeiten...
Die Einstellung eines Workflow Managers für die Prozessstufe Plating entspräche: [6] Gebucht [+eigene]. Dadurch
werden alle an den Posten (Stationen) fertig gestellte Artikel gruppiert nach ihren Buchungen auf dem Workflow
Manager dieser Prozessstufe dargestellt, jedoch nicht die Artikel, die bereits an den Workflow Manager des Pass
übergeben wurden.
Am Workflow Manager Pass stellt man zum Beispiel [1] ein und sieht somit die Gesamtheit aller Buchungen.

Zwei Beispiele typischer Konfigurationen...

Beispiel für einen einfachen Prozess, bei dem in der Küche ausschließlich Kitchen Full Stations zum Einsatz kom-
men:



Die letzte Kitchen Workflow Station oder der die Kitchen Full Stations erhalten als Text zum Fertigstellen „ser-
viert" um damit den Prozess abzuschließen.
Der Kitchen Table View Monitor ist eine Option und zeigt die Übersicht der Tische und deren Status.
Die Warenausgabe ist eine Option und ermöglicht die sichere Herausgabe vom Pass an die Kunden /Gäste.

Superheldenfunktion am Kitchen Monitor

Die Superheldenfunktion kann Vorgängen frei definierte Bezeichnungen oder eine wiederkehrende Nummerierung
geben. Dies wird häufig für Selbstabholer verwendet. Sehen Sie hierzu das Kapitel Superheldenfunktion ->Seite:
3404.

Full Station, Row Station und Workflow Manager...
An dieser Monitor Typen wird die Tagesvorgangsnummer und bzw. oder die Superheldenbezeichnung anstelle der
Tischnummer angezeigt. Bei numerischen Werten wird TVN:... vorangstellt, bei Namen aus der Namensliste wird
direkt der Name angezeigt.

Buchungen vom POS gezielt zurückhalten

Sie können Buchungen vom POS  gezielt zurückhalten, so dass diese dann später manuell an das System gesandt wer-
den. Sehen Sie hierzu Bonorder automatisch oder individuell ausgeben ->Seite: 3371. Eine verwandte Funktionalität
ist die Zeitverzögerte Orderbonsteuerung ->Seite: 3789.

Zurück zur Kapitel-Startseite: KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773



26.2 Kitchen Monitor Hardware
Das Kitchen Monitor System kann mit Touchscreens oder mit normalen Monitoren und eine Bump Bar verwendet wer-
den. Da ein System aus mehreren Bereichen besteht können die Techniken auch gemeinsam eingesetzt werden.

Die Kitchen Bump Bar und deren Konfiguration wird direkt im Bereich Kitchen Monitor beschrieben. Die dazu
verwendeten Mionitore und modulare PCs haben wir für ihre Planung in einem extra Dokument zusammengefasst:

Als Touchscreens eigenen sich besonders resistive Touchscreens (reagiert auf Druck), wie die Lifestyle Pro. Für grö-
ßere Monitore empfehlen wir Monitore ohne Touch und die Bump Bar. Positive Langzeiterfahrungen haben wir bis-
her nur mit resistiven Monitoren. Kapazitive Touchscreens neigen bei Verschmutzung (wie auch bei Dampf) zu
Fehleingaben.

Sehen Sie auch:
Kitchen Bump Bar ->Seite: 3778
KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773

26.3 Kitchen Bump Bar
Die Bump Bar (frei übersetzt "Taster Riegel") ist eine zuverlässige und einfache Tastatur zur schnellen und sicheren
Bedienung des KITCHEN MONITOR Systems II. Es wird aber auch die Bedienung per Touchscreen unterstützt.

Hypersoft - KITCHEN MONITOR System II Kitchen Bump Bar Version.PDF


Die Kitchen Bump Bar gibt es je nach Bedarf in einer kabellosen Variante oder mit Kabelverbindung. Das Gehäuse
ist aus Edelstahl und das Gerät kann in der anspruchsvollen Küchenumgebung beliebig eingesetzt werden, es kann
dafür lose liegend verwendet oder an Tisch oder Wand befestigt werden. Die leicht zu reinigende Folientastatur
gibt ein sicheres Klick Feedback und ist von Hypersoft intuitiv bedienbar beschriftet.

Das Folientastaturlayout



Konfigurationsmöglichkeiten

Die Belegung der Tastatur kann am KITCHEN MONITOR System II eingestellt werden. Für die Bump Bar gibt es eine
entsprechende Belegung, mögliche Tasten sind:

Bump Bar PC Tastatur Info
Pfeil auf/ab selbsterklärend
Seite auf/ab selbsterklärend
Home/End an Row Sta-
tion

Anfang / Ende auf der gleichen Seite

Home/End an Workflow
Manager

zwischen den Vorgängen wechseln

Start +
Fertig *
Zurücksetzen -

Menütaste /
Menüeinträge werden mit der „Start“ Taste ausgewählt, am PC zusätzlich
„Eingabetaste“ betätigen

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kitchen Monitor Hardware ->Seite: 3778



26.4 Varianten und Techniken des KITCHEN MONITORS
So vielfältig wie die Gastronomie sind auch die Möglichkeiten des KITCHEN MONITOR Systems. Es besteht daher aus
einer Auswahl unterschiedlicher Monitoren mit speziellen Layouts, die über vielfältige Einstellungen genau Ihrem
Bedarf angepasst werden können.
Einige Gastronomen haben tiefgehende Erfahrungen oder spezifische Vorstellungen zur benötigten Funktionsweise
von Systemen zur Prozesssteuerung. Andere wiederum können auf unser Consulting, sowie auf Fachhandelspartner,
welche auf das KITCHEN MONITOR System ausgebildet sind, zurückgreifen, um ihren Bedarf zu analysieren und Ihre
Prozesse zu optimieren. Auf dieser Basis erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ihre individuellen Anforderungen und
implementieren das KITCHEN MONITOR System in Ihre Arbeitsprozesse. Im Anschluss daran können wir Sie in der
Praxis begleiten und das System gemeinsam mit Ihnen erfolgreich optimieren. Dies geschieht im praktischen Einsatz
des neuen Systems bei Ihnen, in Ihrer Küche oder Zubereitungsstelle.

Steuereinheit: Kitchen Supervisor

Der Kitchen Supervisor ist die zentrale Steuereinheit zwischen Kassensystem und KITCHEN MONITOR System. Er
kann direkt an einem Hypersoft Kassensystem gestartet werden oder auf einem extra Gerät laufen.
Der Kitchen Supervisor arbeitet während des gesamten Produktionsprozesses vollautomatisch, kann aber bei Bedarf
einen detaillierten Überblick über alle Monitore und Posten vermitteln. So erkennt man etwaige Schwachstellen im
Produktionsprozess und kann im äußerst seltenen Notfall sogar einen defekten Monitor durch Sharing mit Hilfe
eines anderen Monitors ersetzen.

n Optimiert für Touchscreen, Maus.
Weiterführende Dokumentation: Kitchen Supervisor ->Seite: 3819

Monitortyp: Kitchen Full Station

Dieser Monitortyp unterstützt die Annonceur Funktion. Verglichen mit der Kitchen Row Station bietet er den größ-
ten Funktionsumfang. Darüber hinaus überschneiden sich einige Funktion mit Funktionen der anderen Monitortypen
(Row Station, Workflow Manager).
Kitchen Full Stations mit Annonceur Funktion arbeiten parallel. Jeder Posten verfügt über seine Kitchen Full Sta-
tion. Dieser stellt aktuell fällige und zukünftige Aufgaben dar.

In diesem Beispiel mit direkter Fertigstellung ohne nachfolgende Prozessstufe mit eigenem Workflow Manager:



o Die grafischen Elemente und das Layout sind weitgehend festgelegt. Diese sind nur in geringem
Umfang einstellbar.

n Optimiert für die Steuerung per Touchscreen, unterstützt aber auch eine Bump Bar.
Weiterführende Dokumentation:
Kitchen Full Station ->Seite: 3826
Besonderheit: Annonceur Funktionen ->Seite: 3784
Kitchen System einstellen ->Seite: 3803

Monitortyp: Kitchen Row Station

Die Kitchen Row Station zeigt dem Posten entsprechend ausschließlich „fällige“ Artikel in tabellarischer Form an.
Hierbei erhält jeder Artikel eine bestimmte Reihenfolge in der Tabelle, welche anhand des Zeitpunkts der Buchung
bzw. der Freigabe einer Buchung an der Kasse und den im Artikelstamm festgelegten Zubereitungszeiten für die
gebuchten Artikel (zzgl. etwaiger Abfrageartikel) errechnet wird. Die Besonderheiten des jeweiligen Artikels und
nützliche Informationen aus der Bestellung werden konzentriert dargestellt. Mehrere Werkzeuge helfen bei der
Optimierung der Produktionszeiten.

o Die grafischen Elemente und das Layout sind umfangreich konfigurierbar. Hierbei lassen sich Farben
/ Größen / Schriftarten / Zeilen- & Spaltenanzahl detailliert einrichten.

n Die Bedienung erfolgt am besten mit der Bump Bar (Touchscreen wird auch unterstützt). Mit der
Bump Bar können die Monitore auch höher /außer Reichweite platziert werden.

Weiterführende Dokumentation:
Kitchen Row Station ->Seite: 3837
Einstellungen der Kitchen Row Station ->Seite: 3809

Monitortyp: Kitchen Workflow Manager

Der Kitchen Workflow Manager wird innerhalb der Prozesskette, welche eine Bestellung durchläuft, nachfolgend
zu den Kitchen Row /Full Stations verwendet. Nachdem die Posten die Ihnen zugeordneten Artikel produziert und
als fertiggestellt markiert haben, werden diese von den Kitchen Row /Full Stations an die nächste Stufe der Pro-
zesskette und damit an einen Kitchen Workflow Manager übergeben. Es sind max. 4 Prozessstufen nachfolgend zu
den produzierenden Posten möglich. So lässt sich ein linearer Fertigungsprozess mit definierten Übergabepunkte
darstellen. Dabei ist die Tiefe der Informationen, welche an einzelnen Kitchen Workflow Managern bereitgestellt
wird einstellbar. So ist es z.B. möglich, dass einzelne Kitchen Workflow Manager Informationen zu Artikeln bereit-
stellen, welche zum gegebenen Zeitpunkt der Ihnen zugeordneten Prozessstufe zugewiesen sind und zusätzlich
dazu Informationen zu Artikeln welch noch den vorhergehenden Prozessstufen zugewiesen sind. Dies dient dazu, an
definierten Stufen der Prozesskette einen vollständigen Überblick zum Status einzelner Bestellungen zu erhalten.
Des weiteren ist es einem Kitchen Workflow Manager möglich in den Prozess der jeweils vorgelagerten Stufe ein-
zugreifen und den Status eines Artikels bzw. einer Bestellung zu verändern, um Ihn so der nächsten Prozessstufe
zuzuweisen. Dies ermöglicht Ihren Mitarbeiten sich gegenseitig bei Auslastungsengpässen zu unterstützen.
Eine mögliche Prozesskette wäre demnach:



o Die grafischen Elemente und das Layout sind umfangreich konfigurierbar. Hierbei lassen sich Farben
/ Größen / Schriftarten / Zeilen- & Spaltenanzahl detailliert einrichten.

n Optimiert für die Steuerung per Bump Bar, unterstützt aber auch einen Touchscreen.
Weiterführende Dokumentation:
Kitchen Workflow Manager ->Seite: 3841



Einstellungen des Kitchen Workflow Managers ->Seite: 3810

Monitortyp: Kitchen Table View

n Reine Anzeige der Vorgänge, keine Bedienung der Elemente vorgesehen.
Weiterführende Dokumentation: Kitchen Table View ->Seite: 3852

Monitortyp: Warenausgabe

Die Warenausgabe ist ein Ausgabemonitor direkt an Gäste. Er kann als Option zu allen Monitoren angewandt wer-
den.

n Optimiert für Touchscreen.
Weiterführende Dokumentation: Kitchen Warenausgabe ->Seite: 3854

Sonderfunktion: Ganze Küche / Halbe Küche

Mit dieser Funktion können Sie zwei abwechselnd eintretende Situation Ihres Küchen Setups unterstützen.
Beispiel: Unter Volllast arbeiten Sie mit zwei Küchen, unter Teillast nur mit einer.
Wenn Sie so arbeiten möchten lesen Sie hier weiter...

Besonderheit: Annonceur Funktionen

Einige Varianten des KITCHEN MONITOR Systems II unterstützen das Annoncieren. Aber was ist annoncieren mit
dem KITCHEN MONITOR?
In normalen oder mittelgroßen Küchen (bis ca. 1.000 Zubereitungen / Teller pro Schicht) kann das Timing zur
gemeinsamen Fertigstellung unter Umständen auch ohne Annonceur funktionieren. Gleiches gilt für ein
vereinfachtes Angebot und natürlich für Betriebe bei denen das zeitgerechte Fertigstellen nicht Teil des Konzeptes
ist. Für alle anderen gibt es den Annonceur oder die Annonceuse.
Der Annonceur / die Annonceuse koordiniert die Bestellungen an der Ausgabe zwischen der Küche und dem Service.
Meist liest dieser die Orderbons und ruft die Bestellungen nebst Sonderwünsche in die Küche. Dies anspruchsvolle
Tätigkeit optimiert die Zusammenarbeit zwischen Küche und Service.
Der Annonceur hat das Wissen über die unterschiedlichen Zubereitungszeiten von Bestellungen, die später gleich-
zeitig serviert werden sollen und berücksichtigt diese. Ebenso kennt er die grenzen einzelner Posten (Kapazitäten)
und passt die Zubereitungen gefühlvoll anhand der Gegebenheiten an.
Das KITCHEN MONITOR System kann ebenso annoncieren. Es berücksichtigt unterschiedliche Zubereitungszeiten
von Bestellungen, die gleichzeitig fertiggestellt werden sollen und gibt den jeweiligen Posten zeitgerechte Anwei-
sungen. Das KITCHEN MONITOR System kann auch anhand der Kapazitätsverwaltung (der Geräte und Arbeitsplätze)
die Zubereitungen gefühlvoll und immer zum maximalen Vorteil für Sie und Ihr Team anpassen.
Die erste Stufe ist das Anpassen von Garzeiten, zum Beispiel von Steaks. Solche Dinge lassen sich leicht steuern.
Wenn Sie sich allerdings für das Annoncieren der gesamten Küche (oder eines großen Teiles) entscheiden bedeutet
dies, dass die Informationen über Zubereitungszeiten und Kapazitäten.
Wenn Sie mit vollständiger Annonce arbeiten müssen Sie die Kitchen Full Station  Monitore verwenden
und umfangreiche Stammdaten bezüglich Zubereitungszeiten und Kapazitäten hinterlegen. Dies ist die
höchste Stufe der Küchenautomation mit Monitoren.



Besonderheit: Zubereitungszeiten mit Menügängen

Die Synchronisation der Bestellungen mit dem Ziel der gleichzeitigen Fertigstellung bezieht sich immer auf die aktu-
ell gebuchten Artikel eines Vorgangs. Mit einem Menügang, können Sie diese Buchungen als Gruppe zusammen fas-
sen, um mit mehreren Menügängen innerhalb eines Vorgangs die Fertigstellung pro Menügang sicher zu
stellen. Zum Beispiel: zuerst alle Vorspeisen, dann alle Hauptspeisen und dann alle Nachspeisen.

Hierfür müssen Sie mit der Kassenfunktion Menügang Freigabe arbeiten. Die Menügang Freigabe kann manuell oder
automatisch erfolgen.

Die Manuelle Menügang Freigabe
Ein Bediener muss den jeweils folgenden Gang durch Freigabe am POS oder MPOS an den Kitchen Supervisor oder
an die Zeitverzögerte Orderbonsteuerung übermitteln.
Ohne die Freigabe eines Menügangs werden die Artikel vom Kitchen Supervisor nicht verwaltet - würden
also niemals geliefert.

Automatische Freigabe des ersten Menügangs

In der Regel soll bei der Eingabe der Bestellung auch mit der Produktion des ersten Menügangs begonnen werden.
Damit der 1.- Menügang automatisch eine Freigabe erhält ist eine entsprechende Einstellung vorgesehen.

Automatische Freigabe ab 2. Menügang

Nach Fertigstellung des letzten Artikels eines Menügangs wird eine Timer gestartet, der nach einer vorbestimmten
Zeit den nächsten gebuchten Menügang automatisch freigibt. Die Fertigstellung zum Start des Timers wird durch



die entsprechende Bestätigung (Fertig) am KITCHEN MONITOR System mitgeteilt. Für die Vorgabe der Zeiten hin-
terlegen Sie im Programm Menügänge die entsprechende Anzahl Minuten für den Timer.
Weiterführende Dokumentation: Menügänge und Druckschemata ->Seite: 3401

Artikel von der Menügang Freigabe ausschließen

Wenn Sie mit Menügang Freigabe arbeiten, so können Sie Artikel deren Verzögerung nicht gewollt ist (zum Beispiel
Getränke) auch vor der Freigabe des Menügangs (also sofort) ordern lassen. Hierfür befindet sich in der Sta-
tionsverwaltung ein Schalter . Artikel, denen keine Produktionszeit zugeordnet ist nehmen somit an der zeit-
verzögerten Orderbonsteuerung nicht Teil.
Wenn Sie mit dieser Einstellung auch Artikel teilnehmen lassen wollen, deren Produktionszeit 0 (Null) ist, dann
geben Sie diese Produktionszeit ein und weisen Sie diese solchen Artikeln zu.

Beispiel zur Nutzung...
Ein Beispiel: Sie haben die Getränke ohne Produktionszeit angelegt. Ihre Bediener buchen die Getränke zusammen
mit den Speisen - in die Menügänge hinein - wollen aber, dass die Getränke nicht verzögert geordert werden. Somit
aktivieren Sie diese Funktion. Möchten Sie dann doch, dass einzelne Artikel ohne eigentliche Produktionszeit erst
mit den Menügängen geordert werden, weisen Sie diesen mindestens die Produktionszeit 0 zu.
Weiterführende Dokumentation:
Menügang Freigabe ->Seite: 3400
Artikel ohne Produktionszeit nicht zurückhalten ->Seite: 3522
Kitchen System konfigurieren ->Seite: 3791

Besonderheit: Bratart verlängert Zubereitungszeit

Die Bratart bestimmt beim Steak die Zubereitungszeit (Rare, Medium, Well Done, um nur einige zu nennen). Das
KITCHEN MONITOR System kann anhand der Bratart die Zubereitungsdauer berechnen. Hierfür hinterlegen Sie die
gewünschten Bratarten und bei diesen die zusätzliche Zubereitungszeit. Das System addiert sodann die jeweilige
Zubereitungszeit der Bratart zu der des Steaks und verwendet diese für das Timing/ Annoncieren. Beispiel:
zwei Personen bestellen das gleiche Steak, eines Medium, das andere Rare. Der Unterschied beträgt aufgrund Ihrer
Einstellungen beispielhaft 3 Minuten. Das System fordert den Beginn des Grillens des Medium Steaks 3 Minuten vor
dem Grillen des Rare Steaks an. Beide sind gleichzeitig perfekt gegrillt fertig.

Besonderheit: - Extra lange Zubereitungszeit

Sie haben Artikel, deren Zubereitungszeit nicht im normalen Produktionsprozess ausgeglichen werden kann. In
unserem Beispiel benötigt ein Tomahawk Steak 40 Minuten. Der Service verkauft als 1. Gang entsprechende Vor-
speisen, um die Wartezeit zu verkürzen. Das Tomahawk Steak wird so eingestellt, dass es sofort mit dem 1. Gang
zur Produktion angezeigt wird. Später, wenn die weiteren Artikel zur Produktion fällig sind, erscheinen diese pas-
send annonciert (auch nach Bratart) bei dem Tomahawk Steak. Natürlich muss hier die Gangfreigabe für
die Hauptgerichte beachtet werden.

Besonderheit: Getränke

Bei einem Testbetrieb an einer Getränkeausgabe und Bar haben wir festgestellt, dass ein gut sichtbarer Monitor
(mit einfacher Reihenfolge und Einstellung) auch hier signifikant zur Steigerung der Geschwindigkeit und der



Arbeitsergonomie beitragen kann. Allein der Unterschied, dass die Bestellungen sofort gut sichtbar sind (und nicht
erst ein Bon gegriffen, gelesen, gemerkt und abgelegt werden muss) optimiert diesen Bereich. Zusätzlich können
Zusammenfassungen die Produktion von Cocktails und ähnlichem (durch Vorausschau) weiter beschleunigen.
Mit der Fertigstellung wird schnell ein Talon gedruckt und beigefügt (noch unbenutzt und sauber).
Wir empfehlen jede belastete Getränkeausgabe und Produktion so mit einem Kitchen Monitor aus-
zustatten.

(Notlösung: Verzögerter Orderbon)

Bei der nachfolgenden Beschreibung handelt es sich um eine Alternative zum KITCHEN MONITOR System bei gerin-
gen Anforderungen: Wenn Sie nur einen einfachen verzögerten Orderbon erzeugen wollen können Sie
die Einstellungen des KITCHEN MONITOR Systems verwenden um die Zubereitung zu synchronisieren (wie annon-
cieren). Sie erhalten dann bei Bedarf Zeitverzögerte Orderbons mittels automatischer Synchronisation der Fer-
tigstellung anhand der Zubereitungszeiten (in jeder Hypersoft POS Lizenz enthalten). Einen zusätzliche Lizenz
zum Hyperosft POS ist dafür nicht erforderlich.
Unsere Erfahrung zeigen allerdings, dass dieses Verfahren in der Praxis leider nicht genügt, um komplexe
Vorgänge, viele Artikel und optimale Abläufe störungsfrei zu steuern, da es die Köche/Zubereiter schnell
überfordert. Kitchen Supervisor ->Seite: 3819

Weiterführende Dokumentation: Kitchen System einstellen ->Seite: 3803
Zurück zur Kapitel-Startseite: KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773

26.4.1 Ganze Küche / Halbe Küche
Mit dieser Konfiguration können Sie zwei Kitchen Supervisor nutzen, um geplante (regelmäßige) Unterschiede
im Setup Ihrer Küche steuern zu können.

Dei Alternativkonfiguration

Mit einer Alternativkonfiguration wird der Betrieb von bis zu 30 Kitchen Display Systemen ermöglicht, die jeweils
andere Kapazitätsvorgaben haben können. Hierfür müssen zwei Kitchen Supervisor Programm verwendet werden.
Zusätzlich kann die Normale auf die Alternative Konfiguration umgeleitet werden (zum Beispiel wenn dieser
Bereich schließt oder wenn Sie in einem Netzwerk das System in mehreren unterschiedliche Objekte verwenden).
Der Kitchen Supervisor muss für die Alternative Konfiguration mit dem Parameter AUTO SV=2 usw. aufgerufen wer-
den. Für die Alternativkonfiguration gilt der Parameter ALT in der Startverknüpfung. Um beides zu verwenden kön-
nen Sie ALT SV=2 usw. nutzen.
Den Kitchen Monitor müssen Sie ebenfalls mit identischen Parametern in der Startverknüpfung starten.
Ohne Parameter kann der Supervisor nur einmal in einem Netzwerk gestartet werden.
Im Betrieb wird angezeigt, wenn der Kitchen Supervisor eine alternative Konfiguration verwendet:



Auch die Einstellungen der alternativen Konfiguration können abweichend sein. Sie bestimmen dies mit dem Knopf
Einstellungen des alternativen Kitchen Supervisors.

Vom MCP gestartet gibt es einen neuen Knopf mit der Bezeichnung Alternative Konfiguration. Hiermit kann man zwi-
schen den beiden Ansichten 7 Konfigurationen umschalten, um das System vom MCP aus einzurichten.

Einstellungen der Stammdaten

Sehen Sie:
Küchenkapazitäten einrichten ->Seite: 3796

Umleiten auf Alternative Konfiguration

An einem beliebigen Kitchen Display mit normaler Konfiguration drücken Sie auf das Hypersoft Logo um auf die
Alternative Konfiguration umzuleiten. Sie erhalten sodann eine Abfrage zur Bestätigung. Nach erfolgter Umstellung
wird die Umleitung in den betroffene Kitchen Displays (der normalen Konfiguration) angezeigt.



Wenn die Umleitung aktiv ist gelten ausschließlich die Einstellungen des Supervisors mit alternativer Konfiguration.
Ebenso können Sie durch erneutes Drücken auf das Hypersoft Logo (der normal konfigurierten Displays) die Umlei-
tung wieder abschalten.
Am Display der alternativ konfigurierten Kitchen Display wird die Umleitung grün dargestellt, da diese sozusagen
die Empfänger der Buchungen sind (Umschalten ist hier nicht möglich).

Alternativkonfiguration pro Ordergruppe nutzen

Wenn die Alternativkonfiguration nicht für alle Ordergruppen gelten soll können Sie Ordergruppen davon aus-
nehmen. Hierfür gibt es in den Ordergruppeneinstellungen den Optionsschalter Ohne Umleitung.

Steuerdatei KITCHEN MONITOR oder Ticketdrucker ->Seite: 3396
26.4.2 Zeitverzögerte Orderbonsteuerung

Sollte aus einen nicht definierten Grund die Verzögerung nicht initiiert werden können, so wird der Orderbon sofort
ausgedruckt. Eine Meldung informiert den Bediener über diese Vorgehensweise.
Die zeitverzögerte Orderbonsteuerung arbeitet im Minutentakt, dass heißt, dass der Bondruck immer abgerundet
erfolgt: geplante 30 Sekunden Verzögerung werden sofort gedruckt und 160 Sekunden nach 2 Minuten.

Menügang auf kumulierten Einzelbon

Bei der zeitverzögertem Orderbondruck werden nicht immer alle Artikel eines Menügangs gedruckt. Um die Emp-
fänger des Orderbons und den Bediener die Information zukommen zu lassen, welche Artikel innerhalb des Ein-
zelbons noch zu diesem Menügang gehören, können Sie einen entsprechende Einstellung in der Orderbons
vornehmen. Hiermit wird zusätzlich zu jedem Einzelbon die gesamte Anzahl der Artikel ausgedruckt. Das heißt der
Einzelbon hat zusätzlich alle Buchungen des Menügangs zu dem der Artikel des Einzelbons gehört. Am Ende ist
zusätzlich die Anzahl aller enthaltenen Artikel des Menügangs angegeben.
Die zusätzlichen Artikleinformationen über die dazugehörigen Artikel ist in einem Bereich der mit einer Zeile von
Sternen markiert ist.

Beispiel...

***********************************

Artikelinformationen...

***********************************

Wenn ein Bediener zu einem schon zuvor gedruckten Menügang einen Artikel bucht, wird erneut dieser Bon erstellt.
Um mitzuteilen, dass ein Teil der Informationen dieses neuen Bons bereits auf einem anderen Bon vorhanden sind,



wird auf diesem Bon die bereits gedruckten zugehörigen Artikel mit einem Ausrufezeichen am Zeilenanfang mar-
kiert.

Beispiel...

***********************************

! Artikelinformation alt

! Artikelinformation alt

! Artikelinformation alt

Artikelinformation neu

***********************************

Weiterführende Dokumentation: Menügang auf kumulierten Einzelbon ->Seite: 3396

Zeitverzögerte Orderbonsteuerung deaktivieren

Während der Einrichtung von Systemen oder im Mischbetrieb mit Bondruckern und Kitchen Monitors können ver-
zögerte Orderbons ungewollt sein. Sie können in der Orderboneinstellung das Kitchen Monitor System aktivieren,
um die Verzögerung generell zu deaktivieren.

Storni bei zeitverzögerter Orderbonsteuerung

Wenn ein Artikel storniert wird, der noch nicht als Orderbon gedruckt wurde, so wird die Verzögerung dadurch
nicht verändert. Es wird also der Orderbon wie geplant, jedoch zusammen mit dem Storno ausgedruckt.
Beachten Sie bitte, dass es vorkommen kann, dass stornierte Artikel zuvor "als Info" mit anderen Artikeln
gedruckt wurden.

Beispiele für die Nutzung von Zubereitungszeiten 

Beispiel eines Menügangs
VORSPEISE
**************************
Salat (ohne Zubereitungszeit)
Scholle (5 Minuten)
Filetsteak (10 Minuten)
Sandwich (3 Minuten)
**************************
Werden diese Artikel innerhalb eines Menügangs auf einem Vorgang gebucht, so wird die Bonorder wie folgt aus-
gedruckt:

I. Die höchste Verzögerung (Filetsteak) wird sofort mit allen Artikel die keine Verzögerung haben
(Salat) gedruckt.



II. Die Differenz der höchsten Verzögerung und der zweithöchsten Verzögerung eines Artikels, ergibt
die Zeitdauer die vergeht, bis der Orderbon mit dem (oder mehreren) Artikel gedruckt wird. Hier
käme also nach 5 Minuten der Orderbon für Scholle.

III. Nach weiteren 2 Minuten (also mit insgesamt 7 Minuten Verzögerung) wird dann der Orderbon für
Sandwich gedruckt.

Werden die Vorgaben eingehalten, sind alle beteiligten Artikel des Menügangs gleichzeitig fertiggestellt.
Bucht der Bediener während der aktiv laufenden Verzögerung weitere Artikel in den Vorgang und verwendet den
selben Menügang (bevor alle Artikel gedruckt werden konnten), so reiht sich die aktuelle Buchung in die jeweilige
Situation ein. Hätte der Bediener nach 4 Minuten nach der Order wieder eine Scholle eingegeben, so würden beide
Schollen gedruckt - diese Scholle also nach einer Minute. Bucht er die Scholle nach 6 Minuten, würde sie sofort aus-
gedruckt, ebenso ein weiteres Steak. Ist dies nicht gewünscht, muss der Bediener einen anderen Menügang ver-
wenden.
Wenn Sie einen Artikel mit Zubereitungszeit transferieren, für den noch kein Orderbon gedruckt wurde, so wird die-
ser Artikel auf dem Zielvorgang so behandelt, als wäre er gerade gebucht worden. Der Artikel wird dort zu den
anderen - eventuell auf den Druck wartenden Artikeln - eingereiht.

Weiterführende Dokumentation: Buchungen vom POS gezielt zurückhalten ->Seite: 3777
Zurück zur Kapitel-Startseite: Varianten und Techniken des KITCHEN MONITORS ->Seite: 3781

26.5 Kitchen System konfigurieren
Beginnend mit der Einrichtung der Artikelstammdaten für die Zubereitungszeiten werden die Artikel für beide Vari-
anten gleich behandelt. Das Aufteilen auf Posten mittels der Einrichtung von Küchenkapazitäten und das auto-
matische Annoncieren wird nur von dem KITCHEN MONITOR unterstützt.
Mit dem KITCHEN MONITOR und dem Kitchen Supervisor ist es möglich, die Produktionsprozesse so zu optimieren,
als hätten Sie einen Annonceur in der Küche beschäftigt. Grundsätzlich ist der Kitchen Supervisor darauf ausgelegt,
mit mehreren KITCHEN MONITORS in der Küche zu kommunizieren. Hierfür kann die Kapazitäten der einzelnen
Arbeitsplätze auch zeitabhängig angewandt werden.
Wenn Sie mit einer Zentrale und Standorten arbeiten gehen Sie nach der folgenden Anweisung
vor: Kitchen Monitor in Standorten

KITCHEN MONITOR ohne SQL

Die Kitchen Monitore können mit und ohne SQL Datenbank verwendet werde, einzig der Kitchen Supervisor benötigt
immer eine SQL Datenbank. Da der Kitchen Supervisor meist auf einem Kassenterminal oder dem Datenbankserver
installiert wird, kann er eine dort vorhandene Datenbahnlizenz mitverwenden.

Für Administratoren und Installer...
Mit dem mPOS Setup können auch KITCHEN MONITORS ohne SQL installiert werden.

KITCHEN MONITOR Grundeinstellungen

Es sind eine Reihe von Einstellungen für den korrekten Betrieb notwendig...



1. Als globale Einstellung müssen Sie den Kitchen Supervisor in der Globalen Stationseinstellungen akti-
vieren.

2. Alle KITCHEN MONITOR Stationen müssen in der Stationsverwaltung als Kitchen Monitor eingerichtet
worden sein.

3. Die Einstellungen der entsprechenden Monitore und des Supervisors müssen abgestimmt werden.

4. Der Kitchen Supervisor soll so eingerichtet werden, dass er automatisch mit dem Kassensystem gest-
artete wird.

5. Nur wenn Sie mit der Annonceur Funktion und der Kitchen Full Station arbeiten: Es müssen
Annonceur Funktion Küchenkapazitäten pro Station und Artikel eingerichtet werden.

Stationsverwaltung einstellen

Jeder Kitchen Monitor soll in der Stationsverwaltung unter dem Stationstyp KITCHEN MONITOR eingerichtet wer-
den. Dort entscheiden Sie, ob Sie mit oder ohne SQL arbeiten wolle (der Schalter deaktiviert folgerichtig die Prü-
fung der SQL Datenbank auf Funktion bei jedem Gerätestart durch den Terminal Commander).

Die globale Einstellung zur Nutzung des KITCHEN MONITOR Systems ohne SQL Datenbank befindet sich in
den Einstellungen des im KITCHEN SUPERVISOR und muss dort korrekt vorgegeben sein.

Menügänge einrichten

Die Menügänge sind Bestandteil des Gesamtsystems und werden vom KITCHEN MONITOR mitbenutzt.



Wenn Sie mit manueller Gangfreigabe arbeiten ist es in der Regel praktisch, wenn der erste Gang automatisch frei-
gegeben wird. Nur Betriebe, bei denen Bestellungen erfasst werden die absichtlich noch nicht an die Zubereitung
übermittelt werden sollen sind hiervon ausgeschlossen.
Begeben Sie sich zu den allgemeinen Einstellungen der Menügänge. Beachten Sie den Bereich  Menügänge
im Bereich Varianten und Techniken.

Weiterführende Dokumentation:
Kitchen Supervisor oder Ticketdrucker verwenden ->Seite: 3518
KITCHEN MONITOR Station ->Seite: 3544
Ordergruppe und Drucker einrichten
Zubereitungszeiten verwalten
Küchenkapazitäten einrichten ->Seite: 3796
Artikelverteilung priorisieren ->Seite: 3802
Standzeiten verwalten ->Seite: 3802
Kitchen System einstellen ->Seite: 3803
Zurück zur Kapitel-Startseite: KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773

26.5.1 Ordergruppe und Drucker einrichten
Artikel die am POS oder mPOS System gebucht werden können auf den Monitoren angezeigt werden. Generell ver-
hält es sich wie bei einem Orderbon: Einzelne Artikel werden gedruckt, aber auch Artikel mit Beilagen oder Zube-
reitungswünschen. Ein Steak / Medium mit Salat und Gemüse erzeugt vier Einträge. Interne Informationen zur
Rezeptur werden hingegen unterdrückt. Häufig wird am Ende dann doch ein Bon vom KITCHEN MONITOR System
gedruckt. Hierfür verfügt das System über ein spezielles Layout und Einstellungsmöglichkeiten, da hier ein Talon
(übersetzt Kontrollabschnitt) an den Teller gelegt wird.

Artikel, die vom Kitchen Supervisor verwaltet und an einem Kitchen Monitor angezeigt werden sollen, müssen
hierfür einer Ordergruppe zugewiesen sein. Über die Ordergruppen werden die Artikel einem virtuellen Drucker
zugewiesen (dieser virtuelle Drucker existiert physikalisch nicht, seine Bezeichnung wird nur für die Zuordnung der
Order zum Kitchen Supervisor verwendet).
Innerhalb von Ordergruppen können die Artikel in mehreren Gruppen zusammengefasst werden. Wenn Sie
zum Beispiel eine Ordergruppe Kitchen Stationund eine Ordergruppe Bar Stationverwenden, kann das jeweilige
KITCHEN MONITOR System die Artikel innerhalb einer Order zusammen fassen und daraus zwischen der Fer-
tigstellung der Kitchen Station Artikel und der Bar Station Artikel unterscheiden.

Der Drucker erhält den Anschluss (Auswahl bei Anschluss und Schnittstelle) Non-Print. Die Ordergruppe muss per
Schalter die Option Steuerdatei Kitchen Monitor oder Ticketdrucker erhalten.
Für das Drucken fertiger Bestellungen vom Kitchen Monitor aus, wird dem Kitchen Monitor ein Bondrucker zuge-
wiesen, der unabhängig vom virtuellen Drucker eingerichtet wird.

Hinweis für letzten Artikel



Wenn Artikel am Pass für den Transport zu den Bestellern zusammengestellt werden, kann es wichtig sein, alle Arti-
kel eines Vorgangs oder zumindest eines Menügangs gleichzeitig zu servieren, zu verpacken oder auszuhändigen.
Damit Sie wissen, wann der letzte Artikel eines Vorgangs fertiggestellt wurde, können Sie einen beliebigen Hin-
weistext für den letzten Artikel einer zusammengehörenden Bestellung hinterlegen. Dieser Text erscheint sodann
auf dem Fertigstellungsbon.

Zurück zur Kapitel-Startseite: <KITCHEN MONITOR
26.5.2 Zubereitungszeiten verwalten

Zubereitungszeiten definieren die Dauer, die zur Zubereitung eines Artikels benötigt wird. Diese Information wird
für den verzögerten Orderbondruck und das KITCHEN MONITOR System verwendet. Die Zubereitungszeiten werden
in Sekunden zusammen mit einer eindeutigen Bezeichnung in einer Tabelle vorgegeben. Im Artikelstamm können
diese Tabelleneinträge im Bereich Bestands- und Kapazitätsvorgaben den entsprechenden Artikeln zugewiesen wer-
den.

Durch die Möglichkeit Zubereitungszeiten zu benennen und darüber Artikeln zuzuordnen, können Sie
zum Beispiel Begriffe wie Standard Vorspeise mit 180 Sekunden belegen und Ihren Standard Vorspeisen zuord-
nen. Wenn Sie feststellen, dass diese Zubereitungszeit nicht zutreffend ist, können Sie den Wert an einer Stelle
für alle gleichartigen Artikel ändern. Beispiele für Begriffe:

Wie startet man Zubereitungszeiten?



Wählen Sie aus der Programmgruppe POS Einstellungen Zubereitungszeiten , oder über den Knopf für
den Direktsprung aus dem Artikelstamm.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Text Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung ein. Zur Auswahl im Artikelstamm ist es prak-
tisch die Zeit in Minuten mit in den Text zu schreiben.

Sekunden Geben Sie hier die Zeit in Sekunden an, die zu dem Text angewandt werden soll.
Sichern Betätigen Sie sichern, um ihre Eingaben zu speichern.

Besonderheit: Sofortige Freigabe



Die Einträge 91 bis 99 lösen die Sonderfunktion Sofortige Freigabe aus. Hat ein Artikel eine Zubereitungszeit mit
der lfd. Nummer >= 91, so passiert beim Buchen folgendes:
Unabhängig sämtlicher Einstellungen wird dieser Artikel in seinem Menügang sofort freigegeben (die Menü-
gangfreigabe für diesen Artikel erfolgt automatisch immer und sofort). An der entsprechenden Kitchen Station
wird dieser Artikel nun sofort angezeigt, obwohl andere Artikel des selben Menügangs noch nicht angezeigt werden.
Der Artikel kann somit bereits zubereitet werden. Kommen im weiteren Verlauf durch Menügangfreigabe nun die
anderen Artikel zu diesem Menügang, so werden diese an diesem Artikel eingeordnet, genauso also seien sie gleich-
zeitig freigegeben worden.
Hintergrund:
Eine Speise eines Hauptganges benötigt extrem viel Zeit (z.B. 30 Minutem) und soll daher schon zusammen mit der
Vorspeise automatisch vom System freigegeben. Später erfolgt die Freigabe des Hauptgangs und dieser Artikel sor-
tiert sich mit den anderen Hauptspeisen wieder ein, sodass alle Speisen des Hauptganges wieder zusammen fertig
gestellt werden.
Sehen Sie auch:
Küchenkapazitäten einrichten ->Seite: 3796
Kitchen System konfigurieren ->Seite: 3791

26.5.3 Küchenkapazitäten einrichten
Jeder Artikel, der auf einem KITCHEN MONITOR System erscheinen soll, muss Kapazitätsvorgaben erhalten.
Die Eingabe der Kapazitäten kann sowohl direkt im Artikelstamm (praktisch für einzelne Artikel), als auch hier im



Dialog erfolgen (praktisch für die Bearbeitung mehrere Artikel).

Küchenkapazitäten werden vom Kitchen Supervisor und KITCHEN MONITOR System verwendet, um die bestellten
Artikel den Posten zuzuweisen. Die Möglichkeit Uhrzeit und Wochen- und Feiertage zu unterscheiden, versetzt das
System in die Lage die Arbeitslast auch bei mehreren Posten für die gleichen Artikel optimal zu verteilen.
Bevor Sie die Küchenkapazitäten einrichten, sollen den Artikeln im Artikelstamm die Zubereitungszeiten
bereits zugewiesen worden sein.
Wählen Sie aus der Programmgruppe POS Einstellungen das Programm Küchenkapazitäten aus.

Die Küchenkapazitäten können auch direkt im Artikelstamm bearbeitet werden:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Artikel (Liste)

Wählen Sie in der linken Liste den gewünschten Artikel aus, für den Sie eine Kapazität ein-
tragen möchten.
Sie können innerhalb der Liste den Anfangsbuchstaben vorgeben oder in dem unteren Ein-
gabefeld eine Volltextsuche durchführen.
Durch die Auswahl zwischen Alle, mit Vorgabe, ohne Vorgabe, Wählen Sie, ob in der Liste
nur Artikel mit oder ohne Vorgabe oder alle angezeigt werden sollen.

Station

Die Kapazitätsvorgaben gelten für die jeweilige Station. Wählen Sie die Station aus und betä-
tigen Sie den Knopf Neue Vorgabe . Sie können nur Multifunktionale Stationen für das
KITCHENMONITOR System und für die Einrichtung der Kapazitätsvorgaben verwenden.
Mit dem Knopf i können Sie einen Direktsprung zur Stationsverwaltung vornehmen.

Sehen Sie auch:
Multifunktionale Station ->Seite: 3544

Artikelinformationen Unterhalb der Station wird der Artikel und die ihm zugewiesenen Zubereitungszeiten
angezeigt.

Neue Vorgabe Betätigen Sie neue Vorgabe, um eine neue Zeile von Kapazitätsvorgaben zu erstel-
len.

Kapazitätsvorgaben

Da diese Kapazitäten sich zu unterschiedlichen Tageszeiten oder an unterschiedlichen Tagen
verändern, steht Ihnen die Auswahl der Tageszeit zur Verfügung. Wenn sich Ihre Kapazitäten
nicht abhängig von der Tageszeit ändern, richten Sie nur eine Zeile ein, die sodann für jeden
Zeitpunkt gültig ist.
Wenn an bestimmten Tagen andere Kapazitätsvorgaben gelten sollen, schalten Sie



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
den Haken für diese Tage ab und erstellen einen neue Spalte mir Vorgaben, wobei Sie nur die
abweichenden Tage mit eingeschalteten Haken aktivieren. Die Feiertage (FEI) werden vom
System anhand der Feiertagstabelle aus demModul Feiertage und Ereignisse ermittelt.
In das Feld Optimum tragen Sie die Anzahl der Artikel ein, die gleichzeitig zubereitet werden
können. Hierdurch wird auch die maximal Zusammenfassung begrenzt.
Durch die Zubereitung von mehr als einem Artikel zur gleichen Zeit können sich die Zube-
reitungszeiten ändern. Hierfür können Sie in das Feld Abweichende Zubereitungsdauer je
Stück die Anzahl der Sekunden eingeben, die bei jedem weiteren Artikel für die Zubereitung
einkalkuliert werden soll. Beispiel: Benötigt ein Artikel 360 Sekunden und ist die Abweichende
Zubereitungszeit je Stückmit 20 Sekunden vorgegeben, dann wird die Zubereitungszeit von
3 Artikeln mit 360+20+20 = 400 Sekunden kalkuliert.
Im Feld Minimum (Min.)können Sie eingeben, wie viele der Artikel mindestens geordert wer-
den müssen. Normalerweise wird hier durch die Zahl 1 kein Minimum vorgegeben. Wenn Sie
eine höhere Zahl als 1 eingeben, dann werden so viele Buchungen gesammelt, bis diese Zahl
erreicht ist bis der Auftrag auf dem Display erscheint.
Mit der Option Automatik (Aut.) wird der Artikel am KITCHEN MONITOR System verwendet.
Diese Option sollte immer aktiviert sein, andernfalls ist der Artikel nicht verfügbar.
Im Feld Supervisor (SV.) können Sie zwischen 1 und 30 wählen und somit 30 unterschiedliche
Situationen einrichten. Je nachdem welche Situation zutrifft wählen Sie dann die passenden
Kapazitäten im Betrieb aus.
Früher wurde dies über die Option ALT eingestellt, so dass es nur zwei Möglichkeiten
gab. Bei Bedarf können Sie die Einstellungen kombinieren um bis zu 60 Varianten ein-
zustellen.
Sehen Sie auch:
Ganze Küche / Halbe Küche ->Seite: 3787

Tool Mit dem Knopf Tools werden können Sie Hilfsmittel zur schnelleren Eingabe der
Bestandsvorgaben nutzen.

Sehen Sie auch:
Ganze Küche / Halbe Küche ->Seite: 3787

Details zu den Tools der Kapazitätsvorgaben



Die Tools der Küchenkapazitäten sind nicht erreichbar, wenn Sie direkt aus dem Artikelstamm Küchenkapazitäten
bearbeiten. 

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Vorgaben Spei-
chern

Betätigen Sie Vorgaben speichern, um alle Kapazitätsvorgaben der aktuell gewählten
Lager- oder Verkaufsstelle für eine Kopie vorzumerken. Dies wird im Feld Zur Zeit
gespeicherte Verkaufsstelle angezeigt.

Station Ermöglicht Ihnen den schnellen Wechsel zwischen den Lager- und Verkaufsstellen.

Gespeicherte Vor-
gaben hier einfügen

Prüft Quelle und Ziel auf gleiche Artikel und fügt bei gleichen Artikeln die Kapa-
zitätsvorgaben ein. Vorgaben von Artikeln der Quelle, die im Ziel nicht vorhanden sind
werden nicht angewandt.

Umbuchen oder
Automatik für alle
Artikel Setzen oder
Löschen

Aktiviert oder deaktiviert Umbuchen erlaubt oder Automatik für alle Artikel der aktuell gewählten
Lager- oder Verkaufsstelle.

Vorgaben dieser
VKS löschen

Mit dem Knopf Vorgaben dieser Verkaufsstelle löschen, entfernen Sie alle Kapa-
zitätsvorgaben der aktuell ausgewählten Verkaufsstelle.



Kapazitätsvorgaben einzelner Artikel können Sie jederzeit durch Anklicken mit der rechten Maustaste über-
nehmen und erneutes Anklicken auf einen anderen Artikel mit Einfügen kopieren.

Sehen Sie auch:
Zubereitungszeiten verwalten ->Seite: 3794

Fehlerhafte Artikel am KITCHEN MONITOR System
Artikel, welche nicht in den Kapazitätsvorgaben eingerichtet wurden führen zu Fehlern am KITCHEN MONITOR Sys-
tem. Dies wird vom System erkannt und am unteren Bildschirmrand der Monitore kommuniziert, damit Sie schnell
Abhilfe schaffen können. Wenn Sie die Fehlermeldung auswählen, erscheint im Journal darunter die detaillierte
Information über die betreffenden Artikel. Die Meldung wird aufgehoben, sobald die Artikel korrigiert oder die
Buchungen entfernt wurden.

Sehen Sie auch:
Bereich Bestands- und Kapazitätsvorgaben ->Seite: 1873
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kitchen System konfigurieren ->Seite: 3791



26.5.4 Artikelverteilung priorisieren
Für besondere Fällen können Sie beim Buchen von Artikeln am mPOS gezielt bestimme KITCHEN MONITORS anspre-
chen.
Hierfür müssten die ansprechenden Artikel Stationen zugewiesen sein (wie im Standard). In diesem Fall
müssen Artikel aber mehr als einer Station zugewiesen sein, da nur zugewiesene Stationen für die Auswahl bei der
Verteilung gültig sind. Sind Artikel nur einer Station zugewiesen werden diese unabhängig von dieser Funktion auch
dorthin gesandt - was für diese Funktion auch praktisch ist.
Um Artikel nun an eine Station zu senden verwenden wir einfach die Funktion Menügang. Da Menügänge prak-
tischerweise frei benannt werden können, erstellen Sie in deren Einstellungen Einträge welche das Ziel (die jewei-
lige Station) repräsentieren. Zum Beispiel Posten 1, Posten 2, Posten 3...
Dieses virtuellen Menügänge (oder in unserem Fall Posten) können nun in der Tastaturprogrammierung des mPOS
Tablet auf der Tastatur verwendet werden.
Nun werden den Stationen jeweils der Menügang zugewiesen, welcher den Namen repräsentiert, zum Beispiel der
Menügang Posten 1 der Station 1, der Menügang 2 der Station 2 u.s.w. Hierfür begeben Sie sich in die Einstellungen
des KITCHEN SUPERVISORS.

Artikelverteilung verwenden
Wenn Sie einen Menügang auswählen werden alle nachfolgend gebuchten Artikel diesem zugewiesen. Die Buchung
wird an die Station gesandt welcher der Menügang (welcher namentlich einen Posten repräsentiert) zugewiesen
wurde. Sofern der Artikel für dieser Station auch zugewiesen wurde, wird er nun gezielt dort erscheinen. Ist der
Artikel mehreren anderen Stationen zugewiesen wird die Buchung automatisch an diesen verteilt und das Ziel ver-
worfen. Ist der Artikel nur einer anderen Station zugewiesen wird das gewählte Ziel auch verworfen und die
Buchung dorthin gesandt.
Sehen Sie auch:
Artikelverteilung priorisieren für Menügang ->Seite: 3814
Menügänge verwenden ->Seite: 3400
Kitchen System konfigurieren ->Seite: 3791

26.5.5 Standzeiten verwalten
Standzeiten definieren die Dauer, die ein zubereiteter Artikel darauf warten kann serviert zu werden. Die Stand-
zeiten werden in Sekunden zusammen mit einer eindeutigen Bezeichnung in einer Tabelle vorgegeben.
Im Artikelstamm können diese Zubereitungszeiten den Artikeln zugewiesen werden.

Diese Information wird bisher nicht für den verzögerten Orderbondruck und das KITCHEN MONITOR System ver-
wendet, sondern kann lediglich rein informativ einem Artikel zugewiesen werden.

Wie startet man Standzeiten?
Wählen Sie aus der Programmgruppe CLOU Einstellungen Standzeiten, oder über den Knopf für den Direktsprung
aus dem Artikelstamm.



Wozu dienen Standzeiten?
Stand 2007: Standzeiten wurden im Zusammenhang mit dem KITCHEN MONITOR System in das System integriert um
in Zukunft noch weitergehende Berechnungen zur Optimierung der Zubereitung durchführen zu können. 

Details zu den Knöpfen und Elementen:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Text Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung ein. Zur Auswahl im Artikelstamm ist es prak-
tisch die Zeit in Minuten mit in den Text zu schreiben.

Sekunden Geben Sie hier die Zeit in Sekunden an, die zu dem Text angewandt werden soll.
Sichern Betätigen Sie sichern, um ihre Eingaben zu speichern.

Sehen Sie auch:
Kitchen System konfigurieren ->Seite: 3791

26.6 Kitchen System einstellen
Die Einstellungen des Kitchen Supervisors beinhalten auch die Einstellungen der Kitchen Displays.

Monitorformat und Auflösung

Das Kitchen Display unterstützt automatisch das 16:9 Format. Ist dies nicht gewünscht kann dies mit
dem Parameter NOWIDE auf 4:3 festgelegt werden.



Der Zusammenhang zwischen Schriftgröße, Anzahl gleichzeitiger Informationen und den Möglichkeiten die
Sie Ihren Gästen und Kunden mit Beilagen und anderen Änderungen zur Verfügung stellen erfordert eine
entsprechende Monitorgröße der dies auch darstellen kann. Einstellungen für Größen und Farben stehen
dann ausreichend zur Verfügung.

Starten Sie das Symbol Kitchen Supervisor aus dem Kassenbereich. Betätigen Sie sodann den Knopf Einstellungen in
der oberen Knopfleiste:

Grundeinstellungen des Kitchen Monitors

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
HoheWindows Prio-
rität Zwingt Windows dazu dem Programmmehr Rechenleistung zuzuweisen.

Kitchen Displays
ohne
SQL Datenbank

Das Kitchen Monitor System kann wahlweise mit oder ohne SQL Datenbank verwendet
werden.

Station Wählen Sie hier die Station aus, die als Kitchen Display verwendet werden soll.
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Kürzel Eine kurze Stationsbezeichnung die in der Infospalte verwendet wird.
Auszuwertende
Druckjobs von Dru-
cker

Anstelle eines Druckers fungiert das Kitchen Display zur Anzeige der Bestellungen.
Um Ordergruppen ein Display als zuzuweisen, wird zuvor ein virtueller Front Office Drucker defi-
niert. Dieser Drucker ist das Zielgerät für die die Ordergruppen und wird hierfür zugewiesen.

Abfrage-Intervall Mit dem Abfrageintervall bestimmen Sie, wie häufig der Supervisor nach neuen
Buchungen im Kassensystem suchen soll. Der Standard ist 5 Sekunden.

Artikel eines
Buchungsvorgangs
gleichzeitig herstellen

Bei aktivem Schalter werden innerhalb eines Vorganges (!)die Zubereitungszeiten nicht addiert,
sondern es wird die größte Zubereitungszeit verwendet. Beispiel: 1 Steak 10 Minuten + 1 Fisch
5 Minuten. Fisch wird um 5 Minuten verzögert, Steak ist sofort fällig ( sofern keine weiteren Arti-
kel vorhanden). Die Auslastung der Station ist jetzt nur 10 Minuten ( vom Steak ).
Wenn der Schalter aus ist, wäre der Fisch um 10 Min. verzögert, da das Steak so lange braucht
und die Auslastung wäre 15 Minuten ( Summe aller Artikel ).
Der Schalter wirkt sich positiv aus, falls an einem Kitchen Display mehrere Essen
zugleich hergestellt werden können.
Der Schalter kann sich aber negativ auswirken, wenn er an einer Station verwendet
wird, die das nicht kann. Ist so eine Lösung für Gegrilltes oder Fassbier - also lange
Zubereitungszeiten, die den Mitarbeiter wenig beschäftigen.

Auslastung der Sta-
tionen nicht berück-
sichtigen

Ist der Schalter aktiv, wird die Auslastung der anderen Stationen beim Hinzufügen von Pro-
dukten nicht berechnet.
Zum Beispiel wird angenommen, dass ein Grill-Posten „unbegrenzt“ Fleisch auflegen kann.
Innerhalb desselben Vorgangs werden Zeiten / Abstände jedoch berechnet ( Anders als beim
Schalter Artikel eines Buchungsvorgangs gleichzeitig herstellen ->Seite: 3805).

Info über zuge-
hörige Artikel an 1
Bon oder jeden Bon
anhängen

Hiermit können Sie einen Infobon erstellen lassen der Wahlweise nur beim ersten Ausdruck
oder allen Ausdrucken erstellt wird.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Es werden somit auf dem Bon alle beteiligten Artikel ausgedruckt (wenn Sie mit Menügang Frei-
gabe arbeiten , nur die des freigegebenen Menügangs).
Es werden bereits fertiggestellte Artikel in eckigen Klammern dargestellt [ 1* artikel ] , damit
man einen Überblick erhält, was weiterhin noch fehlt.
Hierbei werden nur gleichzeitig eingegebene Buchungen zusammengefasst. Ein Neuer
Saldo trennt die Buchungen zusätzlich.
Geben Sie auch einen Text in der Bondruckgestaltung ein, der als Hinweis für den letz-
ten Artikel der Bestellung ausgedruckt wird.

Infospalte ver-
größern

In der Infospalte werden Informationen zur Anzahl eines Artikels und zu den beteiligten
Stationen angezeigt. Die Schriftgröße wird hiermit etwas vergrößert. Eine vergrößerte
Infospalte stellt die Informationen über Anhänge und Abfragen besser dar.

Fertigstellen ohne
"Beginnen" zulas-
sen

Der normale Arbeitsablauf ist, dass man einen Artikel mit „Beginnen“ auf in Arbeit setzt, und mit
„Fertig …“ den Artikel abschließt / fertigstellt.
Ist dieser Schalter aktiv, ist im Kitchen Display die Taste Bon drucken und Fertig immer ver-
fügbar, sodass ein Artikel nicht zuerst als „begonnen“ markiert werden muss. Hiermit können
einzelne Stationen oder kleinere Anlagen erheblich komfortabler und schneller arbeiten.
Bei größeren Systemen und wenn die Information über "Beginnen" wichtig ist, soll diese Abkür-
zung nicht verwendet werden.

Menügänge sepa-
rat berechnen

Werden mehrere Menügänge gleichzeitig ausgelöst, wird durch diesen Schalter jeder
Menügang in sich abgeschlossen behandelt, also die Zeiten nur innerhalb des Menü-
gangs berechnet. Diese Einstellung ist empfohlen.

Überfällige Artikel Hiermit werden Artikel, die überfällig sind an anderen Kitchen Displays im Info Bereich
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nach 1 Minute Kenn-
zeichnen rosa eingefärbt.

Artikel für Schnell-
buchungen

Sie können einen Artikel aus dem Artikelstamm auswählen, der für Schnellbuchungen ver-
wendet wird (Infoartikel). Alle darauffolgenden Artikelbuchungen werden in den Kitchen Dis-
plays als Sofort Fällig eingestuft.
Hiermit können die Bediener eilige Artikel an den Displays vorziehen.

Verlustbuchung Wenn Sie hier einen Verlustgrund auswählen, wird am Kitchen Workflow Manager die Ver-
lustfunktion im Menü angeboten. Verluste werden dann mit diesem Verlustgrund behandelt.

Besondere Kenn-
zeichnung für
Außer Haus Vor-
gang

Ermöglicht eine besondere Kennzeichnung für Außer Haus Vorgänge wie z.B. hier dargestellt:
Außer Haus Funktionen an der Kitchen Full Station ->Seite: 3828.

Schriftart Menüein-
träge Schriftgröße der Menüs im KitchenWorkflow Manager.

Sonstiges des Kitchenmonitors
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Vorgangsweise Anzeige ohne
Auswertung der Zube-
reitungszeiten

Mit dieser Einstellung wird das Kitchen Display anders dargestellt.
Sehen Sie auch:
Vorgangsweise Anzeige ->Seite: 3836

Außer Haus Vorgang bevor-
zugen

Diese Option kann nur mit der Einstellung Tischweise Anzeige verwendet
werden. Außer Haus Tische werden sodann an die erste Stelle der Liste sor-
tiert.

Zusatzdrucker für Storni

Hier wird eine Zwangskopie eines Storni gedruckt, falls dieses an den Displays nicht
mehr storniert werden kann, weil die Buchung bereits fertiggestellt wurde.
Normalerweise wird eine Stornobon an der Station ausgegeben, welche die Ware
hergestellt hat. Diese neue Einstellung druckt zusätzlich einen Stornobon. Dies ist
zum Beispiel bei Systemen, die keine Drucker an den Kitchen Displays verwenden.

Gruppierung nicht darstellen

Bei Rezepturen, deren Bestandteile auf einem anderen Kitchen Display angezeigt
werden als die Rezeptur selbst, werden die Rezeptur / der Bestandteil wechselseitig
als Information angezeigt. Zum Beispiel: A Fleisch [ Burger ] / A Burger [Fleisch ].
Diese Artikel-Kombination wird mit einem Buchstaben von A-Z gekennzeichnet,
damit man die Zusammengehörigkeit bei mehreren Artikel erkennen kann.
Die anzeige dieser Buchstaben kann hiermit abgestellt werden.
Sehen Sie auch:
Gruppierung durch Buchstaben  ->Seite: 3828

Bestandsbuchungen erst bei
Warenausgabe/Fertigstellung
buchen

Mit dieser Einstellung wird der Artikelbestand von Artikeln (die auf das Kitchen Dis-
play geschickt werden) erst bei deren Fertigstellung beziehungsweise der Waren-
ausgabe berechnet. Ebenfalls wird der Bestand in der Verkaufsstelle abgezogen,
welche dem Kitchen Display oder (vorrangig) der Warenausgabe zugewiesen ist. Ist
der Artikel nicht in der Verkaufsstelle der Warenausgabe enthalten, so wird der
Bestand am Lagerort des Artikels abgebucht.

Station mit Nachbuchfunktion

Wird an den angegebenen Stationen gebucht, so fließt die Ware zwar in die Waren-
ausgabe, wird jedoch als ausgegeben gekennzeichnet. Dies sorgt dafür, dass an
dieser Station gebuchte Artikel nicht noch extra als ausgegeben markiert werden
müssen.
Dies ist notwendig, da die Warenausgabe auch den Vorgang anzeigt und somit die
Information fehlen würde, dass der Artikel bereits ausgegeben ist ( er könnte ja
durch Ändern der Bonorder erst gar nicht in das Warenausgabesystem fließen).

Gästeruf doppelt senden
Gästeruf bei Abholung zurück-
setzen

Beide Funktion sind nur mit speziellen Gästepagern (Tagger) kompatibel.
Das doppelte Senden kann bei Objekten mit Empfangsstörungen diesen ent-
gegenwirken. Mit dem Zurücksetzen beim Abholen wird automatisch der Ruf des
Pagers beim Abholen an der Warenausgabe beendet.

Einstellungen für den Bild-
schirm der Warenausgabe

Wählen Sie die Farbzuweisungen um den Status der Buchungen farblich zu
kennzeichnen.

Nur Farben verwenden, ohne
Überschriften Entfernt die Überschriften in der Auflistung.

Optimale Schriftgröße auto- Passt die Schriftgröße möglichst an die Anzahl der Einträge an.
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matisch ermitteln
Kitchen Table
View: Unbearbeitete Posi-
tionen in rot anzeigen

Unbearbeitete Artikel werden im Übersichtsmonitor rot eingefärbt.

Buchungen nach xx Sekun-
den in die Historie ver-
schieben

Stellen Sie die Anzahl Sekunden vor nach denen im Übersichtsmonitor fertige Arti-
kel in die Historie verschoben werden.

Einstellungen der Kitchen Row Station

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Bump Bar Tasten
Um die Tasten den Funktionen zuzuordnen wählen Sie das Feld rechts von der Funk-
tion aus und betätigen sie entsprechende Taste der angeschlossenen Bump Bar.
Der Tastencode wird übernommen und angezeigt. Somit kann jede Tastatur ver-
wendet werden.
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Zeilen Bestimmen Sie die Anzahl der Zeilen, die maximal dargestellt werden soll.

Schriftart
Hintergrund

Beim Einstellen der Schriftart haben Sie weiter unten eine Vorschau mit dem Status:
1. Zeile: gebucht
2. Zeile: in Bearbeitung
3. Zeile: Fertig

Fortschritt Farbeinstellung des Fortschrittsbalkens.

Einstellungen des Kitchen Workflow Managers

Die Kitchen Workflow Manager können in vier Stufen nacheinander organisiert werden.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Einrichten der bis zu 4 Stu-
fen

Vergeben Sie eine Bezeichnung, die der Tätigkeit entspricht.
Im Bereich Angezeigte Buchungen wählen Sie welche Artikel auf der Station angezeigt
werden sollen, sowie das Farbschema.
Zum Ende der Produktionskette wählen Sie zum Beispiel Serviert oder Served und
den Eintrag Inaktiv.
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Ein Kitchen Workflow Manager kann die Buchungen abgestuft sehen:
o [1] Alles: alle Buchungen
o [2] Gebucht: ab gebucht aufwärts ( also gebucht, angezeigt, in Zubereitung
und fertige )

o [3] Angezeigt: ab angezeigt ( fällig ) aufwärts ( s.o. )
o [4] In Zubereitung: ab „in Bearbeitung“ aufwärts ( s.o. )
o [5] Fertig gestellt: ab „Fertig“ aufwärts ( s.o. )
o [6] Gebucht [ +eigene ]
o [7] Angezeigt [ +eigene ]
o [8] In Zubereitung [ +eigene ]
o [9] Fertig gestellt [ +eigene ]

+ eigene: die 4 Stufen der Zubereitung und alle die auf dem jeweiligen Kitchen Work-
flow Manager stehen.

Beispiel: Plating wäre auf [6] Gebucht [+eigene] eingestellt, dann werden alle Buchun-
gen und alle Fertigen die auf dem Plating stehen, jedoch nicht die Produkte die bereits
an den Pass übergeben wurden auf der Station angezeigt.
Am Pass stellt man zum Beispiel [1] ein und sieht somit das Gesamtsystem aller Buchun-
gen.

Schriftart Artikel
Schriftart Beilagen

Mit der Schriftart können die hauptsächlichen Artikel zu den Beilagen unterschiedlich dar-
gestellt werden.
Die Größe des Beilagenfeldes im Workflow Manager stellt sich automatisch anhand der
Größe der Artikelschrift ein. Wenn Sie mehr Zeilen für Beilagen benötigen, empfiehlt es
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sich die Schriftart des Artikels zu verkleinern.

Retouren bis zu xx Minu-
ten

Fertige Artikel, die am letzten Workflow Manager auf „Serviert“ verschoben wurden und
die eventuell noch einmal rückgängig gemacht werden müssen belasten das Kitchen
Monitor System.
Damit die Last nicht zu groß wird, stellen Sie bitte eine möglichst geringe Zeitspanne die
zu Artikel passt, die wieder aktiviert werden können.

Manuelle Freigabe Sehen Sie die Besonderheit Manuelle Freigabe ->Seite: 3849.
Aufbau Aufbau des Monitorlayouts anhand Spalten, Zeilen und Buchungen.

Sortierung der Vorgänge

Sortiermöglichkeiten:
l geplanter Fertigstellung
l Buchungszeit sortieren
l geplanter Fertigstellung (bereits „fertige“ Positionen stehen immer oben)

Zeitüberschreitung Wird eine geplante Fertigstellung überschritten, wir diese nach dem Ablauf der hier ein-
gestellten Zeit rot markiert.

Individuelle Notizen Hier können für die Notizfunktion Textvorlagen in unbegrenzter Anzahl hinterlegt
werden.

Text für Plätze
Text für Menügänge

An der Kitchen Row Station werden Eintrage für Menügänge und Sitzplätze
automatisch generiert, für den Kitchen Workflow Manager kann die Gestaltung
konfiguriert werden. %P und %M sind die Platzhalter für die Plätze und
Menügänge. Mit Texten davor und danach können Sie diese bei Bedarf ergän-
zen.

Steuerung des Kitchenmonitors
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Anzeigemodus

Der Einzeigemodus bestimmt die Art der Kitchen Monitors:

Weiterführende Dokumentation: Varianten und Techniken des KITCHEN MONITORS ->Seite:
3781

Wartet auf Beginn
von
und
Übernimmt fertige

Besondere Zubereitungsaufteilung und Synchronisation:
Mit Warten auf Beginn der Buchung wird eingestellt, dass beteiligte Buchungen ( ein
Buchungsvorgang , nicht Tisch ) erst angezeigt werden wenn auf dem entsprechenden
Kitchen Display einer der Artikel begonnen wurde.
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Buchungen von
Mit Übernimmt fertige Buchungen von müssen betroffene Buchungen auf dem
Kitchen Display erst fertiggestellt sein, bevor diese auf den 2. beteiligten Kitchen Display über-
haupt erst zur Anzeige kommen.

Bondruck Gestal-
tung

Sie können die Bons des Kitchen Displays anpassen.
Weiterführende Dokumentation: Simples Front Office Layout ->Seite: 1748

Hinweis für letzten
Artikel

Wenn der letzte Artikel einer Order als Bon ausgedruckt wird, können Sie einen Hinweis
drucken lassen, dessen Text Sie für diesen Zweck hier eingeben.

Mehrfachselektion
erlaubt

Damit können am Kitchen Display mehrere Buchungen gleichzeitig ausgewählt wer-
den.

Automatik-Funktion
Mit dem Schalter Automatik wählt das Kitchen Display automatisch den nächsten fälligen Arti-
kel und alle weiteren aus demselben Vorgang für die Zubereitung aus und verschiebt diesen in
den Bereich In Arbeit.

Tonsignal

Hiermit wird am Kitchen Monitor ein Tonsignal beim Eintreffen neuer Buchungen ausgegeben.
Das Gerät muss Soundkarte und Lautsprecher besitzen und die Systemtöne müssen aktiviert
sein. Es wird der System Sound „Hinweis“ (Deutsches OS) bzw. „System Exclamation“ (Eng-
lisches OS) von Windows verwendet. Dieser Sound kann in den Windows Einstellungen geän-
dert werden. Alternativ kann in C:\Hypers-!\Kasse-!\ ein Kitchencl.wav abgelegt werden
welches abgespielt wird.

Pause-Funktion Wenn Sie diese Option aktivieren, wird am Kitchen Display eine Pause Taste ange-
zeigt. Mit dieser kann der Bediener den Modus Pause aktivieren.

Externes Pro-
gramm starten

Hiermit können Sie ein Programm wählen, dass an der Kitchen Full Station über den Knopf
Extern gestartet werden kann.
Somit können Sie am Kitchen Display z.B. den Verfügbarkeitsmanager, die Bestands-
kontrolle, die Zeiterfassung oder 3rd Party Programme verwenden.
Wenn Sie den Kitchen Monitor in der Variante ohne SQL verwenden müssen Sie gege-
benenfalls SQL installieren, wenn Sie Programme starten wollen, die dies erfordern.

Workflow Manager
1 Programmaufruf
im Menü anzeigen

Funktion um an einer Row Station denWorkflow Manager 1 zu starten.

Artikel beteiligter
Stationen aus-
blenden

Kann Artikel die an anderen Stationen produziert werden ausblenden: Besonderheit
Beteiligte Stationen ausblenden ->Seite: 3841

Notizen Funktion
als erste im Menü Platziert den Befehl Notizen an die erste Stellte des Workflow Managers.

Im Über-
sichtsmonitor anzei-
gen

Eine spezielle Ansicht. Weiterführende Dokumentation: Kitchen Table View ->Seite:
3852

Artikelverteilung
priorisieren für

Auswahl des Eintrags aus den Menügängen für die spezielle Nutzung von priorisierter Arti-
kelverteilung.
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Menügang Weiterführende Dokumentation: Artikelverteilung priorisieren ->Seite: 3802

In Table View...

Nur Stationen die diesen Haken aktiv haben, speisen Informationen in den Kitchen
Table View und Kitchen Workflow Manager ein. Somit kann das System individuelle
eingerichtet werden und zum Beispiel reine Getränkestationen unberücksichtigt blei-
ben.

Bondruckgestaltung des Kitchenmonitors

Der Bondruck am Kitchen Monitor druckt für jeden fertigen Artikel einen Bon (Talon) der dem Artikel zugewiesen
werden kann. Weiter unten wird beschrieben, wie Sie hierfür auch den Etikettendrucker verwenden können.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Drucker für Bon-
druck

Beim Fertigstellen der Bestellung soll durch die entsprechende Bestätigung am
Kitchen Display ein Bon gedruckt werden. Wählen Sie hier den
entsprechenden Drucker aus (markierter Bereich B der Grafik).

Einzelbon Mit dieser Option werden am Kitchen Display jeweils Einzelbons erstellt.

Einzelbon bis... Hiermit können Sie wählen, ab welcher Anzahl aus Einzelbons doch kumulierte Bons werden
sollen. Wird ein Artikel zum Beispiel 50 x geordert, kann ein kumulierter Bon praktischer sein als
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50 Einzelbons.

Probedruck Bestätigen Sie Probedruck, um die korrekte Zuweisung des Druckers zu überprüfen.
Bondruck Gestal-
tung

Sie können die Bons des Kitchen Displays anpassen.
Weiterführende Dokumentation: Simples Front Office Layout ->Seite: 1748

Hinweis für letzten
Artikel

Wenn der letzte Artikel einer Order als Bon ausgedruckt wird, können Sie einen Hinweis
drucken lassen, dessen Text Sie für diesen Zweck hier eingeben.

Variante Etikettendrucker am Kitchen Monitor...
Der Etikettendrucker kann anstelle des Standard Bondruckers eingerichtet werden. Der Drucker muss lokal am
Gerät angeschlossen sein und wie im Standard beschrieben in Windows eingerichtet werden. Allerdings wird nicht
das dort beschrieben Programm zum Barcode einrichten verwendet, sondern die in diesem Kapitel folgenden Mög-
lichkeiten zur Bondruckgestaltung des Etiketts. Sehen Sie zur Grundsätzlichen Einrichtung des Druckers zuerst Eti-
ketten-, Barcodedrucker einrichten ->Seite: 3418 und fahren Sie dann hier fort.
Das unterstütze Format für den Kitchen Monitor ist B/H: 56 x 50,8mm und die Technik zur Einrichtung ist Simples
Front Office Layout ->Seite: 1748. Die Gestaltung des Ausdrucks für den Kitchen Monitor konfigurieren Sie auf Basis
des Standards hier:



Warenausgabe des Kitchenmonitors einstellen
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Diese Station bucht fertige
Artikel in Warenausgabe

Wenn Sie mit den Kitchen Displays arbeiten erhalten Artikel den Status Fer-
tig. Hier können Sie eine Station wählen, die als Warenausgabe verwendet
wird.

Artikel sofort in Waren-
ausgabe stellen

Mit dieser Einstellung können Sie einer Station, die für die Warenausgabe
bestimmt wurde, Artikel ohne den Arbeitsschritt Fertig übertragen.

Diese Station arbeitet als
Warenausgabe

Hiermit aktivieren Sie die Warenausgabe an dieser Station. Als Standard wird hier
die eigene Stationsbezeichnung verwendet.
Optional kann auch eine andere Stationsnummer gewählt werden. Diese Einstellung
wird dann benötigt, wenn an mehreren Stellen die Warenausgabe für die
selben Artikel möglich sein soll.
Mit der zweiten Einstellungen und als Warenausgabe können Sie eine weitere
Warenausgabe in die vorhanden kumulieren. Zum Beispiel können Gäste dann ent-
scheiden, von welcher der beiden möglichen Warenausgaben sie sich ihren Artikel
aushändigen lassen.

Drucker für Warenausgabe
An der Warenausgabe kann einen Packzettel gedruckt werden für den Sie hier den
Drucker bestimmen.
Weitere Einstellungen werden bei der Einstellung der Warenausgabe beschrieben.
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Ruftext für den Gästeruf

Jedes Kitchen Display kann einen Ruftext für Gästeruferhalten. Das Rufen
der Pager geschieht durch den Kitchen Supervisor bei der Fertigstellung des
letzten Artikels einer Bestellung / eines Menügangs. Handelt es sich um
einen speziellen Pager mit Textanzeige, kann dieser Text übermittelt werden.

Weiterführende Dokumentation:
Ganze Küche / Halbe Küche ->Seite: 3787
Warenausgabe verwenden ->Seite: 3856
Warenausgabe einstellen ->Seite: 3855
Zurück zur Kapitel-Startseite: KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773

26.7 Kitchen Supervisor
Der Kitchen Supervisor steuert das gesamte System der Kitchen Displays. Der Kitchen Supervisor zeigt Ihnen eine
Übersicht der Buchungen an den Kitchen Monitoren, deckt Schwachstellen auf so dass Sie direkt eingreifen können.
Anstelle einer Übersicht können Sie auch jederzeit die Ansicht einzelner Monitore übertragen lassen.

Starteinrichtungen
Der Kitchen Supervisor muss im Betrieb mit Parameter AUTO gestartet werden. Dies wird im Remote Commander
so eingerichtet, dass der Kitchen Supervisor zusammen mit dem Gerät startet. Im Standard läuft ihr System auto-
matisch immer zusammen mit der Kasse. Sollte der Kitchen Monitor einmal nicht gestartet worden sein, erhalten
Sie Warnmeldungen an den anderen Monitoren - so kann niemals etwas versehentlich falsch laufen.
Der mögliche Start aus der MCP Programmgruppe POS erfolgt ohne den AUTO Parameter - man kann somit zwar das
System einrichten, den Kitchen Supervisor so jedoch nicht in seiner eigentlichen Funktion zu Steuerung des Gesamt-
systems starten (das System läuft so nicht).
Für die Einrichtung eines automatischen Starts auf einer Station verwenden Sie den Remote Commander.
Sehen Sie auch:
Remote Commander ->Seite: 163

Bedienelemente des Kitchen Supervisors
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Einstellungen
Startet die Einstellungen des Kitchen Supervisors und Kitchen Displays.
Sehen Sie auch:
Kitchen System einstellen ->Seite: 3803

Update Aktualisiert die Ansicht aller Informationen des Kitchen Supervisors.

Status
Startet ein Anzeigeprogramm zur Visualisierung der Auslastung des Kitchen Displays.
Sehen Sie auch:
Kitchen Supervisor Statusanzeige ->Seite: 3824

Zurücksetzen Mit dieser Funktion werden alle noch offenen Buchungen von den Kitchen Displays entfernt.
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Verwenden Sie diese Funktion nur dann, wenn Sie absolut sicher sind, dass Sie die Buchun-
gen aller Kitchen Displays nicht mehr benötigen.

Stationsübersicht
Die Stationsübersicht zeigt alle Kitchen Displays an. Der Stern vor der Sta-
tionsbezeichnung wird dargestellt, wenn das Kitchen Display aktiv arbeitet (nicht bei
einer Pause).

Übersicht

Betätigen Sie Übersicht und wählen eine Station aus der Stationsübersicht aus, um sich eine
Liste der Artikel anzeigen zu lassen.

Kamera Symbol Wenn Sie das Kamera Symbol betätigen, wird ihnen im Listenbereich der Bildschirm des aus-
gewählten Kitchen Displays als Momentaufnahme dargestellt.
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Pause Ein/Aus
Sie können die gewählten Kitchen Displays vom Supervisor aus in den Status Pause
Ein und Paus Aus versetzen. In der Stationsübersicht wird der Stern vor der Bezeich-
nung der Station entfernt, wenn die Station nicht aktiv arbeitet (Pause Ein).

Neu Berechnen

Wenn Artikel bereits einem Kitchen Display zugewiesen wurden, welches in den Status
Pause Ein versetzt wurde, dann können Sie mit der Funktion Neu Berechnen
die Artikel neu verteilen lassen. Sollte mindestens ein aktives Kitchen Display auch die
Kapazitäten für diese Artikel haben, so werden die Artikel dorthin transferiert. Andern-
falls bleiben die Artikel in dem Kitchen Display auch mit dem Status Pause Ein, bis die
Arbeit fortgesetzt wird.

Fehlerhafte Artikel

Wenn Artikel wegen fehlenden oder unvollständigen Einstellungen am Kitchen Display korrekt
verwaltet werden können, können Sie sich diese im Listenbereich anzeigen
lassen. Betätigen Sie hierfür Fehlerhafte Artikel.
Das Artikel fehlerhaft sind, wird Ihnen auch in der Tischinformation in der Zeile als Nicht zuge-
ordneter Artikel angezeigt. Wir empfehlen nach Inbetriebnahme des Kitchen Display Systems
oder nach der Eingabe weiterer Stammdaten alle Artikel einmal im Trainingsmodus zu prüfen.

Notbetrieb einleiten

Hiermit können Sie einen Notbetrieb für den Fall einleiten, das ein Kitchen Display (Hardware)
ausgefallen ist.
Sehen Sie auch:
Kitchen Monitor Notbetrieb ->Seite: 3862

Tischinformationen Die Tischinformationen geben Ihnen einen Überblick aller Stationen des Kitchen Displays und
der jeweiligen Auslastung.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Die Spalte Positionen (Pos.) zeigt die Anzahl der Zeilen des Kitchen Displays an. Artikel zeigt
die Anzahl der Artikelbuchungen. Die Auslastung in Minuten ist die kumulierte Auslastung aller
angezeigten Bestellungen (ohne die noch nicht freigegebenen Menügänge).

Zurück zur Kasse
oder
Systemstatus Offline

Im oberen Bereich wird Ihnen der Knopf Zurück zur Kasse angeboten. Genau genommen wird
damit der Kitchen Supervisor im Hintergrund minimiert (und der Knopf geht davon aus, dass
nun wieder der Kassiermodus zu sehen ist).

Wenn Sie den Kitchen Supervisor aus dem MCP starten und kein weiterer Kitchen Supervisor
gestartet ist, dann werden die Buchungen nicht verwaltet, das System ist Offline.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Sehen Sie auch:
Kitchen Supervisor Statusanzeige ->Seite: 3824
Varianten und Techniken des KITCHEN MONITORS ->Seite: 3781
Kitchen System einstellen ->Seite: 3803
KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773

26.7.1 Kitchen Supervisor Statusanzeige
Die Kitchen Supervisor Statusanzeige kann einen zuvor eingestellten Wert der Auslastung Überwachen und deren
Einhaltung oder Überschreitung deutlich signalisieren.

Wie startet man die Kitchen Supervisor Statusanzeige?
Das Programm kann am Kitchen Supervisor aus der Knopfleiste mit dem Knopf Status gestartet werden. Aus dem
CLOU heraus können Sie das Programm über die Funktion Programmaufruf starten. Das Programm heißt Kit-
chenStatus.exe und befindet sich im Ordner ...Kasse-!\.
Sehen Sie auch:
Programmaufrufe im Kassiermodus ->Seite: 3046

Wozu dient der Kitchen Supervisor Statusanzeige?
Die Anzeige ist so gestaltet, dass Sie an einer beliebigen Station auch auf größere Entfernung die Auslastung signa-
lisiert. So können Sie - quasi beim vorbeigehen - erkennen, dass alles in Ordnung ist, oder ein anderer Status
besteht.

Wenn Sie auf die Anzeige klicken, öffnet sich der Dialog zur Einstellung.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Minuten

Im Bereich der Zulässige Auslastung können Sie beiMinuten mit den Plus und
Minus Tasten wählen, welche Auslastung der Arbeitsplätze Sie vorgesehen haben.
Unterhalb der Auslastung ist die Anzeige grün, oberhalb rot. Beim Übergang von grün
zu rot wird die Anzeige gelb.

Maximalwert einer
Station

Wählen Sie dies, wenn Sie die zulässige Auslastung für die am stärksten betroffenen
Station auswerten möchten.

Summe der Aus-
lastung aller Sta-
tionen

Wählen Sie die Summe der Auslastung aller Stationen, wenn Sie alle Stationen
gemeinsam betrachten wollen.

Anzeige in Minuten
oder Prozent

Die Anzeige rechnet immer in Minuten. Die Anzeige selbst kann aber auch in Prozent
in Bezug auf den eingestellten Wert agieren und dies anstelle der Minuten anzeigen.

Transparenz Die Anzeige kann mehr oder weniger transparent dargestellt werden.
Abfrageintervall
in Sekunden Hiermit bestimmen Sie den Intervall zur Aktualisierung der Anzeige.

Größe Wählen Sie dir Größe des Elements mit der Plus undMinus Taste, oder betätigen Sie
Frei um die Größe durch Ziehen mit der Maus einzustellen.

Beenden Beendet den Dialog und die Anzeige.
Sichern Sichert ihre Einstellungen.
Zurück Wechselt wieder zur Anzeige.
Sehen Sie auch:
Kitchen Supervisor ->Seite: 3819



26.7.2 Kitchen Full Station

Die Bedeutung der Gruppierungen

Die Kitchen Full Stations gruppieren Bestellungen, um damit deren Fälligkeit zu kommunizieren.
Die Gruppe In Arbeit zeigt Artikel deren Zubereitung bestätigt wurde. Hierdurch können auch andere - an der
Bestellung beteiligte Displays - erkennen, das mit der Zubereitung begonnen wurde 
Die Gruppe Als Nächstes zeigt eine Vorschau auf Artikel die bestellt sind, deren Zubereitung aber jetzt begonnen
werden kann. Werden die Artikel für eine gewisse Zeit nicht bearbeitet, wechseln sie in die Gruppe Sofort Fällig.
Die Gruppe Sofort Fällig zeigt Artikel die zeitlich fällig sind aber deren Zubereitung noch nicht begonnen wurde.
Mit dem Wechseln in Sofort Fällig beginnt eine Verzögerung der Zubereitung; - ein Stau, der abgearbeitet werden
sollte.
Die weitere Gruppierung erfolgt anhand der Minuten bis zur Fälligkeit - also die Minuten bis zum Beginn. Man kann
diese Bestellungen schon vorher beginnen, dies kann aber dazu führen, dass der Artikel zu früh fertig gestellt wird.
Der Bediener kann nach eigenem Ermessen optimieren, indem er gleiche Artikel aus darunter liegenden
Gruppen auswählt und mit Beginnen bestätigt. Hierbei muss er jedoch die Konsequenzen bedenken,
wenn dieser Artikel zu früh fertiggestellt wird!

Mehrere Displays mit einem Artikel

Wenn Sie zum Beispiel einen Steakteller mit Bratkartoffeln bestellen, das Steak auf einem Display (Arbeitsplatz)
und die Bratkartoffeln von einem anderen Display angezeigt werden sollen (siehe Kapazitätsvorgaben), dann



wandelt der Kitchen Supervisor den Artikel, der durch Abfragen oder Freie Anhänge gebucht wurde in einzelne
Artikel und zeigt diese auf beiden Kitchen Full Stations an. Die Kitchen Full Station mit dem Steak erhält die Infor-
mation, dass hierzu Bratkartoffeln zubereitet werden und die Kitchen Full Station mit den Bratkartoffeln erhält
die Information, dass diese zu einem Steak serviert werden sollen.
Die Zubereitungszeiten der Zwangsabfrage oder des Freien Anhangs werden anhand der Bestandteilliste von dem
dort beinhalteten Artikel verwendet.
Beispiel der Kitchen Full Station, welche mit dem Rumpsteak beginnen muss(Mitarbeiter ist spät dran):

Beispiel der Kitchen Full Station, welche bereits die Bratkartoffeln zubereitet und damit bereits begonnen hat.

Die eckigen Klammern kennzeichnen den Hauptartikel, für den diese Bestellung die Beilage ist.

Sie können aber auch eine weiteres Kitchen Full Station ansprechen, ohne hierfür Abfragen oder freie Anhänge ver-
wenden zu müssen. Hierfür können Sie (ausschließlich!) die erste Abfrage verwenden.

In diesem Beispiel wird der Salat mit einem frischen Bruschetta verkauft. Das Bruschetta ist in der Abfrage 1 als
einziger Artikel markiert - hierdurch wird die Abfrage nicht gestellt, aber das Bruschetta wird als einzelner Artikel
(mit dem Hinweis der Zugehörigkeit zum Salat) an der Kitchen Full Station angezeigt. Die Zubereitungszeit wird
aus dem Artikel Bruschetta verwendet. Es können auch weitere Bestandteile ohne Abfrage hinzugefügt werden,



diese werden einfach warenwirtschaftlich berücksichtigt. Es dürfen bei dieser Variante aber keine
weiteren Abfragen hinzugefügt werden.

Artikelverteilung auf die Kitchen Full Stations

Wenn mehrere Arbeitsplätze die selben Artikel herstellen können und alle Kitchen Full Stations gleich ausgelastet
sind, dann erfolgt die Verteilung anhand der Stationsnummer, wobei mit der niedrigsten Nummer begonnen wird.
Für die weitere Verteilung wird die Auslastung der Kitchen Full Station so berücksichtigt, dass die Artikel bevor-
zugt zu weniger ausgelasteten Kitchen Full Stations zugewiesen werden.
Sollte das Optimum in den Kapazitätsvorgaben nur bei einer Kitchen Full Station eingerichtet sein, so wird die
Kitchen Full Station, bei dem das Optimum mit der Bestellung übereinstimmt bevorzugt behandelt.
Bei dieser Funktion werden aber nur einzelnen Buchungen verteilt. Innerhalb einer Buchung mit einen
Anzahl höher 1 kann nicht gesplittet und dann aufgeteilt werden.

Außer Haus Funktionen an der Kitchen Full Station

Erstellen Sie ein Konzept zur optimalen Nutzung der Außer Haus Funktion in Ihrem Betrieb und nutzen Sie dann die
bestimmten Möglichkeiten.
Eine besondere Außer Haus Funktion wird nur an der Kitchen Full Station unterstützt:
Sie können in den Einstellungen der Kitchen Full Station eine Tischnummer definieren, die automatisch einen Vor-
gang als Außer Haus Vorgang behandelt. Unter Kennzeichen geben Sie zum Beispiel AH ein, so dass diese Buchun-
gen an der Kitchen Full Station damit gekennzeichnet werden. Es wird für jeden Vorgang mit dieser Tischnummer
eine fortlaufende Nummer erzeugt, die mit dem frei wählbaren Kennzeichen kombiniert wird. Beispiel: AH1 , AH2,
AH3... Bei jedem Neustart des Kitchen Supervisors beginnt das System wiederkehrend von 1 bis 100 zu zählen.
Im Standard kann den Status Außer Haus durch die entsprechende Funktion im Kassensystem aktiviert werden. Also
AH-13 für Tisch 13 mit AH-Funktion gebucht.
Sehen Sie auch:
Außer Haus Funktion einrichten ->Seite: 1771
Besondere Kennzeichnung für Außer Haus Vorgang ->Seite: 3807

Kundenvorgänge

Kundenvorgänge werden mit der Kundennummern angezeigt, Beispiel K:3467. Bei Buchungen mit der FUNKTION
„Außer Haus“ wird das Kennzeichnen hinzugefügt Beispiel:  AH-K:4711

Gruppierung durch Buchstaben 

Artikel die über Informationen aus Abfragen oder Freien Anhängen verbunden wurden, erhalten einen Buchstaben,
um die Zugehörigkeit zu verdeutlichen. Die Buchstaben werden vom Kitchen Supervisor von A-Z vergeben und begin-
nen dann wieder bei A. Die selben Buchstaben werden auch an den anderen Stationen (die an der Zubereitung der
Bestellung beteiligt sind) dargestellt.



Die Buchstaben können abgeschaltet werden:
Gruppierung nicht darstellen ->Seite: 3808

Infoartikel an der Kitchen Full Station

Weitere Informationen, wie die Bratart (Rare, Medium oder Well Done), können als Infoartikel über Abfragen
gewählt werden, ohne das diese in den Kapazitätsvorgaben verwaltet werden müssen. Der gewählte Infoartikel
wird in der Spalte Zusätze des Hauptartikels angezeigt.

Synchronisation und Kapazitäten

Der Kitchen Supervisor berücksichtigt die Anzahl und die daraus entstehende zusätzliche Zeit, die ein Artikel gleich-
zeitig hergestellt werden kann, wir nennen dies Küchenkapazitäten. Beispiel: 4 Portionen Nudeln können in einem
Wok hergestellt erden, die erste dauert 240 Sekunden, für jede weitere kommen jeweils 40 Sekunden Garzeit
hinzu.
Die Küchenkapazitäten können nach Wochentag und zusätzlich alle 30 Minuten unterschiedlich definiert werden.
Beispiele: Koche zwischen 12:30 und 14:30 nur dann, wenn mindestens 2 Portionen gleichzeitig benötigt werden.
Ab 15:00 kann dieser Arbeitsplatz keine Artikel vom Grill mehr zubereiten. Die Abstimmung und Gruppierung der
Artikel an der Kitchen Full Station orientiert sich immer nach ganzen Minuten, auf die abgerundet wird. Ist zum
Beispiel ein Artikel in 5 Minuten und 50 Sekunden fällig, so wird dieser nach 5 Minuten als Fällig betrachtet.
Wenn der Mitarbeiter, dessen Artikel am längsten dauert noch nicht beginnen kann, hält der Kitchen Supervisor
auch den Beginn aller anderen beteiligten Artikel entsprechend auf. Die Gruppe für die Minuten bis zum Beginn
wird neu berechnet und die Bestellungen diesen zugewiesen.

Automatik-Funktion oder manuelles Beginnen

Normalerweise wird die Kitchen Full Station manuell gesteuert. Der Koch/ Zubereiter wählt die Artikel, deren
Zubereitung er beginnen will aus und bestätigt dies mit dem Knopf Beginnen.
Mit dem Schalter Automatik-Funktion (Einstellung) wählt das KITCHEN MONITOR System automatisch den nächsten
fälligen Artikel für die Zubereitung aus und verschiebt diesen in den Bereich In Arbeit.
Die Automatik Funktion ist zum Beispiel dann praktisch, wenn es seitens des Bedieners nicht vorgesehen
ist in die Reihenfolge einzugreifen. Der Bediener kann alle Bestellungen der Reihe nach abarbeiten. Auch
bei einer Getränkeausgabe ist diese Einstellung sehr praktisch.

Weiterführende Dokumentation:
Kitchen Full Station verwenden ->Seite: 3830
Vorgangsweise Anzeige ->Seite: 3836
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kitchen Full Station ->Seite: 3826



26.7.3 Kitchen Full Station verwenden
Die Kitchen Full Station wird an einem Arbeitsplatz in der Küche (Küchenposten) oder Bar installiert. Das Kitchen
Full Station übermittelt die Informationen über Bestellungen, um diese zeitlich gesteuert so abzuarbeiten, dass
Bestellungen möglichst gleichzeitig fertiggestellt werden können.

Wie startet man die Kitchen Full Station Starteinrichtung...
Für den allerersten Start einer Kitchen Full Station müssen Sie die Officer.exe einmal starten, damit die
notwendige Verzeichnisstruktur angelegt wird. Es muss sichergestellt sein, dass der Drucker hierfür
im Kitchen Supervisor bereits eingerichtet ist.
Für die Einrichtung eines automatischen Starts auf einer Station verwenden Sie den Remote Commander wie unter
Remote Commander ->Seite: 163 beschrieben.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Bestellliste
(Zeilenbeschreibung)

Die Bestellliste zeigt alle Bestellungen, die dem Display zugewiesen wurden.

Details der Bestellliste
(Spaltenbeschreibung)

In der Spalte Anzahl wird die Anzahl der Artikel angezeigt. das Symbol * steht als Mul-
tiplikationszeichen. Der Artikel ist der Artikeltext 1 aus dem Artikelstamm.
In der Spalte Tisch wird die Tischnummer angezeigt.
In der Spalte Zusätze werden Informationen von Abfragen oder Freien Anhängen ange-
zeigt. Die Größe wird in 3 Stufen automatisch berechnet und in kleinster Stufe entstehen 3 Zei-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
len Text. Damit lassen sich selbst die umfangreichsten Anhänge anzeigen.
In der Spalte Info sehen Sie die Nummer oder die Namen (sofern in den Einstellungen hin-
terlegt) der beteiligten Kitchen Monitore. Sobald ein an der Bestellung beteiligter Artikel von
einer Kitchen Full Station den Status Begonnen erhalten hat, wird dessen Nummer grün
dargestellt. Wenn an einem anderen Kitchen Monitor mit einem fälligen Artikel länger als eine
Minute nicht begonnen wurde, wird der Hintergrund rosa eingefärbt.

Wenn Stationen mit Ihrem Artikel fertig sind, so werden die Nummern/Namen blau und kursiv
dargestellt.

Station Zeigt die Stationsnummer und die Bezeichnung an.
Automatik Zeigt an, ob die Automatik Funktion eingestellt wurde.

Artikel Info Es werden unten rechts über dem Hypersoft-Logo die Artikel-Memo und das Arti-
kelbild angezeigt wenn ein Artikel ausgewählt wurde.

Offen In Arbeit

Zeigt die Anzahl der noch zu produzierenden Artikel und die Anzahl der in Arbeit befindlichen
an. Dies dient zur Übersicht für begrenzte Kapazitäten wie Pizzaofen, Grill etc.

Auslastung Die Anzahl in Minuten ist die Summe der Zubereitungszeiten der angezeigten Arti-
keln.

Zubereitungsdauer
Zeigt die Zubereitungsdauer des ausgewählten Artikels an und berücksichtigt hierbei
auch die Anzahl gleicher Artikel mit der gegebenenfalls abweichenden Zube-
reitungsdauer.

Beginnen
Nach der Auswahl von Artikeln, die zubereitet werden sollen, wird der Knopf Beginnen
betätigt, um dem Systemmitzuteilen, dass die Zubereitung begonnen wurde.
Die Artikel werden der Gruppe In Arbeit zugewiesen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Freigabe Macht für ausgewählte Artikel den Status In Arbeit rückgängig und sortiert den Artikel
wieder in einer darunter liegende Gruppe ein.

Order-Info

Um sich alle Buchungen einer Order anzeigen zu lassen, wählen Sie den Artikel aus der Liste
aus und betätigen Sie Order-Info. Es sind nicht alle Artikel eines Vorgangs, sondern der aktu-
ellen Order. Diese kann durch Neuer Saldo und Menügang Freigabe die Anzahl der dar-
gestellten Artikel einschränken.
Die Position der Tisch- Info Anzeige können Sie verschieben. Entweder Sie beenden die
Ansicht durch erneutes Betätigen vonOrder-Info, oder die Liste wird nach 15 Sekunden auto-
matisch ausgeblendet.

Neu

Mit dem Knopf Neuverteilung nimmt der Kitchen Supervisor die Neuverteilung der Artikel
auf allen beteiligten Kitchen Full Stations vor.
Dies kann zum Beispiel nach einer Pause, dem Einschalten einer weiteren Kitchen
Full Station oder dem Freigabe von Artikeln dafür verwendet werden, die Artikel gemäß der
neuen Situation gleichmäßig aufzuteilen.

Pause
Mit dem Knopf Pause wird die Kitchen Full Station für die Zuweisung neuer Artikel gesperrt.
Wenn die Artikel an eine andere Zubereitungsstation abgegeben werden sollen, dann betä-
tigen Sie nach Pause zusätzlich die Funktion Neu.

Überlastet
Hiermit signalisiert ein Koch allen beteiligten Displays, dass er „überlastet ist“. Dies
wird auf den anderen Kitchen Full Stations durch rot hinterlegte Bereiche des Arti-
kels angezeigt.

Extern Mit diesem Knopf starten Sie ein in den Einstellungen hinterlegtes Programm. Zum
Beispiel die Erfassung der Kontrolldaten oder den Kitchen Supervisor selbst.

Bon drucken und fer-
tig

Wenn die Zubereitung abgeschlossen ist, wird der entsprechende Artikel ausgewählt
und durch den Knopf Bon drucken und Fertig der Eintrag entfernt und ein Bon aus-
gedruckt. Dies ist der Standard.

Bon drucken

Mit diesem Knopf können Sie jederzeit einmal einen Bon zu einem zuvor ausgewählten Arti-
kel drucken.

Für diesen Artikel wird dann auch mit dem Knopf Bon drucken und fertig kein weiterer Bon
gedruckt.

Fertigstellungsliste
Im unteren Bereich wird für jeden als Fertig deklarierten Artikel eine Zeile in eine Liste
geschrieben (Journal).Dies dient als Orientierung oder für den Fall, dass eine Bon
nicht mehr auffindbar ist.

Besonderheit Gruppenmarkierung

Wenn Sie auf eine Überschrift drücken, werden alle zugehörigen Zeilen markiert.



Besonderheit Multiselektion

Sie können beliebige viele Zeilen innerhalb einer Gruppe markieren und damit zum Beispiel für mehrere Artikel Bon
drucken und Fertig auslösen. Wenn Sie Artikel aus der Gruppe In Arbeit ausgewählt haben und dann in eine andere
Gruppe (Artikel nicht in Arbeit) touchen, wird diese neue Auswahl nicht markiert, da die Steuerung dann unklar ist.
Wenn Sie dann die neue Auswahl erneut auswählen (Doppelklick) werden die zuvor selektierten Zeilen freigegeben
und die neue Zeile selektiert.

Besonderheit Infofenster

In der Spalte Zusätze werden die Freien Anhänge und die Auswahl von Abfragen angezeigt. Durch touchen auf diese
Informationen erhalten Sie ein Infofenster.



Besonderheit Faxe und Tastatureingabe

Wenn Sie mindestens 0,3 Sekunden in das Feld Zusätze touchen, erscheint ein Info Fenster. Es enthält den Artikel,
etwaige Zusätze und falls vorhanden, das Fax oder die Tastatureingabe vom CLOU.
Ist ein Fax oder eine Tastatureingabe vom CLOU vorhanden, wird die Spalte zusätzlich gelb hinterlegt.

Sehen sie in diesem Zusammenhang Best Practice gegen Fraud mit Faxfunktionen ->Seite: 379.

Besonderheit Abstreichen

Sie können einen Artikel durch Abstreichen von rechts nach Links als fertig markieren. so als hätten Sie diesen aus-
gewählt und Bon drucken und fertig betätigt.



Besonderheit Drag and Drop

Sie können einen Artikel einfach mit dem Finger ein kurzes Stück nach oben ziehen. Dadurch wird dieser als Begon-
nen behandelt.
Wenn Sie einen Artikel ein kurzes Stück nach unten ziehen wird er wieder freigegeben - also ein begonnener Artikel
als nicht mehr begonnen eingeordnet,

Besonderheit Einzelvorgänge

Im Feld Einzelvorgänge wird angezeigt, wie viele Vorgänge auf der Station sind, an denen keine weitere Station
beteiligt ist.



Dies ermöglicht Artikel vorzuziehen. Besonders wenn ein Bestellung vergessen wurde oder aus anderen gründen neu
zubereitet werden muss. Der Sinn ist, dass bei Nachbuchungen an einem Tisch diese Position evtl. schon aus dem
Sichtbereich ist und man diese Position vorziehen und bearbeiten könnte.
Durch Betätigen des Feldes Einzelvorgänge wird automatisch die nächste zutreffende Buchung herausgesucht. Dies
ist auch wiederholend für weitere Buchungen möglich.

Fehlerhafte Artikel am Kitchen Display

Artikel, welche nicht in den Kapazitätsvorgaben eingerichtet wurden führen zu Fehlern am Kitchen Display. Dies
wird als Fehler erkannt und am unteren Rand dargestellt. Wenn Sie auf die Fehlermeldung touchen, erscheint im
Journal darunter die detaillierte Information über die betreffenden Artikel.

Das Kitchen Display kann einen Meldung ausgeben, wenn es keinen Kontakt zum Supervisor hat. Über-
prüfen Sie in diesem Fall:

l Der Supervisor muss gestartet sein.
l Der Supervisor darf sich nicht in den Einstellungen befinden.
l Es muss mindestens ein Artikel über die Küchenkapazitäten für das Kitchen Display eingerichtet wor-

den sein.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Kitchen Full Station ->Seite: 3826
26.7.4 Vorgangsweise Anzeige

Die Vorgangsweise Anzeige ist eine alternative Darstellung für eine andere Arbeitsweise mit der
Kitchen Full Station. Sie entscheiden dies in den Einstellungen.



Für jeden Tisch (Vorgang) wird eine einzelne Gruppe von Buchungen gebildet. Die Zubereitungszeiten werden nicht
berücksichtigt, aber die Aufteilung auf unterschiedliche Kitchen Full Stations . Wenn mehr als eine
Kitchen Full Station an einem Vorgang beteiligt ist wird dies in der Info Spalte angezeigt. Die Bearbeitung erfolgt
jedoch pro Vorgang (Tisch). Es werden jedoch immer die Artikel zusammengefasst, die zusammen eingegeben wur-
den.

Mit der Variante der Tischweise Anzeige können Außer Haus Vorgänge durch Einstellung im Kitchen System immer
in der Reihenfolge bevorzugt werden.
Beachten Sie bitte, dass für jede neue Buchung auf einen Vorgang eine neue Position in der Reihenfolge entsteht.
Weder Tische noch Menügänge werden nachträglich an der Kitchen Full Station oder Kitchen Row Station kumu-
liert, sofern Sie nicht zusammen gebucht wurden. Beispiel:
Wenn man 3 mal Neuer Saldo bei Tisch 8 verwendet, erscheint der Tisch 8 auch 3 mal auf dem KITCHEN MONITOR
System.
Bei Menügängen wird der Menügang im Titel mit angezeigt ( „Gang 1“ „Gang 2“ etc. ). Auch die Menügänge werden
nicht zusammengefasst. Auch dann nicht wenn Sie erst nach dem einzelnen buchen freigegeben werden.
Zum Zusammenfassen von Menügängen kann die Kassenfunktion Menügang Freigabe auch ohne die Einstellung
Tischweise Anzeige verwendet werden.
Sehen Sie auch:
Vorgangsweise Anzeige ohne Auswertung der Zubereitungszeiten ->Seite: 3808
Kitchen Full Station ->Seite: 3826

26.8 Kitchen Row Station
Die Kitchen Row Station zeigt ausschließlich „fällige“ Artikel an. Hierbei hat jeder Artikel einen Reihe und eine
Reihenfolge. Die Besonderheiten der jeweiligen Bestellung werden konzentriert dargestellt. Mehrere Werkzeuge
helfen beim Timing.
Die Bedienung erfolgt am besten mit der Bump Bar (Touchscreen wird auch unterstützt). Mit der Bump Bar können
die Monitore auch höher /außer Reichweite platziert werden.



Die Darstellung ist frei konfigurierbar, Beispielsweise so:

Farben und Schriften sind einstellbar, da Monitorgrößen und Vorlieben sehr unterschiedlich sind. Sie sollten von die-
ser Möglichkeit Gebrauch machen.
In diesem Beispiel sind die gelb hinterlegten Zeilen „in Bearbeitung“, die blau hinterlegten sind fällig aber noch
nicht begonnen.
Die eingeblendeten Zeiten in der Spalte begonnen sind die geplante Produktionszeit und falls begonnen, auch die
verbleibende geplante Zeit, sodass man auch sehen kann, wie lange ein Produkt noch benötigt.
Wird eine Zubereitung begonnen, startet unter dem Artikelnamen ein Fortschrittsbalken. Dieser visualisiert pro-
portional das Verhältnis von geplanter Zubereitungsdauer zu bereits vergangener von links nach rechts von 0 auf
100%.



Hier sind in den Einstellungen 4 Farbstufen einstellbar. Nach Überschreiten der Produktionszeit wird der Balken rot
gefärbt.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Titelleiste
Enthält die Stationsnummer und Bezeichnung, Anzahl der Positionen (= Anzahl
Buchungen) und aktuelle Seite inklusive Blätterfunkion. Rechts befindet sich eine Refe-
renz zum Supervisor inklusive Referenszeit und Datum / Uhrzeit an der Station.

lfd. Laufende Nummerierung
Tisch Tischnummer (Vorgangsnummer)
Artikel Artikelbezeichnung (wie Orderbon)
Beilagen /Abfragen Hier werden die mit dem Artikel verbundenen Informationen angezeigt.
begonnen Timer der mit dem Beginn der Bearbeitung / der Produktion gestartet wird.
angezeigt Timer ab Anzeige auf der Station ( bzw. „fällig“ ).

gebucht Zeitpunkt der Buchung seit diese im Kitchen Supervisor verarbeitet wurde (in der Regel
sofort nach dem Abschließen der des Vorgangs am POS /mPOS).

Menüaufruf für einen Artikel an der Kitchen Row Station

Die möglichen Befehle im Menü werden nur dann zur Auswahl angeboten, wenn die entsprechende Funktion auch
möglich ist. Der Inhalt der Auswahl ändert sich daher Situationsbedingt immer richtig.

Neu: Nachdrucken (siehe weiter unten)
Informationen zur Bump Bar und Tastaturbedienung...



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Start Zubereitung beginnen
Fertig Zubereitung fertig
Zurücksetzen Zubereitungsbeginn zurücksetzen / nicht mehr „in Arbeit“
Fax anzeigen Fax /Textinfo wird angezeigt (sofern vorhanden)

Nachdrucken

Es wird eine Liste der letzten 25 Ausdrucke der eigenen Station zum erneutem Ausdrucken
angezeigt. Dies kann notwendig sein, wenn z.B. das Papier ausgegangen war.

Das Nachdrucken kann beim Bondruck und beim Etikettendruck verwendet werden.
Im normalen Workflow des Kitchen Monitors stellt dies kein Fraud Problem da, Aus-
drucke beliebig zu wiederholen, da die Ausgabe den Artikel schuldet und nicht umge-
kehrt. Gleichwohl sollten Sie diese Aussage anhand Ihrer Situation verifizieren.

Order-Info Bisherige Order-Info ( Übersicht über diesen einen Buchungsvorgang )

Alle Positionen
anzeigen

Die Funktion Alle Positionen anzeigen zeigt alle Positionen für diese Station an. Dies bezieht
sich auf die "ausgeblendeten“ Positionen die erst in x-Minuten zu produzieren sind (denn diese
werden im Standard mit diesem Status ausgeblendet):

Rückgängig Letzter Der zuletzt mit „Fertig“ markierte Artikel wird „zurückgeholt“

Rückgängig Liste
Liste der letzten 10 „Fertigstellungen“ zum „Zurückholen“.
Achtung: An der Kitchen Row Station werden nur Produkte der eigenen Station ange-
zeigt (am Kitchen Workflow Manager alle).

Archiv einsehen Es werden alle „ fertiggestellten “  Artikel des aktuellen Tages (anhand TTA
Abgrenzung) angezeigt. Die Kopfzeile wird rot und der Text Archiv angezeigt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Es wird der komplette Tag angezeigt. Von hier aus kann mit dem Menü ausschließlich
die Archivansicht wieder beendet werden.

Notbetrieb Übernimmt Buchungen einer auf Notbetrieb eingestellten anderen Row- oder Full Sta-
tion.

Normalbetrieb
Row Station arbeitet (nach einem Notbetrieb) wieder nur die eigenen Produkte ab.
Achtung: Nur Verfügbar an Kitchen Row Station, für den Kitchen Workflow Mana-
ger ist dies nicht nötig.

Menü schließen
Schließen ohne etwas zu wählen.
Bei Touchscreens kann das X betätigt werden bzw. ein Touch auf die Überschrift, mit Tastatur /
Bump Bar genügt ein erneutes Drücken derMenü Taste.

Besonderheit Beteiligte Stationen ausblenden

Die Funktion Artikel beteiligter Stationen ausblenden ermöglicht es an der Row Station solche Abfragen / Beilagen
auszublenden, die eigenständige an einer Station produziert werden (diese werden dem Artikel normalerweise in
eckigen Klammern angefügt).

Beispiel...
„Steak … [POMMES]“ (Pommes werden hier an einer eigenen Station produziert)
Ist die Funktion aktiv, wird nur noch „Steak“ angezeigt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773

26.9 Kitchen Workflow Manager
Der Kitchen Workflow Manager kann einmal oder mehrfach hintereinander verwendet werden, indem die Bestel-
lung eine Prozesskette durchläuft. Die Mehrfachverwendung unterstützt somit unterschiedliche Fertigungsprozesse



eines Artikels. Beispiel für Fertigungsprozesse:
n Zubereitung Hauptgericht
n Beilagen
n Plating (Arrangieren/Kontrollieren)
n Pass (Servieren)

Die Bedienung erfolgt am besten mit der Bump Bar (Touchscreen wird auch unterstützt). Mit der Bump Bar können
die Monitore auch höher /außer Reichweite platziert werden.

Die Darstellung ist frei konfigurierbar, Beispielsweise so:

Vergrößerung eines Bereiches:



Farben und Schriften sind einstellbar, da Monitorgrößen und Vorlieben sehr unterschiedlich sind. Sie sollten von die-
ser Möglichkeit Gebrauch machen.
Dieser Kitchen Workflow Manager wurde als Plating bezeichnet. Es wurde eingestellt, dass die Station "Plating"
alle Artikel anzeigt und die Buchungen der eigenen Stufe ( hier Stufe 1 ). Artikel allerdings, die bereits auf die 2.
Stufe (zum Beispiel an den Pass) abgegeben wurden sind nicht mehr zu sehen. Die bläulich-hell hinterlegten Artikel
sind bereits „fällig“, die in gleicher Farbe etwas abgedunkelten Artikel werden noch nicht auf der Kitchen Row
Station angezeigt, da hier noch eine geplante Wartezeit vorliegt ( auf der Kitchen Full Station „in X Minuten“ fäl-
lig).
Gelb hinterlegt bedeute hier „in Bearbeitung“, grün hinterlegt bedeutet hier "fertig".
Der Kitchen Workflow Manager hat 4 Stufen zur Ansicht. Diese können so individuell eingerichtet werden, dass ent-
weder alle Artikel angezeigt werden, oder abgestuft nur die Artikel nach Vorgabe des eingestellten Status.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Titelleiste

Enthält die Stationsnummer und Bezeichnung, Anzahl der Stationen die Artikel zubereiten,
Anzahl der Vorgänge.
Aktuelle Seite inklusive Blätterfunkion.
Sollte ein Bereich zu kurz sein, wird der Vorgang rechts oben fortgeführt.

T:xx Tischnummer (Vorgangsnummer)
Blöcke Blöcke zeigen Artikel und Beilagen bzw. Informationen an. Eingerückte Blöcke sind Beilagen.

Menügänge
Wenn Sie mit Menügängen arbeiten wird der Bestellvorgang entsprechend strukturiert. In der
Darstellung verhält er sich wie die Überschrift eines Kapitels. Die Schriftart kann in
den Einstellungen bestimmt werden.



Vorgangsdetails im Kitchen Workflow Manager

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kopfzeile

In der Kopfzeile wird die Tischnummer (Vorgangsummer) angezeigt. Darunter steht der Zeit-
punkt der Buchung im POS.
Rechts oben wird die erwartete Fertigstellungszeit angezeigt. Wird diese überschritten, wird
dort nicht mehr
die Zeit, sondern die Überschreitung in Minuten angezeigt, Beispiel [ + 4 ].
Nach einem einstellbaren Timer wird dieses Feld rot hinterlegt, sodass relevante Ver-
zögerungen hervorgehoben werden können.
Unten rechts wird der Name des Bedieners angezeigt, der den Artikel gebucht hat.

F Information dass eine Faxnachricht vorhanden ist (nicht im Beispiel vorhanden)
AH Außer Haus Buchung (nicht im Beispiel vorhanden)
Notiz Notizen werden unten links angezeigt (nicht im Beispiel vorhanden).

1
Die [1] bedeutet, dass sich der Artikel auf einemWork Flow Managermit der Stufe 1 befindet.
im Beispiel ist dies Plating. Das Feld hat auch die Farbe der Plating-Stufe. (nicht im Beispiel vor-
handen)

Zeitanzeigen Bei Produkten die in Bearbeitung sind wird die Zubereitungszeit und die abgelaufene Zeit
angezeigt. (nicht im Beispiel vorhanden)



Bitte beachten Sie das Homonym Menü, das neben Menügang und Menü(-angebot) am Computer auch als
Auswahlmenü für eine Liste von Befehlen verwendet wird.

Menüaufruf für einen Artikel am Kitchen Workflow Manager
Wenn Sie einen Artikel ausgewählt haben erscheint mit der Menütaste das Artikelmenü, andernfalls das Vor-
gangsmenü.
Die möglichen Befehle im Menü werden nur dann zur Auswahl angeboten, wenn die entsprechende Funktion auch
möglich ist. Der Inhalt der Auswahl optimiert sich daher situationsbedingt.

Verlustbuchung: Verlustbuchung eines Produktes, oder sogar einzelne Bestandteile ( Abfragen ) hiervon.
Achtung: Nur möglich wenn in den Einstellungen ein „Verlustgrund“ hinterlegt wurde. Somit ist die Funktion deak-
tivierbar
Informationen zur Bump Bar und Tastaturbedienung...

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Start Zubereitung beginnen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Fertig Zubereitung fertig
= = > "Pass" Abgabe ( fertig ) an den nächsten Kitchen Workflow Manager.
Zurücksetzen Zubereitungsbeginn zurücksetzen / nicht mehr „in Arbeit“.

Notizen

Hiermit können Sie einem Produkt eine individuelle Notiz durch die Auswahl aus einer Liste hin-
zufügen.

Die Textvorlagen bestimmen Sie unbegrenzt in den Einstellungen.
Fax anzeigen Fax /Textinfo wird angezeigt (sofern vorhanden).
Order-Info Bisherige Order-Info ( Übersicht über diesen einen Buchungsvorgang )

Rückgängig Liste
Liste der letzen 10 „Fertigstellungen“ zum „Zurückholen“.
Achtung: An der Kitchen Row Station werden nur Produkte der eigenen Station ange-
zeigt (am Kitchen Workflow Manager alle).

Vorgang = = >
"Pass"

Abgabe ( fertig ) des gesamten Vorgangs auf nächsten Kitchen Workflow Manager.
Dies ist nur möglich wenn alle Produkte den gleichen Status haben ( alle fertig sind ).

Verlustbuchung

Verlustbuchung eines Artikels, oder sogar einzelner Bestandteile ( Abfragen ) hiervon.
Achtung: Dieser Befehl ist nur möglich wenn in den Einstellungen ein Verlustgrund hin-
terlegt wurde. Ohne diesen ist die Funktion deaktiviert.
Sehen Sie auch:
Verlustbuchungen mit dem KitchenWorkflow Manager ->Seite: 3850
Verlustbuchung ->Seite: 3807
Verlustmanagement ->Seite: 3572

Menü schließen
Schließen ohne etwas zu wählen.
Bei Touchscreens kann das X betätigt werden bzw. ein Touch auf die Überschrift, mit Tastatur /
Bump Bar genügt ein erneutes Drücken derMenü Taste.

Menüaufruf für einen Vorgang am Workflow Manager



Wenn Sie einen Artikel ausgewählt haben erscheint mit der Menütaste das Artikelmenü, andernfalls das Vor-
gangsmenü. Mit dem Touchscreen können Sie hierfür die Kopfzeile des Vorgangs auswählen.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
= = > Served Weitergabe an den Status serviert

Rückgängig Liste

Liste der letzten 10 fertiggestellten Buchungen, mit der Möglichkeit diese zum Zurück-
holen auszuwählen.

Achtung: An der Kitchen Row Station werden nur Produkte der eigenen Sta-
tion angezeigt (am Kitchen Workflow Manager alle).

Rückgängig Vorgang

Liste der letzten 10 fertiggestellten Vorgänge, mit der Möglichkeit diese zum Zurück-
holen auszuwählen.

Die Liste zeigt die Tischnummer und die Zeit der letzten Aktion in diesem Vorgang an.
Order-Info Bisherige Order-Info ( Übersicht über diesen einen Buchungsvorgang ).



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Abgeschlossenen Vorgäng-
e entfernen

Alle Vorgänge, die komplett auf dem letzten (in der Reihenfolge) Kitchen Workflow
Manager stehen werden hiermit auf den Status serviert festgelegt.

Archiv einsehen

Es werden alle „ fertiggestellten “  Artikel des aktuellen Tages (anhand TTA
Abgrenzung) angezeigt. Die Kopfzeile wird rot und der Text Archiv angezeigt.

Es wird der komplette Tag angezeigt. Von hier aus kann mit dem Menü ausschließlich
die Archivansicht wieder beendet werden.

Offene Menügänge (Vor-
gang und Alle)

Mit dieser Auswahl erhalten Sie Zugang zu noch nicht übermittelten Menü-
gängen, um diese manuell freizugeben.

Kompletter Vorgang
Mit dieser Auswahl werden alle Buchungen des Vorgangs (Tisches) angezeigt.
Hiermit werden Ihnen noch nicht freigegebene Menügänge und Notizen
zugänglich.

Fertigstellung '14:46:00'
ändern

Die Uhrzeit ist ein Beispiel einer (berechneten) Fertigstellungszeit. Der gesamte Vor-
gang kann hiermit auf eine spätere Zeit zur Fertigstellung verschoben werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Die Zeiten sind ausgehend von der aktuellen Zeit + größte Zubereitungsdauer, sodass
nur umsetzbare Zeiten gewählt werden können. Es werden immer 9 * 10 Minuten
Abschnitte angezeigt.

Menü schließen
Schließen ohne etwas zu wählen.
Bei Touchscreens kann das X betätigt werden bzw. ein Touch auf die Überschrift, mit
Tastatur / Bump Bar genügt ein erneutes Drücken derMenü Taste.

Besonderheit Direkte Fertigstellung
Die Einstellung Direkte Fertigstellung (Serviert) erlauben ermöglicht es, Stationen gewollt zu übergehen und Artikel
oder ganze Menügänge direkt als serviert zu deklarieren.
In den Menüs des Workflow Managers wird damit zusätzlich zu fertig / auf nächste Station die Option ==> Serviert
(bzw. der eingetragene Text) angezeigt. Das Gleiche geht auch mit dem gesamtem Vorgang / Menügang.

Besonderheit Manuelle Freigabe
Mit dieser Variante werden die Buchungen auf dem ersten Workflow Manager angezeigt und noch nicht auf den
Arbeitsstationen ( Row Station / Full Station). Durch Auswählen einer Buchung oder des Kopfbereiches wird ent-
sprechend eine Buchung oder die gesamte Gruppe sofort für die Arbeitsstationen freigegeben.
Die Funktion wird mit dem Schalter Manuelle Freigabe ->Seite: 3812 aktiviert. Gleich neben dem Schalter können
Sie Farben auswählen um Buchungen mit diesem Status hervorzuheben.
Der optionale Schalter schnelle Fertigstellung ermöglicht direkt vom Workflow Manager aus Buchungen als „ser-
viert“ zu behandeln - unabhängig der Anzahl der Workflow Manager und unabhängig vom Bearbeitungsstatus.
Durch Auswählen einer Buchung oder der Kopfes wird die Buchung oder die Gruppe dann sofort "für den Service frei-
gegeben" („serviert“).
In diesem Modus gibt es am Workflow Manager keine Möglichkeit das jeweilige Funktionsmenü aufzurufen
( zur Optimierung auf eine einfache Bedienung).

Am Workflow Manager wird bei aktivierter Manueller Freigabe das Feld MF eingeblendet. Dies wird durch Aus-
wählen rot (oder grün) und damit kann diese „Freigabefunktion“ auch im laufenden Betrieb ein- und ausgeschaltet
werden.

#Serviert-Erlaubt


Links ist ein "noch nicht freigegebener Vorgang“, rechts daneben ein normaler Vorgang der bereits auf der Row Sta-
tion angezeigt wird. Ist für den Workflow Manager ein Drucker eingetragen (Einstellungen Supervisor) so erfolgt ein
Info-Ausdruck über alle Artikel einer Buchung, eines Vorgangs mit Fertigstellung des letzten Artikels zur Übergabe
an die Servicemitarbeiter (identisch zu vorhandenem Übersichtsbon an den „Stations“).
Es werden nur Artikel mit eingetragener Zubereitungszeit in die manuelle Freigabe eingefügt, damit sonstige Arti-
kel (z.B. Getränke) sofort auf die Row / Full- Stations verteilt werden können.

Besonderheit Row Station übernimmt
MIt dem Schalter Workflow Manager 1 Programmaufruf im Menü anzeigen können Sie in der Kitchen Row Station
eine Funktion hinzuschalten um an einer Row Station den Workflow Manager 1 zu starten. Somit kann auch an
einer Row Station vorübergehend die Funktion des Workflow Managers übernommen werden.
In der Row Station wird dann im Menü Workflow Manager starten eingetragen und in dem dann gestarteten Work-
flow Manager wird Beenden ins Menü eingeblendet, womit man zur Kitchen Row Station zurück zurückkehrt.

Verlustbuchungen mit dem Kitchen Workflow Manager
Wählen Sie aus dem Menü den Befehl Verlustbuchungen aus. Es werden der Artikel, die Bestandteile und ggf. die
abgefragten Artikel angeboten.



Wird der Artikel gewählt, wie alles wie angezeigt auf Verlust gebucht. Wird ein einzelner Bestandteil / eine
Abfrage gewählt, wird nur dieser Bestandteil auf Verlust gebucht. Bestandteile in eckigen Klammern erscheinen
eigenständig auf einer anderen Station, auch hiermit wird nur dieser Bestandteil auf Verlust gebucht. Hier gelangen
Sie zu den Einstellungen: Verlustbuchung ->Seite: 3807

Manuelle Menügangfreigabe
Sie können noch nicht freigegebenen Menügänge (die somit noch nicht im Kitchen Monitor System angezeigt wer-
den) aufrufen und hiervon manuell beliebige auswählen, um diese zur Bearbeitung (vorab) freizugeben oder
deren Notizen (vorab) einzusehen.
Hierfür befinden sich im Auswahlmenü die Befehle Offene Menügänge (Vorgang) und Offene Menügänge (Alle).
Mit dem Befehl Kompletter Vorgang sehen Sie alle Buchungen eines Vorganges (wenn dieser in Teilen bereits frei-
gegeben ist) und erhalten somit auch Zugang zur Freigabe noch offener Menügänge.



Die Ansicht eines noch nicht freigegebenen Menüganges ermöglicht weitere Befehle auszuführen. Es kann
zum Beispiel schon bei dr Zubereitung der Vorspeisen wichtig sein etwas über die nächsten Gänge und
deren Notizen zu erfahren. Das Vorziehen von Menügängen kann der Geschwindigkeit dienlich sein, oder ermöglicht
es weitergehende Absprachen und Einstellungen hierzu vorab zu tätigen.
Mit Menü schließen beenden Sie das Auswahlmenü ohne etwas zu ändern.

Sehen Sie auch:
KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773

26.10 Kitchen Table View



Der Übersichtsmonitor zeigt die eingerichteten Kitchen Monitore an (Schalter in den Einstellungen berück-
sichtigen).
Eine Zeile zeigt immer ein Vorgang über alle Stationen und den jeweilige Status.
Im Kopf wird die Anzahl der Vorgänge und die Anzahl der Artikel angezeigt. In jedem Eintrag wird ein Timer mit
Minuten und Sekunden angezeigt.
Unbearbeitete Positionen werden „grau/weiß“ angezeigt. Optional in ROT über die Einstellungen.
Da sich hinter einem Feld mehrere Artikel verbergen können, gilt folgende Festlegung:
ROT = Alle Artikel noch unbearbeitet
Gelb = ein oder mehrere Artikel an dieser Station für den Vorgang sind In Arbeit oder bereits Fertig.
Grün = ALLE Artikel an dieser Station für den Vorgang sind fertiggestellt.
Grüne Einträge bleiben stehen bis ALLE beteiligten Stationen fertig sind.
10 Sekunden nach Fertigstellung aller Positionen werden die fertigen Zeilen in den unteren blauen Historie Bereich
verschoben.



Je nach Anzahl stellt sich die Feldgröße zwischen 8 und 24 Vorgängen ein. Somit werden maximal 24 Vorgänge
gleichzeitig angezeigt. In der Historie werden die letzten 6 Fertigstellungen angezeigt (bei höheren Bild-
schirmauflösungen auch bis zu 12 in Einträge).

Kitchen Table View einrichten

Der Kitchen Table View ist eine optionale Erweiterung und benötigt auch keine SQL Datenbanklizenz und kann in
der Regel über Kitchen Monitor Lizenzen genutzt werden.
Eingerichtet wird der Übersichtsmonitor als Station mit dem Stationstyp Kitchen Monitor ohne SQL mit der
Auswahl Kitchen Table View.

Wählen Sie in den Kitchen Monitor Einstellungen die Farbe für unbearbeitete Positionen und den Timer für auto-
matische Historie aus.

Administratoren und Installer

Zum Programmstart wird im Remote Commander der Eintrag KITCHEN MONITOR System verwendet und der Para-
meter STATUS eingetragen. Ist ein Vollbild erwünscht, wird zusätzlich der Parameter FULL verwendet, dann gibt
es auch kein Fenster.
Die sonstige Einstellungen wie alternative oder weitere Konfigurationen sind identisch zu Kitchen Monitor.
Zusätzlich zu dem Parameter STATUS kann ein Parameter mit der Nummer des Übersichtsmonitors (1-10) über-
geben werden. Ohne Parameter ist es Monitor 1. Beispiel für Monitor 3: KitchenCL.EXE STATUS FULL 3.

Zurück zur Kapitel-Startseite: KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773

26.11 Kitchen Warenausgabe
Die Warenausgabe ist ein Programm, um Artikel an Kunden auszuhändigen. Hierbei kann die Vollständigkeit der Arti-
kel geprüft werden. Die Warenausgabe unterstützt auch den Gästeruf mittels Pager.
Die Warenausgabe ist auf den Betrieb mit dem KITCHEN MONITOR System abgestimmt, sie kann aber auch mit nor-
malen Drucker in der Küche oder ähnlichem sehr effizient eingesetzt werden.



Voraussetzungen

Sie benötigen die (vorhandenen) KITCHEN MONITOR Lizenzen. Die Warenausgabe können Sie dann ohne weitere
Lizenzen aktivieren.

Sehen Sie auch:
KITCHEN MONITOR
Warenausgabe prüfen ->Seite: 2941Warenausgabe einstellen ->Seite: 3855
Warenausgabe verwenden ->Seite: 3856

26.11.1 Warenausgabe einstellen
Die Einstellungen der Warenausgabe finden im Kitchen Supervisor statt.
Dort wird als Ziel der Kitchen Displays (oder der Orderbons) eine Station vorgegeben, die für die Ausgabe zuständig
ist.
Die Station für die Warenausgabe wird ebenfalls eingerichtet und unter Ihrem eigenen Namen eingestellt.



Wenn mehrere Stationen für die Ausgabe derselben Artikel verwendet werden sollen, geben Sie als Ziel ein Station
ein, sie Sie dann in allen Stationen für die Warenausgabe zur Einstellung auswählen.
Die Einstellungen im direkten Zusammenhang mit dem Kitchen Display werden bei den Einstellungen des Kitchen
Displays beschrieben. Die weiteren Einstellungen beschreiben wir nachfolgend
Weiterführende Dokumentation: Sonstiges des Kitchenmonitors ->Seite: 3807

Externen Monitor verwenden

Wenn das Programm mit dem Parameter S gestartet wird, können die Artikelbuchungen auf einem externen Monitor
angezeigt werden. Dieser zeigt den gleichen Inhalt wie der Vorgang ein Kundendisplay Monitor. Dieser Monitor kann
im Kassiermodus zeitgleich mit dem Kundendisplay Monitor laufen.

Weiterführende Dokumentation: Kitchen System einstellen ->Seite: 3803
Zurück zur Kapitel-Startseite: KITCHEN MONITOR Warenausgabe

26.11.2 Warenausgabe verwenden
Die Warenausgabe stellt sicher, dass Kunden Ihre Waren erhalten. Optional können auch Kundengruppen (Grup-
pierungsmonitor) vollständig bedient werden. Hierfür muss der Kitchen Supervisor so eingerichtet werden, dass fer-
tiggestellte Artikel aus dem Kitchen Display an die Ausgabe übergeben werden. Sie können durch Einstellungen
auch auf das Kitchendisplay verzichten und normale Orderbons verwenden.
Vorgänge werden durch einlesen von Vorgangskarten automatisch geöffnet. Die Unterstützung von Kundengruppen
und Taggern macht das System zusätzlich flexibel für innovative Konzepte.
Starten Sie die Warenausgabe aus dem Kassiermodus mit der Kassenfunktion Warenausgabe.



Warenausgabe über Parameter automatisch starten...
Dateiname:
KitchenOut.exe

Stand alone Modus ohne Kassiermodus, normale Warenausgabe am Pass:
AUTO
Warenausgabe wechselseitig mit dem Kassiermodus:
OFFICER

Warenausgabe wechselseitig mit CLOU, zweiter Parameter S für Externen Monitor:
OFFICER S

Details zu den Knöpfen und Elementen Register Übersicht

Hier werden alle Vorgänge und Kundengruppen angezeigt, die Ihre Artikel noch nicht oder nicht vollständig erhal-
ten haben. Falls Tagger verwendet werden und es eine Kundengruppe ist, werden alle beteiligten Taggernummern
durch Komma getrennt angezeigt.



Es kann manuell auf das Register Warenausgabe geschaltet werden, dann werden alle Buchungen dieser Kun-
dengruppe angezeigt. Sie können auch eine Vorgangskarte einlesen um in das Register Warenausgabe zu wechseln.

Details zu den Knöpfen und Elementen Register Warenausgabe

In diesem Dialog können Artikel ausgegeben werden. Hierfür können Sie eine Vorgangskarte oder einen Tagger ein-
lesen, oder einfach eine Vorgang aus der Übersicht wählen.
Dann geht es darum die Artikel dem Kunden vollständig zu übergeben. Hierfür stehen mehrere Funktionen zur Ver-
fügung. Die entsprechenden Artikel werden durch einfachen touchen oder klicken ausgewählt.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Ausgeben

Versetzt die ausgewählten Artikel in den Status ausgegeben. Dies können auch Teile eines Vor-
gangs sein. Ist der Vorgang vollständig ausgegeben, wird er aus der Übersicht entfernt.
Das Ausgeben der Artikel ist nicht zwanghaft an das automatische Lesen der Vorgangskarten
oder Pager gebunden. Mitarbeiter können Artikel ohne dies in den Status Ausgegeben ver-
setzen.

Alle wählen Wählt alle Artikel in der Liste aus.

Drucken

Erstellt einen Packzettel. Dies kann beliebig wiederholt werden und ändert nichts an dem Sta-
tus des Artikels.
Hierfür muss ein Drucker zugewiesen werden.
Weiterführende Dokumentation: Kitchen System einstellen ->Seite: 3803

Einzeln
oder
Gruppe

Mit diesen Wechselschaltern können Sie die Artikelliste nur für die
eingelesene Vorgangskarte/Tagger oder die gesamte Kundengruppe anzeigen lassen.
Hiermit kann zum Beispiel ein Mitglied einer Gruppe für mehrere Mitglieder dieser Gruppe die
Artikel entgegennehmen, ohne die Vorgangskarte/ den Tagger einzulesen.
Das System vermerkt den Abholer, so dass man diese Information im Register Ausgegeben



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
überprüfen kann.

Pager rufen

Hiermit kann der Tagger/Pager für den Vorgang oder die Kundengruppe gerufen werden. Ist
der Vorgang teil einer Kundengruppe werden immer alle Pager der Gruppe gerufen.
Auch dann, wenn dieser bereits durch die Fertigstellung am Kitchen Display schon einmal geru-
fen wurde.

Buchen
Wechselt zum Kassiermodus. Zum Beispiel um Buchungen zu tätigen. Vom Kas-
siermodus aus kann über mit der KassenfunktionWarenausgabe wieder die Waren-
ausgabe aufgerufen werden.

Kassenmodus
Wechselt zum Kassiermodus und öffnet gleich den Vorgang des gelesenen Taggers
Dies dient zum schnelle Nachbuchen von Artikeln ohne den Tagger erneut lesen zu
müssen.

Warenausgabe in Warteposition

Auf Anfrage können wir einen individuellen Hintergrund liefern oder einbinden.
Die Warenausgabe mit automatischer Schriftgröße

Mit Überschriften und automatischer Schriftgröße

Details zu den Knöpfen und Elementen Register Ausgegeben:



Das Register Ausgegeben dient der Übersicht, hier werden die letzten 100 Artikel bzw. wahlweise ALLE aus-
gegebenen Artikel chronologisch rückläufig angezeigt. Im Zweifel lässt sich hier erkennen, wann und an wen Artikel
ausgegeben wurden.
Details zu den Knöpfen und Elementen Register Alle Buchungen:



Zeigt eine Übersicht aller Buchungen.

Warenausgabe bei Rechnungsabschluss prüfen

Wenn die Rechnung bezahlt wird, obwohl noch nicht alle Waren ausgegeben wurden, kann automatisch ein Dialog
erscheinen, der diese Waren anzeigt.
Werden mit der Kassenfunktion Warenausgabe prüfen Artikel gefunden, die noch nicht ausgegeben wurden, erhal-
ten Sie eine Übersicht dieser und können entscheiden, ob das Abrechnen fortgesetzt werden soll.

Mit Rechnung erstellen, wird lediglich das Makro fortgesetzt (mit dem dann die Rechnung erstellt werden kann).
Die Artikel werden sodann als ausgegeben beim Check Out gekennzeichnet.
Wenn Sie abbrechen, haben Sie die Möglichkeit die Artikel noch zu stornieren.
Diese Funktion sollte möglichst als erste oder einer der ersten in einem Makro verwendet werden.

Weiterführende Dokumentation:
Warenausgabe einstellen ->Seite: 3855



Warenausgabe prüfen ->Seite: 2941
Zurück zur Kapitel-Startseite: KITCHEN MONITOR Warenausgabe

26.11.3 Kitchen Monitor Auswertungen
Mit dem Report Manager können Sie die Informationen des Kitchen Monitors auswerten und sich die Auswertungen
auch automatisch erstellen und optional per Verteilerliste zusenden lassen.

Die Berichte befinden sich im Report Manager unter der Rubrik Q: Kitchenmonitoring:
Q Kitchenmonitoring ->Seite: 2280
KiMo Durchschnittliche Über- und Unterschreitung ->Seite: 2280
KiMo Stundenfrequenz Durchschnittszeiten ->Seite: 2281

Zurück zur Kapitel-Startseite: KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773
26.11.4 Kitchen Monitor Notbetrieb

Wenn ein Kitchen Monitor ausgefallen ist, können Sie den Notbetrieb einleiten, damit ein anderes Kitchen Display
die Anzeige übernimmt.
Hierbei kann dann das andere Display über den erscheinenden Knopf Notbetrieb übernehmen angezeigt werden.
Mit Standardbetrieb kehren Sie dann wieder zu dem eigentlichen Display zurück. Somit können Sie abwechselnd zwi-
schen den beiden Displays wechseln.
Wählen Sie die defekte Station aus und betätigen Sie Notbetrieb einleiten am Kitchen Supervisor. Das Feld Not-
betrieb aktiv beginnt zu blinken.



Hierdurch erhalten alle verbliebenen Kitchen Displays die Information, dass ein Kitchen Display ausgefallen ist.
Durch Betätigen von Notbetrieb übernehmen fungiert nun diese Station als die ausgefallene - hier als 101 WOK.

Die Station kann nun jederzeit wieder in den Normalbetrieb versetzt werden - auch abwechseln zum Notbetrieb um
selbst aktiv zu blieben.



Der Kitchen Supervisor zeigt an, welche Station den Notbetrieb übernommen hat.

Sollte der Kitchen Supervisor ausfallen, können die Kitchen Displays nicht weiter verwaltet werden. Die Kitchen Dis-
plays überwachen daher den Kitchen Supervisor und melden eventuelle Störungen.



Stellen Sie in so einem Fall sicher, dass das Gerät eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden ist. Starten Sie
gegebenenfalls das Gerät neu. Ist das Gerät ausgefallen, müssen Sie den Kitchen Supervisor auf einer
anderen Station des Netzwerks mit dem Parameter AUTO starten.

C:\Hypers-!\Kasse-!\KITCHENSV.EXE AUTO

Weiterführende Dokumentation:Hypersoft Sicherheitssystem ->Seite: 381
Zurück zur Kapitel-Startseite: KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773



26.11.5 Kitchen Monitor Fragen & Antworten FAQ

Sie können von einem korrekt eingerichteten System ohne externe Störungen eine 100%ige Verfügbarkeit und
schnelle Antwortzeiten erwarten. Für Hardwareausfälle gibt es sogar den Kitchen Monitor Notbetrieb ->Seite: 3862.
Folgende Tipps für den Fehlerfall:

Fehlermeldungen

n Meldung Kitchen Supervisor antwortet nicht Möglichkeit I: Wenn die Verbindung von den einzelnen
Monitoren zum Kitchen Supervisor gestört ist erhalten Sie einen Warnmeldung. In der Regel handelt
es sich um ein Netzwerkproblem, dass Sie im Standard korrigieren können. Am häufigsten sind
die Netzwerkbuchsen am Gerät oder in den Dosen bzw. die Patchkabel defekt.

n Meldung Kitchen Supervisor antwortet nicht Möglichkeit II: Wenn das Netzwerk tadellos funk-
tioniert und trotzdem diese Meldung erscheint, dann ist die Kitchen Monitor Kommunikationsdatei
"blockiert". Dies kann nur externe Ursachen haben wie z.B. unbemerkt (weil temporär) defekte Netz-
werke, nicht empfohlene Anti-Virenprogramme, oder unqualifizierte Eingriffe.

Allgemeine Fragen

Auf welche VK Stelle werden Verluste gebucht und wie lassen sie sich vergleichbar mit anderen Verlusten aus-
werten?

Verluste die direkt am Kitchen Monitor gebucht werden können über Berechtigungen und Ein-
stellungen zu Verlustgründen definiert werden. Wenn Sie zum Beispiel "Verlust Küche" definierbar
und zuweisen, sind diese Verluste in den Auswertungen von anderen separiert. Hier gelangen Sie zu
den Einstellungen: Verlustbuchung ->Seite: 3807

Kann die Küche am Monitor eingeben, dass z.B. nur noch 5 Schweinebraten verfügbar sind und wird dies an
den Terminals den Bedienern angezeigt?

Hierfür dient die Funktion Artikelverfügbarkeit im Verfügbarkeitsmanager ->Seite: 3431, die über
das Hypersoft POS oder das MCP aufrufbar sind. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit Programme wie
den Verfügbarkeitsmanager über den Kitchen Monitor zu starten oder generell einen Arbeitsplatz
hierfür zusätzlich einzurichten.

Werden handschriftliche Nachrichten (die den Artikeln angehängt werden) am Kitchen Monitor angezeigt?
Es wird signalisiert , dass ein Fax bzw. Text Info an einem Artikel angehängt ist. Über das Kon-
textmenü beim Tippen auf die Position kann diese auch angezeigt werden. Wir empfehlen allerdings
möglichst alle Informationen durch Abfragen und Anhänge zu kommunizieren , damit auf indi-
viduellen Schriftverkehr an dieser Stelle zu verzichtet werden kann.

Ist es konfigurierbar, dass über alle offenen Bestellungen am Rand eine Leiste mit den Artikeln und Mengen
angezeigt wird, z.B. 10 x Wiener Schnitzel, 5 x Pommes, 7 x gemischter Salat…?



Die Row Station kann mit der Funktion Alle Positionen anzeigen ->Seite: 3840 die Informationen zur
Verfügung stellen. Dies ist nur für die Row Station und auch "nicht alles gleichzeitig und über-
sichtlich" möglich.

Fragen zum WLAN

Können alle Programme des Kitchen Monitors im WLAN verwendet werden?
Leider nein. Das Kitchen Monitor Programm ist für den LAN Betrieb vorgesehen. Sehen Sie die Mög-
lichkeiten unter WLAN Ausweichlösungen ->Seite: 266.

Fragen zu Hardware

Welche Hardware kann ich verwenden?
Sehen Sie hier: Kitchen Monitor Hardware ->Seite: 3778

Wie lange halten die Geräte die Belastungen in meiner Küche aus?
Die Lifetime von Kitchen Hardware ist aufgrund der Emissionen denen die Geräte ausgesetzt sind
deutlich herabgesetzt. In der Regel sollte die Lifetime auf ca. 3 Jahre geschätzt werden. Repa-
raturen der Geräte sind ebenfalls weniger lohnenswert, da die Geräte häufig auch innen stark ver-
schmutzt sind und einen obligatorische Reinigung vor Reparatur die Kosten erhöht. Auch die
äußerliche Abnutzung kann nach diesem Zeitraum unansehnlich sein. Bump Bars können je nach Nut-
zung auch länger halten, sollten aber bei Bedarf neue Touchfolien erhalten (Zubehör).

Zurück zur Kapitel-Startseite:KITCHEN MONITOR System II ->Seite: 3773



27 Mobile People CRM

In der MOBILE PEOPLE  Programmgruppe geht es um Kunden, Kundenbindung und die passenden Mar-
ketingwerkzeuge.

Der Paradigmenwechsel im Verbraucherverhalten, der dazu führt dass diese sich zunehmend mit Smartphones
(engl. Mobile) und anderen Computern im Internet aufhalten und orientieren, hat besonders in der Gastronomie
und im Handel enorme neue Potentiale für Softwareprogramme hervorgebracht. Diese Potentiale nutzen wir mit
den neuen Mobile People Programmen. Mobile People nutzt hierbei die bewährten Techniken am Point Of Sale und
verbindet diese nahtlos mit ansprechenden Web-Komponenten.
Gutscheine sind bereits seit langem ein Muss und gehört zu den beliebtesten Marketingmaßnahmen. Mit unseren
Mobile People Web-Gutscheinen können Sie filialübergreifend Guthaben auf- und abladen, wobei automatisch
einen leicht nachvollziehbare Abrechnung zwischen den unterschiedlichen Unternehmen erfolgt. In diesem Verbund
können sowohl Filialsysteme, als auch beliebige andere Unternehmen (ohne Anbindung an ein Zentrale oder auch
mit einer anderen zentralen Verwaltung) teilnehmen.
Die Varianten der Kundenkarten stellen völlig neue Möglichkeiten dar und ein eigener Webshop der bidirektional

mit dem Kassensystem verbunden ist, ist für Sie nur noch wenige Klicks entfernt.
Ganz neu sind jetzt die Möglichkeiten mit MOBILE PEOPLE Pay & Order und dem MOBILE PEOPLE Webshop mit
dem Smartphone zu ordern und zu bezahlen. Auch weitere Themen wie ACCESS (Zutritt), Reservierungen und Zah-
lung auf Rechnung gehören ab sofort zu Ihren einfach zu nutzenden Möglichkeiten. Mit wenigen gezielten Maß-
nahmen erweitern Sie die bisherigen Grenzen Ihres Betriebes bis in die Wohnzimmer Ihrer Kunden und Gäste, sie
sprechen diese gezielt und treffsicher in der Mittagspause oder Freizeit an und schaffen sich mit besonderen Ange-
boten neue Spitzenleistungen und Umsätze!
Weiterführende Dokumentation: Datenschutz, Pflichten, ADV und Vorlagen ->Seite: 271

MOBILE PEOPLE Erweiterungen

Die Hypersoft Suite enthält weitere Programme für Mobile Marketing um die Grenzen Ihres Betriebes auf Mobil-
geräte auszuweiten. Folgende interessante Möglichkeiten stehen Ihnen zusätzlich zur Verfügung:

Leistung Firma / Hersteller Informationen

Access Hypersoft MOBILE PEOPLE Akkreditierungsmonitor -
>Seite: 3955



Access Professional Hypersoft https://www.hypersoft-shop.de/
Bonussystem Hypersoft Bonussystem ->Seite: 833

Bonussystem (Einzelbetrieb) Hypersoft Im Artikelstamm und
MOBILE PEOPLE enthalten

CRM/Website Crea Werbeagentur GmbH ClubWorkx
3rd Party Interface Hypersoft eCommerce Anbindung
Webshop Hypersoft MOBILE PEOPLEWebshop
Filialübergreifende Gutscheine Hypersoft Web-Gutscheine ->Seite: 867

Externe Buchungssysteme Diverse MOBILE PEOPLE Anbindungen ->Seite:
4346

Reservierungen Hypersoft eBooking Reservierung ->Seite: 716
Kundenabrechnung Hypersoft Accounting ->Seite: 3969
Eigene Codes erstellen Hypersoft Codes ->Seite: 3966

Weiterführende Dokumentation:
MOBILE PEOPLE Lizenzen
MyHypersoft Portal ->Seite: 1578
Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869
Kundenstamm im MCP
Kundenstamm am POS ->Seite: 3898
Kartenmanagement 2.0 ->Seite: 3948
MOBILE PEOPLE Akkreditierungsmonitor ->Seite: 3955
MOBILE PEOPLE Catering ->Seite: 3963
Codes ->Seite: 3966

27.1 Kundenstamm 2.0

Mit dem neuen Kundenstamm 2.0 werden die Bereiche des Hypersoftsystems logisch verbunden. Wenn Kundendaten
zum Zahlen von Rechnungen am POS verwendet werden, wird der jeweils aktuelle Datenstand mit der Rechnung

https://www.hypersoft-shop.de/produkte/zutrittskontrolle
../../../../../Content/MobilePeople/MP_WS_Webshop_Einleitung.htm
../../../../../Content/MobilePeople/allgemeineszumkundenstamm.htm


gespeichert. Alle anderen Bereiche profitieren von der zentralen Aktualisierungsmöglichkeit im Portal, die auch
dem Kunden, auch User (der eSolutions) genannt, zur Verfügung stehen.
Sie träumen vielleicht von einen einheitlichen System, das Kunden am POS, im Webshop, am Self-Order-
Terminal, aus Reservierungsystemen, aus Gutscheinkäufen oder Bonussystemen (digitale Stempelkarte)
einheitlich behandelt - bitteschön, dass ist die Lösung, die wir entwickeln.

Kundenstamm 2.0 lizenzieren und aktivieren

Sie benötigen einen Hypersoft Kundenstammlizenz pro Standort.
Der Kundenstamm 2.0 erfordert die Einrichtung der Hypersoft POS-Schnittstelle ->Seite: 1585.
Der Kundenstamm 1.0 ist abgekündigt, ältere Dokumention finden Sie hier: Alter Kundenstamm Im Portal und Alter
Kundenstamm im MCP .

Funktionen des Kundenstamms 2.0

Die Funktionen des Kundenstamms werden auch in den jeweiligen Programmen beschrieben, die den Kundenstamm
verwenden. Einige wichtige Funktionen in tabellarischen Auflistung:

Funktionen und Links Status

Anzahl Kunden maximal 7-stellig
Artikeltags und Vorlieben ja
Exportieren ja
Guthaben aufladen ja
Instant Codes ja
Kundendaten Startimport ->Seite: 3871 ja
Merkmale für Kunden ja
Preise anhand Kundengruppe ja
Rabatte ja
Standortunterstützung (Synchronisierung) ja
Standort mit abweichenden eigenen Kunden ja
Subventionsrabatte ja
Userbereich für eCommerce ja
m.E= mit Einschränkungen

Kompatibilität des Kundenstamms 2.0

Der Kundenstamm 2.0 ist in unserem Web-Portal für Sie gespeichert und löst den Kundenstamm 1 ab. Er bringt viele
neue Möglichkeiten mit, ist aber nicht in allen Bereichen des Kundenstamm 1.0 verfügbar, wie Sie in der Spalte
Kompatibilität erfahren können:

Programm oder Funktion Kompatibilität

Accounting ja, kompatibel

../../../../../Content/MobilePeople/MP_Kundenstamm.htm
../../../../../Content/MobilePeople/allgemeineszumkundenstamm.htm
../../../../../Content/MobilePeople/allgemeineszumkundenstamm.htm


Akkreditierungsmonitor ja, kompatibel
Akkreditierung verwenden /Kompatibilität noch nicht geplant
B2B Data Interface /Kompatibilität noch nicht geplant
Besuchszähler /Kompatibilität noch nicht geplant

Bonussystem
Kundenstamm 2.0 kompatibel
(alte Bonuspunkte und freie Punkte aus MixMatch sind nicht kom-
patibel)

Export: Listen und Export /Bleibt nicht-kompatibel.
Listen und Export 2.0 ja, kompatibel
Kansys Invoice /Bleibt nicht-kompatibel
Kundenbilder ja, kompatibel
Kundenkarte Mifare (Catering) ja, kompatibel
Kartenmanagement (1.0) /Bleibt nicht-kompatibel
Kartenmanagement 2.0 Nur Kundenstamm 2.0
Kundenstamm im Kassiermodus ja, kompatibel
Kundenstamm im MCP /Bleibt nicht-kompatibel
3rd Party Kunden und Reservierungen Inte-
gration ->Seite: 4123

/Kompatibilität wird aktuell hergestellt

MixMatch & „alte“ Bonuspunkte /Kompatibilität noch nicht geplant
Reservierung 1.0 /Bleibt nicht-kompatibel
Reservierung 2.0 und eBooking Reser-
vierung ->Seite: 716

kompatibel

Subventionsrabatte ->Seite: 3884 Nur mit Kundenstamm 2.0
TAPI Anrufmonitor kompatibel
Webshop 1.0 ja, kompatibel
Webshop 2.0 Nur Kundenstamm 2.0
Web-Gutscheine ja, kompatibel
YourAPP Nur Kundenstamm 2.0

Weiterführende Dokumentation: Kundenstamm im Portal ->Seite: 3874, Subventionsrabatte ->Seite: 3884
Zurück zur Kapitel-Startseite:Mobile People CRM ->Seite: 3868

27.2 Kundendaten Startimport
Befinden sich noch keine Kunden im Kundenstamm 2.0, so wird Ihnen beim Aufruf folgender Blankscreen angezeigt:

Akkreditierung.htm
allgemeineszumkundenstamm.htm
MP_Reservierung.htm
MP_WS_Webshop_Einleitung.htm


Über die Importieren Schaltfläche, können Sie mittels einer Vorlage-Datei vorhandene Kundendaten in den Kun-
denstamm 2.0 importieren. Über die Kunden anlegen Schaltfläche können Sie Ihren ersten Kunden manuell anle-
gen.
Hinweis: Ein Import ist nur bei einem leeren Kundenstamm 2.0 möglich.

Kundendaten importieren



Über den Importieren Dialog können Sie eine Importvorlage herunterladen und diese unter Beibehaltung der ersten
Zeile sowie der vorhandenen Spalten mit ihren vorhandenen Kundendaten ergänzen, welche Sie in den Kun-
denstamm 2.0 importieren möchten.

Sie können die Datei auch hier herunterladen: download

Vor dem Importieren werden Ihnen alle in der Import-Datei vorhandenen Kunden angezeigt, so dass sie diese erneut
auf Richtigkeit und Zuordnung der Felder überprüfen können. Über die Bestätigen Schaltfläche importieren Sie Ihre
Kunden in den Kundenstamm.

kundenstamm_2_import_vorlage.zip
kundenstamm_2_import_vorlage.zip


Über die Abbrechen Schaltfläche können Sie den Import abbrechen und Ihre Import-Datei erneut ergänzen oder
berichtigen.
Folgende Felder lassen sich nicht importieren und müssen bei bereits angelegten oder importierten Kun-
den im Kundenstamm definiert werden: Preisebene, Verlustgrund, Zahlungsart, Zahlungsziel.

Die Eingabe des Geschlechts setzt exakt die folgende Schreibweise voraus: Weiblich, Männlich, Divers

Zurück zur Kapitel-Startseite:Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869

27.3 Kundenstamm im Portal
Der Kundenstamm im Portal wird als Liste dargestellt in der Einträge ausgewählt und geöffnet werden können:



Die Kundendaten werden in Registern dargestellt und können bearbeitet werden:



Zahlungsinformationen des Kundenstamms

Hat der Kunde bereits ein Kundenkonto, so kann hier ein fester Rabatt in Prozent hinterlegt werden, welcher auf
alle rabattfähigen Artikel angewendet wird.



Sollte der User über einen Rabatt per Kundenkonto verfügen, aber während des Bestellvorgangs im Shop
noch nicht angemeldet sein, so werden ihm auch nicht „seine“ rabattierten Preise angezeigt. Meldet er
sich hingegen während des Bestellprozesses an, so erfolgt eine Neuberechnung der Bestellsumme unter
Berücksichtigung seines Rabattes.

Kundendaten exportieren

Kundendaten können als XLSX-Datei exportiert werden. Hiermit lassen sich weitergehende Auswertungen,
Mailings, oder Serienbriefe mit externen Programmen erstellen.

Über die Schaltfläche Exportieren lässt sich die Liste exportieren.



Die exportierte Datei kann mit allen gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen geöffnet werden.

Folgende Felder werden exportiert:
l Kundennummer

l Titel

l Vorname

l Name

l Alias

l Geschlecht

l Geburtsdatum

l Straße/Nr.

l PLZ

l Ort

l c/o

l Postfach

l Land

l Telefon privat

l Telefon geschäftlich

l Telefon mobil

l Fax

l E-Mail

l Homepage

l IBAN



l BIC

l Institut

l Rabatt

l Preisebene

l Verlustgrund

l Zahlungsart

l Zahlungsziel

l Kunde angelegt

l Kunde zuletzt geändert

l Favorit

l Gesperrt Kunde

Bereich Memo des Kundenstamms

Im Bereich Memo könne Sie 3rd-Party-Memo aktivieren. Hiermit lassen sich bis zu 1.000.000 zusätzliche Zeichen pro
Kunde speichern und mit 3rd Party Programmen synchronisieren. DIese Informationen können in Kürze am POS und
mPOS eingesehen werden.

Diese 3rd-Party-Memo ist mit dem Programm Hypersoft Reservierung powered by aleno ->Seite: 808 zu verwenden.
Die Kundenmemo ist auf 200 Zeichen begrenzt.

Weiterführende Dokumentation: Kundenstamm Merkmale ->Seite: 3879
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869

27.3.1 Kundenstamm Merkmale
Kunden im Kundenstamm 2.0 können mit Merkmalen versehen werden, nach welchen sich diese gruppieren und
exportieren lassen.
Anmerkung: Kundenmerkmale werden aktuell noch nicht am POS und mPOS angezeigt. Merkmale werden
ab Q4 2021 schrittweise in den anderen Bereichen der Programme zum Interagieren ergänzt.

Merkmale im Portal aufrufen



Über das Submenü lassen sich die Merkmale konfigurieren. Klicken Sie hierfür bitte auf die drei Punkte in der Titel-
leiste.

Merkmale hinzufügen und löschen...
Um ein neues Merkmal zu erstellen, tragen Sie bitte die gewünschte Bezeichnung unter Merkmal hinzufügen ein
und betätigen die Schaltfläche Merkmal hinzufügen. Das neue Merkmal erscheint im unteren Bereich unter Ihre
Merkmale als eigenständiges Label.

Über das X in Ihren angelegten Merkmalen, können Sie vorhandene Merkmale wieder entfernen. Sind Merkmale
bereits einem oder mehreren Kunden zugeordnet, so erfolgt eine Warnmeldung, ob das Merkmal wirklich (überall)
entfernt werden soll.



Kundendaten mit Merkmalen bearbeiten

Wenn Sie einen Kunden öffnen, können Sie im Bereich Merkmale die für diesen Kunden zutreffenden Merkmale akti-
vieren oder wieder deaktivieren.



Kunden nach Merkmalen filtern...
In der Kundenliste können Sie oben rechts Ihre Kunden nach den entsprechenden Merkmalen filtern. Es werden
Ihnen alle für den aktivierten Filter zutreffenden Kunden angezeigt.
Eine Mehrfachauswahl von Merkmalen ist möglich. Die Treffer beziehen sich dann auf alle Kunden, die
mindestens den ausgewählten filtern entsprechen.



Kunden anhand Merkmalen exportieren...
Haben Sie einen Filter aktiviert und verwenden im Anschluss die Exportieren Schaltfläche, so werden Ihnen auch
nur die angezeigten Kunden exportiert. Der jeweiligen Merkmale sind zudem Bestandteil der exportierten Daten.

Weitere Informationen zum Exportieren befinden sich unter Kundendaten exportieren ->Seite: 3877.

Auswertung der Merkmale



Ausgewählte Merkmale lassen sich in den Kundenstamm 2.0 Auswertungen anzeigen. Die Werte geben jeweils die
Anzahl der Kunden wieder, welche ein Merkmal zugewiesen haben:

Weiterführende Dokumentation: Auswerten der Tags ->Seite: 3945

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869
27.3.2 Subventionsrabatte

Subventionsrabatte ermöglichen Ihnen bestimmten Kunden Rabatte zu geben und den gewährten Betrag einer
anderen Adresse aus dem Kundenstamm in Rechnung zu stellen. Diese Adresse kann zum Beispiel einen Institution,
ein Firmenkunde oder eine Zentrale eines Systems sein.
Neben den bekannten Vorteilen beim Gewähren von Rabatten in Verbindung mit Kundensystem kann der jeweilige
Standort auf diesem Weg seinen Umsatz beibehalten, indem die Kosten (die Rabattbeträge) an andere Stellen
berechnet werden.

Die Steuerung dieser Funktion erfolgt mit speziellen QR-Codes. Je nach Definition der verwendeten QR-Codes kön-
nen Sie pro zu rabattierendem Kunden die Weiterleitung an einen (auch unterschiedliche) Rechnungsempfänger
definieren. Ebenfalls ist es möglich Rabatte nicht an eine Sammelrechnung weiterzuleiten oder einem Kunden mehr
als einen Code zuzuweisen. Der QR-Code kann in der jetzigen Ausprägung allerdings keinen Kunden automatisch öff-
nen. Sofern auf einen Kunden gebucht werden soll, kann dieser (muss aber nicht) vorab durch ein Medium oder
manuell ausgewählt und bebucht werden. Für einen Subventionsrabatte kann aber auch ein beliebiger anderer Vor-
gang verwendet werden, so wie ein Tisch oder ein Quick-Service Vorgang.

Subventionen am POS
Das Auslösen der Funktion erfolgt ausschließlich über das Lesen eines QR-Codes im Kassiermodus des Hypersoft
POS Systems in einem geöffneten Vorgang mit Artikelbuchungen. Es werden beim Lesen des Codes alle bisher
gebuchten Artikel berücksichtigt, nicht jene, die Sie eventuell danach in den Vorgang buchen möchten. Wollen Sie
also danach weitere Artikel buchen, müssen sie den Code erneut einlesen, wenn der Subventionsrabatt auch dort
angewandt werden soll.
Der Kassiermodus wendet die im Kundenstamm (siehe unten unter K2) hinterlegten Rabatt bei
den Artikelbuchungen des Vorgangs an. Hier gelten die Rabattregelungen des System wie Rabattrundungen und wie
beim Vorgangrabatt, dass heißt auch das der maximale Rabatt von Artikeln nicht durch im Kunden hinterlegte



Rabatte überschritten würde. Machen sie sich diesbezüglich mit dem Kapitel Rabatte anwenden ->Seite: 3492 ver-
traut.
Die entstandene Rabattsumme wird jetzt, je nachdem wie Sie die Subventionsrabatte eingerichtet haben (fester
Satz oder Umsatzverteilung), in einem gesonderten Vorgang gebucht und anschließend per Zahlung auf Kun-
denkonto (MOBILE PEOPLE Accounting) abgeschlossen.
Der Subventionsrabatt wird entweder einen der möglichen Kunden an K1 oder K2 berechnet (siehe QR-Code Kon-
figuration). Die Möglichkeit an K2 zu berechnen ermöglicht Ihnen hinter der Kundennummer von K2 keinen ein-
zelnen Kunden sondern einen Gruppe zu hinterlegen. Zum Beispiel den virtuellen Kundennamen "Platinum Card
20%". Da der Code ja nicht direkt auf diese Kundennummer bucht würde dieser virtuelle Kundenname und auch das
Kundenkonto alle Buchungen sammeln und sich entsprechend auswerten lassen. Wenn sie K2 so oder ähnlich nicht
verwenden sollte immer zusätzlich K1 eingerichtet werden, damit der Subventionsrabatt an eine andere Kun-
dennummer berechnet werden kann.

Subventionsrabatte einrichten
Stellen Sie sicher, dass die Zahlungsart Auf Kundenkonto (Kurzbezeichnung KTO) in der Währungstabelle vor-
handen ist bzw. legen Sie diese an.

In der Stationsverwaltung im Register Buchen II können Sie den die Subventionen aktivieren, indem Sie einen Steu-
ersatz auswählen.
Die Vorgänge für die Rabatte gewährt werden können unterschiedliche Steuersätze beinhalten. Sie können wählen
ob für den gesamten Subventionsbetrag ein fester Steuersatz gelten soll, indem Sie diesen auswählen, oder ob
anhand der beteiligten Steuersätze einen dynamische Aufteilung erfolgt, indem Sie aus der Liste ganz unten
den Eintrag Umsatzverteilung wählen. Die Verteilung ermittelt den Anteil der unterschiedlichen Steuersätze und
wendet diesen entsprechend auch auf die Subventionsrabatte an.
Stimmen Sie sich hierzu bei Bedarf mit Ihrem steuerlichen Berater ab.

Subventionsgruppen zuweisen
Jeder Kunde kann einer von optional mehreren Subventionsgruppen zugewiesen werden. Nur mit der Zuweisung kön-
nen Subventioen beim Kunden angewandt werden.



QR-Code Konfiguration
Beachten sie bitte, dass diese Codes nachvollziehbar gestaltet sind und mit Fachwissen beliebige Codes
mit entsprechenden Zuweisungen erstellt werden können. Beachten sie dies für Ihr Sicherheitskonzept
auch bezüglich Fraud Protection. Gegebenenfalls bewahren Sie die Codes für Befugte am POS auf und
wenden Sie entsprechend an. Ebenfalls können Sie mit Auswertungen die Anwendung kontrollieren und
gegebenenfalls ungeplanten Nutzungen entgegenwirken.
Die Erstellung eines solchen QR-Codes ist keine Funktion innerhalb der Hypersoft Suite. Verwenden Sie bitte
externe Werkzeuge.



Beispiel für einen Code: SUBV=44001&K1=12345678&K2=345678&T1=PNR123
n SUBV=Hypersoft Kundennummer (Nummerisch – 0..9). Der QR-Code muss hiermit beginnen.
n K1= Sollten die Rabatte in einer Adressnummer gesammelt werden, dann kann hier eine Kun-

dennummer eingetragen werden. Ist dies nicht gewünscht, muss bei K1 der Wert 0 (Null) ein-
getragen.

n K2= Dies ist die Kundennummer bei welcher der Rabatt im Kundenstamm hinterlegt ist (der bei die-
sem Kunden hinterlegte Prozentsatz wird angewandt. K2 ist ein Pflichtfeld und muss für diese Funk-
tion mit einer Kundennummer gefüllt sein.

n T1= Das ist der Text, der im Buchungsjournal und MOBILE PEOPLE Accounting für die Buchung gespei-
chert wird. Die Länge des Textes kann bis zu 60 Zeichen betragen. Diese werden in 2 x 30 Zeichen
aufgeteilt (Position von Bontext 1 und , Bontext 2).

(Es dürfen keine Sonderzeichen verwendet werden, die als Trennzeichen im QR-Code verwendet werden:
zum Beispiel & = | ‚ ‘)

Auswertungen der Subventionsrabatte
Für den Anteil der zur Weiterberechnung geleitet wird gibt es im Report Manager den Rabattbericht (Subventionen)
->Seite: 2161.
Für die gewährten Rabatte können Sie die Standard Rabattauswertungen im Report Manager unter D Artikel und
Warengruppenauswertungen ->Seite: 2126 verwenden oder direkt aus dem Bereich Front Office Berichterstellung -
>Seite: 3080den Rabattbericht (Nr. 30) ->Seite: 3105.
Durch die Nutzung von MOBILE PEOPLE Accounting und den oben beschrieben Varianten können Sie unter K Kun-
denberichte ->Seite: 2256 zusätzlich Kunden oder die Anstelle von Kundennamen verwendeten Gruppen auswerten.

Erforderliche Lizenzen
Hypersoft Kundenstamm 2.0 und MOBILE PEOPLE Accounting.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869

27.4 eCommerce Userbereich
Der Kundenstamm 2.0 bildet auch die Grundlage für den eCommerce Userbereich. Dieser steht sowohl für YourAPP
als auch dem Webshop zu Verfügung. Das responsive Design unterstützt mobile und Desktop Geräte. Die Bedienung
orientiert sich an den von Usern gelernten Verfahren.

Userbereich in der Desktopansicht











Userbereich in der mobilen Ansicht











Weiterführende Dokumentation: Login und Registrierung ->Seite: 968
Zurück zur Kapitel-Startseite:Kundenstamm 2.0 ->Seite: 3869



27.5 Kundenstamm am POS

Für den Kassiermodus am Touchscreen gibt es einen speziellen Dialog mit dem die Kundendaten bearbeitet werden
können. Die wichtigsten Funktionen aus dem MCP Kundenstamm sind für die Bedienung am Touchscreen über-
nommen und optimiert worden.
Sie können im Kundenstamm Adressen verwalten. Diese Adressen können einzelne Kunden sein, oder aber gruppiert
werden. Ein Kundendatensatz kann als Hauptadresse markiert werden, so dass dieser eine Firma, einen Verein,
eine Gruppe oder eine Familie repräsentiert. Weitere Kundendatensätze werden dann dieser Hauptadresse zuge-
wiesen. Dies können dann Firmenmitglieder, Vereins- oder Gruppenmitglieder, oder Firmenmitglieder sein.
Weiterführende Dokumentation:
Kundennummer ->Seite: 2906
Sie können im Kassiermodus:

l Kunden suchen um auf diese zu buchen (Kundenvorgänge),
l Vorgängen (Tischen) einen Kunden zuweisen (Kundenzuweisung),
l Kundenvorgänge oder Tische mit Kundenzuweisung auf einen Kunden abschließen,
l Kunden und Hauptadressen neu anlegen und zuweisen,
l Fotos und Karten zuweisen.

Im Normalfall sollten Sie entweder mit Kundenzuweisung oder mit Kundenvorgängen arbeiten.
Beim Suchen nach einem Kunden werden nur Kundenvorgänge durchsucht. Wenn Sie einen Kunden einem
Tisch zugewiesen haben, finden Sie den Vorgang über die Tischnummer. Es besteht zudem die Mög-
lichkeit, dass Sie bei der parallelen Verwendung beider Verfahren zwei geöffnete Vorgänge für
denselben Kunden haben.

Kundenvorgänge und Kundenzuweisungen

Wenn Sie keinen Tisch geöffnet haben und einen Kunden aufrufen (Kassenfunktion Kunde suchen), dann wird ein
Kundenvorgang angelegt.
Wenn Sie einen Tisch geöffnet haben und aus dieser Situation heraus einen Kunden aufrufen, dann wird der Kunde
dem Tisch zugewiesen -eineKundenzuweisung ist erfolgt.



Wenn Sie einen vorhandenen Vorgang als Kundenvorgang verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie den gewünschten Vorgang.

2. Geben Sie die gewünschte Kundennummer ein

3. Betätigen Sie die Kassenfunktion Kundentransfer

4. Der Vorgang ist jetzt ein Kundenvorgang und kann weiter bearbeitet werden.

Mit Kundenbildern arbeiten

Optional können Sie die Kundenbilder auch im Kassiermodus anzeigen - ein Kunde der "nur" mit seinem Namen
zahlt, kann so leicht verifiziert werden.

Aktivieren Sie in den Kundenbilder anzeigen ->Seite: 3519, um diese Funkion zu nutzen.

Kundenvorgänge abschließen

Kundenvorgänge schließen Sie auf Kundenkonten ab indem Sie dieses Zahlungsart auf der Abschlusstaste ver-
wenden. Verwenden Sie auf der Abschlusstaste mit der Sie auf Kundenkonto zahlen wollen die Kassenfunktion Kun-
dennummer prüfen ->Seite: 2906 um zu verhindern, dass Vorgänge versehentlich auf ein Kundenkonto abgerechnet
werden, die keinem Kunden zugewiesen wurden.
Wenn Accounting aktiv ist, prüft die Kassenfunktion Zahlung auf Kundenkonto , ob dem Vorgang der abgeschlossen
wird auch ein Kunde zugeordnet ist. Ist kein Kunde zugeordnet, wird der Abschluss verhindert. Dies ist eine zusätz-
liche Sicherheit, für den Fall das die Überprüfung nicht korrekt konfiguriert wurde. Wenn Sie mit einer Teilmenge
von Kunden arbeiten, die auf Kundenkonto zahlen können, aber verhindern wollen das versehentlich andere Kun-
den auch auf Kundenkonto abgeschlossen werden, dann können Sie zusätzlich die Kassenfunktion Zahlungsart des
Kunden prüfen ->Seite: 2942auf der Abschlusstaste verwenden.

Weiterführende Dokumentation:



E-Signature Pad ->Seite: 4248
Kundenstamm für Kassiermodus einstellen
Kundenstamm am POS verwenden ->Seite: 3902
Kundendaten am POS bearbeiten ->Seite: 3909
Rechnungen an Kunden direkt mailen ->Seite: 3914
Kundendaten Historie im Kassiermodus
Zurück zur Kapitel-Startseite: Mobile People CRM ->Seite: 3868

27.6 Kundenstamm für POS einstellen
Der Kundenstamm kann für den Kassiermodus eingestellt werden. Verwenden Sie hierfür den CLOU Designer.
Starten im Kassiermodus. Durch 2-Sekunden halten auf der Uhr im Kassiermodus wird der Layout-Dialog geöffnet.
Starten aus dem MCP: Starten Sie aus der Programmgruppe Systemeinstellungen das
Programm Stationen. Wählen Sie die gewünschte Station aus und betätigen Sie den Knopf Bearbeiten. Es erscheint
das Register Grundeinstellungen, dort befindet sich der Knopf Designer.
Wählen Sie im Designer den Knopf MOBILE PEOPLE aus:

Alle Einträge werden in der gezeigten Reihenfolge angezeigt. Durch Anklicken wird ein Eintrag markiert und es
erscheinen weitere Knöpfe zum Ausblenden (Entfernen) und Verschieben des gewählten Eintrages, so dass Sie die
gewünschte Reihenfolge für den Kassiermodus wählen können:



Wenn Sie einen Eintrag aus der Liste Ausblenden wählen, erhalten Sie die Möglichkeit den Eintrag wieder ein-
zublenden.

Felder, die aus der Liste Ausblenden wieder eingefügt werden, werden genau an der Stelle eingefügt, an der sich
die Markierung im Feld Anzeigen befindet. Somit kann man zum Sortieren auch schnell ein Feld entfernen und an
gewünschter Stelle wieder einfügen.
Pflichtfelder werden in der Eingabe mit einem „*“ markiert und müssen dann immer gefüllt werden.

Gesperrte Felder werden angezeigt ( heller ) aber sind nicht änderbar.

In den Listen Pflichtfeld und Sperren stehen unabhängig vom Ausblenden immer alle Felder zur Auswahl.

In den Kundenlisten können Sie eine Auswahl Ihrer Kunden nach beliebigen Kriterien erstellen.



Die Berechtigungen für den Zugriff auf Kundendaten können Sie in den Bedienerberechtigungen defi-
nieren.

Weiterführende Dokumentation:
Kundendaten bearbeiten
Export: Listen und Export
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenstamm am POS ->Seite: 3898

27.6.1 Kundenstamm am POS verwenden
Der Kundenstamm im Kassiermodus ermöglicht Ihnen die komfortable und leistungsstarke Verwaltung Ihrer Kun-
dendaten. Zum Beispiel:

l Stammkunden im Restaurant- oder Retailbereich
l VIP Gäste im Veranstaltungsbereich
l Mitarbeiter für Catering und bargeldlose Abrechnung
l Mitglieder in Clubs und Vereinen
l Saisonkarteninhaber im Freizeitbereich
l Hotelgäste und andere...

Der Kundenstamm im Portal unterstützt dies ebenso.
Der Kundenstamm wird zum Zuweisen von Kunden zu Vorgängen oder zum Abrechnen auf Kundenkonten ver-
wendet. Es können Kundendaten neu angelegt oder bearbeitet werden. Sie können zudem den Kunden Kun-
denkarten zuweisen.

Rufnummern im internationalen Standard...
Nach der Eingabe einer Rufnummer wird diese normgerecht aufbereitet. Alle Zeichen wie Leerschritte, runde Klam-
mern und / werden entfernt. Nach der Vorwahl wird ein Leerschritt eingefügt. Auslandsvorwahlen die mit "+" begin-
nen werden mit "00" begonnen.

Kunde am POS suchen und bearbeiten

Bestehende Kunden können aus der Datenbank ausgewählt werden um:
l einen Vorgang für den Kunden anzulegen

l die Kundendaten zu bearbeiten

l Einer Rechnung die Kundendaten zuzuweisen.

Eine ähnliche Handhabung kann über die Telefonanbindung genutzt werden und ist unter Anrufmonitor verwenden -
>Seite: 3923 beschrieben.
Diese Tätigkeiten könne auch mit dem Online Order System verbunden und genutzt werden. Sehen Sie dafür Andere
Kundenbestellungen im Online Order integrieren ->Seite: 3151.

Kundendaten suchen...
Mit der Kassenfunktion Kunde suchen wird die Suche aufgerufen. Sie können dann mit der Bildschirmtastatur oder
einen am POS angeschlossenen Standardtastatur nach vorhanden Kundendaten suchen:



Optionale Abfrage...
Je nach Einstellung kann an dieser Stelle eine Abfrage erscheinen um Andere Kundenbestellungen im Online Order
integrieren ->Seite: 3151:



Bei der Auswahl Kundenvorgang, wird ein Standard Kundenvorgang geöffnet. Bei der Auswahl Online-Order wird
vorher geprüft ob bereits eine Online-Order für diesen Kunden noch offen im System existiert. Wenn dies der Fall
ist wird gefragt ob eine neue Online Order erstellt werden soll, oder ob der bestehende Online Order Vorgang wei-
terbearbeitet werden soll. Es kann immer nur der letzte bestehende Online Order Vorgang eines Kunden so her-
angezogen werden. Sollte der vorletzte oder älterer Online Order Vorgang bearbeitet werden sollen, kann dieser
nur über das Online Order Programm direkt geöffnet werden.
Sollte eine Kundenvorgang bereits angelegt worden sein und dann über die Suche gearbeitet werden
erscheint diese Abfrage nicht, sondern der Vorgang wird einfach geöffnet.



Bei einer telefonischen Annahme über die Online-Order wird dann zusätzlich (je nach Einstellung) nach dem Typ,
Lieferung oder Abholung gefragt. Ist die Einstellung nicht Abfragen, so entfällt diese Abfrage, entsprechend wird
Abholung oder Lieferung auch ungefragt verwendet.

Abhol- Lieferzeit...
Bei Online-Order kann je nach Einstellung die Abhol- Lieferzeit abgefragt werden.



Hier steht neben Schnellstmöglich ein Zeitfenster der nächsten 8 Stunden im 15 Minutenrhythmus zur Auswahl.
Bei der Abfrage der Zeiten werden die definierte Vorlaufzeiten, sowie Abhol- / Lieferzeiten der Öffnungszeiten
berücksichtigt.

Kunde auswählen...
In der linken liste werden übereinstimmende Kundendaten angezeigt. Wählt man einen Eintrag wird der Kunde in
der Mitte links angezeigt und kann mit dem grünen Haken bestätigt werden - das heißt der Kundenvorgang wird
angelegt und kann bebucht werden. Mit dem gelben Bearbeiten Knopf können Sie zum Bearbeiten der Kun-
dendaten wechseln.
Da in diesem Beispiel der gewählte Eintrag als Firma, Gruppe, Familie angelegt wurde, wird unterhalb der Kun-
dendaten noch eine Taste Neues Mitglied für… angeboten. Hiermit kann direkt ein neuer Kunde angelegt werden,
der somit auch dem gewählten Eintrag (als Mitglied) zugeordnet ist.



Automatischer Start...
Dieser Dialog erscheint dann automatisch, wenn Sie das Kassenformulare mit der Anschriftabfrage ->Seite: 3027 so
eingestellt haben, dass beim Erreichen einer bestimmten Summe die Anschrift des Kunden abgefragt wird (und
diese Summe erreicht wurde). Allerdings können Kunden auch deren Anschrift bequem selbst eingeben, wie hier
beschrieben: Best Practice SB Rechnungsadresse vom User ->Seite: 1568.

Tabellarische Funktionsbeschreibung...

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Kundensuche

Ihre Eingabe erscheint in der Kundensuche. Die Suche startet nach Eingabe von Buch-
staben und einer Wartezeit von 1 Sekunde. Der Suchen Knopf sucht dagegen sofort.
Der SchalterMax. 50 Einträge anzeigen kann Ihr Suchergebnis beschleunigen, wenn Sie
in großen Datenmengen suchen müssen.
Der Dialog verfügt über eine Bildschirmtastatur, kann aber gleichzeitig Eingaben
der PC-Tastatur(!) verarbeiten.

rotes X Bricht ab und kehrt in den Kassiermodus zurück.

Kundenliste
Die Kundenliste stellt das Ergebnis Ihrer Suche dar. Durch Gesten links oder rechts können
weitere Informationen der Kunden angezeigt werden.
Einzelpersonen werden gelb dargestellt, Firmen / Gruppen / Familie in blau.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Wenn Sie auf die vier >>>> drücken erscheinen die Mitglieder der Firma, Gruppe oder
Familie (soweit Mitglieder vorhanden sind). Diese können sodann direkt ausgewählt wer-
den.

Ein Doppelklick auf einen Eintrag in der Liste führt zur Auswahl dieses Kunden. Die einfach
Auswahl füllt die Kundenfelder aus.

Kundenfeld

Berühren Sie das Kundenfeld irgendwo (außer den Bearbeiten Knopf ) um den Kunden aus-
zuwählen. Das gelbe Pfeilsymbol wechselt zum Bearbeiten der Kundendaten.
Weiterführende Dokumentation: Kundendaten bearbeiten

Neuer Kunde Je nach Status des Dialoges können Sie neue Kunden anlegen. Für jede Variante ist ein
passender vorhanden. Diese unterscheiden anhand Einzelperson, Firma, Gruppe und



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Familie.
Wenn ein Kunde (eine Person) einer Firma, Gruppe oder Familie als Mitglied zugewiesen
werden soll, wählen Sie zuerst die gewünschte Firma, Gruppe oder Familie aus.
Bei jedem neuen Kunden wird erfragt, ob der Datensatz für den eigenen oder für alle Stand-
orte angelegt werden soll. ( Identisch zur Neuanlage im Portal ). Die Abfrage entfällt, wenn
über das Portal die Filiale bereits so aktiviert wurde, dass diese keine zentralen Kunden
anlegt, also immer mit eigenen Kunden arbeitet.
Weiterführende Dokumentation: Kundenstamm bearbeiten

Suche nach

Geben Sie in das Suchfeld einen Begriff für die Volltextsuche ein und betätigen Sie
Suche nach. In der Kundenliste erscheinen alle Kunden, auf die der Suchbegriff
zutrifft. Es werden alle Spalten der Liste nach Übereinstimmungen durchsucht und
angewandt. Dazu gehören: Name, Vorname,C/O, Adresse ,Telefon,Mobil-
telefon und Kundennummer.

Kundenliste und Zuge-
hörigkeitsliste

In der Kundenliste werden alle Kunden aufgeführt. Wenn Sie einen Eintrag auswählen, wer-
den die Zugewiesenen Kunden in der Zugehörigkeitsliste aufgeführt.
Wenn Sie in der Kundenliste einen Kunden auswählen, kann die dazu gehörige Firma ange-
zeigt werden. Wenn Sie in der Kundenliste die Firma auswählen, werden alle dazu-
gehörigen Kunden angezeigt.
Sie können Einträge aus der Kundenliste und aus der Zugehörigkeitsliste aus-
wählen und mit Übernehmen bestätigen.

Weiterführende Dokumentation:
Kundenzahlungen und Kundenkonto ->Seite: 3465
Kundendaten bearbeiten
Neuer Kundendatensatz
Kundenstamm im Portal
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenstamm am POS ->Seite: 3898

27.6.2 Kundendaten am POS bearbeiten
Neben der Möglichkeit Kundendaten im MCP zu bearbeiten können Sie dies auch komfortabel und schnell am POS
verwenden. Der Dialog zum Bearbeiten von Kunden ermöglicht es Ihnen auch direkt am Point Of Sale neue Kunden
anzulegen oder bestehende Kundendaten zu ändern. Besonders stark wird diese Lösung, wenn Sie genau die
gewünschten Informationen, welche SIe von Ihren Kunden benötigen in der optimalen Reihenfolge abfragen und
unnötige Felder ausblenden. Da hier auch Preisebenen und Verluste Kunden zugewiesen werden können, die evtl.
nicht jedem Zugänglich sind, können Sie diese (und andere) Berechtigungen dem Bediener zuweisen.

Betätigen Sie aus der Kassenfunktion Kunden Suchen heraus die Knöpfe Neu oder Bearbeiten:

../../../../../Content/MobilePeople/MP_KundenstammBearbeiten.htm
MP_KundenstammNeuerKundatensatz.htm
MP_Kundenstamm.htm


Die einzelnen Felder stehen wie Artikel in einem Vorgang untereinander. Die Anzahl der Felder, deren Reihenfolge
und Funktion kann frei eingestellt werden. Aktive Eingabefelder haben einen dunklen Rand, gesperrte Felder auf-
grund der Einstellungen oder Berechtigungen sind etwas heller.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
X Sichert nicht und bricht die Eingabe der Kundendaten ab.

Übernehmen Mit Übernehmen sichern Sie den Kunden und können diesen sofort im Kassiermodus
verwenden. Sie wechseln damit zum Kassiermodus und nicht zur Suche.

Grüner Haken Der grüne OK-Haken sichert die Daten und kehrt zur Suche zurück.

Karte einlesen

Betätigen Sie Karte einlesen und lassen Sie dann die gewünschte Karte von einem ent-
sprechenden Lesegerät erfassen. Die unterschiedlichen Karten und Lesegeräte sind im Hand-
ling unterschiedlich.
Weiterführende Dokumentation: MOBILE PEOPLE Cashless Options

Kundenbild

Im mittleren Teil befindet sich das Kundenbild. Der gelbe Knopf führt zur Bilderfassung, der rote
entfernt das Bild.
Zur Erfassung erscheint ein Dialog mit einer Fotoauswahl. Oben links ist das Livebild. Es wer-
den 3 Aufnahmen innerhalb einer Sekunden gemacht. Klickt man auf das Livebild, werden 3
neue Aufnahmen gemacht.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Klickt man auf eine der 3 Aufnahmen, wird dieses übernommen.

Mitglied von:

Im rechten Teil befindet sich die Zugehörigkeit zu einer Hauptadresse, die hier hin-
zugefügt / geändert oder entfernt werden kann. Hinzufügen / ändern ruft die Kun-
densuche auf und es kann ein Kunde oder ein Firma gewählt werden. Die Daten stehen
dann entsprechend im rechten FeldMitglied von:.

Tastatur
Die Tastatur kann auf Großbuchstaben stehen bleiben. Wir in Großbuchstaben geschrieben,
wird dies vom Programm nach Möglichkeit automatisch auf Großbuchstaben oder Klein-
buchstaben umgewandelt.

Automatische Groß- und Kleinschrift...
Die Automatische Groß- / Kleinschreibung kann abgeschaltet werden, indem man das Eingabefeld aus-
wählt. Dass Feld bekommt dann einen gelblichen Hintergrund. Erneutes Auswählen schaltet die Automatik
wieder ein.

Geburtstage...
Geburtstage werden direkt als Text eingegeben TT-MM-JJJJ , Trennungen können ausgelassen werden und werden
vom Programm eingefügt. Also „12041965“ macht 12.04.1965 sodass die Eingabe schneller erfolgen kann.
Es geht auch 120465 – ohne Jahrhundert

Hauptadresse...
Als Hauptadresse bezeichnen wir die Adresse der Firma/Gruppe.

Preisebenen und Verluste...
Diese Einstellungen dürfen nur von Bedienern mit entsprechender Berechtigung gemacht werden. Beachten Sie die
Möglichkeiten die sich beim Anlegen solcher Daten direkt im Kassiermodus ergeben und kontrollieren Sie die
Buchungen auf Kunden entsprechend.

Postleitzahl...
Bei Eingabe einer PLZ wird der zugehörige Ort automatisch aus einer Hypersoft Datenbank ermittelt. Ist das Orts-
feld leer, wird dieses belegt. Ändert man später nur die PLZ wird der Ort nicht automatisch aktualisiert. Ist dies
gewünscht, muss vorher das Feld Ort geleert werden.
Die erste Eingabe des Tages kann zu einer kleinen Verzögerung führen, da die PLZ Datenbank einmalig geladen
wird.

Mit Firmenkunden arbeiten

Ist ein Firmenkunde gewählt, so erscheint der Knopf Neues Mitglied...



Betätigt man diesen, ist bei der Erfassung die Firma bereits ausgewählt und der Knopf Anschrift einfügen
erscheint.

Wird Anschrift einfügen verwendet, werden Name & Anschrift aus der Firma in den aktuellen Datensatz eingefügt.
Hierbei werden Felder die schon Inhalte haben, NICHT überschrieben. In diesem Beispiel würde jetzt alles inkl.
Namen übernommen werden. Währen Name / Vorname bereits eingetragen, würde nur die Anschrift übernommen
werden.

Karten für Kunden bearbeiten

Funktion identisch zum Dialog in MCP Kundenstamm. Sehen Sie auch: Register Karten

MP_KS_registerkarten.htm


Bedienerberechtigungen mit Karten...
Für die Felder Verlustgrund, Preisebenen und Rabatt gelten folgende Bedienerberechtigungen:
Bedienerberechtigungen und die Sperre einzelner Felder aus dem POS  Layout.
Wer bei Kunden keine Ebene / Verlust oder Rabatte ändern darf, darf dies auch nicht bei einer Karte.
Das Feld Saldo kann nicht bearbeitet werden, da dies das Prepaid Saldo ist. Änderungen am Prepaid Saldo
erfolgen nur durch Aufladungen und Bezahlen.

Akkreditierungen

Wenn Sie mit Akkreditierungen (nur Kundenstamm 1.0) arbeiten können diese durch Ja/Nein am Ende aller Felder
geschaltet werden.

Weiterführende Dokumentation:
Kundenstamm einstellen
Kundenstamm verwenden
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenstamm am POS ->Seite: 3898

27.6.3 Rechnungen an Kunden direkt mailen
Sie können Rechnungen direkt bei der Erstellung vom Kassensystem an Kunden mailen. Der Vorgang muss hierfür
mit dem Kunden verbunden sein (Kundenvorgang). Ebenfalls können Rechnungen für eSolution Tickets gemailt



werden.

Rechnungen für eSolution Tickets

Mails mit Rechnungen für verkaufte eSolution Tickets werden gemailt kurz nachdem die Rechnung bei der Bezah-
lung im Portal am POS erstellt wird, da diese automatisch abgerechnet werden. (Anders als z.B. bei Bestellungen
ist mit der Ticketzustellung der Vorgang geleistet. Die Warenkörbe mit den Tickets werden mittels Online Order
Connector vom Portal abgeholt und an das eCommerce Interface zur sofortigen Abrechnung übergeben).
Abweichend von der nachfolgenden Anleitung müssen Sie für den Rechnungsversand zum Verkauf von
eSolution Tickets keine Kassenfunktion einrichten oder den Vorgang am POS abschließen. Die grund-
sätzliche Einrichtung der A4 Rechnung muss jedoch erfolgen und Sie können auch den Begleittext der Mail
wie beschrieben anpassen.

Einrichten des Rechnung mailen am POS System

1. Begeben Sie sich in das Programm Druckereinstellungen verwalten und richten Sie einen Drucker vom Typ Freies
Layout ein (z.B. Rechnungen A4).

2. Begeben Sie sich in die Kassenformularverwaltung und richten Sie ein Formular ein (z.B. eMail A4)



Der Schalter Als eMail versenden wenn möglich muss aktiviert sein (wenn möglich bezieht sich auf kor-
rekt hinterlegte Mail Adressen).
3. Begeben Sie sich in Kassenformulare verwalten und weisen Sie dem neuen Formular Email A4 den neuen Dru-
cker Rechnungen A4 zu.

4. In den Stamminformationen – Finanzdaten tragen Sie Ihre Absender eMail 1 Adresse ein.



5. Im Kundenstamm muss bei dem entsprechenden Kunden ebenfalls eine Mailadresse eingetragen und der Schalter
Rechnungen aktiviert sein.

Dieses Beispiel bezieht sich auf den Kundenstamm 1.0 im MCP. Es gibt zwischenzeitlich viele andere Mög-
lichkeiten Mailadressen im Portal, im Webshop oder bei Reservierungen zu erfassen. Generell soll zeitnah
auf den Kundenstamm 2.0 umgestellt werden.
6. Legen Sie eine neue Abschlusstaste (z.B. Rechnung per eMail) als Makro auf Ihrer Hypersoft POS Tastatur an.
Das Makro enthält mindestens die folgenden Elemente:

l Formular (z.B. Email A4)
l Zahlungsart (frei wählbar)



Layout und Begleittext anpassen

Das Layout der A4 Rechnung kann im Standard angepasst werden, die Möglichkeiten werden im Kapitel Formular als
DIN A4 Layout ->Seite: 3334 beschrieben.
Das Mail verwendet eine Dateivorlage um den Text zu dem Anhang zu definieren:

Diese Beispiel Datei RGMail.htm können Sie anpassen. Begeben Sie sich zu dem Ordner [S:]\Hypers-!\ETC der
Hauptkasse/Server um die Datei anzupassen und speichern Sie diese dort (das System kopiert diese zur Verwendung
mit dem ersten Mail in das entsprechende Mandantenverzeichnis). Zur Anpassung können Sie den Windows Editor
verwenden. Die Datei hat mehrere hundert Zeilen, aber Sie können dort schnell nach den vorhandene Begriffen
suchen und diese anpassen.
Wenn Sie wenig Erfahrungen mit der Anpassung solcher Dateien haben wenden sie sich z.B. an
Ihren Vendor oder mit Enterprise Support an den Hypersoft Support.

Verwendung der Funktion in der Praxis

Sie starten einen Kundenvorgang (z.B. mit Kunde suchen, KundenNr). Sie buchen die gewünschten Artikel auf den
Kundenvorgang. Zum Abschluss benutzen Sie die neue Abschlusstaste Rechnung per eMail.
Der Vorgang wird verbucht und gleichzeitig die Rechnung im PDF-Format an die beim Kunden angegebene Mail-
adresse versandt. Sie erhalten auf die Absender-Mailadresse eine Kopie der Rechnung. Falls gewünscht können Sie
auf der Abschlusstaste ein weiteres Formular einfügen, z.B. für einen Lieferschein oder Quittung.
Der eMail-Versand unterliegt den Lizenzbedingungen für Portal und Cloud Services.

Weiterführende Dokumentation:
Als eMail versenden wenn möglich ->Seite: 3357
Register Adressdaten

../../../../../Content/MobilePeople/RegisterAdressdaten.htm


Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenstamm am POS ->Seite: 3898
27.6.4 Kundendaten Historie am POS

Mit der Historie können Sie Vorgänge anzeigen lassen, die Ihre Kunden in der Vergangenheit bezahlt haben. Eben-
falls erhalten Sie Zusatzinformationen aus dem Kundenstamm. Hiermit können Sie schnell die Gewohnheiten des
Kunden bezüglich Ihres Betriebes einsehen. Sie können spezielle Artikel, Umsätze und Häufigkeit der Besuche
betrachten.
Sie können das Programm aus dem POS Kassiermodus heraus oder aus dem MCP starten. Das Programm ist so gestal-
tet, dass es sowohl mit der Maus als auch per Touchscreen gesteuert werden kann.

Starten Sie die Kundenhistorie im MCP aus der Programmgruppe MOBILE PEOPLE. Im Kassiermodus starten Sie das
Programm über die Kassenfunktion Sonderfunktion und dann mit der Taste Kundenhistorie, oder direkt mit der
Kassenfunktion Kundenhistorie. Sie gelangen am POS zuerst in die Kundenübersicht zur Auswahl des gewünschten
Kunden. Wenn Sie die Kundenhistorie aus einem Kundenvorgang heraus starten, wird das Suchen übersprungen und
gleich die Historiedaten angezeigt:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Beenden Beendet den Dialog.

Volltextsuche in
allen Feldern

Führt eine Volltextsuche in allen Feldern durch. Die Suche wird während der Eingabe aus-
geführt und das Ergebnis der Übereinstimmung in der Liste angezeigt.
Wenn Sie den ersten Buchstaben groß Schreiben, dann gilt der Suchbegriff für den
Wortanfang (sofern dieser groß geschrieben wurde) - andernfalls wird in den Begriff hin-
ein gesucht.

Einzelne Felder
Um den Suchbegriff nur auf einzelne Felder des Kundenstamms anzuwenden, stehen
Ihnen diese zur Volltextsuche zur Verfügung. Der SuchbegriffMüller findet somitMan-
fred Müller und Karla Braun-Müller.

Anzeigen Wählen Sie einen Kunden aus der Liste aus und betätigen Sie Anzeigen um in die Kun-
denhistorie zu gelangen.



In der Kundenhistorie erhalten Sie eine Liste der Vorgänge des Kunden. Den gültigen Zeitraum können Sie
in Jahresschritten vorstellen.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Schließen Schließt die Ansicht der Kundenhistorie.

Kopfzeile
In der Kopfzeile erhalten Sie grundsätzliche Informationen zum Umsatz (Gesam-
tumsatz des gewählten Zeitraumes), Die Anzahl der Besuche und Vorgänge, sowie
die aktivierten Gruppierungen.

Vorgänge seit Hier können Sie bestimmen ab welchem Jahr die Vorgänge in der Liste zur Auswahl
angezeigt werden.

Vorgang einsehen Wenn Sie einen Vorgang aus der Liste auswählen, werden die enthaltenen Buchun-
gen und einige Zusatzinformationen angezeigt.

Datum suchen

Betätigen Sie den Knopf Datum suchen, um eine komfortabel Suchfunktion zu erhalten.

Durch Betätigen des Datumsfeldes wird Ihnen eine Kalenderauswahl angezeigt. Mit OK
werden alle Vorgänge des gewünschten Datums in der Vorgangsliste angezeigt.

Artikel suchen
Tische suchen

Mit Artikel suchen erhalten Sie eine Volltextsuche, die innerhalb aller Vorgänge nach dem
gewünschten Artikel sucht. Mit OK werden alle zutreffenden Vorgänge zur Auswahl ange-
zeigt.
Mit Tische suchen können Sie gezielt eine Tischnummer aufrufen, die vom Kunden ver-
wendet wurde.
Beachten Sie hierbei, dass sich die Suche anhand des eingestellten Zeitraumes ein-
schränkt. Wenn Sie mit einer Suche in die Historie zurück gelangen, wird Ihre
Abfrage zur Ansicht der Vorgänge angewandt. Sie können diese Einschränkung mit
dem X Knopf aufheben.

Kunde bearbeiten Mit Kunde bearbeiten können Sie einige der Adressdaten direkt aus der Kundenhistorie her-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
aus bearbeiten.
Eine umfangreichere Bearbeitung kann aus der Kassenfunktion Kunde suchen heraus
erfolgen.
Für die Bearbeitung muss der Bediener die entsprechenden Bedienerberechtigungen
haben.

Weiterführende Dokumentation: Berechtigungen Optionen ->Seite: 610

Memo bearbeiten

Mit Memo bearbeiten können Sie das Memofeld des Kunden bearbeiten.
Für die Bearbeitung muss der Bediener die entsprechenden Bedienerberechtigungen
haben.
Weiterführende Dokumentation: Berechtigungen Optionen ->Seite: 610

Kumulieren Betätigen Sie den Knopf Kumulieren, um gleiche Artikel innerhalb eines aus-
gewählten Vorgangs mit einer zu einer Anzahl zusammen zu fassen.

Formular
Verwenden Sie Formular , um einen Formularwechsel durchzuführen und den Vorgang
damit auszudrucken. Sie erhalten die verfügbaren Formulare zur Auswahl angezeigt. Wäh-
len Sie das gewünschte Formular aus und betätigen Sie Belegkopie.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Belegkopie

Wenn Sie ohne die Funktion Formular direkt auf Belegkopie drücken, erhalten Sie eine
Kopie des gewählten Vorgangs ausgedruckt.
Wenn Sie die Kopie aus dem MCP heraus drucken möchten, müssen Sie die
POS Station so einrichten, dass dieser für die entsprechenden Formulare auch Dru-
cker zugeordnet hat.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenstamm am POS ->Seite: 3898

27.7 Anrufmonitor verwenden
Mit dem Anrufmonitor können Sie Ihre Telefonanlage mit dem Kassensystem verbinden. Somit können Kunden aus
Ihrem Kundenstamm schon beim Anruf automatisch gefunden, und zum Buchen der entsprechende Kundenvorgang
geöffnet werden.



Programmaufruf einrichten

Das Programm wird manuell im Terminal Commander eingerichtet, so dass es zusammen mit den anderen Pro-
grammen aufgerufen wird.



Das Programm liegt im Ordner \Hypers-!\MCP-!\ und heißt PhoneMonitor.exe auf dem Laufwerk der lokalen Instal-
lation ( meist [C]: oder [D:]).

Einstellungen des Anrufmonitors



Vorab zu den Formatierungen...
Damit der Kunde bearbeitet werden kann muss er zuerst einmal richtig erkannt werden. Folgende Formate dürfen
nicht verwendet werden: „+49“,“0049“,“+49(0)“ also Landesvorwahl und- oder Amtholung darf nicht in der Tele-
fonnummer stehen. Erlaubt sind Vorwahlen in Klammer, Sonderzeichen hinter Vorwahl und Leerzeichen, z.B.: z.B.:
04066905100

040 66 905 100

(040) 66905100

040-66905100

040/66905100



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Tooltips anzeigen Hiermit werden die Standard Windows Informationsfelder zu dem Programm
im Infobereich angezeigt.

Anrufdialog anzeigen Startet den Anrufdialog wenn ein Anruf gemeldet wird.

Rufnummer
in MOBILE PEOPLE suchen

Sucht anhand der übermittelten Rufnummer einen passenden Kunden im lokalen
Kundenstamm und zeigt dessen Namen an.
Rufnummern werden in den lokalen Datenbanken gesucht, bei „ONLINE“ sind hier
aber nur die Daten vorhanden, die bereits einmal abgerufen wurden.

Rufnummer
im MOBILE PEOPLE Portal
suchen

Sucht anhand der übermittelten Rufnummer einen passenden Kunden im Portal Kun-
denstamm und zeigt dessen Namen an.
Es wird vorab bei Programmstart der GESAMTE Kundenstamm aus dem Portal abge-
rufen.
Da dies nicht ständig aktualisiert werden soll, gibt es im Infobereich den Menüpunkt
Kundendaten erneut einlesen(siehe unten).

Kassenbetrieb Damit der Dialog sich in den Kassiermodus einfügt anpasst, muss Kas-
senbetrieb ausgewählt werden.

Führende Zeichen entfernen

Übermittelte Zeichen der Telefonanlage können bei der Suche stören.
Was hier eingetragen wird, wird bei eingehenden Rufnummern VORN abgeschnitten.
Meistens sind 1-2 „Nullen“ zu viel.
Die Telefonanlage sendet „00040xxxx“ anstelle „040xxxx“ oder eine „#“ vorweg, je
nach Anlage.
Hier kann frei eingestellt werden, welche Zeichen entfernt werden, damit die Ruf-
nummern gefunden werden können.

Amtholung

Sollte in der ankommenden Rufnummer eine zusätzliche Amtsvorwahl zu
sehen sein z.B. „0“ dann muss diese Amtsvorwahl in dem Feld Amtholung ein-
getragen werden, damit diese bei einem Rückruf aus der Rufnummer entfernt
wird.

Tapi.Dat löschen nach Sek.

Die Kommunikation erfolgt über die ~TAPI.DAT. Diese wird automatisch
anhand der Vorgabe im Textfeld Tapi.Dat löschen nach Sek.. Die Löschung
erfolgt anhand eingestellter Zeit in Sekunden, wenn die Anbindung nicht vom
Kassiermodus verwendet wird.

Abweichende Service URL

Dieses Feld verwenden Sie im Standard nicht, denn das Programm kennt
den Standard Ablageort der Kundendaten bei Hypersoft.
Hier kann eine abweichende URL zu dem Server eingetragen, auf dem sich die Kun-
dendaten befinden. Dies ist für den besonderen Fall vorgesehen, falls Hypersoft Kun-
den deren Kundendaten auf einem eigenen Servern / Länderservern ablegen. Dies
wird dann von Hypersoft in der Form „htt-
p://abweichenderkundenserver.de/Kansys.asmx“ eingetragen.

TAPI Einstellungen

In der Auswahlliste werden alle TAPI-Anbindungen angezeigt, in der Regel nur eine.
Mit Anmelden wird eine Testanmeldung an der TAPI Verbindung vorgenommen und
die „Line“ gespeichert. Mit Abmelden können Sie die Anbindung trennen.
Im LOG Fenster erscheinen die Ausgabeinformationen der TAPI, im Regelfall ein



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
„Connect“. Hier kann man dann auch zum Test eingehende Anrufe und weitere Ver-
bindungsinformationen erkennen.

NCID

Die NCID Anbindung unterstützt den Standard der FRITZ!Box. Hier wird die IP und
der NCID Port der FRITZ!Box eingegeben.
Die Funktion zur NCID Anbindung muss an jeder FRITZ!Box freigeschaltet
worden sein, bevor Sie diese Anbindung in Hypersoft einrichten und testen
können. Verwenden Sie hierfür die Dokumentation zu Ihrer FRITZ!Box und
wenden Sie sich bei Fragen hierzu bitte an Ihren FRITZ!Box Lieferanten.
Hinweis: Durch wählen von #96*5* an einem Telefon kann die Anbindung akti-
viert werden.

Anrufmonitor mit Online Order nutzen

Sehen Sie bei Bedarf auch die ThemenAndere Kundenbestellungen im Online Order integrieren ->Seite: 3151 und
Kunde am POS suchen und bearbeiten ->Seite: 3902.
Bei einer Telefonischen Annahme über die Online Order Option wird zusätzlich je nach Einstellung der Typ, Lie-
ferung oder Abholung gefragt. Ist die Einstellung nicht Abfragen, so entfallen diese Abfrage und je Einstellung wird
Abholung oder Lieferung ungefragt verwendet.

Abfragen der Abhol- bzw. Lieferzeit...
Bei Online Order kann je nach Einstellung die Abhol- oder Lieferzeit abgefragt werden:



Hier steht neben dem Schnellstmöglich ein Zeitfenster der nächsten 8 Stunden in 15 minütigen Abständen zur Ver-
fügung.
Bei der auf Abfrage der Zeiten werden die definierte Vorlaufzeiten der Abhol- / Lieferzeiten berück-
sichtigt.

Anrufmonitor in Hypersoft POS verwenden



Mit den Pfeiltasten können weitere Funktionen wie Vorgang anlegen oder Reservierung zugänglich gemacht wer-
den.
Bei einem eingehenden Anruf, wird anhand der Rufnummer ein Kunde aus der Datenbank gesucht und das Ergebnis
ausgewertet. Im Kassiermodus, wird im oberen Bereich der Anruf eingeblendet und der Anwender bekommt 3 Funk-
tionen zur Auswahl:

l Neuanlegen: Der anrufende Kunde ist nicht bekannt, wechselt zur Kundeneingabe und übernimmt
die neue Rufnummer.

l Stammdaten: Der erkannte und vorhandene Kunde wird im Kundenstamm geöffnet und kann bear-
beitet werden.

l Vorgang anlegen(Standard): Für den Kunden wird ein Kundenvorgang zur Eingabe von Buchungen
geöffnet.

Kunden anrufen...
Mit der Kassenfunkion TAPI Rufliste anzeigen wird eine Liste der letzten Anrufe angezeigt. Durch Auswahl einen
Eintrags wird ein Anruf aufgebaut:

Auch durch Auswählen des Telefonsymbols im Infobereich (unten rechts bei der Uhr) öffnet sich der Dialog mit der
Anrufhistorie. Über das Telefon-Symbol im Infobereich sind die Einstellungen und weitere Funktionen erreichbar.
Dort können Sie mit der rechten Maustaste ein Menü aufrufen.



Rufliste und Anruffenster öffnen die jeweiligen Dialoge.
Kundendaten erneut lesen aktualisiert das Lesen der Kunden-Telefonnummern.
Da Programm aktualisiert extra nur mit diesem Aufruf, da regelmäßige automatische Einlesen eines sehr
großen Kundenstamms eventuell die Rechenleistung negativ beeinflusst.
Einstellungen ruft den Einstelldialog auf.

Rufnummer einfügen...
Die per TAPI übermittelte Rufnummer kann mit dem Knopf Rufnummer einfügen komfortabel übernommen wer-
den.

Sehen Sie auch:
TAPI Rufliste anzeigen ->Seite: 2916



Kundenstamm am POS ->Seite: 3898

27.8 Artikeltags und Vorlieben

Artikeltags sind Eigenschaften von Artikeln, welche Sie Ihren Artikeln als zusätzliche Information für User mitgeben
können.
Diese Tags können vom User gefiltert und im User-Profil abgespeichert werden, so dass Ihre User diese als „Vor-
liebe“ (Likes) verwenden.
Gespeicherte Vorlieben werden in den Kundenstamm 2.0 übertragen und lassen sich über alle Kunden hinweg aus-
werten.

Hintergrund ist die Möglichkeit, dass die Hypersoft Suite "lernt" welche Artikel welche Eigenschaften (auch Tags)
besitzen und diese dann mit den Vorlieben (Likes) oder eben Abneigungen / Intoleranzen (Dislikes) vergleicht, um
zukünftig entsprechende Angebote für Ihre Kunden abzustimmen. Diese Möglichkeiten werden dann auch im eCom-
merce verfügbar sein.
Der jetzige Funktionsumfang gibt Ihnen die Möglichkeiten sich konzeptionell damit auseinander zu setzen und schon
die Stammdaten zum Einstellen der Kundendaten und Artikeldaten durch Artikeltags zu definieren. Später folgen
dann noch Kundentags um die Vorlieben Ihrer Kunden zu lernen und anzuwenden. Schon jetzt können Sie die Arti-
keltags am POS und mPOS zum Suchen und Filtern verwenden.

Workflow zur Verwendung von Tags

1. Definieren Sie Ihre Tags im Portal

2. Wählen Sie die Art der Anzeige im Shop / SOT

3. Aktivieren Sie die Schaltfläche „Tags verwenden“

4. Weisen Sie die Tags Ihren Artikeln im Artikelstamm zu

5. Tags können von Usern im Shop / SOT verwendet werden

6. Werten Sie die Auswahl Ihrer Tags im Kundenstamm aus

Best Practice



Wir empfehlen Ihnen sparsam mit der Zuordnung von Artikeltags umzugehen, da User schnell von einer großen
Anzahl von Tags die Übersicht verlieren können. Ebenso ist der Platz für die Anzeige von Tags im Shop und SOT limi-
tiert, so dass sie nicht mehr als 1-3 Tags pro Artikel verwenden sollten.
Die Gesamtanzahl von aktiven Tags sollten Sie ebenfalls auf ca. 8-12 beschränken, da User diese in einer Liste aus-
wählen können um deren Tags (oder Vorlieben) zu definieren. Eine zu lange Liste von Tags kann bei Usern zu einer
mangelnden Bereitschaft führen, diese Liste durchzugehen.

Limitierungen...
Die Übertragung der Artikeltags in den Artikelstamm, wird erst ab Version Servicepack 12 HF12 möglich sein, wel-
ches voraussichtlich Anfang November 2021 veröffentlicht wird.
Die Anzeige, Filterung, Kundenzuordnung und Auswertung der Artikeltags, erfolgt mit einer zukünftigen Portal- und
Shop Version, voraussichtlich im November 2021.

Anwendung von Artikeltags

Artikel anhand Tags am POS suchen...
Im Kassiermodus können Sie Artikel anhand der Tags filtern, indem Sie die Funktion Artikel suchen Funktion -
>Seite: 2981 verwenden. Die Suche kann parallel mehrere Filter anwenden, so dass Sie neben Tags auch
nach Zusatzstoffen und Allergenen filtern können.

Tags aus Sicht der User im Shop...



Sehen Sie hierfür den Bereich Tags im Shop ->Seite: 1155.

Lizenzierung

Artikeltags sind Bestandteil des POS Systems und können ohne weiter Lizenzen genutzt werden. Auch zur Anwen-
dung an den Kundendaten genügt die Standardlizenz Hypersoft Kundenstamm 2.0.

Weiterführende Dokumentation:
Artikeltags definieren ->Seite: 3935
Artikeltags am POS ->Seite: 3941
Artikeltags am mPOS ->Seite: 3943
Auswerten der Tags ->Seite: 3945
Zurück zur Kapitel-Startseite: Mobile People CRM ->Seite: 3868



27.8.1 Artikeltags definieren
Die Artikeltags sind über die eSolutions / Konfiguration, oder eSolutions / Self-Order-Terminal als Kachel oder im
Submenü über die drei Punkte in der Titelleiste aufrufbar.

Sollten Sie sowohl den Webshop, als auch das Self-Order-Terminal im Einsatz haben, so werden Ihre Ein-
stellungen für beide Systeme gleichermaßen verwendet.

Liste der Tags

Nach dem Aufruf der Artikeltags erhalten Sie eine Übersicht aller angelegten Tags. Hypersoft liefert bereits 37 gän-
gige Tags als „Systemtag“ inklusive der Icons mit.



Sollten Sie eigenen Tage (zusätzlich) verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen unsere Systemtags zu ergän-
zen und möglicherweise unsere Icons durch ihre eigenen zu ersetzen, anstelle unsere Tags nicht zu ver-
wenden und alle neu anzulegen.

Systemtags...
Hypersoft liefert bereits 37 gängige Tags inkl. Icon als Systemtag mit. Diese Tags können sie jederzeit verwenden
und auf Wunsch die Farbe als HTML-Farbcode anpassen.



Die Namen und Gruppen von Systemtags können nicht verändert werden.
Möchten Sie statt des vergebenen Icons ein eigenes Icon verwenden, so können Sie dies mit der Auswahl Eigenes
Icon verwenden einschalten und ein Icon hochladen.
Die Gruppen orientieren sich an internationalen Abkürzungen und sind möglichst kurz gewählt, um von den Pro-
grammen platzsparend verwendet werden zu können (zum Beispiel am kleinen Bildschirm der mPOS Geräte). Die
Großbuchstaben unterstützen das Separieren von den eigentlichen Tags.

Gruppe Systemtag Bemerkung
STATE Warm Hauptsächlich für Speisen.

Kalt

MEAT Rind
Kalb
Schwein
Lamm
Geflügel



Fisch
Schalentiere
Meeresfrüchte

DIET Glutenfrei
Ohne Farbstoffe
Lactosefrei

TASTE Scharf
Süß
Deftig
Sauer
Bitter
Umami

Qual Vegan
Bio
Halal
Paleo
Vegetarisch

DRUG Alkohol
Versteckter Alko-
hol

Produkte können unbewusst Alkohol enthalten.

Taurin
Koffein

OFFR Aktion Für Aktionsangebote.
Saisonal
Nur für kurze Zeit
Solange der Vor-
rat reicht
Spezialität
Kinderteller
Aus der Werbung



AGE Ab 18 Jahren
Ab 16 Jahren

Individuelle Tags anlegen

Über die Artikeltag hinzufügen Schaltfläche können Sie individuelle Tags erstellen.

Geben Sie hierfür den gewünschten Namen in Deutsch und Englisch ein und wählen optional eine Gruppierung dafür
aus. Möchten Sie dieses Tags als Icon verwenden, so können Sie ein eigenes Icon im SVG-Format mit einer maxi-
malen Dateigröße von 50KB hochladen. Bitte beachten Sie hierbei, dass Ihr hochgeladenes Icon bereits der
gewünschten Farbe entspricht, da die Farbanpassungen nur bei Systemicons möglich sind.

Bitte beachten Sie bei Upload von eigenen SVGs an dieser Stelle auf die folgenden Restriktionen:
l Jeweils nur das SVG Element "<svg ...>...</svg>" als svg Datei zu übergeben.
l Keine ids in den Elementen verwenden "id='...'"
l Keine 'class' oder 'style' Attribute verwenden.



l 'viewBox' - und keine fixen Positionen oder Größen verwenden, da die Darstellung relativ zur Auf-
lösung ist.

l Das 'fill' Attribut sollte nicht gesetzt werden, da hiermit die automatische Farbsetzung unserer
Anwendung übersteuert wird.

Tags löschen...
Möchten Sie bereits angelegte Tag nicht mehr verwenden, so können Sie diese über das Löschen-Symbol entfernen.

Systemtags können nicht gelöscht, sondern nur deaktiviert werden.

Tags aktivieren oder deaktivieren

Alle Tags sind im Standard aktiviert und werden somit an Ihren lokalen Artikelstamm übertragen. Möchten Sie nur
einige Tags verwenden, so können Sie jederzeit alle nicht benötigten Tags deaktivieren, so dass diese nicht (mehr)
an Ihren Artikelstamm übertragen werden.
Eine kleine Anzahl von Tags erleichtert Ihnen die Zuordnung der Tags in Ihrem Artikelstamm.

Tags verwenden

Wenn Sie alle Tags entsprechend Ihren Vorstellungen angelegt und definiert haben, können Sie die Schaltfläche
Tags verwenden aktivieren. Hiermit werden alle aktivierten Tags an Ihren Artikelstamm zur weiteren Verarbeitung
übertragen.

Sobald Sie im Artikelstamm die Zuordnung der Tags vorgenommen haben und Ihr Shop über die entsprechende Ver-
sion verfügt, werden die Tags und Filtermöglichkeiten ihren Usern angeboten.

Darstellung von Tags im Shop / SOT bestimmen

Sie können auswählen, ob Ihre Tags im Shop und SOT als Icon, oder als Text / Label dargestellt werden sollen. Bei
der Auswahl Text sollten Sie auf lange Bezeichnungen verzichten.

Neu.htm#Webshop
Neu.htm#Webshop


Sortieren der Tags...
Die Sortierung Ihrer Tags hat Einfluss auf die Anzeige im Artikelstamm sowie dem Shop / SOT. Verwenden Sie die
Pfeile um Tags in Ihrer Position zu verändern:

Artikeltags den Artikeln zuweisen

Das Zuweisen geschieht im Artikelstamm im Bereich Zusatzstoffe, Allergene und Tags ->Seite: 1881.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Artikeltags und Vorlieben ->Seite: 3932
27.8.2 Artikeltags am POS

Artikeltags können am POS System und am mPOS System zum Filtern verwendet werden.

Am POS System können Sie die Artikel Suchen Funktion dafür verwenden:



In den entsprechenden Listen stehen die Einträge Tags (auch Zusatzstoffe und Allergene) zur Verfügung. Ein beson-
deres Tagesangebot ohne einen bestimmten Zusatzstoff und ohne ein bestimmtes Allergen ist so schnell für eine
Empfehlung gefunden. Aber was ist wenn z.B. mehr Allergene berücksichtigt werden sollen?
Zurücksetzen setzt die Filter und auch evtl. gemerkte Filter wieder zurück. Zusätzliche können Sie auch nach Arti-
kelbezeichnungen suchen.

Filter merken und kombinieren...
Der Knopf Filter merken setzt alle Listen wieder auf den Startzustand zurück, behält aber die gefilterte Menge der
Artikel bei. Hierdurch wird bei einer neuen Abfrage nur noch innerhalb des gemerkten Ergebnisses gesucht, so dass
Sie ein kombiniertes Ergebnis beider Abfragen erhalten. Dies können Sie nacheinander beliebig wiederholen und
die angezeigte Menge durch weitere Filter weiter reduzieren.
Gemerkte Filter werden oberhalb der Listen angezeigt:



Enthalten oder nicht enthalten anwenden...
Bei Allergenen und Zusatzstoffen wird man in der Regel Zutreffendes ausfiltern. Bei Artikeltags kann es aber auch
anders herum sein. Wie wäre es mit beworbenen Saisonangeboten wie beide Tags in der Gruppe OFFR angeboten
werden? Wählen Sie den  Artikeltag Saisonal, den Schalter Enthalten und Filter merken . Danach wählen Sie
den Artikeltag Aus der Werbung und Filter merken, u.s.w.
Der entsprechende Artikel kann direkt in der Liste gebucht werden!

Weiterführende Dokumentation: Artikeltags am mPOS ->Seite: 3943
Zurück zur Kapitel-Startseite: Artikeltags und Vorlieben ->Seite: 3932

27.8.3 Artikeltags am mPOS
Artikeltags können am mPOS System und am POS System zum Filtern verwendet werden.

Am mPOS verwenden Sie aus der Optionsliste die Funktion F Artikelkennzeichen:



Dies startet einen den Dialog zum Filtern nach Tags / Zusatzstoffen und Allergenen:



Sie wählen über die Listen entsprechend aus und das Ergebnis wird direkt oberhalb in der Artikelliste angezeigt.
Das + setzt alle Listen wieder zurück und merkt sich das bisherige Filterergebnis, so dass Sie mehrere Filter nach-
einander anwenden können. Mit enthalten oder nicht enthalten wird der Filter entsprechend angewandt. Die
gewünschten Artikel können direkt in der Liste gebucht werden. Die Möglichkeiten sind identisch mit denen
am POS System und werden im Bereich Filter merken und kombinieren... ->Seite: 3942 genauer erklärt.
Mit X oder wie immer der Geste links (hier auch Geste rechts) im Bereich der oberen Artikelliste schließt sich der
Dialog.

Weiterführende Dokumentation: Artikeltags am POS ->Seite: 3941
Zurück zur Kapitel-Startseite: Artikeltags und Vorlieben ->Seite: 3932

27.8.4 Auswerten der Tags
Über die Modulauswahl im Kundenstamm 2.0 können Sie zwischen den Modulen Kundendaten und Auswertungen
wechseln.



Die Auswertungen zeigen Ihnen die aktuellen Einstellungen/Zuweisungen der Vorlieben (Tags) sowie Merkmale an:

Vorlieben

Die Vorlieben oder Tags lassen sich ausschließlich durch Ihre User im Shop oder der App einstellen (verfügbar ab
Shop Version 1.2.1129). Alle Tags, welche Ihre User auf Mag ich oder Mag ich nicht setzen, werden im Kun-
denstamm 2.0 gespeichert und lassen sich hier auswerten. Über die Schaltflächen Mag ich und Mag ich nicht können
Sie die Auswertung entsprechend filtern. Die Werte geben jeweils die Anzahl der User wieder, welche ein Tag zuge-
wiesen haben:

Neu.htm#1.2.1129


Es werden nur Vorlieben / Tags angezeigt, für welche mindestens einmal von einem User zugewiesen
sind.

Darstellung in den Kundendaten

In den Kundendetails werden die durch den User zugewiesenen Tags angezeigt:



Diese Einstellungen lassen sich im Portal nicht editieren oder „übersteuern“, sondern sind ausschließlich
durch den User innerhalb seines User Profils einstellbar.

Weiterführende Dokumentation: Auswertung der Merkmale ->Seite: 3883
Zurück zur Kapitel-Startseite: Artikeltags und Vorlieben ->Seite: 3932

27.9 Kartenmanagement 2.0
MIt dem neuen Kundenstamm 2.0 können Sie das Kartenmanagement 2.0 für den Bereich Vending und Catering ver-
wenden. Hierfür werden die Kartendaten zusätzlich in einer Online Kartendatenbank geführt und können dort stand-
ortübergreifend und auch zusammen mit Mobile People Accounting verwendet werden.

Kartenmanagement 2.0 aktivieren

Wenn der Kundenstamm 2.0 aktiviert ist erscheint der Schalter Prepaid-Guthaben im Portal mitführen.
Der Schalter sorgt dafür, dass bei Verwendung von Mifare- Karten (und gegebenenfalls anderen kompatiblen
Karten) ein auf der Karte gespeichertes Prepaidguthaben ins Portal zur Übersicht / Auswertung hochgeladen wird.



Technische Hinweise

n Das System benötigt Kommunikation mit dem Hypersoft Portal. Bei Ausfall dieser Kommunikation
wird die Kartenprüfung (Cashless) lokal durchgeführt. Das heißt es wird die Information über die Kon-
figuration der Karte (nicht das Guthaben) aus der letzten erfolgreichen Rückmeldung des Portals ver-
wendet. Achtung: bei neuen Karten bzw. bei der ersten Verwendung ist diese Möglichkeit noch nicht
gegeben.

n Damit im Fehlerfall kein Kartenguthaben überschrieben werden kann hat das lokale Kartenguthaben
Vorrang (das lokale Kartenguthaben wird zwar an das Portal gemeldet, aber es wird nicht vom Por-
tal zurück an das POS übertragen).



Kartenguthaben transferieren

Mit der Schaltfläche Kartentransfer können Sie Kartenguthaben herunterladen. Diese Funktion wird immer dann
benötigt, wenn eine Karte verloren gegangen ist. Die Kartennummer muss für den Transfer bekannt sein und das
Prepaid-Guthaben im Portal mitführen muss aktiviert gewesen sein. Nach der Bestätigung von Kartentransfer
geben Sie die alte und die neue Kartennummer ein:

Mit Prüfen kann die Kartennummer auf Gültigkeit innerhalb Ihres Systems geprüft werden. Um den Transfer durch-
zuführen betätigen Sie die Schaltfläche Balance von A nach B transferieren.
Das Guthaben wird beim Herunterladen am Standort abgespeichert und muss nicht sofort auf die neue Karte
geschrieben werden. Dies erspart Ihnen einen Kartenlese- und Schreibgerät an dieser Stelle vorhalten zu müssen.
Bei der nächsten Verwendung der neuen Karte am POS System wird dann das Guthaben automatisch auf die neue
Karte geschrieben.
Sollte die verlorene Karte wider erwartend auftauchen, wird auf der alten Karte das Guthaben physika-
lisch entfernt. Somit können Sie verloren gegangene Karten mit diesem Workflow sicher ersetzten.

Weiterführende Dokumentation: Kartenmanagement verwenden ->Seite: 3950
Zurück zur Kapitel-Startseite: Mobile People CRM ->Seite: 3868

27.9.1 Kartenmanagement verwenden
Das Kartenmanagement bucht alle Kartenbewegungen im Hypersoft Portal. Sie können sich die Buchungen betrach-
ten, indem Sie Prepaid Karten wählen.





Mit Suchen können Sie eine Kartennummer suchen (auch über Infofelder). Wenn Sie einen Eintrag aus der Liste aus-
wählen, erhalten sie zu der Karte Detailinformationen inkl. eventueller Kundenzuordnung. I diesem Dialog befinden
sich Möglichkeiten zur Bearbeitung:



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Karte sperren

Wählen Sie eine Karte aus und betätigen Sie Karte sperren um die Karte zu sperren. Die nach-
folgende Aktion erlaubt Ihnen das Hinterlegen einer Notiz zur Sperrung.

Sie können vorher das Guthaben transferieren.

Karte löschen

Löscht die Karte, so dass diese nicht wieder verwendet und gegebenenfalls auch nicht mehr aus-
gewertet werden kann.



Element
/ Schalter Funktion / Beschreibung

Alle Anwendungen der gelöschten Karten im Zusammenhang mit dem Hypersoft Kassensystem
bleiben im Buchungsjournal des Kassensystems erhalten.

Kartenguthaben
transferieren

Das Guthaben einer Karte kann auf eine andere Karte transferiert werden.
Beachten Sie bitte, das es sich hierbei um ein Guthaben in der Kartendatenbank
handelt. Ein Guthaben, welches physikalisch in einem Cash Segment (oder ähnlich) auf
einer Chipkarte gespeichert ist, kann so nicht transferiert werden.

Prepaid Abrechnung

Der Bereich Prepaid Abrechnung ist noch in Vorplanung und stellt bis auf weitere keine Funktionen zur Verfügung.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Kartenmanagement 2.0 ->Seite: 3948



27.10 MOBILE PEOPLE Akkreditierungsmonitor
Nur kompatile mit dem Kundenstamm 1.0. Sehen Sie auch Kompatibilität des Kundenstamms 2.0 ->Seite:
3870.
Der Akkreditierungsmonitor ist ein Programm, dass die Akkreditierung Ihrer Gäste im Eingangsbereich oder in inter-
nen Bereichen multimedial unterstützt.
Anhand von Kundenkarten kann der Kunde erkannt, und entsprechende Informationen angezeigt werden. Die
mulitmedialen Fähigkeiten des Programms können für die Verteilung weiterer Informationen und zur animierten
Darstellung einer positiven oder negativen Akkredierungsanfrage verwendet werden.
Während der Laufzeit werden die Elemente des Customizing ausgeblendet und die gesamte Darstellung auf die
gewünschte Auflösung ausgedehnt:



Die hier dargestellten Kundendaten werden beim Lesen einer Karte mit den tatsächlichen Daten des Kunden ersetzt
- und wenn keine Karte gelesen wurde sind die Felder frei von Text.

Die passende Hardware
Der Akkreditierungsmonitor benötigt keinen Touchscreen. Sie können beinahe jeden beliebigen PC und Monitor mit
geeigneter Auflösung verwenden und das Programm ist Bestandteil der MOBILE PEOPLE SE Lizenz. Unterstützte
Auflösungen:

l 1280 x 1024
l 1024 x 768
l 800 x 600
l 640 x 480

Monitore mit Wandhalterung oder Einbaurahmen lassen den Akkreditierungsmonitor besonders hochwertig erschei-
nen. Wenn Sie ein Kartensystem verwenden können Sie bei Hypersoft neben den Monitoren auch das passende Kar-
tenlesegerät hierzu erhalten.
Sehen Sie auch:
Akkreditierungsmonitor einrichten

27.10.1 Akkreditierungsmonitor einrichten
Eine ideenreiche und grafisch ansprechend gestaltete Oberfläche macht den Akkreditierungsmonitor für Ihre Kun-
den zum Erlebnis.
Wie startet man den Akkreditierungsmonitor zum Einrichten?
Wählen Sie aus der Programmgruppe MOBILE PEOPLE das Programm Akkreditierungsmonitor. Der Start des Akkre-
ditierungsmonitors zur Akkreditierung erfolgt über Parameter.

Wozu dient Akkreditierungsmonitor einrichten?
Mit den vielfältigen Möglichkeiten zum Einrichten des Akkreditierungsmonitors möchten wir Ihnen die Möglichkeit
geben Ihre Vorstellungen zu verwirklichen.

Details zu den Knöpfen und Elementen:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Speichern

Der Schalter Speichern speichert das dargestellte Layout. Wählen Sie aus der Liste
einen von 99 verfügbaren Speicherplätzen aus. Ein bereits verwendetes Layout erhält
dann den Vermerk * (z.B. Layout 1*).

Bitte denken Sie jeweils selbst daran Ihre Änderungen zu Speichern.
Wählen Sie CE Terminal um ein MOBILE PEOPLE Prepaid Terminal einzurichten.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Prepaid Monitor ->Seite: 3960

Neu

Mit Neu werden alle bestehenden Einstellungen gelöscht und es kann neu begonnen
werden.

Auflösung Wählen Sie die gewünschte Auflösung des Zielgerätes an dem der Akkre-
ditierungsmonitor später gestartet werden soll.

Start
und
Stop

Sie können während des Einrichtens den Akkreditierungsmonitor starten. Hiermit wird
das Kartenlesegerät und die multimedialen Funktionen gestartet.
Die Beschriftung des Knopfes wechselt je nach Zustand zwischen Start und Stop um
Ihnen den jeweils anderen Status anzubieten.

Mit einem Doppelklick im gestarteten Status erweitert sich das Programm auf die ein-
gestellte Auflösung. Mit erneutem Klicken werden die Elemente zum Einrichten wie-
der dargestellt.

Stationseinstellungen

Der Gültigkeitsbereich bezieht sich auf die Akkreditierung und diese Auswahl ist ent-
scheidend um die Erlaubnis zum Zugang festzustellen.

Ebenfalls wählen Sie hier das Kartenlesegerät und den Anschluss aus.
Die Anzeigedauer regelt die Zeit für welche die Kundendaten beim Lesen einer Karte
dargestellt werden.
Sehen Sie auch:
Akkreditierung verwenden

Elemente

Ziehen Sie die Elemente in den Akkreditierungsmonitor und bearbeiten Sie diese dort
nach Wunsch. Das Kundenbild (sofern hinterlegt) wird beim Auflegen der Karte ange-
zeigt - so können Sie ausschließen dass Karten unbemerkt weiter gegeben werden.
Ein Freies Bild können Sie zusätzlich auf dem Akkreditierungsmonitor platzieren.

../../../../../Content/MobilePeople/Akkreditierung.htm


Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Die Felder Zutritt Ja und Nein werden beim Lesen einer Karte entsprechend den Ein-
stellungen des Kunden wahlweise aktiviert. Sind diese mit einem Bild verknüpft, können
Sie ansprechende grafische Signale gestalten um den Zutritt deutlich und ansprechend
zu signalisieren.
Durch kurzes Anklicken und Ziehen am Rahmen eines Elementes ändern Si
dessen Größe. Mit einem rechten Mausklick erhalten Sie weitere Optionen. Diese Optio-
nen sind auch im Bereich Eigenschaften verfügbar.

Weiter unten durch betätigen eines Erweitern- Pfeiles finden Sie weitere Elemente zur
Verwendung am Akkreditierungsmonitor.
Wählen Sie Laufschrift, wenn Sie eine Laufschrift auf dem Akkreditierungsmonitor anzei-
gen wollen. Der Text, den Sie in diesem Feld eingeben, wird dann als Laufschrift auf dem
Akkreditierungsmonitor angezeigt. Betätigen Sie die rechte Maustaste, um die Lauf-
schrift oder andere Texte im Layout Ihren Wünschen anzupassen.

Daten aus
dem Kundenstamm

Fügen Sie zusätzlich Informationen aus dem Kundenstamm ein:
n Alias = aus Kundenstamm
n TAG ? = Feld ist aktiv, wenn Kunde HEUTE Geburtstag hat, sonst unsicht-
bar, immer OHNE Text

n Zusatz = aus Kundenstamm
n Letzter Vorgang = zeigt das Datum / Uhrzeit des letzten Vorgangs. Der letze
Vorgang wird aktualisiert, wenn im Kassiermodus oder Akkre-
ditierungsmonitor die Kundenkarte gelesen wird.

n < 12 ? = Feld ist aktiv, wenn letzer Vorgang kleiner als 12 Stunden alt ist.
Die Information , enthält HH:MM (Beispiel 22:25)des letzten Vorgangs wenn
> 12 Stunden, ist das Feld unsichtbar.

Desktop Hintergrundbild
Unten bei den Eigenschaften befindet sich der Knopf zum Desktop Bild laden.
Hiermit wählen Sie das gewünschte Hintergrundbild anstelle der Hypersoft Stan-
dard Vorgabe.

Filme laden und abspie- Sie können Filme im AVI Format (weit verbreiteter Standard) abspielen lassen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

len
Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste in den Anzeigebereich und wählen
eine AVI Datei aus. Der Film wird angezeigt und permanent wiederholt, so lange
der Akkreditierungsmonitor gestartet ist.

Tastaturbefehle
o F5  Start/ Stopp
o F8  Vollbild/ Normalbild
o F9  Bild auf 1 : 1 setzen
o Numpad% Größe halbieren
o Numpadx Größe verdoppelt
o Numpad- Größe verkleinern
o Numpad+ Größe vergrößern
o ESC  Normalbild wenn im Vollbild-Modus

Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Akkreditierungsmonitor

27.11 MOBILE PEOPLE Prepaid Monitor
Der MOBILE PEOPLE Prepaid Monitor erfordert eine Lizenz und wird auf einem speziellen Windows CE Geräten unter-
stützt. Der Monitor zeigt Gästen, die eine Barcodekarte an den Scanner halten die Buchungen darauf an.

Der MOBILE PEOPLE Prepaid Monitor kann wie der Akkreditierungsmonitor eingerichtet werden, so dass Farben und
Bilder leicht Ihren Wünschen anzupassen sind.



MOBILE PEOPLE Prepaid Monitor einrichten
IM Programm Kunden Monitor wählen Sie den Schalter CE Terminal. Ist dieser aktiviert, werden die Auswahl der
Auflösung und einige Felder ausgeblendet. Es stehen dann Kundenbild, Name, Kartensaldo, Mindestverzehr und
Rabatt zur Auswahl. Die Felder für den Akkreditierungsbereich und Kartenleser werden deaktiviert.

Managerfunktion einrichten
Um am CE-Terminal ein Managermenü zu erreichen, wird eine Abfolge von Klicks in die entsprechenden Ecken des
Touchscreens definiert.



Durch klicken der richtigen Ecken am Prepaid Monitor wird dort ein Menü angeboten.

Im Managermenü kann dann der Update-Prozess gestartet oder das Programm neu gestartet werden ( um neue Lay-
outs zu laden). Mit Beenden gelangt man auf die Windows CE Oberfläche. Ein normales Update wird automatisch
über den WebService bezogen und installiert. Danach startet das Gerät automatisch neu.
Sehen Sie auch:
Akkreditierungsmonitor einrichten ->Seite: 3956



27.12 MOBILE PEOPLE Catering

Die Erweiterung zum Catering ermöglicht es Personen (Mitarbeitern) bestimmte Artikel zu subventionieren (Sub-
ventionsartikel). Die Grundlage hierfür bildet eine Deutsche Regelung zu Sachbezugswerten, Geldwertem Vorteil
und Subventionen (Bezuschussungen), zu denen Sie sich rechtlich bitte mit Ihrem Lohnbüro abstimmen. Die Funk-
tionen zur korrekten Abrechnung bietet Hypersoft mit dieser Lizenz, so dass zum Beispiel nur bestimmte Artikel
pro Mitarbeiter und Tag einmalig subventioniert werden (und nicht vom Mitarbeiter in voller Höhe selbst aus
versteuertem Einkommen bezahlt werden).

Als Gastronom können Sie diese Leistung beliebigen Unternehmen in Ihrer Nähe anbieten und zum Beispiel eine
lukrative Erweiterung Ihres Mittagsgeschäftes implementieren.

Wenn Sie Catering im klassischen Sinn per Rechnungsstellung verwenden möchten, verwenden Sie bitte
MOBILE PEOPLE Invoice.
Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Invoice
MOBILE PEOPLE Cashless Options
Subventionierung einrichten

MP_InvoiceAllgemein.htm


Catering abrechnen
27.12.1 Subventionierung einrichten

Aktuell Für die Nutzung von Subventionierungen können Sie einen Automatikartikel buchen lassen. Hierfür muss
einen Warengruppe ein Automatikartikel zugewiesen sein. Das Kassensystem prüft dann die
folgenden Bedingungen:

1. Handelt es sich um einen Kundenvorgang?

2. Ist der Kunde einer Gruppe zugewiesen?

3. Ist es die erste Subvention heute?
Wenn dies alles zutrifft wird der Automatikartikel gebucht.

Automatikartikel einrichten
Ein Automatikartikel ist ein beliebiger Artikel im Artikelstamm. Wenn Sie einen Subventionierung einrichten wer-
den Sie eine Artikel verwenden, der einen negativen Betrag hat. Zum Beispiel: Artikelbezeichnung: Subvention
Preis: -3,00 für minus drei Euro (wenn Hauptwährung).

Automatikartikel der Warengruppe zuweisen
Sie können pro Hauptgruppe, Warengruppe oder Subgruppe einen Automatikartikel zuweisen. Die vorhandene Hier-
archie vererbt die Zuweisung auf die darunter liegenden Gruppen.
Begeben Sie sich in das Programm Warengruppen, wählen Sie eine Gruppe und ordnen Sie den Artikel zu.



Kunden einer Gruppe zuweisen
Sie können den Kunden einer Gruppe zuweisen, indem Sie dies im Feld Gruppen- Nummer im Kundenstamm
im Register Zahlungsinformationen hinterlegen. Bei Kunden ohne einen Eintrag in diesem Feld wird
kein Automatikartikel gebucht.

Sehen Sie auch:
MOBILE PEOPLE Catering
Automatikartikel ->Seite: 3595
Warengruppen verwalten
Gruppen-Nummer

27.12.2 Catering abrechnen
Hier geht es um das Catering mit subventionierten Artikeln (Kantinen Catering). Für das Abrechnen von Firmen (Ban-
kett Catering) können Sie MOBILE PEOPLE Invoice verwenden.
Die interne Abrechnung des Caterings erfolgt automatisch in den Front- Office Berichten, wie der Bedie-
nerabrechnung und dem Tagesabschluss. Darüber hinaus gibt es den Automatikartikelbericht im Report Manager
mit dem Sie die Subventionen der Mitarbeiter mit dem Arbeitgeber genau abrechnen können. Durch das Grup-
penfeld im Kundenstamm können Sie sogar eine nach Kostenstellen unterscheidende Abrechnung automatisch
erstellen lassen.

Weiterführende Dokumentation:
MOBILE PEOPLE Invoice verwenden
Automatikartikelbericht ->Seite: 2143
Zurück zur Kapitel-Startseite: MOBILE PEOPLE Catering

../../../../../Content/MobilePeople/registerzahlungsinformationen.htm#Gruppen-Nummer
MP_InvoiceVerwenden.htm


27.13 Codes
Codes werden für Web-Gutscheine, Kunden und das Bonussystem verwendet. Das Modul Codes verwalten liefert
Ihnen eine Tabelle aller Codes (QR Code Rohdaten), deren Status, wann die Letzte Bonusaktivität war und die
Anzahl der Bonusaktivitäten und Bonuseinlösungen. Zusätzlich können Sie eine Zeile auswählen, um weitere Infor-
mationen zu erhalten.
Hypersoft Statement: Während die meisten Marktbegleiter Codes und Karten einzeln lizenzieren oder
exklusive Karten zur Nutzung herstellen, sind diese für Sie als Hypersoftkunde kostenfrei verfügbar. Wir
können für Sie Karten und andere Medien produzieren, aber Sie können dies mit den Codes auch selber
managen. Im eCommerce Bereich können Sie diese Instant Codes gern selbst erzeugen.

Codes Details

In den Details der Codes sehen Sie in der ersten Grafik die Bonusaktionen, an welchen dieser Code teilnimmt.
Die Daten des Säulendiagramms lassen sich über eine Auswahl oberhalb der Grafik eingrenzen. Sie haben die Mög-
lichkeit zwischen den Aktivitäten des letzten Monats, der letzten 6 Monate, des letzten Jahres und ohne eine Zeit-
begrenzung zu wechseln.
Im Bereich Bonussystem können Sie die einzelnen Bonusaktionen bezogen auf den Code sehen. In der Tabelle wer-
den Ihnen historisch alle Aktivitäten im Bezug auf eine Bonusaktion angezeigt. Unter Ansicht können Sie, wie im
Säulendiagramm, den Zeitabschnitt eingrenzen.

Codes verwalten

Wenn Sie weitere Codes (QR Code Rohdaten) benötigen, dann können Sie die Daten dafür über das Bonussystem her-
unterladen.

Den Bereich dafür erreichen Sie über das Menü unter dem Punkt Codes verwalten oder im Dashboard unter Neue
Codes bestellen. Hier können Sie neue Codes bestellen oder bereits erstellte Codes als XLSX-Datei herunterladen.



Die Anzahl selbst beziehbarer Codes ist von uns begrenzt. Sie können bis zu 6.000 Codes pro Monat her-
unterladen. Wenn Sie mehr kostenlose Codes benötigen wenden Sie sich an Ihren Fachhandelspartner
oder Hypersoft.

Gruppen verwenden

Mit der Auswahl einer Einladungs- und/oder Rabattgruppe werden die generierten Codes automatisch der Ein-
ladungs- und/oder Rabattgruppe zugewiesen. Durch Auswahl des zusätzlichen Schalters Aktivieren hinter der jewei-
ligen Gruppenauswahl werden die generierten Webgutscheinnummern automatisch administrativ aktiviert.
Die Webgutscheinnummern an der Kasse haben die normale Funktionalität eines Webgutscheins und zusätzlich
einen Einladungs- und/oder Rabattbetrag, wenn das POS System zu einem Standort gehört, der an der Gruppe teil-
nimmt.

Best Practice: Security durch Closed Loop Web-Gutschein



Die generierten Codes haben eine einmalige Nummer, die durch ein internes Registrierungsverfahren nur mit
Ihrem Kassensystem kompatibel ist.
Beispiel an Web-Gutscheinen:
Sie bestellen bei uns, Ihrem /Vendor Gutscheine aus diesem Kreislauf oder laden sich die Nummern selbst herunter
um entsprechende Gutscheine in Eigenregie erstellen zu lassen.
Die Gutschein sollten in der Regel keinen Wert beinhalten (andere Varianten möglich). Die Gutscheine werden am
POS System mit allen am Kassensystem angebundenen Zahlungsmethoden aufgeladen. Dieser Vorgang sichert die
Einnahme der Gutschein-Aufwertung für Sie ab, denn die Aufwertung wird nur durchgeführt, wenn die Einnahme
vom Bediener am POS verbucht wurde. Ebenso ist es mit der Einlösung (Bezahlung) der Web-Gutschein wird wie
ein Zahlungsmittel angenommen und gebucht. Aufwerten und Bezahlen werden in allen relevanten Berichten und
Exporten durchgängig verarbeitet. Gleiches gilt sodann für jeden teilnehmenden Standort, so dass die automatisch
stattfindende Abrechnung zwischen den Standorten nachvollziehbar und sicher verläuft.
Die Gäste selber haben durch wertvolle Eintrittskarten und ähnliches gezeigt, dass sie QR-Codes akzeptieren und
sich auch über deren eigenen Schaden beim Kopieren und weitergeben des Codes bewusst sind. Das Web-Gut-
schein-System ermöglicht nicht nur jederzeit die Prüfung des eigenen Guthabens, sondern sichert im Zweifelsfall
auch jede Buchung nachvollziehbar einsehbar ab.
Ein weiterer nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Verfügbarkeit des Guthabens, welches vom System nicht
bedingt ist, so dass Sie über die Gutschein-Einnahmen bis zur Einlösung verfügen.
Tipp: Wenn Sie mit unterschiedlichen Inhabern von Standorten arbeiten, sollten sie das Risiko eines "Wegfalls" eines
teilnehmenden Standortes bewerten und behandeln, damit Sie auch im Anschluss eines "Wegfalls" das Gut-
scheinsystem nutzen können. In der Regel sollte das von dort aufgeladene Guthaben betrachtet werden und gege-
benenfalls durch unterschiedliche Methoden abgesichert werden. Eine Methode könnte die Hinterlegung eines
Teiles des Guthabens im Umlauf sein.

Hypersoft Vorbehalt zu kostenlosen Codes

Die Möglichkeit hier Codes selbständig zu generieren vereinfacht Ihnen die Nutzung und gibt Ihnen Raum
für Spontanität. Wir behalten uns vor die in diesem Rahmen angebotene kostenlose Nutzung dann für jemanden mit
einer Schutzgebühr zu belegen, wenn dieser die Codes nur verbraucht und nicht nutzt (nicht etwa im einzelnen
Fall, aber zum Beispiel wenn die Nichtnutzung überwiegt). Es gilt natürlich nicht als Nichtnutzung, wenn Sie Ihre
Marketingmaßnahmen zur Verfügung stellen oder zur Verfügung stellen wollen, diese aber nicht ausführbar ist oder
nicht angenommen wird.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Mobile People CRM ->Seite: 3868



28 Accounting

Accounting ermöglicht Ihnen Zahlungsaufträge aus dem Hypersoft Kassensystem zu sammeln und Ihren Kunden ent-
sprechende Rechnungen zukommen zu lassen. Zahlungsaufträge können auch aus dem Hypersoft Webshop emp-
fangen werden und das Accounting Programm kann Ihnen dabei helfen auf Zahlungen zu überwachen und gemäß
des Zahlungsstatus Leistungen wie Gutscheine, Tickets oder Verkaufsartikel gezielt zur Verfügung zu stellen.

Komponenten des Programms

Der Kassiermodus aller Hypersoft Kassen unterstützt die Zahlungsart auf Kunde, so dass Zahlungsaufträge aus
allen Kassen und auch deren mobilen Varianten heraus erstellt werden können. Jeder Zahlungsauftrag wird auch
durch einen offene Posten repräsentiert.
Der Kassiermodus verfügt zudem über spezielle Funktionen um neue Kunden anzulegen oder offene Posten ein-
zusehen und einzeln oder zusammengeführt auszugleichen. Somit erweitert MOBILE PEOPLE Accounting
den Kassiermodus.
Die Zahlungsaufträge werden im Hypersoft Portal gesammelt und können von dort aus abgerechnet werden,
zum Beispiel indem einen DIN A4 Rechnung erstellt und den Kunden zugestellt wird. Die Verfügbarkeit der Rech-
nungserstellung im Portal macht Sie bei diesen Arbeitsschritten weitgehend unabhängig vom Standort und End-
gerät.
Sehen Sie für die Funktionen am POS System den Bereich Kundenzahlungen und Kundenkonto ->Seite: 3465.

Kompatibilität der Hypersoft Web Programme

Programme wie Webshop und Reservierungswidget die von Endkunden und Gästen gleichermaßen verwendet wer-
den, sind zu allen gängigen Browsern kompatibel:
Live Report
Webshop 2.0
YourAPP



Alle weiteren Programme, wie auch Ihr Hypersoft Portal wir mit Google Chrome getestet und sollte nur damit ver-
wendet werden. Google Chrome ist für Apple Produkte verfügbar.

Sicherheit der Anmeldung...
Wenn Sie sich an MyHypersoft.de angemeldet haben, erhalten Sie eine für circa 12 Stunden gültige ein-
malige Identifikation, die erst mit einer ordentlichen Abmeldung ungültig wird. Wenn Sie sich nicht abmel-
den und dieser Link zugänglich ist, können sich Unbefugte unter ihrem Namen anmelden.

Accounting Funktionen

Die Funktionen des Accounting werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Einige wichtige Funktionen in
tabellarischen Auflistung:

Funktionen MOBILE PEOPLE Accounting Status

Archiv Rechnungslauf ja
DATEV (und andere Formate) Export mit Accounting Rechnungsnummern ja
E-Signature m.E.
Export ja
Gutscheinverkauf auf Kundenkonto ja
Mahnverfahren nein
Mailversand der Rechnungen ja
MOBILE PEOPLE Kundenstamm Anbindung ja
mPOS Anbindung ja
OP Ausgleich ja
OP Ausgleich am POS ja
OP Ausgleich im Portal ja
OP Verwaltung m.E.
POS Anbindung ja
Rechnungslauf als Stapelverarbeitung ja
Rechnungslaufvorschau ja
Sammelrechnungen ja
SEPA Lastschriften ja
Statistiken exportieren ja
Zahlung mit Guthaben ja
m.E= mit Einschränkungen

Weiterführende Dokumentation:
Accounting Lizenz ->Seite: 216
Accounting Workflow ->Seite: 3971



Accounting Einstellungen ->Seite: 3984
Zahlung auf Kundenkonto ->Seite: 3990
Kundenzahlungen und Kundenkonto ->Seite: 3465
Zurück zur Kapitel-Startseite: Mobile People CRM ->Seite: 3868

28.1 Accounting Workflow
Bestimmte Vorgänge werden vom POS System als Zahlungsaufträge an das MOBILE PEOPLE Accounting
(Kurzform: Accounting) übertragen und können dort zu Rechnungen im DIN A4 Format verarbeitet werden.
Die Vorgänge können per SEPA Mandat Ihr Lastschriftverfahren digital unterstützen. IN diesem Fall werden die Offe-
nen Posten durch Erstellung einer Datei für das automatisierte Lastschriftverfahren als ausgeglichen betrachtet (so
dass Sie nur Rücklastschriften als OPs behandeln). Alle anderen Zahlungsaufträge bekommen mit der Abrechnung
den Status als Offene Posten / nicht ausgeglichen.

SEPA Lastschriften

Die vom Accounting Programm erstellte Datei zur automatischen Ausführung von Lastschriften ist kompatibel mit
allen gängigen Bankprogrammen und Ihre Bankfiliale kann diese Aufträge auch für Sie ausführen.

Übergabe vom POS und Rechnungsstatus

Vorgänge mit der Zahlungsart auf Kundenkonto werden (wie alle bezahlten Vorgänge) in die Kassenumsätze über-
nommen, erstellen aber zusätzlich einen Zahlungsauftrag im MOBILE PEOPLE Accounting. Bei der Übergabe an das
Accounting wird noch unterschieden, ob das Kassensystem ein Formular verwendet hat, dass als Rechnung agiert
oder nicht. Denn wenn der Vorgang mit der Zahlungsart auf Kunde und einem Formular mit Rechnungsnummer
erstellt wurde, dann wird es zwar im Accounting abgerechnet aber bei einem Rechnungslauf im Accounting wird
weder erneut eine Rechnung erstellt noch wird diese erneut zur Zustellung ausgedruckt oder gemailt.

Offene Posten am POS und im Accounting

Es besteht eine doppelte Benutzung des Begriffs OP / Offene Posten, beziehungsweise ist deren Status aus Sicht
des POS Systems und des Accountings unterschiedlich:
Am POS System sind Vorgänge mit der Zahlungsart Zahlungen auf Kundenkonto nach Abschluss des Vorgangs auto-
matisch OPs (offene Posten), da die Rechnungen aus dem Accounting dem Kunden übermittelt werden können / sol-
len.
im Accounting werden diese Vorgänge im Bereich der Zahlungsaufträge aufgelistet. Erst wenn im Accounting aus
den Zahlungsaufträgen Rechnungen erstellt werden, erscheinen diese offenen Rechnung in dem Bereich Offene
Posten (des Accounting). Aus Sicht des Accountings sind diese nun abgerechnet und offene Posten. Das POS System
muss sich "nicht mehr darum kümmern" und deshalb gelten die Offenen Posten am POS System als ausgeglichen. Mit
Rechnungsstellung der OPS im Accounting werden die OPs am POS also nicht mehr als OPs dargestellt.
Die Offenen Posten des POS Systems können dort auch erneut aufgerufen und auch so bezahlt werden, dass diese
nicht mehr an das Accounting zur Abrechnung weitergegeben werden. Sehen sie hierfür Offene Posten am
POS laden ->Seite: 3469.

Sammelrechnungen



Da mehrere Rechnungen zu einer Sammelrechnung zusammenfügt werden können, sind mehrere Vorgänge unter
der gleichen Accounting Rechnungsnummer aufgeführt. Die von Accounting - >Seite:
3969vergebenen Rechnungsnummern werden auch in die interne Rechnungstabelle übertragen. Damit können diese
auch im DATEV und im Rechnungsreport ausgegeben werden.
Anmerkung: Es werden erst nach dem 10.08.2021 Rechnungen berücksichtigt (vorher nur in Aus-
nahmefällen).

TSE Signierung mit Accounting

Die TSE Signierung wird am POS system erzeugt. Geben Sie diese Belege Ihren Kunden wenn Sie die Signierung aus-
händigen müssen. Sehen Sie hierzu:
Fiskalgesetz in Deutschland ->Seite: 272
Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344
Fiskalgesetz in der Schweiz ->Seite: 365

Zahlungen am POS nach Accounting Zahlungsauftrag

Wurde ein Vorgang im Accounting zur Rechnung weiterverarbeitet, kann dieser Vorgang im Kassiermodus nicht
mehr bearbeitet werden. Eine Möglichkeit eine Zahlung des Kunden trotzdem an der Kasse anzunehmen ist, diese
am POS als Kostenartikel Einzahlung zu buchen (Kostenartikel ->Seite: 1764) und dem Bearbeiter des Accounting
diese Zahlung mitzuteilen. Somit kann die Information der Bezahlung dem Offenen Posten im Accounting über-
mittelt werden.

Die steuerlich korrekte Abrechnung

Um doppelte Vorsteuer oder falsche Abrechnungen zu vermeiden sollte nur an einem System, also Kasse
oder MP Accounting einen vorsteuerabzugsfähige Rechnung erstellt werden. Stimmen Sie den
rechtlichen Teil bei Bedarf mit Ihrem steuerlichen Berater ab. Bei Fragen zur Einrichtung wenden Sie sich
gern an den Hypersoft Support oder Ihren Hypersoft Fachhändler.
Symbole und Bedeutungen

Der Vorgang ist neu von der Kasse ans MP Accounting übergeben worden.

Der Vorgang ist in Rechnung gestellt worden und es gibt einen offenen Posten der auf Zah-
lungseingang wartet.

Es ist eine Teilzahlung erfolgt, der Vorgang ist noch nicht abgeschlossen.

Die Rechnung wurde gänzlich bezahlt und der Vorgang ist abgeschlossen.

An der Kasse werden Zahlungsaufträge erzeugt und an MP Accounting übergeben.



Vorbereitung des Rechnungslaufes
In der Ansicht Zahlungsaufträge können Vorgänge markiert und damit für einen Rechnungslauf bestimmt werden.
Klickt man auf einen Zahlungsauftrag sieht man die Positionen.



In dem Vorgang können Sie Bemerkungen zur hinterlegen. Dieser Text wird auf der Rechnung für den Kunden aus-
gegeben.
Nach Rechnungen erzeugen hat man die Wahl Einzelrechnungen zu erzeugen, oder kann Vorgänge in Sam-
melrechnungen zusammenfassen. Das Zusammenfassen ist allerdings nur mit Vorgängen möglich, die
im Kassiermodus noch nicht mit einem Rechnungsformular abgeschlossen wurden bzw. bereits dort
eine Rechnungsnummer erhalten haben.
Wählen Sie oben links Zahlungsaufträge um neue Zahlungsaufträge. Durch eine Auswahl können Sie immer noch
bestimmen, welche Zahlungsaufträge tatsächlich in den Rechnungslauf eingehen sollen. Der Rechnungslauf kann
mit der Option Sammelrechnung oder Einzelrechnung durchgeführt werden.
Neben den Druckvorlagen 1-3 können sie ein Eigenes Layoutwählen.

Wenn Eigenes Layout gewählt wurde und Sammelrechnung oder Einzelrechnung gewählt wird, erscheint eine Aus-
wahl, die es Ihnen ermöglicht eines der Layouts auszuwählen und den Rechnungslauf (Alle gewählten Zah-
lungsaufträge) mit diesem Layout zu drucken.

Sammelrechnungen



Wenn Sie Sammelrechnungen wählen, dann werden die einzelnen Rechnungen eines Empfängers in einem weiteren
Dokument zusammengefasst. Dies gilt auch für den somit zusammengefassten offenen Posten. In allen weiteren
Belangen verhält sich die Abrechnung wie bei einzelnen Abrechnungen.

Rechnungslaufvorschau
Vor dem Rechnungslauf gibt es einen Dialog, der neben den möglichen Warnungen auch eine Zusammenfassung mit
detaillierten Informationen über den Rechnungslauf anzeigt. Sie erhalten Informationen über die Anzahl der Rech-
nungen und die Brutto Summe. SEPA wird ausgewiesen, sofern enthalten. Sie erhalten zudem Informationen über
die Anzahl der Rechnungen die als PDF erzeugt werden und wie viele per Mail versandt werden können. Über Vor-
schau können alle Rechnungen vorab angeschaut werden.

Durch die Vorschau haben Sie die Wahl den Rechnungslauf durchzuführen oder nicht. Stößt der Rech-
nungslauf aber auf fehlende und dringend benötigte Daten, wird das System selbst einen Abbruch des
Rechnungslaufs initiieren.

Nach dem Rechnungslauf
Nach dem erfolgreichen Rechnungslauf erhalten Sie eine Zusammenfassung , wie viele Rechnungen per Mail ver-
sandt werden konnten. Darüber hinaus wird die PDF mit den Rechnungen Angeboten, die per Brief versendet wer-
den müssen. Wurden SEPA Dateien für die Lastschriften erzeugt, so können diese auch hier heruntergeladen
werden. Der werden nach dem Rechnungslauf automatisch in den OPs geführt.



Der Rechnungslauf besteht also aus zwei Schritten. Im ersten werden die Rechnungen vorbereitet und dabei wird
geprüft, ob die benötigten Informationen wie SEPA Bankverbindung und Adressen vorliegen. Bei Fehlern wird der
Rechnungslauf verhindert, so dass Sie diese vor dem nächsten Versuch korrigieren können. Bestimmte Warnungen 
(z.B. bei unvollständigen Adressen) geben Ihnen die Möglichkeit zu entscheiden ob Sie den Rechnungslauf fort-
zusetzen oder abzubrechen.
Bestimmte Vorgänge, für die bereits eine Rechnung erstellt wurde, werden bei Sammelrechnungen trotzdem sepa-
riert, solche werden auch nicht erneut an den Kunden versandt.
Beim Rechnungslauf versucht das Programm möglichst viele Rechnungen als PDF zu den jeweiligen Kunden zu mai-
len. Am Ende des Rechnungslaufs wird mitgeteilt wie viele Rechnungen per Mail erfolgreich versandt wurden.

Wenn beim Rechnungslauf PDFs oder SEPA Dateien erzeugt wurden, werden Ihnen diese zum herunterladen ange-
boten. Die verbliebenen Rechnungen können also per PDF ausgedruckt und gesondert versandt werden. Die SEPA
Dateien für Lastschriften und Überweisungen können Sie herunterladen. Wenn im Rechnungslauf Probleme auf-
getreten sind, werden diese in Form von Warnungen ausgegeben. Tritt allerdings ein schwerwiegender Fehler auf,
so wird der Rechnungslauf abgebrochen und die Vorgänge stehen wieder als offene Vorgänge für einen erneuten
Rechnungslauf bereit.
Im Rechnungslauf entstandene Rechnungen werden als offene Posten geführt und können unter Offene Posten bear-
beitet werden.



Rechnungen die als SEPA erzeugt wurden, werden automatisch als bezahlt markiert, wird eine Lastschrift nicht ein-
gelöst sollten Sie nur den entsprechende Posten wieder öffnen. Die offenen Posten können für eine Mas-
senverarbeitung direkt in der Listenansicht geschlossen werden, indem diese in der linken Spalte markiert werden.
Mit dem Befehl Markierte Einträge verarbeiten werden die markierten OPs ausgeglichen. Bei einer Anzahlung oder
zum Wiederöffnen kann der einzelne offenen Posten ausgewählt werden und in einem Dialog die Bearbeitung statt-
finden. Der OP verfügt über ein Bemerkungsfeld in dem weitere Kurzinformation festgehalten werden können. Infor-
mationen wie Ausgleich durch SEPA Dateierstellung oder durch Änderungen über die Schnittstelle werden
vom Programm automatisch eingetragen.
Hinweis: Ein offener Posten kann nur dann ausgeglichen werden, wenn der Restbetrag genau 0 beträgt, eine über-
oder Unterzahlung verhindert das Schließen des offenen Postens. Differenzbuchungen können bei Bedarf in einer
separaten Buchhaltung vorgenommen werden.
Sie können aus den offenen Posten heraus Einsicht in die Vorgänge der erstellten Rechnungen nehmen indem Sie
das Symbol (i) wählen. Beim Auswählen eines Vorgangs können zudem dessen Positionen eingesehen werden.
Ein "Pfeil zurück" ermöglicht das Zurückkehren zu den offenen Posten.

Archiv Rechnungslauf
Sie können mit Archiv (Rechnungslauf) auch die abgeschlossenen Rechnungsläufe aufrufen und diese einzeln öff-
nen um die Vorgänge einzusehen, PDF und SEPA Dateien (erneut) herunterzuladen. Sie können dann im Archiv über
das Informationssymbol die Rechnungen und weitere Details öffnen.



Offene Posten
Anmerkung vorab:



Es besteht eine doppelte Benutzung des Begriffs OP / Offene Posten, beziehungsweise ist deren Status aus Sicht
des POS Systems und des Accountings unterschiedlich.
Am POS System sind Vorgänge mit Zahlungen auf Kundenkonto (und ähnliches) nach Abschluss des Vorgangs auto-
matisch OPs (offene Posten), da die Rechnungen aus dem Accounting dem Kunden übermittelt werden können / sol-
len.
im Accounting werden diese im Bereich der Zahlungsaufträge aufgelistet. Erst wenn aus den Zahlungsaufträgen
Rechnungen erstellt werden, erscheinen diese offenen Rechnung in dem Bereich Offene Posten (des Accounting).
Aus Sicht des Accountings sind diese nun abgerechnet und offene Posten. Das POS System muss sich nun nicht mehr
darum kümmern und deshalb gelten die Offenen Posten am POS System als ausgeglichen (aufgrund der erfolgten
Rechnungserstellung im Accounting). Mit Rechnungsstellung der OPS im Accounting werden die OPs am POS also
nicht mehr als OPs dargestellt.

Wählen sie die Ansicht Offene Posten aus. Im oberen Bereich erhalten sie die Informationen über die Gesamt-
summe aller Zeilen und die Summe der in der Tabelle markierten Einträge.

Offene Posten ausgleichen
Sie können OPs manuell ausgleichen. Indem Sie den OP auswählen erhalten Sie hierfür einen Dialog.



In diesem Dialog können Sie Ihren offenen Posten ausgleichen. Um den Rechnungsbetrag als ausgeglichen zu mar-
kieren, klicken Sie bitte hinter dem auszugleichenden Betrag auf den Restbetrag einfügen Knopf.
Wurde nur ein Teilbetrag bezahlt, können Sie den Betrag manuell anpassen. Der offene Posten bleibt dabei mit
einem Restbetrag bestehen, bis auch dieser ausgeglichen wird.
Sie können hier erneut die Rechnung als PDF anzeigen.
Sie können auch mehrere Einträge auswählen und mit dem Knopf Markierte Einträge verarbeiten gemeinsam aus-
gleichen.



(Die OPs der Rechnungen, zu denen eine SEPA Mandat erzeugt wurde, werden automatisch im Rechnungslauf aus-
geglichen, bei Rücklastschrift können sie diese wieder als "offen" einstellen.) Nach erfolgreichem mehrfachen OP
Ausgleich erhalten Sie die Zusammenfassung über Anzahl und Summe der OPs.
Ist der OP ausgeglichen lässt er sich in der Ansicht Rechnungen einsehen.

Exportieren und Statistiken
Sie können die gesamte Liste exportieren, oder die entsprechende Auswahl wenn Sie Rechnungen erzeugen bzw.
Markierte Einträge verarbeiten betätigt haben. Oberhalb des Exports werden Statistiken in der Tabelle angezeigt.



Beachten Sie bitte, dass entweder immer alle Zeilen oder nur die ausgewählten exportiert werden. Stellen Sie als
sicher, was sie exportieren möchten und ob sie Zeilen markiert haben bevor Sie exportieren.
Der Export ist in einem Format für Microsoft Excel (c). So wird der Export dargestellt:

Bei Zahlungsaufträgen erhalten Sie: | Kundenname | Kundennummer | Buchungsnummer | Rechnungsnummer |
Debitorennummer | Buchungsdatum | Uhrzeit | Betrag (Brutto) | Status
Bei Offenen Posten erhalten Sie : | Kundenname | Kundennummer | Rechnungsnummer | Debitorennummer | geän-
dert von | Änderungsdatum | Uhrzeit | Restbetrag(Brutto) | Status

Die Gesamtsumme bezieht sich innerhalb der Zahlungsaufträge auf Betrag (Brutto) und innerhalb Offener Posten
auf Restbetrag (Brutto). Gesamtsumme markiert zählt die selben Spalten wie Gesamtsumme jedoch nur von den
markierten Einträgen.



Archiv
Im Archiv können die Rechnungsläufe eingesehen werden. Mit der Auswahl der Zeile mit dem Rechnungslauf, wer-
den Sie in den Dialog des Rechnungslaufs geführt.

Im Rechnungslauf Dialog können nochmal die Kerninformationen abgerufen werden, sowie die SEPA Dateien und die
PDFs mit allen darin enthaltenen Rechnungen.

Sperrung der Vorgänge
Um Konflikte durch gleichzeitigen Zugriff beim Bearbeiten der Vorgänge zu vermeiden, werden diese bei der Bear-
beitung für andere Instanzen und Programme gesperrt. Wenn vom Kassiermodus ein Zahlungsauftrag zur Bear-
beitung geöffnet wird so kann der Vorgang im Portal nicht mehr bearbeitet werden, auch das Abrufen desselben
Vorgangs an einer anderen Kasse wird abgelehnt, bis der Vorgang durch den Bearbeiter wieder freigegeben wurde.
Bei einem Rechnungslauf werden alle betroffenen Vorgänge für den CLOU gesperrt, Vorgänge die durch andere Per-
sonen gesperrt wurden dürfen in den Rechnungslauf nicht einfließen.
Zwangsfreigabe
Zum Bearbeiten eines offenen Postens kann es vorkommen das der Vorgang durch einen Benutzer oder Bediener
gesperrt wurde. In solchen Fällen wird eine entsprechende Information angezeigt, die Aufschluss gibt von wem und
wo der Vorgang gesperrt wurde. Mit dem Auswählen des Sperrtextes wird die Sperre aufgehoben So dass mit
dem Vorgang weitergearbeitet werden kann.
Diese Zwangsfreigabe sollte mit Bedacht eingesetzt werden, falls die Sperrung begründet ist wird der
andere Bearbeiter seine Änderungen nicht speichern können. Im Portal kann keine Zwangsfreigabe auf
einen Vorgang durchgeführt werden, welcher am lokalen Kassensystem bearbeitet wird. Für diese Frei-
gabe, muss an der Kasse der Vorgang abgeschlossen werden.

SEPA Lastschriften (Datenträgeraustausch)



Die SEPA-Basis-Lastschrift ist ein EU-weiter Standard für Lastschriftverfahren. Das Programm erstellt solche Auf-
träge als Datei in einem Standardformat, dass von allen gängigen Bankprogrammen gelesen werden kann. In Ihrem
Bankprogramm (bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Hausbank) erfolgt dann der Lastschrifteinzug Ihrer For-
derungen automatisch.
Die SEPA Dateien werden beim Rechnungslauf automatisch erstellt und können im Anschluss zur Weiterverarbeitung
heruntergeladen werden. Für die Erstellung von SEPA Dateien (zur Lastschrift oder Überweisung) sind bestimmte
Faktoren entscheidend.
In den Kundendaten muss die Bankverbindung und die Zahlungsvereinbarung auf (1- monatlicher Daten-
trägeraustausch oder 4 – täglicher Datenträgeraustausch) gesetzt sein, dort kann auch das Mandatsdatum hinterlegt
werden. In den Einstellungen muss die SEPA Gläubiger-ID hinterlegt sein.

Mailversand mit Accounting
MP Accounting kann Rechnungen auch per Mail versenden. Im Kundenstamm muss eine Mailadresse eingetragen sein
und Rechnung (Mailversand in A4) aktiviert sein.
In den Einstellungen soll im Bereich Mail Einstellungen die Mailadresse und der Name als Absender eingetragen
sein, unter dem die Rechnungen Versand werden. Der Mail Text wird auch in bei dieser Einstellung eingetragen.
(Weitere Details siehe Accounting Einstellungen)
Im Rechnungslauf werden die Mails vorbereitet und versandt.
Die als Mail versandten Rechnungen werden nicht noch einmal für den Briefversand ausgegeben.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Accounting ->Seite: 3969

28.2 Accounting Einstellungen

Voraussetzungen zur Nutzung von Accounting
Benötigt wird pro Hypersoft Kundennummer eine Lizenz für MOBILE PEOPLE Accounting (ehemals die Lizenz
MOBILE PEOPLE Invoice, das heißt SIe können mit der vorhandenen Invoice Lizenz Accounting verwenden).
Der MOBILE PEOPLE Kundenstamm muss im Portal aktiviert sein.
Beim ersten Öffnen im Portal muss eine Einrichtung zum Aktivieren vorgenommen werden. Dafür muss eingestellt
werden, dass Ihr Betrieb (anhand der Kundennummer bei Hypersoft) am MP Accounting teilnehmen möchte.



An dieser Stelle findet eine sehr wichtige Entscheidung statt, nämlich ob die Daten nur für den einzelnen Betrieb
im Portal gespeichert werden, oder ob die Daten mit einer Zentrale (und darüber möglicherweise mit
weiteren Standorten) synchronisiert werden sollen. Wenn Sie den einzelnen Betrieb wählen, so wird einen even-
tuell vorhandene Zentrale nicht auf die Daten Ihres Betriebes zugreifen können (Diese Entscheidung kann momen-
tan nicht einfach rückgängig gemacht werden).
Nach der Aktivierung im Portal wird Ihnen dort ein Kennwort zur Verfügung gestellt das im MCP eingetragen wird,
um eine gesicherte Kommunikation zwischen Portal und der MCP beziehungsweise Kassensystem stattfinden zu las-
sen.
Dieses Kennwort befindet sich in den Einstellungen und kann bei Bedarf erneuert werden. Das neue Kennwort muss
dann wieder im MCP eingetragen werden, um die Verbindung wieder herzustellen.
Im Anschluss müssen noch die Einstellungen für die Hypersoft Kundennummer vorgenommen werden.
Sehen Sie auch:
Kundenstamm Im Portal

../../../../../Content/MobilePeople/MP_Kundenstamm.htm


Verbindung im MCP einstellen
Zur Absicherung des Datenaustausches zwischen lokalem Kassensystem und dem Internetportal MyHypersoft wird
zusätzlich zu Ihrer eindeutigen Kundennummer ein Kennwort benötigt, dass Sie in beiden Bereichen identisch ver-
wenden. Das Kassensystem verbindet sich dann über eine Einstellung im MCP mit dem MOBILE PEOPLE Accounting
(im MyHypersoft Portal).
Wählen Sie im MCP in der Programmgruppe Schnittstellen das Programm MP Accounting Einstellungen.

Im MyHypersoft Portal müssen Sie dieses Kennwort im Bereich MOBILE PEOPLE Accounting vorab hinterlegen.
Geben Sie das Kennwort dann auch hier ein und betätigen Sie Kundennummer und Kennwort prüfen. Dieses dient
der zusätzlichen Sicherheit beim Transport von Buchungsdaten zwischen den beiden Systemen.

Einstellungen in MP Accounting



Die Einstellungen sind wichtig für die Funktion von MP Accounting und müssen gleich zu Beginn vor-
genommen werden. Sie sind unter anderem wichtig für die Erstellung von Rechnungen.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Stammdaten
Hier hinterlegen Sie Ihre vollständige Firmenanschrift, so wie sie auf Rechnungen ver-
wendet werden soll. Achten Sie auch auf die eventuell für Sie verpflichtenden Angaben
wie Geschäftsführer, Steuernummer, USt-IdNr und Handelskammernummer.

Bankverbindung Bankverbindung der Hausbank und die SEPA Gläubiger-ID (wenn SEPA Dateien
erstellt werden sollen).

Rechnungseinstellungen

Der Rechnungsnummer „Präfix“ und die Start- Rechnungsnummer werden hier ein-
gestellt.
Bei der Rechnungsnummernvergabe wird der Präfix mit der Rechnungsnummer zusam-
mengeführt und für jede neue Rechnungsnummer um die Zahl 1 erhöht . Für eine 8-stel-
lige Rechnungsnummer sollte z.B. ‚HS‘ und die Startnummer 100000 vergeben werden,
damit die Rechnungsnummern dann so erstellt werden: HS100000, HS100001, usw...
Mit Debitorennummer prüfen kann eine Prüfung der Debitorennummer beim Rech-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
nungslauf aktiviert werden.
Es gibt drei Einstellungen:
Nicht prüfen (Standard)
Warnung anzeigen: Vor dem Rechnungslauf wird der Anwender darauf hingewiesen,
wenn Kunden keine Debitorennummer hinterlegt haben (Debitorennummer 0 bzw.
keine).
Rechnungslauf verhindern: Rechnungslauf wird verhindert, wenn eine Rechnung an
einen Kunden ohne Debitorennummer gestellt werden soll.

Mail Einstellungen

Accounting kann Rechnungen per Mail an Ihre Kunden senden, wenn im Kundenstamm
bei den Kunden eine Mailadresse und die Option Rechnung (Mailversand auf A4) ein-
gestellt wurde. Dazu soll die Absender Mailadresse und der Absendername eingetragen
sein.
Beachten Sie bitte die wichtigen Hinweise unter E-Mails unter Ihrer Domain versenden -
>Seite: 145.

Mailtext

Sie können Sie einen Text eingeben, welcher bei einem PDF-Rechnungsversand in die
eMail an Ihre Kunden übermittelt wird. Üblicherweise enthält dieser Text auch die recht-
lichen Informationen Ihres Unternehmens.
Bitte wenden Sie Sich bei rechtlichen Fragen an Ihren rechtlichen Berater und
nicht an den Hypersoft Support.
Die Mail enthält dann im Anhang die Rechnung als PDF Dokument.

Rechnungslayout

Auf der Rechnung kann neben einem Logo auch ein Vor- und Nachtext gedruckt werden.
Diese Texte können für die Zahlungsart Überweisungen und die Zahlungsart Last-
schriften (per SEPA Einzug) unterschiedlich hinterlegt werden.
Die Rechnungslayouts können auch individuell angepasst werden, bitte wenden Sie hier-
für bei Bedarf an den Hypersoft Support.

Gleiche Buchungen und Storni werden kumuliert (bsp 4x Cola). Artikel mit Anzahl 0 (Null) werden nicht
ausgegeben.

Berechtigungen
Es werden zum Arbeiten mit Invoice mehrere Berechtigungen bereitgestellt.



Accounting Vorgänge einsehen
Rechnungslauf Einsehen der Rechnungen
Rechnungslauf durchführen Erstellen von Rechnungen
Offene Posten Einsehen von OPs
Offene Posten bearbeiten Ausgleichen von OPs
Lieferung und Lieferung bear-
beiten

Wird noch nicht unterstützt

Einstellungen
Bearbeitung der Einstellungen für Invoice wie Stammdaten und Bank-
verbindung

Rechnungslayouts
Im Programm können mehrere Layouts hinterlegt werden. Die Layouts können aktuell durch den Hypersoft Support
(nach der Beauftragung durch Sie) bereitgestellt werden. Die Layouts können anschließend als eine von drei mög-
lichen Vorlagen in den Einstellungen des Programms ausgewählt werden.
Beim Rechnungslauf haben Sie dann die Möglichkeit auszuwählen welche Vorlage verwendet werden soll. Durch Ein-
grenzungen der Teilnehmer können somit auch spezielle Layouts für einzelne oder "Gruppen" angewandt werden.
Die erste Vorlage ist der Standard und ist bei einem neuen Rechnungslauf vorausgewählt. In einem Zentral-Filial-
System, so können sie in den Einstellungen der einzelnen Standorte abweichende Vorlagen einstellen (Standard ist
die eingestellte Vorlage aus der Zentrale). Vorlagen sind also je Standort einzustellen (wenn die Einstellung Ver-
wenden Zentraler-Einstellungen aktiviert ist). Ein Standort kann als Vorlage auch Layouts der Zentrale ver-
wenden.
Hinweis: Ist die Vorlage in einem Standort abweichend von der Zentrale, so können die Rechnungen nicht
zusammengefasst werden. Jeder Standort erhält die Rechnung für den Kunden mit dem eingestellten Lay-
out.
Beispiel Einstellungen:



Beispiel Rechnungslauf:

Sehen Sie auch:
Kassenfunktion offene Posten laden
Der Debitorenbericht (Nr. 35)
Benutzer und Berechtigungen ->Seite: 1603
Accounting ->Seite: 3969

28.3 Zahlung auf Kundenkonto
Die Zahlung auf Kundenkonto bietet zwei Varianten. Entweder es wird mit einem Guthaben des Kunden gear-
beitet, dass zur Zahlung verwendet wird, oder es entsteht beim Vorgangsabschluss im Kassiermodus ein Zah-
lungsauftrag für den Kunden. Der Zahlungsauftrag wird mit MOBILE PEOPLE Accounting weiter bearbeitet. Die
Verwendung von Guthaben wird im Kapitel Prepaid Kundenkarten ->Seite: 3689 beschrieben.

Technische Grundlagen am POS

Vorgänge die im Kassiermodus mit dem Zahlungstyp Kundenkonto (+) abgeschlossen wurden erzeugen einen Zah-
lungsauftrag. Zahlungsaufträge können entweder mit der Kassenfunktion Kundenkonto laden eingesehen und
bezahlt werden, oder mit dem Programm MOBILE PEOPLE Accounting abgerechnet werden. Mit Accounting -
>Seite: 3969 können Sie komfortabel Rechnungen auf Ihren Windows Drucker ausgeben oder mailen, so dass diese
Variante für die nachfolgende Zusendung der Abrechnung an die Kunden geeignet ist.
Weiterführende Dokumentation:



Prepaid Kundenkarten ->Seite: 3689
Kundenvorgang-Vergleichsbericht ->Seite: 2260
Als eMail versenden wenn möglich ->Seite: 3357
Vorgänge mit Zahlung auf Kundenkonto können mit der Kassenfunktion Vorgang bearbeiten nicht mehr
geöffnet werden, wenn der Zahlungsauftrag bereits mit einer Rechnung aus dem Accounting bezahlt
wurde.

Zu älteren Versionen von Accounting:
Sie können mit MOBILE PEOPLE Invoice Vorgänge bearbeiten. Hierbei können Sie Artikel bearbeiten, und aus Vor-
gängen entfernen oder hinzufügen. Das ändern dieser Vorgänge hat keinen Einfluss auf das Berichtswesen und
Datenexport. Sämtliche steuerliche Relevanz kann sodann nur durch extern - außerhalb der Hypersoft Suite erfol-
gende - Betrachtung abgerechnet werden.
Diese Buchungen fließen bis auf weiteres nicht in das Stock Management ein. Das heißt, das keine
theoretischen Warenbewegungen berechnet werden können, wenn Sie Vorgänge in MOBILE PEOPLE Invoice ändern.
Um Vorgänge zu ändern, deren Änderungen auch warenwirtschaftlich, in Berichten und im Datenexport berück-
sichtigt werden sollen, ändern Sie diese mit der Kassenfunktion Vorgang bearbeiten.Diese Änderungen werden
auch an MOBILE PEOPLE Invoice übertragen.

Vorgangsabschluss absichern

Kunden wird im Kundenstamm eine Zahlungsvereinbarung zugewiesen. Wenn Sie Vorgänge auf Kundenkonto
abschließen kann das System zwar prüfen ob der Kunde existiert (Kundendaten zu der Kundennummer vorhanden
sind), es kann aber sein, dass nicht jeder Kunde aus dem Kundenstamm über einen Zahlungsauftrag erst nach-
träglich abgerechnet werden soll.
Um den Zahlungsauftrag abzusichern können Sie im Kartenmanagement alle die Zahlungsvereinbarungen auswählen
die für die Zahlung per Kundenkonto freigegeben sind. Wird beim Versuch den Vorgang abzuschließen keine gültige
Zahlungsvereinbarung gefunden, wird das Abschließen des Vorgangs über diesen Zahlungsweg mit einer ent-
sprechenden Meldung verhindert. Der Kunde kann dann über einen andere Abschlusstaste abgerechnet werden und
bezahlen.

Weiterführende Dokumentation:
Kartenmanagement konfigurieren ->Seite: 3645
POS Closed Loop Systeme ->Seite: 3619
Zahlung mit SEPA Mandat ->Seite: 3991
Zurück zur Kapitel-Startseite: Accounting ->Seite: 3969

28.4 Zahlung mit SEPA Mandat
Kunden können als Zahlungsvereinbarung SEPA  erhalten. Hiermit können Sie ein Datei erstellen, die ein
SEPA Mandat (früher Lastschriften) zu Gunsten Ihres Kontos und in Höhe der offenen Rechnungen Ihrer Kunden aus-
lösen kann. Diese Datei muss hierfür in ein entsprechendes Programm eingelesen werden. Hierfür eignen sich viele
gängige Programme, bei Bedarf fragen Sie Ihren Kundenberater Ihres Bankinstituts.
Für die Nutzung des SEPA Verfahrens müssen Sie die Daten konvertiert haben.
Sehen Sie auch:
SEPA Umstellung

SEPA_Umstellung_Kassensystem.htm


Datei erstellen
Im Register Zahlungsinformationen des Kundenstamms stehen Ihnen hierfür zwei Einträge zur Verfügung:

l 1. mtl. Datenträgeraustausch
l 4. tgl. Datenträgeraustausch

Das Ziel der Lastschriften ist Ihre erste Bankverbindung in den Stamminformationen. Wenn Sie eine weitere Bank-
verbindung eingetragen haben, dann können Sie diese hier als Ziel auswählen. Somit haben Sie bei jedem SEPA Lauf
die Möglichkeit eines der Konten als Ziel zu bestimmen.
Wenn Sie Kunden per Lastschrift zahlen lassen möchten, geben Sie seine Bankverbindung ein und wählen Sie die
gewünschte Zahlungsinformation 1 oder 4.
Wenn diese Kunden nun auf Kundenkonto bezahlen, wird der offene Vorgang in MOBILE PEOPLE Invoice so markiert,
dass Sie diesen dort auswählen und ein SEPA Mandat (früher Lastschrift) erstellen können.

Wählen Sie SEPA-Datei erstellen und geben Sie das Zielverzeichnis vor. Das Feld SEPA-Lauf am: xx.xx.xxxx wird
im Standard mit einem Datum von Tagen in der Zukunft vorbelegt und kann von Ihnen, geändert werden. Eine SEPA
Datei muss mehrere Tage im Voraus an die Bank geliefert werden (über ein entsprechendes Programm) und es gibt
weitere Anforderungen die Sie von dem Kundenberater Ihres Bankinstituts erfahren. MOBILE PEOPLE Invoice
erzeugt durch Betätigen des Knopfes DTA erstellen/drucken eine SEPA Datei im XML Format und zusätzlich eine
inhaltlich gleichlautende DTA Datei im für das ehemalige Lastschriftverfahren.

Sie entscheiden welches Format Sie benötigen und verwenden nur eine der beiden Dateien!

In der unteren Liste befindet sich in der Spalte DTA für alle Kunden mit täglicher DTA ein T und für jene mit monat-
licher DTA ein M. So können Sie die gewünschten Kunden Auswählen und Abrechnen. Hierbei ist es Ihnen frei-
gestellt wann Sie die Markierungen für die Abrechnung verwenden.



DTA Historie
Jeder DTA Lauf erzeugt einen Eintrag in der DTA Historie. Über den Knopf DTA-Hist. können Sie diese einsehen um
den DTA Lauf zu korrigieren und zu wiederholen.

Wenn Sie einen DTA Lauf wiederholen verwendet dieser die aktuellen Kundendaten. Dies ist beabsichtigt, damit Sie
fehlende oder fehlerhafte Bankverbindungen korrigieren können.

Sehen Sie auch:
Register Zahlungsinformationen
Bereich Finanzdaten ->Seite: 3512
Zahlung auf Kundenkonto ->Seite: 3990
Vorgänge verwalten

28.5 Accounting auswerten
Die Auswertungen oder besser Listen des Accountings sind, wie im Accounting Workflow beschrieben, direkt
im Programm enthalten. Darüber hinaus können Sie im Report Manager Kundenberichte wie die Kunden Buchungs-
liste erstellen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Accounting ->Seite: 3969
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29 TICKET-System
Hypersoft hat zwei Ticketing Systeme in seine POS- und mPOS Kassenlösungen integriert. Die eSolution Tickets und
die Standort Tickets.
Die eSolution Tickets können zusätzlich über den Webshop verkauft werden und werden im Bereich Ticketing im
Shop ->Seite: 1229 beschrieben. Diese eSolution Tickets können auch am POS verkauft und kontrolliert werden, so
dass auch weitere Bereiche innerhalb dieses Kapitels hier zutreffen.
Die Standort Tickets können nicht im Webshop verkauft werden. Soweit nicht anders erwähnt gelten die Beschrei-
bungen in diesem Kapitel für diese simplen Standort Tickets.
In deren jeweiligen Full-Service Version des Hypersoft POS Systems sind auch die Funktionen des Ticketing Systems
verfügbar. Das Ticket System ist eine Ergänzung der Kassenlösung und baut auf dessen Grundfunktionalitäten auf.
Dies hat unter anderem den Vorteil, dass Ihre Mitarbeiter bei der Bedienung des Ticketing Systems auf Ihre Erfah-
rung bei der Bedienung der Kassenlösung zurückgreifen können. Für die Verwendung des Ticketing Systems gelten
alle technischen Bedingungen und Funktionen, welche auch für die Verwendung der Kassenlösung gelten. Daher ist
es dienlich, die Informationen zur Verwendung der Kassenlösung aus der Hypersoft Dokumentation zum Verständnis
der folgenden Abschnitte hinzu zu ziehen.

Das Hypersoft Ticketing System bietet zum einen Lösungen für den Verkauf von Tickets und zum anderen für deren
anschließende Kontrolle. Der Verkauf kann über eine traditionelle Kasse mit angeschlossenem Ticketdrucker, über
einen Online-Shop, eine App oder aber über ein Automatensystem erfolgen. Die Kontrolle kann entweder manuell
erfolgen oder mit Hilfe einer automatisierten Einlasskontrolle (z.B. ein Drehkreuz mit Ticketscanner).

Funktionstabelle der Ticketsysteme



Funktionen und Links Standort Tickets eSolution Ticket
Artikelstamm kompatibel ja ja
Auswertungen in Hypersoft ja ja
Jahreskarten ja nein
Kundendaten kompatibel (erfordert Kundenstamm) ja ja
Mobile Zugangskontrolle (Hardwareanpassungen erforderlich) m.E. ja
Standard POS System nutzbar ja ja
Stock Management bzw. Personenanzahl ja ja
Tickets mehrtägig ja nein
Ticketvarianten ja nein
Ticketdrucker (Profigeräte) werden unterstützt ja ja
TSE Signierung (auch RKSV) ja ja
Zugangskontrolle am POS ja ja
Webshop Verkauf nein ja
Tickets per Mail zustellen nein ja
Rechnung per Mail zustellen ja ja
3rd Party API nein ja
Für den Verkauf im Webshop verwenden Sie bitte die eSolution Tickets die im Kapitel Ticketing im Shop -
>Seite: 1229 beschrieben werden.

Weiterführende Dokumentation:
Ticketverkauf mit dem Webshop>
Hypersoft POS ->Seite: 2816
Ticketsystem einrichten ->Seite: 3995
Tickets verkaufen
Tickets kontrollieren ->Seite: 4011
Ticketvorverkauf importieren ->Seite: 4029
Ticketartikelimport ->Seite: 4032
Tickets vorproduzieren ->Seite: 4032
Ersatztickets ->Seite: 4034
Ticketviewer ->Seite: 4037
Ticketsystem allgemeine Infos ->Seite: 4040Hypersoft POS ->Seite: 2816

29.1 Ticketsystem einrichten
Zur Nutzung des Ticketsystem müssen nur die richtigen Einstellungen vorgenommen werden. Sie richten eine Kas-
sentastatur wie im CLOU beschrieben ein und legen Artikel an, die Sie als Ticket Artikel kennzeichnen. Der Boca
Drucker wird im System eingerichtet und mindestens ein Ticketlayout hinterlegt.

../../../../../Content/MobilePeople/MP_WS_Ticketverkauf.htm


Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, aktivieren Sie das die Unterstützung des Ticketsystems mit dem
globalen Systemschalter Kitchen Supervisor oder Ticketdrucker verwenden.
Sehen Sie auch:
Kitchen Supervisor oder Ticketdrucker verwenden ->Seite: 3518

29.1.1 Ticketdrucker einrichten
Wählen Sie aus der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen das Programm Druckereinstellungen aus.



Wählen Sie als Druckertyp Ticketdrucker. Als Schnittstelle wählen Sie am besten eine serielle Schnittstelle. Ver-
wenden Sie keine USB zu seriell Konverter, sondern eine qualitativ hochwertige echte serielle Schnittstelle um eine
sichere Verbindung zu einem Ticketdrucker herzustellen. Wenn Sie TCP/IP oder LPT auswählen, können Sie
einen Boca Drucker ansprechen, allerdings müssen Sie dann einen Windows Druckertreiber von Boca verwenden und
diesen Treiber Drucker Boca nennen.

Auch der parallele- und der USB-Anschluss des BOCA Druckers wird unterstützt. Aufgrund der laufenden Sta-
tusprüfung des Druckers ist aber immer ein serieller Anschluss vorzuziehen, denn die Statusprüfung des Druckers
kann über USB/PAR NICHT erfolgen.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Sichern Sichern Sie hiermit Ihre Einstellungen. Bevor Sie ein Layout bearbeiten nehmen Sie
die anderen Einstellungen vor und sichern diese.

Ticketlayouts bear- Startet ein Programm zur Gestaltung der Tickets.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

beiten Sehen Sie auch:
Ticketlayouts bearbeiten

DinA4 Layout für
freie Tickettypen

Hiermit können Sie eine Vorlage einrichten, die ein Ticket auf einem DinA4 Drucker ausgibt.
Tickettyp 6 ( Saisonticket ) und die neuen freien Type werden je nach Schalterstellung auf
einem DinA4 Drucker ausgegeben.

Druckgeschwindigkeit
Handshake

Wählen Sie die Druckgeschwindigkeit aus. Die Verminderte Druckgeschwindigkeit arbeitet
mit einer Pause im bestätigten Kommunikationsverfahren, dass eventuell vom Drucker (je
nach Alter und Typ ) gefordert wird.
Das Modul Ticketdrucker prüft über das Hardware Handshake Verfahren ob ein Drucker vor-
handen und bereit ist. Arbeitet ein Ticketdrucker ohne Handshake kann man Fehlermeldung
vermeiden, indem Handshake abgeschaltet wird.

Ausdruck um 180°
drehen Spezielle Drucker erfordern das Drehen des Tickets.

Statusprüfung nach
jedem Ticket

Mit der Option Statusprüfung nach jedem Ticket wartet das Programm nach
jedem Druck auf eine Rückmeldung des Druckers (sicheres Verfahren). So lange
keine Tickets verloren gehen, können Sie aber im Normalfall mit der Einstellung
Höchste Druckgeschwindigkeit und ohne Statusprüfung arbeiten.

Drucker nur lokal ver-
wenden

Wenn Sie die Druckaufträge nicht auf dem Server ablegen müssen, sondern nur lokal
Tickets produzieren sollten Sie die Option Drucker lokal verwenden wählen.

Weitere Informationen finden Sie in der Front Office Druckereinstellung.
Sehen Sie auch:
POS Druckereinstellungen ->Seite: 3408

29.1.2 Ticketlayouts bearbeiten
Mit dem Programm für Ticket Layout können Sie die Elemente und das Erscheinungsbild von bis zu 100 unter-
schiedlichen Tickets bestimmen.

Starten Sie das Programm aus der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen mit dem Befehl Ticket Layout:



Wird das Gültigkeitsdatum auf dem Layout verwendet, so wird das Tagesdatum verwendet, wenn keine
Gültigkeit vorgegeben wird.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Sichern Sichert Ihr Layout.
Layout kopieren und Layout
einfügen

Sie können ein Layout kopieren, dann einen anderen Speicherplatz wählen
und dort das Layout einfügen.

Layout
Wenn Sie mit einem Layout arbeiten verwenden Sie den Eintrag Default (ohne
Zuordnung). Zusätzlich stehen Ihnen weitere 255 Speicherplätze für Layouts zur Ver-
fügung, die Sie individuell einzelnen Artikeln zuordnen können.

Barcode drucken Mit dieser Option wird der Barcode gedruckt. Wenn Sie eine Freie Größe wäh-
len können Sie die Position des Barcodes innerhalb des Tickets verschieben.

WebTickets erzeugen
Schaltet auf das eSolution Ticketsystem um.
Um diesen Schalter aktiveren zu können, muss der Barcodetyp auf Code 128“ 
eingestellt sein.

Ticketformat
Sie können eines der vorhandenen Standardformate wählen oder den Eintrag Freie
Größe. Die gewünschte Größe können Sie dann in Breite und Höhe bestimmen und
mit dem Knopf setzen anwenden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Das Layout enthält gegebenenfalls Bildlaufleisten und der Dialog kann frei in der
Größe geändert werden. Somit kann mit einer beliebigen Ticket-Größe auf jedem Bild-
schirm gearbeitet werden.

Druck drehen
Behält die Ansicht auf dem Bildschirm weiterhin horizontal, die Tickets werden aber
vertikal im Drucker eingelegt und bedruckt.
Bei gedrehten Tickets wird der Barcode unten links gedruckt, sonst rechts am Rand.

Raster Fängt die Elemente im Layout an einem virtuellen Raster, damit das Layout leichter
gestaltet werden kann.

geschützte Bereiche Blendet einen im Standard geschützten Bereich (zum Beispiel für Mar-
kierungen) ein, damit Sie diesen nicht versehentlich verwenden.

Probe Drucker und Pro-
bedruck

Wählen Sie ein Schnittstelle an der ein Probedrucker angeschlossen ist und
betätigen Sie Probedruck wenn Sie das Ergebnis testen möchten.

Textfeld hinzufügen und
anpassen

Wählen Sie unten rechts den Befehl Textfeld hinzufügen um ein neues Textfeld zu
integrieren. Ändern Sie die Größe des hinzugefügten Textfeldes, indem Sie dieses
auswählen und mit den Elementen Schriftart, Maximale Textlänge, Höhe, Breite
und Richtung anpassen. Die Schriftart Boca Schriftart F3 max. 22 Zeichen schnei-
det einen Text (der durch Variablen gefüllt wird) zuverlässig nach 22 Teichen ab.
Andere Texte können Sie durch die Einstellung derMax. Textlänge bestimmen.

Die hier dargestellte Vorschau entspricht zu circa 98% dem
tatsächlichen Ergebnis. Durch Anpassen der Höhe und Breite kann die Abwei-
chen noch etwas höher ausfallen. Erstellen Sie zur Sicherheit einen Probedruck.

Textfeld entfernen Mit Textfeld entfernen wird das ausgewählte Textfeld wieder aus dem Layout
entfernt.

Text und Variablen
Wenn Sie ein Textelement ausgewählt haben, können Sie in dem Feld Text statischen
Text hinzufügen oder Variablen integrieren. Die Variablen werden beim Buchen aus
dem Artikelstamm und aus anderen Quellen gefüllt.

Datum und Zeit Das aktuelle Systemdatum und die Uhrzeit des PCs.
Station Die Stationsnummer.

Preis Der Verkaufspreis der aktuellen Preisebene des Artikels (siehe auch unten
Preis Standardebene).

Artikel und Bontext 2 Artikelbezeichnung aus dem Artikelstamm.entsprechend der Bontext 2.

Vorgangs-Nr. Die Vorgangsnummer des CLOU Kassensystems. Hiermit stehen Ihnen die
entsprechenden Funktionen zur Verfügung (z.B. Vorgang revidieren nach Nr.).

Bediener-Nr. Die Nummer des Bedieners der am Kassenterminal beim der Buchung ange-
meldet ist.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Laufende Nummer Ist die laufende Nummer innerhalb eines Dauerauftrages. Zum Beispiel bei
50 Tickets Nr. 1 bis 50.

Ticket ID Ist eine eindeutige Identifikationsnummer für Tickets.
Infotext Druckt den Infotext aus, der an einen Artikel angehängt werden kann.
Preis (nur
bei Standardebene) 

Dieser Preis wird mit dieser Variable nur gedruckt, wenn er in der Stan-
dardebene gebucht wurde.

Menge

Die Variable Menge löst auch eine Funktion aus (Keine Einzeltickets). Wird &M
im Layout verwendet so wird die Anzahl ausgegeben und es wird nur ein Ticket
je Buchungsposition ausgegeben (Sammelticket). Wenn diese Variable nicht
verwendet wird werden je nach Anzahl entsprechend die Anzahl einzelner
Tickets produziert.

Barcode als Text Mit dieser Variable wird der Barcode auf dem Ticket als Nummer verwendet.
Gültigkeit Das Gültigkeitsdatum des Tickets.

Individuelle Barcodes

Die Variablen &B128 (alles hinter dem Code stehende wird als Barcode Typ 128 gedruckt) ermöglicht es eigene Bar-
codes zuzufügen. &DD & MM & YYYY für Tag / Monate / Jahr des Gültigkeitsdatums.

Beispiel Vordruck Jahreskarte DinA4

Wir danken dem Wildpark Schwarze Berge für die Erlaubnis zur Nutzung als Beispiel:



Bei dieser speziellen im Handel erhältlichen Vorlage wird die Jahreskarte mit einem Standarddrucker auf einem
großen Blatt kaschiertem Papier erstellt. Weitere Besonderheiten der Vorlage sind die geschnittenen Ränder
im Bereich der Karte (Ausweisformat und die Möglichkeit die herausgelöste Jahreskarte zu wenden und auf eine
hierfür vorgesehen gestanzte Folie zu kleben und dann komplett kaschiert herauszulösen.

Diese praktische Druckvorlage kann auch an anderer Stelle in der Hypersoft Suite eingesetzt werden, zum Beispiel
für Kundenkarten.



Beispiel Standard Ticket...

Beispiel Ticketlayout 255...



Sehen Sie auch:
Ticketdrucker einrichten
Ticketartikel anlegen
Ticketsystem einrichten ->Seite: 3995

29.1.3 Ticketartikel anlegen
Für das Einrichten von Ticketartikeln stehen Ihnen alle Funktionen der Hypersoft Suite zur Verfügung. Der Artikel
kann auch warenwirtschaftlich genutzt werden. Der Ticketartikel kann Abfragen enthalten und um freie Anhänge
ergänzt werden.
Es wird aber kein Ticket produziert, wenn ein Ticketartikel Bestandteil einer Zwangsabfrage ist, deren
Artikel selbst nicht für den Ticketdruck eingerichtet wurde ( dies gilt auch für die Funktion Freier
Anhang).
Bevor Sie einen Ticketartikel anlegen können, müssen Sie eine Ordergruppe erstellen, die der Boca Drucker zuge-
wiesen wird.

Diese Ordergruppe wird sodann den Ticketartikel zugeordnet. Es wird also im Artikelstamm aus einem beliebigen
Artikel (Basisartikel, Rezeptur oder Produkt) ein Ticketartikel, wenn diesem die Ordergruppe die dem Boca Drucker
zugewiesen wurde zugeordnet wird.



Tickettyp und Layout
Der Tickettyp bestimmt die Funktion des Tickets. Zur Auswahl stehen:

1. Zutrittsticket

2. Bonusticket ohne Zutritt

3. Artikelticket ohne Zutritt

4. Ersatzticket



Ticket-Faktor = Anzahl Personen die mit einem Ticket eintreten dürfen.
Wenn der Artikel nun ein besonderes Layout (und nicht das Default Layout) verwenden soll, können Sie diesem
im Register Kasseneinstellungen des Artikelstamms zusätzlich zur Ordergruppe das gewünschte Ticketlayout zuwei-
sen.
Tickettypen: Saisonticket (unbegrenzter Einlass), Vorabticket (begrenzter Einlass).

Mit dem Direktsprung (siehe Mauszeiger) gelangen Sie in den Dialog Tickettypen verwalten:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Bezeichnung Tickettyp Es können 50 Tickettypen frei eingestellt werden.

Gültigkeit Die Gültigkeit eines Tickets gilt in Anzahl Tagen ab dem erstem Zutritt. Eine 1 bedeutet hier
1 Tag, also der Tag des Zutritts

Alter ab bis legt fest für welches Alter das Ticket gültig sein soll.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Beim Verkauf von Karten die Kunden zugewiesen sind, kann das System anhand des
Geburtstages entscheiden, ob das Ticket dem Altersbereich entsprechend angewandt wer-
den darf.

Beim Verkauf per-
sonalisieren

Bei Verkauf dieses Typs wird zwingend ein Kunden aus dem Kundenstamm abgefragt. Hier-
durch kann das zulässige Alter zwanghaft geprüft werden.
Sehen Sie auch:
Tickets verkaufen ->Seite: 4007

DinA4-Drucker ver-
wenden

Der Ticketdruck erfolgt nicht durch den Boca, sondern wird an List+Label übergeben, damit
Fotos etc. ausgegeben werden können.

Sehen Sie auch:
Ticketlayouts bearbeiten

29.2 Tickets verkaufen
Der einfache Verkauf von Tickets findet durch einfaches Buchen der gewünschten Artikel statt.

Personalisierte Tickets
Werden Tickets verkauft, die eine Personalisierung benötigen, so startet die Kundensuche automatisch einen Kun-
den auszuwählen (oder einen neuen anzulegen).



Werden nach Auswahl des Kunden weitere Tickets verkauft, werden nur noch die Ansprechpartner dieses Kunden
und der Kunde selbst angezeigt, da personalisierte Tickets innerhalb eines Vorgangs nicht unterschiedliche Kunden
haben können (sehr wohl aber alle Mitglieder eines Kunden). Es kann dann nicht weiter gesucht werden.



Ticket nur prüfen
Um die Gültigkeit eines Tickets zu prüfen, ohne es hierbei zu entwerten können Sie den Knopf Ticket prüfen ver-
wenden.
Es werden die Ticketinformationen ( Gültigkeit und Zutritte angezeigt ).



Mit dem OK Haken oben rechts, ist es ermöglicht, direkt aus der Prüfung mit dem gewählten Kunden einen Vor-
gang zu öffnen (um Tickets zu buchen).

Bei Ticketverkauf Zutritt sofort buchen
Wenn keine Kontrolle der verkauften Tickets erfolgt und zum Beispiel beim Verkauf auch gleichzeitig die Zutritts-
kontrolle erfolgt, so können Sie das Hypersoft System auf diese Situation in den Allgemeinen
globalen Stationseinstellungen einstellen. Hiermit werden dann verkaufte Tickets sofort als "Zutritt erfolgt"
gebucht.

Sehen Sie auch:
Beim Verkauf personalisieren ->Seite: 4007
Tickets stornieren
Bei Ticketverkauf Zutritt sofort buchen ->Seite: 3518

29.2.1 Tickets stornieren
Sollte ein Ticket storniert werden müssen, verwenden Sie hierfür die Kassenfunktion Retour (Ticket). Es erscheint
sodann ein Dialog, der Sie auffordert das Ticket zu scannen. Das Ticket wird somit aus dem Umsatz entfernt und
der Bediener von dem Umsatz entlastet.



Ticket wurde bereits verwendet
Wurde das Ticket bereits für den Zugang verwendet, kann das Ticket so nicht mehr storniert werden. Es muss
zuerst ein Bediener mit Managerstatus das Ticket mit Retour Ticket einlesen. Hierdurch erhalten Sie die Mög-
lichkeit den Status des Tickets auf Ticket unbenutzt zurückzusetzen.
Nach diesem Vorgang kann das Ticket (auch von Bedienern ohne Managerstatus) durch erneutes Aufrufen der Funk-
tion Retour (Ticket) storniert werden. Es kann aber auch wieder für den Zugang verwendet werden.
Sehen Sie auch:
Managerstatus ->Seite: 588

29.3 Tickets kontrollieren
Tickets können auf unterschiedliche Weise kontrolliert werden.
Hypersoft unterstützt die Kontrolle im Kassiermodus sowie mit mobile Geräten.

Die Kontrolle per Drehkreuz oder Drehsperre bieten wir in allen Varianten an.
Sehen Sie auch:
MOBILE ENTRY ->Seite: 4011
Ticketkontrolle im Kassiermodus

29.4 MOBILE ENTRY
Die mobile Zugangskontrolle ermöglicht Ihnen die Tickets am Zugang mit Mobilgeräten zu kontrollieren. Das System
ist besonders schnell und effizient, da die Mobilgeräte über ein Vibrationssignal dem Bediener "per Gefühl" sofort
mitteilen, ob der Zutritt gestattet ist oder nicht. Zudem werden über das Display besondere Informationen dar-
gestellt, so dass mit dem Bediener (und darüber mit dem Kunden) eine sichere Kommunikation aufgebaut werden
kann.
MOBILE ENTRY wird vom Orbit Next unterstützt.



Per W-LAN hat das Mobile Entry System stets die Information über die Gültigkeit der Tickets, ebenso werden
Tickets sofort als Entwertet in die stationäre Datenbank zurück übertragen.

Startbild
Beim Starten von Mobile Entry haben Sie die Möglichkeit aus unterschiedlichen Einstellungen zu wählen.



Für den normalen Betrieb wählen Sie Zutrittskontrolle starten.

Bereitschaft
Im Bereitschaftsmodus ist der Scanner permanent eingeschaltet, so dass ein Ticket im Lesebereich automatisch
erfasst wird.



Ticket OK
Wenn das erfasste Ticket für den Zutritt befähigt ist, erhält der Bediener ein kurzes Vibrationssignal über den .
Zusätzlich erscheint das OK auf dem Bildschirm.



Ticket nicht vorhanden
Befindet sich das Ticket nicht in der Datenbank ist der Zutritt nicht erlaubt. Das Vibrationssignal zeigt dies deutlich
an.



Ticket vom Kunden OK (Jahreskarte etc.)
Ist das Ticket OK und ist diesem ein Kunde aus der Kundendatenbank zugewiesen wird dies so signalisiert. Das Vibra-
tionssignal gibt einen leichten Aufmerksamkeitshinweis.



Betätigt man Kundenbild anzeigen, erscheint das Kundenbild und weiterer Informationen wie zum Beispiel die Gül-
tigkeit:



Mehrfachzutritt
Wenn mit einem Ticket mehrfach Zutritt erlaubt ist, ist das OK, sollte aber überprüft werden. Auch hier gibt es
einen leichten Aufmerksamkeitshinweis. Zudem wird die Anzahl der zulässigen Zutritte pro Scan heruntergezählt,
bis die gültige Anzahl verbraucht ist. Danach gibt es ein Stop.



Wiedereintritt
Der Wiedereintritt eines Kunden (zum Beispiel Jahreskarte am selben Tag) ist OK, sollte aber überprüft werden.
Zum Beispiel, indem man zur Sicherheit das Kundenbild aufruft.



Geburtstagsinformation
Hat ein Kunde Geburtstag gibt es einen leichten Aufmerksamkeitshinweis und er kann am Zutritt beglückwünscht
werden.



Sehen Sie auch:
Orbit NEXT ->Seite: 463
<Tickets kontrollieren

29.4.1 Ticketkontrolle im Kassiermodus
Über die Tastaturprogrammierung kann man die Funktion zur Ticket Kontrolle auf eine Taste legen und diese damit
starten. Das Ticket wird (mit einem Barcodescanner) erfasst und das Resultat angezeigt. Der Zutritt wird auto-
matisch gebucht und das Ticket entwertet.



Im linken Bereich werden große Symbole angezeigt, die den Status des Tickets kommunizieren.
Im mittleren Feld werden die Ticket- Informationen angezeigt, darunter die Kundendetails (gegebenenfalls mit
Bild). Alle Anzeigen werden nach 15 Sekunden wieder geleert.
Wenn Sie auf das bild drücken, erscheint der Bilderfassungsdialog und bietet 4 neue Fotos von der Kamera an, so
dass Sie schnell ein neues Foto zuweisen können.

Wenn Sie auf das Live Bild drücken, werden die Bilder aktualisiert.

Manuelle Erfassung



Der Zahlenblock unten links dient der numerischen Eingabe der Ticketnummer für den Fall, dass sich ein Barcode
nicht automatisch lesen lässt. Die Eingabe erscheint hierbei in dem weißen Feld neben der Tastatur. Bei der
manuellen Eingabe muss zusätzlich der Knopf Zutritt betätigt werden um den Zutritt zu buchen und das Ticket zu
entwerten.

Zutritt ohne Ticket
Im unteren Bereich ist der Knopf Kunde suchen. Hiermit kann man einen Kunden suchen der sein Ticket nicht dabei
hat und diesen dann mit dem Knopf Zutritt einchecken.

Ersatzticket und Anschlussticket
Die Knöpfe Ersatzticket und Anschlussticket werden nur bei einem vorhanden eingelesenen Ticket oder einen gül-
tigen Auswahl über Kunde suchen aktiviert.
Mit Ersatzticket werden Ersatztickets gedruckt, zum Beispiel falls die Originale verloren wurden.
Anschlusstickets sind zum Beispiel Verlängerungen von Jahreskarten.

Beispiele der Ticketkommunikation
Abgelehntes Ticket:

Abgelaufenes Ticket ( Text im roten Feld oben ):



Soweit die Informationen vorhanden sind und Zutritt gestattet wir ein Geburtstag angezeigt:



Sehen Sie auch:
Ticket Kontrolle

29.5 Ticketkontrolle mit mPOS
Die Ticketkontrolle mit mPOS ist keine Standardfunktion. Wir evaluieren die Möglichkeiten im Testbetrieb.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

mPOS Fremdtickets mit mPOS kontrollieren

Die Konfiguration erfolgt im Register Tickets:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

URL URL ist die komplette Adresse der externen Ticketprüfung. In die Variable „%1“ wird
später der gescannte Code eingefügt.

Antwort Antwort erlaubt / verboten wertet die entsprechende Rückmeldung der Ticketprüfung aus. Die
Antwort muss mit dem eingetragenen Text beginnen. Weitere Ausgaben werden ignoriert.

Test-Ticket Die Testfunktion ermöglicht eine schnelle Funktionsprüfung des Fremdanbieters.

Ticket am mPOS kontrollieren

Das Ticket wird mit dem QR Code Scanner gelesen und entwertet. Die Gültigkeit bezüglich Standort Zeit und Event
muss vom Bediener verifiziert werden. Ist die externe Ticketfunktion aktiviert, wird im mPOS mit der Geste nach
oben im Hauptmenü die Ticketprüfung aktiviert und es öffnet sich folgender Dialog:



Je nach Ergebnis der Ticketprüfung wird der Hintergrund grün oder rot angezeigt. Abbrechen führt zurück zum
mPOS Hauptmenü.



Wiedereintritt oder wiederholtes Scannen...
Beim wiederholten Scannen eines Tickets wird das erste Ergebnis unter dem Statusfeld angezeigt (hier grün , weil
das erste Scanergebnis positiv vor 40 Sekunden positiv war.



Somit kann der Bediener bei einer Ticketablehnung (roter Status ) sofort erkennen, dass dieses Ticket zu der dann
angezeigten Uhrzeit bereits als gültig eingelesen und entwertet wurde. Dies dient der Orientierung, um einen Wie-
dereintritt oder eine versehentliche Mehrfachscannung zu erkennen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Tickets kontrollieren

29.6 Ticketvorverkauf importieren
Der Ticketvorverkauf findet durch externe Instanzen statt. Vorverkaufte Tickets werden mit dem CLOU Vor-
gangsimporter automatisch importiert.



Kartenvorverkäufe in Form von XML Dateien werden automatisch für den CLOU als Vorgang mit dem Status Ticket-
vorverkauf oder Gruppenvorverkauf importiert. Neue Vorverkäufe unter der gleichen Nummer ersetzt den vor-
handen Vorgang.
Derartige Vorgänge werden wie normale Ticketverkäufe an der Kasse gehandhabt, es wird also direkt nach Abrech-
nung des Vorganges die notwendigen Tickets gedruckt und über entsprechende Zahlungsarten abgerechnet. Sollte
die Bezahlung der Gruppenverkäufe nicht über den CLOU laufen, d.h. es wird über Adreva/Macao eine Rechnung
erstellt, wird das in der Übergabedatei berücksichtigt und der CLOU rechnet dann auf eine feste Zahlungsart „Adre-
va/Macao“ ab. Für diesen Zweck ist die CLOU Währungstabelle im nicht sichtbaren Bereich um diese Zahlungsart
erweitert.

Enthaltene Kundendaten werden in den Kundenstamm importiert und damit neu angelegt oder aktualisiert. Jedes
Kassenterminal kann somit auf diese Dateien zugreifen und die Vorgänge abschließen. Alle Aktionen werden in
einer Logdatei gespeichert. Diese kann mittels Archiv angesehen und auch ausgedruckt werden.



Die Vorverkäufe werden über den CLOU umsatzneutral verarbeitet, das heißt der Umsatz fließt nicht ins Buchungs-
journal und wird somit in der Bedienerabrechnung nicht berücksichtigt.Die Bezahlung der Karten erfolgt über die
externe Instanz (außerhalb der Hypersoft Suite).
In den Optionen wird das zu überwachende Ausgabeverzeichnis und die Einstellung angezeigt.



29.6.1 Ticketartikelimport
Für den Vorverkauf und andere Funktionen des Ticketsystems können Artikel in den Artikelstamm importiert wer-
den.

Die Einrichtung des Imports erfolgt durch Hypersoft.
29.6.2 Tickets vorproduzieren

Tickets werden als Artikel gebucht und sodann auf dem Ticketdrucker produziert.
Bei Vorverkäufen können sehr viele Tickets auf einmal produziert werden. Ab 30 Tickets erscheint eine Sta-
tusanzeige:

Alle 40 Tickets wird eine Pause von 30 Sekunden gemacht damit man Tickets entnehmen kann.



Zusätzlich kann man ab 30 Tickets jederzeit Pause oder Fortfahren klicken. Pause kann jederzeit manuell begon-
nen werden, dann 5 Minuten.

Ticketdruck wiederholen
Neue Funktion zum Nachdrucken von Tickets bei Problemen mit dem Druck.
Wenn Sie die Kassenfunktion Ticketdruck wiederholen betätigen, erscheint ein Dialog, der Sie dazu auffordert,
das letzte korrekt produzierte Ticket zu scannen. Anhand dieser Informationen erscheint ein Dialog zum Wie-
derholen des Drucks.



Mit den Tasten +/- 1 bis 100 können Sie leicht ohne eine Tastatur den gewünschten Bereich Von Nr. Bis Nr. ein-
geben. Sie starten den erneuten Druck mit dem Knopf Drucken.

Die nachgedruckten Tickets erhalten an der unteren linken Ecke in Microschrift die Uhrzeit und das Datum des
Nachdruckens, damit man erkennen kann, dass es sich um wiederholt gedruckte Tickets handelt.

Sehen Sie auch:
Ticketdruck wiederholen ->Seite: 2920
Ersatztickets ->Seite: 4034

29.7 Ersatztickets
Ersatztickets werden in speziellen Fällen notwendig. Wenn Sie im Vorverkauf, in Annoncen oder anderen Medien
Gutscheine erstellen, die ein Ticket repräsentieren (wir nennen dies Ersatzbeleg), so wird das Programm Ersatz-
ticket verwendet.
Der Kunde möchte mit seinem Ersatzbeleg Zutritt erlangen und zeigt diesen am Eingang vor. Hier erhält der Kunde
ein Ersatzticket aus einem zuvor produzierten Kontingent im Tausch. Mit diesem Ersatzticket erhält der Kunde
den Zugang.
Später, aber vor dem Tagesabschluss, werden die Ersatzbelege mit dem Programm Ersatztickets umgebucht. Für
die Anzahl der abgegebenen Ersatzbelege wird je nach Kategorie (sofern unterschiedlich) eine Buchung erstellt,
mit der die vorab produzierten Ersatztickets dem Ersatzbeleg zugeordnet werden.
Beispiel:
Sie produzieren 100 Ersatztickets. Im laufe des Tages kommen 34 Kunden mit Ersatzbelegen vom Reisebüro und 12
Kunden mit Ersatzbelegen der Tageszeitung. Sie Tauschen die Ersatzbelege gegen 46 Ersatztickets. Die Kunden nut-
zen die Tickets für den Zugang.



Zum Tagesabschluss nehmen Sie die 34 und die 12 Ersatzbelege und buchen diese mit dem Programm Ersatzticket
um.
Sehen Sie auch:
Artikel für Ersatztickets produzieren ->Seite: 4035
Ersatztickets umbuchen ->Seite: 4035

29.7.1 Artikel für Ersatztickets produzieren
Artikel für Ersatztickets werden im Artikelstamm angelegt und erhalten den Tickettyp 4 (4 - Ersatzticket).
Wenn Sie mit mehreren Stellen oder Aktionen (Kategorien) diese Ersatztickets verwenden möchten, benennen den
Artikel pauschal als Ersatzticket, da Sie noch nicht wissen können, für welche das Ticket eingetauscht wird.
Produzieren Sie diese Ticketartikel (ohne Verkaufspreis) und verwahren Sie diese entsprechend am Eingang oder
dort, wo Ersatzbelege gegen Ersatztickets getauscht werden können.
Um später die herausgegebenen Ersatztickets den tatsächlichen Artikeln zuweisen zu können, erstellen Sie für jede
verwendete Kategorie einen Artikel mit dem Tickettyp 1 (1-Zutritt) oder gegebenenfalls mit einem anderem, dem
Einsatz entsprechendem Typ (aber nicht Typ 4!). Diese Artikel müssen die Option Fremdorder im Register Kas-
seneinstellungen bekommen.
Sehen Sie auch:
Artikelstamm Bereich Kasse ->Seite: 1862

29.7.2 Ersatztickets umbuchen
Nach Herausgabe der Ersatztickets und vor dem Tagesabschluss sollen Ersatztickets den jeweiligen Kategorien zuge-
wiesen werden. Dieses wird mit dem Programm Ersatztickets umbuchen vollzogen.
Wie startet man Ersatztickets umbuchen?
Starten Sie aus der Programmgruppe MOBILE PEOPLE das Programm Ersatztickets umbuchen.

Wozu dient der Ersatztickets umbuchen?
Für Ersatzbelege pauschal herausgegebenen Ersatztickets werden auf die Kategorie gebucht, die der Ersatzbeleg
repräsentiert.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Zutrittsdatum
Das gewählte Zutrittsdatum ist das Datum an dem die Ersatztickets für den Zutritt ver-
wendet wurden. Im Normalfall also das Tagesdatum. Sie können durch entsprechende
Auswahl die Umbuchungen auch für zurückliegende Tage ausführen.

Ersatzticket
Wählen Sie die Produktion der Ersatztickets aus, die herausgegeben wurde.
Die Ersatztickets (Ticketartikel des Typs 4) werden mit vorangestellter Artikelnummer
zur Auswahl angeboten.

Umbuchungsticket Wählen Sie das Umbuchungsticket aus. Alle Artikel mit der Option Fremdorder werden
hier mit vorangestellter Artikelnummer zur Auswahl angeboten.

Kunde Wählen Sie einen Kunden aus der MOBILE PEOPLE Kundendatenbank aus, der mit
der Buchung verbunden werden soll.

Zahlungsart

Wählen Sie eine Zahlungsart aus der Währungstabelle aus.
Die weitere Faktura hierzu wird entweder in einem weiterführenden System oder innerhalb der
Hypersoft Suite vorgenommen.
Die Faktura ist planungspflichtige Projektarbeit.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.

Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unter-
schiedlichen Konfigurationen eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses The-
mas benötigt Expertenwissen und einen Erwartungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter
und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen gleichermaßen
ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Pro-
jektarbeit, so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den
Hypersoft Support wenden können. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen ent-
sprechend sorgsam entgegennehmen und zielführend beantworten.

Anzahl
Geben Sie die Anzahl der Ersatzbelege an, die Sie erhalten haben. Die Anzahl der
Ersatztickets, die für den Zugang verwendet wurden, werden zur Kontrolle angezeigt.
Ebenfalls gibt diese Zahl die maximale Anzahl für die Umbuchung vor.

Umbuchen Führt den Buchungsvorgang aus.
Beenden Beendet den Dialog.
Sehen Sie auch:
Ersatztickets ->Seite: 4034

29.8 Ticketviewer
Der Ticketviewer gibt Ihnen eine schnelle und aktuelle Übersicht der Ticketverkäufe und kann diese mit vergangene
Tagen vergleichend gegenüberstellen.

Mit dem Ticketviewer kann somit anhand aktueller Daten der weitere Tagesverlauf geschätzt werden, um zum Bei-
spiel aktuelle Entscheidungen bezüglich des Mitarbeitereinsatzes und anderer Ressourcen zu treffen.
Sehen Sie auch:
Dreitagesvergleich ->Seite: 4038



Tagesübersicht ->Seite: 4039
Zutrittswege auswerten

29.8.1 Dreitagesvergleich
Der Dreitagesvergleich zeigt Ihnen die aktuellen Verkäufe und jeweils die beiden vergangene Tage an.

Im Bereich Optionen können Sie individuelle Einstellungen vornehmen die sich auf den Vergleich direkt auswirken.

Die Ansicht (Vorschau)
In der Ansicht erhalten Sie eine Vorschau in der Sie navigieren und Drucken können. Die Ansicht oder Vorschau -
>Seite: 1742

Drucken und Ausgeben von Listen
Mit dem Knopf Drucken können Sie den Bericht oder die Daten auf einen Drucker ausgeben. Der Druck-
auswahldialog ->Seite: 1744

Die Layoutfunktion...
Hypersoft Suite ermöglicht Ihnen weitgehende beliebige Anpassungen der meisten Listen und Auswertungen mit
dem Programm List & Label Layouter. Dieser wird mit dem Knopf Layout neben dem Drucken Knopf gestartet.
Die Nutzung des Layouters sollte nur von erfahrenen Benutzern oder nach Schulung erfolgen. Sie können uns auch
jederzeit mit Anpassungen beauftragen. Weitere Informationen befinden sich im Bereich Der List & Label Designer -
>Seite: 1746.



29.8.2 Tagesübersicht
In der Tagesübersicht erhalten Sie eine detaillierte Auflistung Ihrer Ticketartikel und Zutritte. Auch in dieser
Ansicht können Sie Listen drucken und das Layout bestimmen.

29.8.3 Zutrittswege auswerten

Auswertungsmöglichkeit der Zutrittsweg die anzeigt an welchem Gerät/Kasse/Zutrittsstation der Zutritt erfasst
wurde. Jedes Zutrittsterminal, egal ob stationär oder mobil überträgt seine IP Endnummer an die Ticketdatenbank,



anhand dieser Endnummer ist es dem Ticketviewer möglich, die Station zu identifizieren. Die Zutritte werden nach
Tagestickets, Saisonkarten bzw. Jahreskarten unterschieden. Im Ausdruck sind dann zusätzlich die Summen auf-
geführt. Sollte Gerät/Station nicht eingerichtet sein, wird die IP angezeigt.
Sehen Sie auch:
Ticketviewer

29.8.4 Ticketsystem allgemeine Infos

Bedienerabrechnung
Noch nicht abgerechneter Gruppenverkauf oder Vorverkauf ist als Vorgang mit Vorgangsverantwortung in der Bedie-
nerberechtigung ersichtlich.

Master Vorgangsübersicht
Vorverkäufe werden mit einem V gekennzeichnet.

Tastaturprogrammierung mit MACAO
Die Kassenfunktion MACAO Vorverkaufsnummer erscheint sobald der Vorgangsimport zum ersten mal verwendet
wurde.
Die Kassenfunktion Ticketdruck wiederholen wird immer angeboten.
Sehen Sie auch:
TICKET-System ->Seite: 3994



30 Integrationen und Schnittstellen

Ein gutes IT-System ist nie besser als die Möglichkeiten der Anbindungen und Schnittstellen. Auch deshalb legen wir
großen Wert darauf Ihnen mit den besten Leistungen anderer Hersteller die maximale Flexibilität und wertvolle
Zusatzfunktionen zur Verfügung zu stellen. Auch wenn Hypersoft sehr viele eigene Lösungen hat, möchten Sie even-
tuell mit Ihrer speziellen Lösung weiter arbeiten oder eine andere Lösung eines Marktbegleiters trifft Ihren Bedarf
exakter. Wichtig ist uns die Funktionalität der Gesamtlösung und damit Ihre Zufriedenheit, deshalb unterstützen
wir Anbindungen aller Anbieter.

Die Einstellungen für Anbindungen befinden sich zum größten Teil in zwei Bereichen: im MCP Schnittstellenbereich
für die Windows Desktop Anwendungen und im MyHypersoft Portal im Hauptmenü unter Schnittstellen.

Schnittstellen & Partnerfirmen

Besondere Möglichkeiten: 3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049

Business Intelligence Anmerkungen
ENTERPRISE Report (Hypersoft)
Hypersoft Live Report
myCOCKPIT
Sell & Pick ->Seite: 4166

Catering Vending Bankett Anmerkungen
BankettProfi
Dallmayr Card
Hypersoft/Comestero



Hypersoft/Mifare
Hypersoft/Mifare Desfire
Hypersoft/Legic

Diverse Anmerkungen

Programme aus dem Kassiermodus starten
auch externe Pro-
gramme wie Music

Player
Foreca Wetterdaten aktuell und historisch

CRM Anmerkungen

Import vorhandener Kundendaten
manuell auf Anfrage
möglich

ClubWorkx
Hypersoft Kundenkartenimport Projektarbeit
Hypersoft Kundendaten API Nur noch Version 2.0
Hypersoft Reservierungen Nur noch Version 2.0

eCommerce Self-Order Terminals SOT Anmerkungen
Hypersoft Webshop
Igetnow
smoothr
Yoordi

Finanzbuchhaltung Anmerkungen
ABACUS Fibu Schweiz

DATEV Fibu SELF /KNE
/OBE Unternehmen
Online, kompatibel
mit viele anderen

Buchhaltungssystemen
filosof
Standard Fibu

Gutschein & Ticketsysteme Anmerkungen

Import vorhandener Gutscheine
manuell auf Anfrage
möglich

MP_WS_Webshop_Einleitung.htm


Compeso Gutscheinsystem
E-Guma ->Seite: 4112 Gutscheinsystem
Hypersoft Web-Gutscheine Standard API Gutscheinsystem
Hypersoft Web-Gutscheine Landing Page Gutscheinsystem
Incert eTourismus ->Seite: 4114 Gutscheinsystem

Scheidt & Bachmann
Parksystem (stark ein-

geschränkt)
Skidata Parksystem
Yovite Gutscheinsystem

Hotelschnittstelle PMS Anmerkungen

PMS Brand-Logo & Link
Spezifische Doku-

mentation

Classic Link...

Classic Link...

Classic Link...

Classic Link...

Classic Link...

Classic Link...

https://www.asaon.com/
https://www.casablanca.at/
https://www.citadel.de/
https://www.semper-edv.de/
https://hotel-profi.de/
https://www.hotlinesoftware.de/


Classic Link...

Link...

Link...

infor HMS Integration
->Seite: 4311

infor HMS Integration
->Seite: 4311

Classic Link...

Mews Integration -
>Seite: 4314

Link...

Link...

Link...

https://www.hs3-hotelsoftware.de/
https://www.hs3-hotelsoftware.de/
https://www.ibelsa.com/
https://www.lodgit-hotelsoftware.de/
https://www.mews.com/de/
https://www.oracle.com/de/industries/hospitality/products/suite8-property.html
https://www.oracle.com/de/industries/hospitality/
https://www.oracle.com/de/industries/hospitality/


Classic Link...
Protel Integration -
>Seite: 4326

Classic Link...

Classic Link...

Classic Link...

Classic Link...

Ältere Anbindungen:
Classic Link...
Classic Link...
Classic Link...
Classic Link...

Kassensysteme Anmerkungen
Hypersoft eCommerce Interface
Schultes
Vectron Commander Abgekündigt

Lohnabrechnung & Personaleinsatzplanung Anmerkungen

DATEV Zeitdaten

E2N Umsatzdaten

gastromatic Integration ->Seite: 4213
Zeitdaten bidi-

rektional

https://www.protel.net/de/
https://www.protel.net/de/
https://sihot.com/
https://www.velox-software.com/hotelsoftware.html
http://winhotel-cdsoft.de/


inkl. Mitarbeiterdaten
gastromatic Inte-

gration ->Seite: 4213
Hypersoft Export Zeitdaten
LODAS Zeitdaten
lohnConsult Zeitdaten
Lohn AG Zeitdaten
nesto Umsatzdaten (B2B IF)
Paisy Zeitdaten
Paychex Umsatzdaten (B2B IF)
Rota Umsatzdaten (B2B IF)
SAP HR

Lieferserviceanbindung Anmerkungen

Lieferservice Channel
Manager

Flottenmanagement
Link...

Mobile Payment (siehe auch Mobile Apps) Anmerkungen
PayPal eCommerce Payment
TWINT
Hypersoft Standards (Webshop)

Telefon Anmerkungen
!Fritz-Box
TAPI

Tischreservierung Anmerkungen
Reservierung 2.0 (Hypersoft)
Hypersoft Reservierungen API (Hypersoft)

Technologie und Koope-
rationspartner, Bidi-
rektionale Integration.

Link...

MP_WS_Payment.html
https://www.aleno.me/de/


Unterschriftssysteme Anmerkungen
E-Signature Pad ->Seite: 4248 Für Belege am POS

Verkaufswaage (kein Check-Out), Kontrollwaage Anmerkungen
Kern
Sartorius
Hypersoft Barcode Standardanbindung

Video Anmerkungen
IP/serielle Video Anbindung mit Bildschirmtext

Warenwirtschaft Anmerkungen
Coptec ( S&F )
Hypersoft Wareneingang Export
Hypersoft Artikeldaten Import
Necta
SAGE
SAP Business One
SAP HR
ROPit

Wetter Anmerkungen
Foreca

Zahlungssysteme Anmerkungen
Bezahlautomat S2 SB-Kasse ->Seite: 4245 (Rossmann)
Concardis
elPAY / AFC

epay-Transact
Hypersoft ZVT (Hypersoft)
Innocard

Weiterführende Dokumentation:
3rd Party BI Anbindung ->Seite: 4048



3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049
3rd Party eCommerce Integrationen ->Seite: 4101
3rd Party Gutschein Integration ->Seite: 4106
3rd Party PMS Integration ->Seite: 4126
Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136
Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168
CONTROLLER Anbindungen ->Seite: 4188
Lieferservice Channel Manager Deliverect ->Seite: 1312
3rd Party eCommerce Integrationen ->Seite: 4101
gastromatic Integration ->Seite: 4213
Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235
Hotel PMS Anbindungen
MOBILE PEOPLE Anbindungen
Personaleinsatzplanung und Mitarbeiter ->Seite: 4359
Schankanlagenanbindung
smartSCHANK Anbindung
Vending Catering und Ticketing Anbindungen ->Seite: 4400
Hardware ->Seite: 454

30.1 3rd Party BI Anbindung
Der einfachste und schnellste Weg mit eigenen BI Auswertungen zu starten ist die Verwendung des Hypersoft
ENTERPRISE Reports.

Wenn Sie andere oder eigenen BI-Anbindungen ebenso komfortabel nutzen möchten, können Sie die BI Anbindung
nutzen, die im ENTERPRISE Reports System enthalten ist. Hypersoft ENTERPRISE Reports werden hierfür für
jeden Standort lizenziert.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Bitte Buchen Sie für die Anbindung (mindestens) zwei Tage Support der Hypersoft Entwicklungsabteilung.
Hiermit können wir Ihnen mit dem Aufbau einer Testumgehung, Beantwortung von Fragen und gege-
benenfalls Zertifizierung dienlich sein.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041



30.2 3rd Party eCommerce API

Diese eCommerce Anbindung ist als Webservice ausgeführt. Sie stellt anderen Systemen die in Hypersoft
verwendeten Stammdaten des Artikelstamms und angrenzende Informationen zur Verfügung. Als Rückkanal emp-
fängt sie die Buchungen oder Bestellungen als Bewegungsdaten. Hiermit werden Self Order Terminals, Order Ser-
vices auf Smartphones, Lieferservices, sowie Kassensysteme anderer Hersteller integriert.
Die bekannte Funktionstiefe von Hypersoft findet sich auch in der eCommerce Schnittstelle wieder, da Hypersoft
sie ebenfalls für die eigenen eCommerce Programme verwendet. Deshalb verfügen die Artikeldaten zum Beispiel
über zusätzlich Informationen wie Preisebenen, Abfragen (Modifier), und zahlreiche weitere wie Bildkanäle und
Textbeschreibungen (auch als HTML).
Bei der Rückgabe der Buchungen an Hypersoft werden unter anderem auch Mehrwertsteuer, Menükartenwechsel,
Abfragen und freie Anhänge unterstützt. Alle Buchungen werden entsprechend dem Einsatzort (Land) rechts-
konform gespeichert. Die Bestellungen erscheinen im Programm Online Order, und können dort je nach Channel
automatisch weitergeleitet oder manuell eingecheckt werden:
Der technische Zugang zur Schnittstelle wird 3rd Parties auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Grundsätzliche
Beschreibung finden Sie auf der Seite 3rd Party eCommerce Entwicklung ->Seite: 4060.
Für weiterreichende Anbindungen gibt es auch Schnittstellen für Kundendaten und Reservierungen und anderes: 3rd
Party Kunden und Reservierungen Integration ->Seite: 4123, Externes Bestellsystem ->Seite: 3523, Interface 55:
MOBILE PEOPLE Kundendaten API ->Seite: 214, Interface 56: MOBILE PEOPLE Reservierung API ->Seite: 215, Inter-
faces und Schnittstellen Lizenzen ->Seite: 210.

Die Hypersoft Systemlösung

Die Hypersoft Systemlösung wird auf Grund der Komplexität und des standortübergreifenden Aufbaus im Standard
(Best Practice) auf unterschiedlichen Ebenen (siehe Abbildung 1) betrachtet. Die 3rd Party Anbindung ist auf Grund-
lage dieser Dokumentation in die Hypersoft Systemlandschaft implementiert.



Zielbestimmung

Diese Dokumentation hat zum Ziel, die angebundene 3rd-Party Schnittstelle in ihrer aktuellen Funktionsweise zu
beschreiben. Hierbei wird primär die Hypersoft Perspektive betrachtet, welche unter entsprechenden Restriktionen
als Hypersoft Best Practice freigegeben ist.
Insofern sich Abweichungen zum freigegebenen Hypersoft Best Practice ergeben, so sind diese im Rahmen
eines Change Request Verfahrens zu bearbeiten. Alle Abweichungen von den hier beschriebenen Funk-
tionsweisen sind durch Hypersoft nicht zertifiziert und nicht für den Markt freigegeben.

Betriebsebene



Zugangspunkt/ externe Systeme...
Die in diesem Dokument beschriebene Schnittstelle kommuniziert derzeit ausschließlich aus der Betriebsebene.
Folglich müssen entsprechende Zugänge als Grundlage zur Kommunikation der Schnittstelle gewährleistet sein.

Voraussetzungen zur Nutzung des eCommerce-Interfaces

Bitte Buchen Sie für die Anbindung (zwei bis drei Tage Support (je nach Aufgabenstellung kann dies auch
mehr werden) der Hypersoft Entwicklungsabteilung. Hiermit können wir Ihnen mit dem Aufbau einer
Testumgehung, Beantwortung von Fragen und gegebenenfalls Zertifizierung dienlich sein.

n Schriftliche Beschreibung der gewünschten Funktion sowie des Workflows
n Enterprise Supportstufe (Mindestlaufzeit 12 Monate)
n Unterzeichneter LOI (Letter of Intent) zwischen dem Technologiepartner und Hypersoft
n Nennung der technischen Ansprechpartner/ Entwickler des Technologiepartners
n Beauftragung von (mindestens) 3 Tagen Support & Entwicklungsunterstützung

Sobald die oben genannten Anforderungen erfüllt sind, erfolgen folgende Schritte:
l Erstellung und Zusendung einer virtuellen Kasse (Microsoft Hyper-V)
l Freischaltung aller Lizenzen für den unproduktiven Einsatz



l Schulung der Hypersoft Basics (mittels Teamviewer oder ähnlichem)
l Vorgespräch zwischen unserer, sowie der Entwicklungsabteilung des Technologiepartners
l Übergabe der eCommerce Schnittstellenbeschreibung
l Unterstützung der Anbindung seitens des Technologiepartners
l Gemeinsame unproduktive Tests
l going-Live & Projektabschluss

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

eCommerce Anbindung einige wichtige Funktionen

Funktionen Status

Artikeldaten pro Standort ja
Artikeltexte detailliert ja
Allergene und Zusatzstoffe pro Artikel und Rezeptur ja
Artikel eines Vorgangs abrufen und ergänzen ja
Bestandsinformationen und Mengenkontrolle ja
Bezahlstatus übermitteln ja
Fiskalische Signierung von Buchungen Link...
Kundendaten ja
Mehrere 3rd Party Channels an einem Kassensystem ja
Nährwerte pro Artikel und Rezeptur ja
Schankanlagenanbindung ja
Superheldenfunktion ->Seite: 3404 ja
Trinkgelder ja
Tischnummern (mit Pagernummern) ja
Warengruppen (auch Haupt- und Untergruppen inklusive Bilderkanal) ja

Sofern Sie für Ihre Lösung diese Techniken und Daten verwenden sind die
dazugehörigen Stamminformationen aus dem Hypersoftsystem zu beziehen. Das Nichtverwenden

MP_WS_Artikel_Warengruppen.htm


bereitgestellter Ressourcen im Zusammenhang mit "manueller Ergänzung" zum Beispiel bei Artikelbildern
ist in Verbindung mit der Nutzung eines Hypersoft POS Systems nicht vorgesehen. Da aber jeder eCom-
merce Partner den Leistungsumfang selbst bestimmt und auch nicht alle bereitgestellten Funktionen benö-
tigt, empfehlen wir Ihnen dringend einen Erwartungsabgleich durchzuführen.

Methoden zur Kooperation mit dem eCommerce Partner

Tabellarische Übersicht der Komponenten und Funktionen einiger unserer eCommerce Partner und der Hypersoft
Programme. Hypersoft verwendet die selben Schnittstellen wie die 3rd Parties, so dass es sich für alle um belast-
bare Standard Technologie handelt. Aber jede 3rd Party entscheidet den Umfang der unterstützen Leistungen
selbst, so dass wir Ihnen in dieser Tabelle und in der Tabelle Funktionsvergleich im Online Order Bereich einen
ungefähren Eindruck der aus unserer Sicht unterstützten Funkionen je 3rd Party geben:

Funktionen und Software Igetnow smoothr Yoordi
Artikelstammdaten von Hypersoft ja ja ja
Artikelabfragen konform zu POS (Zwang und
Mehrfach)

nicht bekannt ja nicht bekannt

Artikel Preis- und Textänderungen nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Artikelbilder von Hypersoft nein ja nein
Artikel Warengruppenbilder von Hypersoft nicht bekannt nein nicht bekannt
Artikel Allergene/Inhaltsstoffe von Hypersoft nein nein nein
Artikel/Bestellungen an Hypersoft ja ja ja
Unterstützt Bestandssperre, manuelle Sperre nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Vorgänge mit Superheldenfunktion nein ja nein
Mobile People Kundendaten kompatibel nein nein nicht bekannt
Pick Up Screen (von 3rd Party) nein ja nein
Self Order Terminal (von 3rd Party) nicht bekannt ja nein
Speisekarte/Webshop Website iOS Android Website
Stammdatenaktualisierung Echtzeit Echtzeit Echtzeit
Mobile Payment m.E. ja nicht bekannt
Gutscheine - - -
Bewertung durch /User nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
YourAPP Coupon (Freie Artikelnummer) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt

Weiterführende Dokumentation:
3rd Party eCommerce Integration einrichten ->Seite: 4054
3rd Party eCommerce Fiskalanforderungen ->Seite: 4057
3rd Party eCommerce Entwicklung ->Seite: 4060
Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party eCommerce Integrationen ->Seite: 4101



30.2.1 3rd Party eCommerce Integration einrichten
Die Einrichtung der eCommerce Anbindung erfolgt durch Hypersoft Spezialisten. Zusätzlich hierzu einige Infor-
mationen.
Für das Programm soll die jeweils aktuelle Version der Hypersoft Suite eingesetzt werden. Zusätzlich
muss auf dem Gerät Windows 10 .NET Framework 4.7 (oder besser, z.B. Version 4.8) installiert sein.

Wichtig: Bitte achten Sie bei der Konfiguration und Absicherung Ihres Netzwerkes darauf, dass der Zugriff
auf das eCommerce Interface nicht Unbefugten gelingen kann.

eCommerce Interface als Subsystem

Das eCommerce Interface erzeugt bei der Aktivierung ein eigenes Subsystem mit der Bezeichnung SOT.
Anhand dieses Subsystems erfolgen alle Einstellungen in Bezug auf das Kassensystem und die Orderbons.

Webshop und eCommerce Interface

Für den Webshop 1 gibt es weitere Einstellungen direkt dort:  Webshops konfigurieren . Dort werden
auch Einstellungen zum Sortiment vorgenommen.
Der Webshop verwendet statisch die Menügänge 9 und 10.
Der Menügang 9 wird für die Abholer Bon-Überschrift verwendet. Beispiel ABHOLUNG
Der Menügang 10 wird für die Lieferung Bon-Überschrift verwendet. Beispiel LIEFERUNG
Der Webshop sendet diese Menügänge, damit diese auf dem Orderbon gedruckt werden. Dies dient dem Orderbon
für die Küche.

3rd Party Online Order konfigurieren

Sie können für das Programm Online Order am POS ->Seite: 3147 weitere Konfigurationen vornehmen indem Sie
im Online Order Connector Hypersoft Partner und den Sub-Kanal "der jeweiligen Anbindung" wählen:

../../../../../Content/MobilePeople/MP_WebserviceWebshop.htm


Für die Konfiguration der anderen Kanäle und weitergehende Informationen sehen sie bitte Online Order am POS -
>Seite: 3147.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Subkanal Optionen
Die Optionen wie z.B. Buchungsstation und Vorlaufzeit können hier ergänzend und abwei-
chend von den "globalen Optionen" pro Subkanal eingestellt werden. Wählen Sie hierfür
eigene Optionen anwenden aus. Die darunter befindliche Gruppenbezeichnung wechselt



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
dann vonOptionen (global) aufOptionen "Name des Subkanals“.

Artikel Sortiment Wählen sie das zu verwendende Artikelsortiment aus.

Vorlauf bei Abho-
lung anwenden
in Minuten

Dies betrifft die Vorgänge, die mit einer Abholzeit übermittelt werden, von dieser Abholzeit wird
die Vorlaufzeit in Minuten abgezogen und der dementsprechend frühere Auftragsbeginn an das
Ordersystem des Hypersoft POS Systems übermittelt. Diese kann dann rechtzeitig die Order-
bon erstellen bzw. die Order am Kitchen Monitor anzeigen lassen.
Die Optionen in Zusammenhang mit den Vorlaufzeiten bzw. zeitlich gesteuerte Bonorder,
betrifft die ersten drei Optionen in der Bonsteuerung:

Bei der dritten OptionOrderbon mit manueller Freigabe am POS wird die zeitliche Steuerung
deaktiviert und wird somit durch den Bediener an der Kasse gesteuert. Die Einstellung wird
geprüft und gegebenenfalls (bei falscher Auswahl) eine Hinweismeldung ausgegeben:

Bei deaktiviertem Schalter, wird auch bei einer Abholzeit die Bonorder sofort ausgelöst
und nicht verzögert.

Artikelbilder
Aktivieren Sie bei Bedarf weitere Bildkanäle und lesen Sie hierzu 3rd Party Anbindungen mit
Artikelbildern ->Seite: 932.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Menügang zur
Abholung

Nutzen Sie die Funktion Menügang, um diese Bestellung mit einem
virtuellem Menügang von anderen Ordern zu separieren.

Alle Buchungen
unter einer festen
Stationsnummer
ausführen

Die Buchungsstation kann mit diesem Optionsschalter umgangen werden. Die hier aus-
gewählte Station wird dann vorrangig verwendet. Dies kann für Auswertungen nützlich sein.
Prüfen Sie für sich, ob Sie bezüglich fiskalischer Anforderungen diese Einstellung in
Ihrer Verfahrensbeschreibung hinterlegen müssen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049
30.2.2 3rd Party eCommerce Fiskalanforderungen

Dieses Kapitel behandelt die Finalisierung von Buchungen die über 3rd Parties und andere Systeme an das Hypersoft
POS System übermittelt werden.
Hierbei handelt es sich um Mindestanforderungen die je nach Situation durch andere Anforderungen erweitert wer-
den. Wir gehen davon aus, dass Hypersoft die Anforderungen richtig interpretiert und hier wiedergegeben hat, kön-
nen hierfür aber keine rechtliche Gewähr übernehmen. Gleichwohl bitten wir alle Partner um Verständnis, wenn
wir auf die Erfüllung der Anforderungen bestehen müssen, um die System an Hypersoft anschließen zu können.

Keine rechtliche Belehrung oder Beratung
Wie zu allen steuerlichen und rechtlichen Themen stellen die angrenzenden Texte (auch weil wir es nicht
leisten dürfen) keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Prüfen Sie unsere Aussagen und stimmen
Sie Ihr Vorgehen mit Ihren steuerlichen Beratern und möglicherweise anderen Sachkundigen, die Ihnen



hierfür zur Verfügung stehen ab. Ergänzen oder verändern Sie unsere Empfehlungen so wie dies aus Ihrer
Sicht erforderlich ist.

Thema Allgemein Deutschland Österreich

Artikelstamm Synchronisation erforderlich (1) erforderlich eventuell
Signierung - ab 2020 erforderlich
Formulardruck in Hypersoft Abstimmung (2) erforderlich erforderlich
Storno vor Order Aufzeichnung - ab 2020 nicht
Trinkgelder Abstimmung (2) erforderlich siehe Allgemein
Zahlungsweg erforderlich (1) erforderlich erforderlich
(1) = Von Hypersoft geforderte Funktion, deren Unterstützung vom Anwenderkreis erwartet wird.
(2) = Die Abstimmung ist wichtig für die Konformität und Sicherheit des Kassensystems.
Trainingsbuchungen werden im eCommerce Interface nicht unterstützt.

Buchen inaktiver Artikel über eCOM API...
Sollte ein inaktiver Artikel an einem Standort über die eCommerce Schnittstelle dennoch gebucht werden, wird
dies als Incident mit der Angabe der ProductID angelegt und von Hypersoft bearbeitet. Sollten wir dies nicht zu ver-
antworten haben, müssen Sie Ihr Programm entsprechend anpassen.

Konformitätsanspruch und Folgen

Hypersoft geht davon aus, dass 3rd Party Anbindungen rechtskonform sind. Aufgrund der vorhandenen technischen
Möglichkeiten kann Fraud nicht immer ausgeschlossen werden.
Wenn Hypersoft davon Kenntnis erlangt oder zu der Auffassung kommt, dass eine 3rd Party Anbindung
dazu genutzt wird (werden kann) Steuern zu verkürzen oder anderweitig Buchungsdaten zu manipulieren
wird Hypersoft die sofortige Änderung der technischen Situation fordern und möglicherweise die Anbin-
dung der 3rd Party insgesamt deaktivieren, bis die Situation geklärt werden konnte. Unabhängig davon
müssen die Beteiligten davon ausgehen, dass Hypersoft den Vorfall (wie eigenen Risiken und
Vorfälle) dokumentiert und diese Informationen den zuständigen Behörden zugänglich macht.
Hypersoft weist darüber hinaus darauf hin in solchen Fällen eine Anzeige erstatten zu müssen.

Artikelstamm Synchronisation

Das Hypersoft System verarbeitet die Daten des Artikelstamms. Bei Betriebsprüfungen (besonders in Deutschland)
werden Artikeländerungsberichte gefordert. Hierfür ist es erforderlich, dass auch von 3rd Parties die Artikeldaten
aus dem Hypersoftsystem verwendet werden. Ebenfalls ist die Veröffentlichungsfunktion aus Hypersoft so zu unter-
stützen als würde ein Hypersoft POS System verwendet werden. Nur so kann der Anwendungszeitpunkt der Artikel
(Änderungen) entsprechend den Protokollen erfolgen.
Datenumfang



Hypersoft erwartet aus Qualitätsgründen, dass alle für die 3rd Party relevanten Artikelinformationen aus dem
eCommerce Interface verwendet werden, dies gilt zum Beispiel auch für Artikelbilder (auch fiskalisch gesehen könn-
ten in abweichenden Bildern andere Informationen zu dem Verkauf enthalten sein).

Signierung

Damit eine Signierung erfolgen kann muss mit der Buchung vom 3rd Party Anbieter eine Formularnummer über-
mittelt werden die im Hypersoftsystem eine Rechnung zuweist. Hiermit kann die Signierung in Österreich ver-
wendet werden.
Die Vorgaben der KassenSichV 2020 interpretiert Hypersoft in diesem Zusammenhang wie folgt (ohne Gewähr):

l 3rd Party SB Kassen die (maximal) nur bargeldloses Zahlungen zulassen und nicht an Kassensystemen
angebunden sind müssen nicht unbedingt signieren, müssen aber die Richtlinien der GoBD erfüllen
(Rechnungsdruck, unveränderbare Speicherung, GoBD Export etc:)

l Mit Kassenanbindung muss die Bestellung beim Absenden an das Kassensystem signiert werden.
Hypersoft kann nach Abstimmung mit dem 3rd Party Anbieter gegebenenfalls die Signierung vor-
nehmen und auch die GoBD Anforderungen (siehe zuvor) nachgelagert erfüllen.

Formulardruck in Hypersoft

Der Formulardruck beziehungsweise die Rechnungserstellung soll in Hypersoft erfolgen. Eventuelle andere Belege,
die aus dem 3rd Party System kommen müssen darauf hinweisen.

Storno vor Order Aufzeichnung

Sehen Sie zur Begriffsdefinition das Kapitel: Stornobuchungen in der Praxis ->Seite: 3553
In Deutschland gilt: Anhand der bereits bestehenden GoBD Anforderungen und noch deutlicher definiert in
der Kassenverordnung 2020 müssen Buchungen auch dann auswertbar aufgezeichnet werden, wenn keinen
Bestellung erfolgt.

Die Kassenverordnung 2020 schreibt in der Regel die Verwendung der Signierung bereits mit dem Beginn
eines Vorganges vor.

Hypersoft muss bis nichts anderes bekannt ist davon ausgehen, dass dies auch für 3rd Party Systeme gilt.

Trinkgelder mit eCommerce Anbindungen

Trinkgelder können in Hypersoft gebucht und ausgewertet werden. Wenn die 3rd Party Anwendung Trinkgelder
zulässt muss die Verwendung mit Hypersoft und dem steuerlichen Berater des Betreibers abgestimmt werden.
In Deutschland gilt unter Anderem (Kurzform):
Trinkgelder können steuerfrei sein. Wenn diese über den Betreiber laufen entfällt die Steuerfreiheit.
Das komplette Trinkgeld Thema behandeln wir hier: Trinkgeld buchen ->Seite: 3705.

Zahlungsweg

Aus eigenem Interesse und vielschichtigen rechtlichen Anforderungen müssen die Zahlungswege übermittelt wer-
den. Das bedeutet, dass jedwede Zahlung am Terminal mit Terminals (EC- KK Karten, Kryptowährung,



Punkten, Guthaben oder Anderem) ebenso an Hypersoft zu übermitteln sind, wie die Information, dass die Zahlung
noch offen ist. bzw. in Hypersoft erfolgen soll.

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049

30.3 3rd Party eCommerce Entwicklung

Der Status aus eigener Perspektive dienst der Abstimmung der Erwartung. Wenn dort ein perfekt steht, geht
Hypersoft davon aus, dass die Funktion in Hypersoft stark ist und in der Schnittstelle perfekt unterstützt wird, so
dass eine 3rd Party damit alle Anforderungen für diesen Bereich lösen kann. Dies und anderes dient Ihnen somit als
Orientierung.

Funktionen und Infor-
mationen

Status aus eigener
Perspektive

Infos für 3rd Parties Code Informationen

Programmiersprache - -
Microsoft .NET C# -

WebService / SOAP -
>Seite: 4071

Webservice initialisieren - -
Webservice Initialisieren

->Seite: 4072

Generelle Prozedur - -
eCommerce 3rd Party
API Code ->Seite: 4071

Artikelstammdaten:

Artikeldaten abrufen perfekt Artikel

eCommerce API Arti-
keldaten / Stammdaten
GetItemData ->Seite:

4073

Artikel Abfragen (Modifier)
Erweiterung
möglich, Termin
steht aus.

Artikel-Abfragen
Sub-Abfragen und Sub-Bestand-

teile ->Seite: 1843

eCommerce 3rd Party
API Code ->Seite: 4071

Artikel
Abfragen Überschriften

perfekt Artikel-Abfragen
eCommerce 3rd Party
API Code ->Seite: 4071



Artikel Änderungen perfekt -
Unterschiedliche Stamm-

datenabrufe und -Prü-
fungen. ->Seite: 4091

Artikel App Beschreibung perfekt Artikel App Beschreibung
DataSet Typ2: Tabel-

lenname: SYS_Artikel: -
>Seite: 4080

Artikel freier Text perfekt
Ändern von Artikeltext und

Preis ->Seite: 2983
DataSet dsBooking: -

>Seite: 4084

Artikel freie Felder perfekt
Freie Feldern für weitere Arti-

keldaten (Eigenschaften) -
>Seite: 4065

Artikel sortieren perfekt Sortieren-Artikel -
Artikel sortieren
(in Abfragen)

perfekt Artikel-Abfragen

Artikel bedingt anbieten
Sperrliste

perfekt
Artikel bedingt anbieten -

>Seite: 4066
eCommerce 3rd Party
API Code ->Seite: 4071

Artikel bedingt anbieten
Verfügbarkeit

perfekt

Artikel bedingt anbieten -
>Seite: 4066Ver-

fügbarkeitsmanager ->Seite:
3431

eCommerce 3rd Party
API Code ->Seite: 4071

Artikel Lagerbestände mit
CONTROLLER

perfekt
Artikel Lagerorte und Lager-

bestände der Basisartikel

eCommerce 3rd Party API
Code ->Seite: 4071

eCommerce 3rd Party API
Code ->Seite: 4071

eCommerce 3rd Party API
Code ->Seite: 4071

Artikel Mediadaten perfekt Mediadaten
Artikel Nährwerte perfekt

Artikel Portionen
Erweiterung
möglich, Termin
steht aus.

Artikel Portionsgröße

Artikel Zusatzstoffe perfekt
Vorgänge buchen:

Sofortauslösung (auto-
matisch)

perfekt
Online Order konfigurieren -

>Seite: 3155

Vorgang Buchen perfekt -
eCommerce API

Buchungsmethoden -
>Seite: 4082



Vorgang prüfen perfekt -

DataSet CheckTran-
saction(string Company,

string SerialNumber,
string MediaID, DataSet
dsBooking) ->Seite: 4085

/Vorgangsverantwortung perfekt
Vorgangsverantwortung -

>Seite: 3010
Verschiedenes:

Außer Haus Status perfekt Außer-Haus-Serviceruf

Bonuspunkte perfekt
eCommerce 3rd Party
API Code ->Seite: 4071

DeliveryID perfekt
DeliveryID Funktionen -

>Seite: 4096

Fehlercodes Webservice perfekt
eCommerce 3rd Party
API Code ->Seite: 4071

Fiskalanforderungen
Seitens Hypersoft
erfüllt

3rd Party eCommerce Fis-
kalanforderungen ->Seite:

4057
-

Kunden (auf Kunden
buchen)

Erweiterung
möglich, Termin
steht aus.

Auf Kunden buchen
Folgende Typen sind zur-

zeit unterstützt: -
>Seite: 4082

Kunden Kundenkarte lesen
Evtl. Rückfragen
erforderlich

Abruf einer Kar-
tentransaktion anhand
der Kartennummer: -

>Seite: 4090

Menügänge perfekt
Menügänge verwenden -

>Seite: 3400

DataSet Typ2: Tabel-
lenname: SYS_

MenueGaenge: ->Seite:
4081

Kartenmanagement perfekt
POS Closed Loop Systeme -

>Seite: 3619

Abruf einer Kar-
tentransaktion anhand
der Kartennummer: -

>Seite: 4090

Layouts der Tastatur perfekt
Hypersoft POS Kassiermodus

gestalten ->Seite: 2819

Unterschiedliche Stamm-
datenabrufe und -Prü-
fungen. ->Seite: 4091

NoCOO Digitales Rech-
nungsarchiv

perfekt
Vorgänge abrufen: -

>Seite: 4085



Öffnungszeiten - Im 3rd Party System zu lösen -

Pfand perfekt Pfandsystem ->Seite: 3481
DataSet Typ3: Tabel-

lenname: SYS_Artikel: -
>Seite: 4081

Preise: Freier Preis perfekt
Ändern von Artikeltext und

Preis ->Seite: 2983

Preise: Preisebenen perfekt Preisebenen mit 3rd Parties

DataSet Typ2: Tabel-
lenname: SYS_PEText: -

>Seite: 4081
DataSet Typ3: Tabel-

lenname: SYS_Artikel: -
>Seite: 4081

Rabatte perfekt
Rabatte anwenden ->Seite:

3492

DataSet Typ1 Tabel-
lenname: SYS_Artikel: -

>Seite: 4077

Serviceruf
Nicht fertiggestellt,
wird aktuell über-
arbeitet.

Außer-Haus-Serviceruf
eCommerce 3rd Party
API Code ->Seite: 4071

Slider Zeitabhängig
Erweiterung
möglich, Termin
steht aus.

Sprachen perfekt
Multi-Language Unterstützung

->Seite: 4069

eCommerce 3rd Party
API Übersetzungen -

>Seite: 4098

Sortimente
perfekt (erweiter-
bar)

Best Practice zu eCommerce
Artikelstammdaten ->Seite:

904

DataSet Typ1: Tabel-
lenname SYS_Abfragen:

->Seite: 4078

Stationen perfekt
Kassenterminal Zuständigkeit

und Einrichtung
eCommerce 3rd Party
API Code ->Seite: 4071

Superheldenfunktion perfekt
Superheldenfunktion ->Seite:

3404

DataSet dsBooking: -
>Seite: 4084

Superheldenfunktion Funk-
tionen ->Seite: 4097

Storni perfekt
Storni mit 3rd Parties ->Seite:

4070
-

Tageswechsel perfekt
Tageswechsel mit 3rd Parties

->Seite: 4070
Vorgänge abrufen: -

>Seite: 4085

Tickets
Nicht fertiggestellt,
wird aktuell über- - -



arbeitet.

Timeout perfekt
eCommerce 3rd Party Timer -

>Seite: 447
-

Warengruppen Struktur und
Abruf

perfekt
Warengruppen mit 3rd Par-

ties
eCommerce 3rd Party
API Code ->Seite: 4071

Zeitabhängige Artikel
Eingeschränkt buchbar -

>Seite: 1866

Artikel und Vorgänge mit 3rd Parties

Artikeltexte und Informationen
Die Artikeltexte werden in unterschiedlichem Umfang bereitgestellt, der Standard Artikelname ist der Bontext 1.
Es gibt eine Methode für weitere Sprachen bezüglich des Kurztextes und einen HTML formatierten Detailtext. Die
weiteren Informationen wie Allergene, Inhaltsstoffe und Energiewerte können ebenso abgerufen werden.
Ein weitere wesentlicher Punkt sind die Anpassungen eines Artikels beim Bestellen (Modifier). Diese können in Form
von Abfragen (Zwangsabfragen) oder am POS und mPOS auch durch freie Anhänge gebucht werden. Abfragen haben
enorme Auswirkungen auf die Stammdaten eines Artikels.

Struktur und IDs der Artikeldaten...
Ein Steak mit Salat oder Knoblauchbrot kann kein fester Artikel sein, sondern besteht aus dem Steak und
der getroffenen Auswahl und somit aus zwei von drei Artikeln. Der Salat wird ein einziges Mal in den
Stammdaten auf der Ebene des Steaks angelegt und wenn dieser Salat einzeln verkauft werden soll, so ist
dies seine ID (ProductID). Wenn es mehrere Artikel gibt, die als Auswahl Salat haben, so erhält der Salat
für jede Zuordnung eine weitere eindeutige ID (RezID), die genau für diese Zuordnung gültig ist. Der Salat
zum Entrecôte hat somit eine andere eindeutige ID (RezID) als der gleiche Salat zum Filet Mignon. Diese
Methode ermöglicht nicht nur die historischen Auswertung der Stammdatenveränderung (in Deutschland
durch GDPdU erforderlich), sondern repräsentiert auch die Möglichkeit die Beilagen und Abfragen für das
Stock Management pro möglicher Artikelkombination und unterschiedlicher Im-Haus und Außer-Haus
Rezepturen anpassen zu können.
Grundsätzlich sind alle verkaufsfähigen Artikel in der Tabelle SYS_Artikel und dort mit der ProductID hinterlegt auf-
zufinden. In dieser Tabelle gibt es jeden Artikel (jede ProductID) nur einmal. Zusätzlich sind die Artikel in ihrer ent-
sprechenden Tabelle der Gruppe ebenfalls aufgeführt. Die Toppings/Beilagen/Abfragen finden sie in den Tabellen
SYS_ Abfragen und SYS_ ArtikelAbfragenNoVK dort finden sie mit der Link_ ProductID die zugehörigen Abfra-
gen/Beilagen. Die RezID aus diesen Tabellen ist dann zum Buchen notwendig.
Sehen Sie im Bereich Interne IDs Drucken ->Seite: 1802 wie Sie sich die Stammdaten mit den IDs ausdrucken kön-
nen.
Artikel Abfragen (Modifier)
Im Hypersoftsystem können Artikel durch Abfragen modifiziert werden. Informativ "ohne Salz", "Medium" oder
bezüglich der gesamten Konfiguration und des Preises "mit Salat -> Dressing-Auswahl" +4,-. Somit erhalten Artikel
im Artikelstamm vorkonfigurierte Abfragen.



Die Tabelle SYS_Query enthält die Abfragen, die zu einem Artikel erscheinen. Zum Beispiel erscheint bei einem
Steak die Abfrage "rare / medium / well done" .
Die Abfragen zu einem Artikel aus der Tabelle ART_XXX sind über die Spalte Link_Artikel_Nr verknüpft.
Beim Buchen eines Artikels aus der Tabelle ART_XXX muss also geprüft werden, ob in der Tabelle SYS_
Query Datensätze mit dem entsprechenden Link_Artikel_NR vorhanden sind.
Die Spalte Sort ist die vom Kunden gewünschte Anzeigereihenfolge der Abfragen.
Eine Abfrage auf Hypersoft ist "16-stufig", so dass bis zu 16 Abfragen hintereinander erscheinen können. Dies wird
durch die Spalten "AB1" bis "AB16" realisiert. Es werden zunächst alle Artikel angezeigt, die in "AB1" eine "1" haben.
Wurde ein Artikel ausgewählt, erfolgt erst die Anzeige aller Artikel der zweiten Ebene "AB2" usw. Hier gibt es eine
Besonderheit:
Wenn ein Artikel nur einen einzigen Artikel in einer Abfrageebene hat ("AB1-16"), dann wird dieser Artikel
automatisch gebucht (ohne Abfrage).

Sehen Sie auch die allgemeine Beschreibung inWarengruppenkonzept ->Seite: 3589Basiswissen 4: Bestand-
teile und Abfragen ->Seite: 1824.

Sehen Sie auch die allgemeine Beschreibung Sub-Abfragen und Sub-Bestandteile ->Seite: 1843.

Sehen Sie auch die allgemeine Beschreibung zur Anzahl Abfrage in Der Abfragemultiplikator ->Seite:
1835.

Sehen Sie auch die allgemeine Beschreibung zur Überschrift der Abfragen in Abfrageüberschriften ver-
wenden ->Seite: 1829.

Code Beispiel eCommerce 3rd Party API Code ->Seite: 4071.

Code Beispiel Abfragetexte.

Code Beispiel Abfrageanzahl.

Artikel App Beschreibung
Im Artikelstamm gibt es einen integrierten Text Editor für die App Beschreibung. Der Text am Standort im RTF For-
mat gespeichert.
Über das eCommerce Interface erhalten Sie den Text automatisch in das HTML Format konvertiert.
Sehen Sie auch die allgemeine Beschreibung Bereich App Beschreibungen - >Seite: 1877 Waren-
gruppenkonzept ->Seite: 3589.

Freie Feldern für weitere Artikeldaten (Eigenschaften)
Für Artikel stehen (maximal 64) Zusatzfelder zur Verfügung, die optional auch in der Artikelschnittstelle verwendet
werden können. Hierfür dienen die Typen Schnittstelle1 bis Schnittstelle10. Eine Unterscheidung zwischen 1 und
10 wird derzeit nicht vorgenommen.

Sehen Sie auch die allgemeine Beschreibung Bereich Besonderheiten ->Seite: 1877.

Artikelbezeichnungen Bontexte



Die Artikelbezeichnungen können unterschiedliche maximale Längen und Funktionen haben. Bontext 1 ist der wich-
tigste Text für die Artikel am POS System. Sehen Sie im Artikelstamm unter Artikelbezeichnung und Artikelbontexte
->Seite: 1857.

Artikel bedingt anbieten
In der Hypersoft Suite gibt es mehrere Möglichkeiten Artikel unter bestimmten Bedingen nicht zu verkaufen, sehen
Sie hierzu Artikel bedingt anbieten ->Seite: 3425.
Die eCommerce Schnittstelle stellt die Liste der gesperrten Artikel zur Verfügung (Blacklist).

Der Partner kann vor dem Buchen eines dieser Artikel prüfen, ob er auf der Sperrliste steht und gegebenenfalls
einen Hinweis ausgeben. Sollte ein Artikel der auf der Sperrliste steht über die eCommerce Schnittstelle eintreffen,
wird er trotzdem gebucht.

Die eCommerce Schnittstelle stellt in den Artikeldaten die Zeitpunkte Eingeschränkt buchbar aus dem Arti-
kelstamm zur Verfügung. Der Partner kann somit vor dem Buchen eines Artikels den Zeitpunkt prüfen und berück-
sichtigen. Sollte dennoch ein Artikel zu einen eingeschränkten Zeitpunkt als Buchung über die eCommerce
Schnittstelle eintreffen, wird er trotzdem gebucht.
Die eCommerce Schnittstelle stellt eine Liste der Verfügbarkeitsartikel inkl. der aktuellen Bestände zur Verfügung
(Verfügbarkeitsmanager). Auch kann der Bestand eines oder mehrere Artikel abgerufen werden. Der Partner kann
somit vor dem Buchen eines dieser Artikel den aktuellen Bestand abrufen um gegebenenfalls einen Hinweis aus-
zugeben. Sollte einer dieser Artikel als Buchung über die eCommerce Schnittstelle eintreffen und der Bestand nicht
ausreichen, wird er trotzdem gebucht.
Code Beispiel eCommerce 3rd Party API Code ->Seite: 4071.

Code Beispiel eCommerce 3rd Party API Code ->Seite: 4071.

Sehen Sie auch die allgemeine Beschreibung Artikel bedingt anbieten ->Seite: 3425.

Sehen Sie auch die allgemeine Beschreibung Artikelsperrliste ->Seite: 3426.

Sehen Sie auch die allgemeine Beschreibung Verfügbarkeitsmanager ->Seite: 3431.

Artikel Lagerorte und Lagerbestände der Basisartikel
Um mit Lagerbeständen der Basisartikel arbeiten zu können ist die Lizenz für den Controller erforderlich.

Bevor Sie hier mit den Beständen arbeiten müssen Sie die Bedeutung von Lagerbeständen und
anderem bedingten Anbieten von Artikeln verstanden haben. Hierfür lesen Sie und die entsprechenden
verweise in dem Kapitel Artikel bedingt anbieten ->Seite: 4066. Wenn Sie sich allerdings sicher sind, dass
Sie tatsächlich mit "reinen Lagerbeständen der Basisartikel" arbeiten wollen lesen Sie hier weiter:
Sie können die Lagerorte der Basisartikel abrufen, die aktuellen Lagermengen erfahren, sowie die Lagermengen
aktualisieren.
Code Beispiel eCommerce 3rd Party API Code ->Seite: 4071.

Code Beispiel eCommerce 3rd Party API Code ->Seite: 4071.

Code Beispiel eCommerce 3rd Party API Code ->Seite: 4071.



Sehen Sie auch die allgemeine BeschreibungVerfügbarkeitsmanager ->Seite: 3431 Die optimale Bestands-
führung wählen ->Seite: 2332.

Artikel Portionsgröße
Da einen typische "Größenverwaltung" für Artikel (Pizza klein / mittel / groß), die Möglichkeiten
des Rezepturmanagements überschreiten würde und auch von Anwendern nur sehr unübersichtlich gepflegt werden
könnt, biete Hypersoft eine Alternative an.
Hypersoft bietet hierfür 3 Artikeltexte ("Artikelname", "Bontext1" und "Bontext2")
Mehrere Größen eines Artikels werden durch einen gleichen Artikelnamen gekennzeichnet.
Der Bontext2 stellt die Größenvariante dar.
Beispiel:
Product Name: Pizza Hawaii Bontext1: Pizza Hawaii small Bontext2: small, 24 cm
Product Name: Pizza Hawaii Bontext1: Pizza Hawaii medium Bontext2: medium, 36 cm
Product Name: Pizza Hawaii Bontext1: Pizza Hawaii big Bontext2: large, 48 cm
Die Gruppierung der Artikel erfolgt hier über den Artikelnamen. Weitere Informationen zu Artikelbezeichnungen für
3rd Parties.

Außer-Haus Status und Serviceruf
Das Hypersoftsystem stellt den Status Außer Haus zur Verfügung. Dieser muss vom eCommerce Partner (ECP)
genutzt werden.
Im Standard können für den Full- Service Tischnummern übergeben und abgerufen werden. Sehen Sie auch
IHAH Beispiel im Bereich Webservice Initialisieren ->Seite: 4072
Wenn Sie mit Quick-Service, Digital Service (auch Limited Service) oder Takeaway arbeiten, können Sie auch eine
Pagernummern oder Bestellnummer übergeben. Hierfür werden die folgenden Regeln verwendet:
Sie verwenden für die erste Vorgangsnummer 10000, für die zweite 11000, dann 12000 und beginnen spätestens
nach 99000 wieder mit 10000
Wenn mit Pagernummern oder anderen Belegnummern gearbeitet wird verwenden Sie hierfür die letzten drei Stel-
len. Beispiel Pager 25 beim ersten Vorgang 10025.
Die Vorgangsnummer wird auf dem Orderbon und auf den Kitchen Displays angezeigt und auch auf dem Ser-
vicebeleg des Kitchen Monitors ausgedruckt. Ebenfalls die Information für Außer Haus (optional auch Im Haus).

Gültigkeitsprüfung für Artikel
Beispiel anhand einer Bestellung über Online Order: Die interne eindeutig ID, die auch schon Bestandteil der Arti-
kelstammdaten beim Hochladen (zum Beispiel an Deliverect) ist, ist auch Bestandteil jeder einzelnen Buchung die
wir mit der Bestellung übergeben bekommen. Anhand dieser eindeutigen ID wird geprüft, ob der Artikel im Kas-
sensystem bekannt ist.
Sollte der Artikel nicht bekannt sein, bekommt er einen Status als unbekannter Artikel und der Online Order über-
gebene Artikelname wird für die Anzeige des Bestellvorganges an der Kasse verwendet (farblicher von den bekann-
ten Artikeln unterschieden, siehe zum Beispiel Deliverect).



Sollte der Artikel bekannt sein und der Preis nicht übereinstimmen, bekommt er den Status Preis unbekannt (eben-
falls farblicher unterschieden, siehe zum Beispiel Deliverect).
Sollte ein Artikel bekannt sein, wird immer der aktuellen Artikeltext aus der Kasse vorrangig verwendet.

Sortierung von Artikel
Artikel können im Hypersoftsystem auch anhand der frei wählbaren Artikelnummer sortiert werden (da diese Num-
mer heutzutage kaum noch am POS verwendet wird).
Ein 3rd Party Anbieter kann diese Nummer zum Sortieren verwenden.

Kundendaten mit 3rd Parties

Auf Kunden buchen
Im Hypersoftsystem gibt unterschiedliche Methoden um auf Kunden zu buchen.

l Sie können einen Kunden aus der Kundendatenbank als Kunden aufrufen und auf diesen wie auf einen Vor-
gang buchen. Sie buchen "auf diesen Kunden". Der Kunde tritt hier anstelle einer möglichen Tischnummer, so
dass es keine zusätzliche Tischnummer geben könnte.

l Sie können einem Vorgang einfach Kundendaten hinzufügen - auch wenn dieser Kunde in der Kun-
dendatenbank vorhanden wäre, buchen Sie aus Sicht der Datenbank so nicht auf diesen Kunden.
EIne Tischnummer kann hier zusätzlich verwendet werden.

l Es gibt weitere Möglichkeiten.

Ermittlung eines Kunden
Beispiel aus Deliverect, als auch aus Third Party Bestellungen (eCommerce): Von Deliverect und anderen Online
Order Systemen erhalten wir Kundeninformationen bestehend aus Kundenname, Firmenname, Telefonnummer und
Mailadresse, optional zusätzlich Straße, Hausnummer, PLZ und Stadt.
Anhand dieser Daten wird in folgender Reihenfolge geprüft, ob der Kunde bereits in Hypersoft Kundenstamm ermit-
telbar ist:
Es wird als erstes anhand der Telefonnummer geprüft und wenn diese nicht bekannt ist, dann anhand der
eMailadresse.
Sollte beides nicht bekannt sein, wird ein neuer Kundendatensatz mit den übergebenen Daten angelegt.
Hierbei werden die unterschiedlichen Versionen des Hypersoft Kundenstamm berücksichtigt(Offline Kundenstamm,
Kundenstamm 1.0 oder Kundenstamm 2.0 ).
Kunden aus dem Webshop 1.0 und Webshop 2.0:
Beim Einsatz von Webshop 1.0 oder auch 2.0 ist der Offline Kundenstamm nicht möglich, somit wird der Kunde
bereits im Shop (Kundenstamm 1.0 oder 2.0) angelegt und die eindeutige KundenID an die eCommerce Schnittstelle
mit der Bestellung übergeben. Eine Erfassung der Kunden ist somit hier nicht notwendig. Der Kundendatensatz wird
hierbei von der eCommerce Schnittstelle über die mitgelieferte ID vom Portal abgerufen und der Bestellung zuge-
ordnet.

DeliveryID

Die DeliveryID ist der eindeutige Vorgang im Zusammenhang mit dem Online Order System und allen optionalen Inte-
grationen.



Mediadaten mit 3rd Parties

Wir bitten Sie dringend die Möglichkeit Bilder aus dem Artikelstamm für die Artikeldaten zu verwenden und davon
abzusehen Bilddaten extern beizusteuern oder statisch in Ihrer Anbindung zu verankern, da dies nachteilig in der
Bearbeitung ist und zu weiteren Problem (z.B. bei Prüfungen) führen kann. Sehen Sie hierzu 3rd Party eCommerce
Fiskalanforderungen ->Seite: 4057.
Sollte ihre Nutzung besondere Formate benötigen können diese in der Regel in einem der verfügbaren Kanäle des
Artikelstamms eingepflegt werden.
Die Übermittlung der Kanäle 2-9 kann bei Bedarf manuell im Sub-Channel des Online Order Connectors aktiviert
werden.
Der Artikelstamm hat mehrere Bildkanäle. Alle Bildkanäle können in der eCommerce Schnittstelle abgerufen wer-
den. Sehen Sie hierzu ds Kapitel Bildverarbeitung für eSolutions ->Seite: 929.
Bitte beachten Sie gerade bei Ressourcen wie Bildern, dass Sie durch zu große oder zu häufige Abfragen
das Kundensystem oder auch die Hypersoft Server unnötig belasten können. Die Verantwortung das Sys-
tem nicht negativ zu beeinflussen tragen Sie als 3rd Party. Sollten wir dies feststellen kommen wir auf Sie
zu. Wir behalten uns in diesem Zusammenhang vor Ihnen bei wiederholt auftretenden Problemen den
Zugriff ohne weitere Ankündigung zu sperren.
Sollten Sie aus anderen Bereichen als dem Artikelstamm Mediadaten benötigen, prüfen wir gern auf Anfrage die
Möglichkeiten.

NoCOO digitales Rechnungsarchiv für 3rd Parties

NoCOO (no Co²) steht für ein digitales Rechnungsarchiv, dass von Hypersoftkunden optional gebucht werden kann.
Sollen digitale Belege an die 3rd Party übermittelt werden ist NoCOO hierfür die Lösung. Sehen Sie
die Programmbeschreibung unter NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493. Über die Schnittstelle wird der
Zugang und PIN übermittelt.

Preisebenen mit 3rd Parties

Preisebenen haben in Hypersoft mehrere wichtige Funktionen und steuern neben unterschiedlichen Preisen
Pro Artikel auch MwSt. Sätze und den Status Im Haus / Außer Haus, hierzu gibt es auch das Thema Außer-Haus-Ser-
viceruf. Ein Artikel kann im Hypersoft System übrigens mehr als einen festen MwSt. Satz besitzen.

Rabatte mit 3rd Parties

Hypersoft hat ein umfangreiches Rabattsystem. Für 3rd Parties können aus den Artikeldaten diese Informationen
verwendet werden:

l Artikel darf rabattiert werden oder nicht

l Minimalpreis des Artikels (dieser darf auch dann nicht unterschritten werden wenn der prozentuale Rabatt
dies rechnerisch ergeben würde.

Wir empfehlen Ihnen bei Bedarf die eingestellten Rundungsparameter abzurufen und anzuwenden.
Sehen Sie alles zu Rabatten ab Rabatte anwenden ->Seite: 3492.

Multi-Language Unterstützung



Bitte verwenden Sie in Kürze nicht mehr die Alte Methode: Weitere Sprache für Artikel ->Seite: 235. Verwenden Sie
bitte Sprachen: Hypersoft Mehrsprachfähigkeit ->Seite: 235.

Stationen mit 3rd Parties

Kassenterminal Zuständigkeit und Einrichtung
In der Regel übernimmt die Kassenstation die Bearbeitung der Buchungen und Vorgänge, auf der notwendige Hyper-
soft eCommerce Webservice eingerichtet wurde. Alternativ kann eine 3rd Party Anbindung eine Kassennummer (Sta-
tionsnummer) übermitteln, die dann für die Buchungen und Vorgänge zuständig ist. Dies ist auch dann indiziert
wenn mehrere eCommerce Anbindungen gleichzeitig an einem Kassensystem laufen und eventuell unterschiedlich
eingerichtet werden sollen (Webshop, Order App etc). Allein durch die unterschiedlichen Überschriften auf Order-
bons oder Formularen können sie Hinweise zu dem Channel der Order geben.
Auf einer Kassenstation kann hierfür ein (oder mehrere) Kassen Subsystem (e) eingerichtet werden, um
individuelle Einstellungen für die eintreffenden Buchungen und Vorgänge anzuwenden. Auf einem Server oder
einem Gerät ohne Hypersoft POS Kassiermodus kann hierfür eine Kasseninstanz ohne Kassiermodus eingerichtete
werden (wie für Orderman Steuerungssysteme) und optional weitere Subsysteme.
Das angesprochene Kassenterminal bzw.- Subsystem verarbeitet die Buchungen und erstellt die Orderbons und Rech-
nungen/Formulare gemäß seinen Einstellungen.
Häufig wird im Zusammenhang mit dem eCommerce Interface auch ein sogenannter Übersichtsbon eingerichtet.
Für komplexe Zubereitungsaufgaben empfiehlt Hypersoft die Kombination mit dem KITCHEN MONITOR System II -
>Seite: 3773.
Auch 3rd Party Stationen, sofern Sie Bestandteil des Systems sind sollten als solche am Standort des
jeweiligen Systems eingerichtet werden.

Storni mit 3rd Parties

Im Hypersoftsystem ist ein ausgeprägtes Storno Management enthalten, mit dem wir unseren Kunden
zahlreichen Möglichkeiten anbieten und diese sich die für sie passenden Möglichkeiten heraussuchen. Beschrieben
wird dies im Bereich Storno- und Verlustmanagement - >Seite: 3550 und den dazugehörigen Kapiteln wie
zum Beispiel Storni mit integriertem eCommerce ->Seite: 3569. Für die unterschiedlichen internationalen Ein-
satzorte des POS Systems stellt Hypersoft ein sicheres Werkzeug zur Verfügung, um im Fall von Prüfungen korrekten
Buchungen, Berichte und Exporte bereitzustellen. Hiervon profitieren auch die 3rd Party Partner in der
täglichen Zusammenarbeit. Wir konnten feststellen, dass es in der bisherigen Zusammenarbeit nicht notwendig war
eine Funktion zum Stornieren per eCommerce Interface zur Verfügung zu stellen und können daher weitgehend
auch System mit aktiver 3rd Party eCommerce Anbindung bei Prüfungen beurteilen. Gleiches erwarten wir sodann
von Betriebsprüfern, die das Gesamtsystem beurteilen.
Somit bitten wir die 3rd Parties und unsere Kunden die vorhanden Stornofunktionen des Gesamtsystems zu nutzen
und auf eine Stornomöglichkeit im 3rd Party eCommerce Bereich weiterhin zu verzichten. Bisher konnten alle hier-
mit einen sehr guten Workflow konzipieren und sich gleichzeitig die Sicherheit der Hypersoft Welt stützen. Wir dan-
ken Ihnen für Ihr Verständnis.

Tageswechsel mit 3rd Parties



In der Hypersoft Suite ist ein ausgeklügeltes System für den Tageswechsel vorhanden. Nutzen Sie den Zeitpunkt des
so genannten /TTA , um gegebenenfalls Dinge in ihrem System zurückzusetzen, verwaiste Warenkörbe zu leeren
oder den Tag zu wechseln. Sehen sie hier den Bereich Tagesabschluss, Tageswechsel und TTA ->Seite: 1977.

Warengruppen mit 3rd Parties

Hypersoft hat ein dreistufiges Warengruppenkonzept.
Lesen Sie für die Möglichkeiten zur Sortierung bitte das Kapitel Sortieren - Reihenfolge der Artikel -
>Seite: 1759.

Sehen Sie auch die allgemeine Beschreibung in Warengruppenkonzept ->Seite: 3589.

Weiterführende Dokumentation:
eCommerce 3rd Party API Code ->Seite: 4071
eCommerce 3rd Party API Übersetzungen ->Seite: 4098
Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049

30.3.1 eCommerce 3rd Party API Code

Microsoft .NET C# - WebService / SOAP

Die referenzierenden Datentypen DataSet + DataTable sind Microsoft-spezifische Datentypen, die in Standard-XML
Streams dargestellt werden.

Prinzip des Datenzugriffs...
Die eCommerce Schnittstelle läuft intern unter dem Namen HSWebBL und ist daher als HSWebBL.asmx erreichbar.
Auf dem Testrechner (virtuelle Maschine) ist der Dienst lokal unter folgender URL verfügbar "http: //lo-
calhost/HSWebBL/HSWebBL.asmx"
Je nachdem, welche lokale IP der Testrechner in seinem Netzwerk erhalten hat, kann der Dienst unter "htt-
p://xxx.xxx.xxx.xxx/HSWebBL/HSWebBL.asmx" erreicht werden (xxx.xxx.xxx.xxx = lokale IP-Adresse der Testkasse
im LAN. (z. B. 192.168.1.200).
Im Standard erstellen Sie ein Kommunikationsprogramm, dass im jeweiligen Standort läuft und die Verbindung zu
Ihrem Produkt herstellt. Andernfalls könnten Sie den lokalen IIS über einen Portfreigabe von Aussen ansprechen
(dies ist keine Leistung von Hypersoft).

Grundsätzliches zum Abruf von Artikelstammdaten



Vorwort zur Sicherheit: 

Es gibt mehrere Funktionen, die den Parameter Company und SerialNumber benötigen bzw. verlangen.
Hier sind für jeden Partner Vorgaben festgelegt und mit dem LOI von Hypersoft bekanntgegeben worden.
Jeder Partner, der die eCommerce Anbindung nutzen möchten ist an diesen Vorgaben gebunden und muss
diese in seiner Schnittstelle sicherstellen. Ohne gültige Übermittlung dieser beiden Parameter können
Anfragen negativ beantwortet werden müssen.

Globale Funktionen

Webservice Initialisieren
string WebServiceInitialize()

Diese Funktion dient der Initialisierung des WebService und sollte nach einem Neustart der Partneranwendung ein-
malig ausgeführt werden.
Diese Funktion wird sicherheitshalber bei einem Datenabruf oder Buchungsvorgang auch im Hintergrund
selbstständig ausgeführt, sollte nach einem Neustart des IIS diese nicht schon durch den Partner aus-
geführt worden sein.
Hierbei wird die sendende IP geprüft und ggfls. eine Station im Hypersoftsystem angelegt bzw. vorbereitet. Wenn,
dann wird hinter der höchsten Stationsnummer des Systems mit dem Namen „SOT“ eine weitere Station angelegt.
Diese neue Station orientiert sich in Bezug auf die Verkaufsstellenzuordnung anhand der höchsten Stationsnummer
und verwendet somit deren Vorgaben.
Rückmeldung string:
WebService 'HSWebBL' is running. Your IP: xxx:xxx:xxx:xxx Main TerminalNumber:
1 RetStatus: Branch: 1 Your TerminalNumber: 101 Your StockID: 9 StockName: Ihre
Verkaufsstelle

DataSet Beispiel
Dient als Beispiel um den Aufbau des DataSets für Buchungen anschaulich zu machen.
DataSet GetExample()

Rückmeldung DataSet: (Beschreibung siehe auch BookTransaction)

"Amount" type=int
"ProductID" type=int
"Price" type=double
"Linked" type=int
"PE" type=int
"FT" type=string
"IHAH" type=string
"FreeBontext" type=string
"Discount" type=double



string CallService (string Company, string SerialNumber, string fpMessage,
string MediaID)

Nur in Verbindung mit einem Buchungsvorgang inklusive Pagerzuordnung einsetztbar.
(Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Hypersoft Support)

Optionale Funktionen

Werbservice prüfen
string WebServicePing()
Rückmeldung string:
OK Your IP: xxx:xxx:xxx:xxx

Version prüfen
string GetECommerceVersion()

Rückmeldung string:
2017.1.39.0 (Stand:März 2021)

Freie ID für Protokoll
string ProtokollTransactionStart()

Rückmeldung string:
ID:0 (Eine freie ID zum Logbuch, beginnend mit 0)

(Die ID wird für ProtokollTransactionStop benötigt)

Protokoll abrufen
void ProtokollTransactionLog(string LogInfo)

Alle Log-Informationen werden unter der zuletzt erzeugten ID zwischengespeichert bis „ProtokollTransactionStop“ 
ausgeführt wird.
string ProtokollTransactionStop(string ID, string MailAdress)

Alle zwischengespeicherte Log-Einträge an die übergebene Mailadresse senden und die ID schließen.
Rückmeldung string:
OK oder im Fehlerfall Error:xxxx

eCommerce API Artikeldaten / Stammdaten GetItemData

Bitte beachten Sie: Das Hypersoft POS System arbeitet grundsätzlich nicht direkt in den Artikeldaten sondern
erstellt sich hierfür eine Arbeitskopie der Artikeldaten. Diese Arbeitskopie wird auch für die eCommerce Schnitt-
stelle verwendet. Sehen Sie für die Hintergründe die Beschreibung des Artikelstamms im Kapitel Bearbeitung im lau-
fenden Betrieb ->Seite: 1755.

Folgende Funktionen liefern den aktuellen Artikelstamm der Kasse...



Die Funktionen GetItemData bis GetItemData10 liefern den Artikelstamm in unterschiedlicher Form. Dabei können
abweichende Parameter den Inhalt der Daten bestimmen und je nach gewählter Funktion den Artikelstamm in
unterschiedlicher Datenstruktur zurückgeben.
Verwandte Themen: Preisebenen mit 3rd Parties ->Seite: 4069, Artikel und Vorgänge mit 3rd Parties -
>Seite: 4064
Z.B. DataSet, JSON oder auch als reinen String (der Rückgabetyp steht jeweils vor der Funktion).

DataSet Funktionen im Einzelnen hier öffnen...
DataSet GetItemData(string Company, string SerialNumber)
Alle verkaufsfähigen Artikel in der Preisebene Standard ohne Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung.
Rückgabe = DataSet Typ1

DataSet GetItemData2(string Company, string SerialNumber)
Alle verkaufsfähigen Artikel in der Preisebene Standard mit Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung.
Rückgabe = DataSet Typ2

DataSet GetItemData3(string Company, string SerialNumber)
(mittlerweile identisch mit GetItemData2)
Alle verkaufsfähigen Artikel in der Preisebene Standard mit Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung.
Rückgabe = DataSet Typ2

DataSet GetItemData4(string Company, string SerialNumber, string InfoSeparator)
Alle verkaufsfähigen Artikel in der Preisebene Standard mit Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung und
zusätzlich mit der Steuerung welches Trennzeichen in dem Feld Info angewandt werden soll. (Zeichen Ç wird dann
gegen das übergebene Zeichen ausgetauscht)
Rückgabe = DataSet Typ2

string GetItemData5(string Company, string SerialNumber)
(nicht mehr zu empfehlen und wird nur aus Kompatibilitätsgründen weiter mitgeführt)
Alle verkaufsfähigen- und Infoartikel ohne Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung.
Rückgabe = string

json string GetItemData6(string Company, string SerialNumber, string InfoSeparator)
Alle verkaufsfähigen Artikel in der Preisebene Standard mit Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung und
zusätzlich mit der Steuerung welches Trennzeichen in dem Feld Info angewandt werden soll (Zeichen Ç wird dann
gegen das übergebene Zeichen ausgetauscht).
Rückgabe = DataSet Typ2 als json string

DataSet GetItemData7(string Company, string SerialNumber, string InfoSeparator)



Alle verkaufsfähigen Artikel in der Preisebene Standard ohne Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung und
zusätzlich mit der Steuerung welches Trennzeichen in dem Feld Infoangewandt werden soll (Zeichen Ç wird dann
gegen das übergebene Zeichen ausgetauscht).
Rückgabe = DataSet Typ2

string GetItemData8(string Company, string SerialNumber) (*1)

(nicht mehr zu empfehlen und wird nur aus Kompatibilitätsgründen weiter mitgeführt)
Alle verkaufsfähigen- und Infoartikel wie GetItemData5 jedoch mit Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung.
Rückgabe = string

json string GetItemData9(string Company, string SerialNumber, string InfoSeparator)
Alle verkaufsfähigen Artikel in der Preisebene Standard ohne Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung und
zusätzlich mit der Steuerung welches Trennzeichen in dem Feld Info angewandt werden soll (Zeichen Ç wird dann
gegen das übergebene Zeichen ausgetauscht).
Rückgabe = DataSet Typ2 als json string

json string GetItemData10 (string Company, string SerialNumber, string InfoSeparator, string Mul-
tiPriceLevel)
Alle verkaufsfähigen Artikel in der Preisebene Standard ohne Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung und
zusätzlich mit der Steuerung welches Trennzeichen in dem Feld Info angewandt werden soll (Zeichen Ç wird dann
gegen das übergebene Zeichen ausgetauscht).
Rückgabe = DataSet Typ3 als json string

DataSet GetMultiPLItemData (string Company, string SerialNumber, string InfoSeparator, string Mul-
tiPriceLevel)
Alle verkaufsfähigen Artikel in der Preisebene Standard ohne Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung und
zusätzlich mit der Steuerung, welches Trennzeichen in dem Feld Info angewandt werden soll (Zeichen Ç wird dann
gegen das übergebene Zeichen ausgetauscht).
Rückgabe = DataSet Typ2
Hier existiert jedoch für jede Preisebene ein extra Artikeldatensatz und nicht wie bei GetItemData10 die Preise
als extra Felder (PE0 bis PE3).

string GetMultiPLItemData6 (string Company, string SerialNumber, string InfoSeparator, string Mul-
tiPriceLevel)
Alle verkaufsfähigen Artikel in der Preisebene Standard ohne Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung und
zusätzlich mit der Steuerung welches Trennzeichen in dem Feld Infoangewandt werden soll (Zeichen Ç wird dann
gegen das übergebene Zeichen ausgetauscht). Entspricht auch GetMultiPLItemData.
Rückgabe = DataSet Typ2 als json string

DataSet GetMultiPLItemDataSet(string Company, string SerialNumber, string InfoSeparator, string Mul-
tiPriceLevel)



Alle verkaufsfähigen Artikel in der Preisebene Standard ohne Berücksichtigung der Verkaufsstellenzuordnung und
zusätzlich mit der Steuerung welches Trennzeichen in dem Feld Info angewandt werden soll (Zeichen Ç wird dann
gegen das übergebene Zeichen ausgetauscht).
Rückgabe = DataSet Typ3

DataSet GetItemPackage(string Company, string SerialNumber, int SelectionMode, int UsePE)

Interne Funktion in Zusammenhang mit der Integration von Deliverect mit der Steuerung eines Arti-
kelbildes.
DataSet GetItemPackage2(string Company, string SerialNumber, int SelectionMode, int UsePE, int ItemPicture)
Diese beiden Funktionen liefern den Artikelstamm in einem von Deliverect erwarteten Format.

DataSet Rückgaben...
Die Rückgabe als DataSet ist je nach Methode im Inhalt (Felder) unterschiedlich. Siehe DataSet Typen (DataSet
Typ1, Typ2 und Typ3).
Die Rückgabe des Artikels im Falle als string ist dabei die kleinste und einfachste Methode und bietet nur wenig Fel-
der. Daher sind die betroffenen Methoden für neue Integrationen nicht mehr zu empfehlen und werden nur aus
Kompatibilitätsgründen weiter mitgeführt.
Folgende Felder werden bei Typ string zurückgeliefert:
ProductID;Bontext1;Artikel_ Name;Preis;HGR_ Nr;HGR_ Name;WGR_ Nr;WGR_ Name;UGR_
Nr;UGR_Name;TicketTyp;TicketFaktor

Die Felder sind dabei durch ein Semikolon getrennt und jeder Artikel ist durch ein CR\LF vom nächsten Artikel
getrennt.

DataSet Typ1 Tabellenname: HGR_LISTE:

Sehen Sie Warengruppen mit 3rd Parties ->Seite: 4071.

Tabelle mit den Hauptgruppen der betroffenen Artikel:

Felder:
"Text" type=string (Gruppentext)
"ID" type=int (Gruppennummer)
"InternalID" type=int (interne Datenbank ID)
"InterfaceText" type=string (Schnittstellentext)
"GroupFoto" type=string (Gruppenbild (692*399))

"FotoLink" type=string
(interne LINK auf das Bild)
(z.B. htt-
p://localhost/GlobalData/Clnt0001/Group12.jpg)

"FotoData" type=base64Binary (Bilddaten)



"GroupMFoto" type=string (small (160*80))
"MFotoLink" type=string (interne LINK auf das Bild)
"MFotoData" type=base64Binary (Bilddaten)
"ZT1" type=string (frei definierbare Zusatzinfo1)
bis

"ZT10" type=string
(frei definierbare Zusatzinfo10)
(Bereich Eigenschaften im Warengruppendialog)

DataSet Typ1:
Tabellenname: WGR_XXX (XXX für jede verwendete Hauptgruppe. Z.B. WGR_Getränke)
Tabelle mit den Warengruppen der betroffenen Artikel:
(wie HGR_LISTE ohne InternalID plus zwei zusätzlichen Feldern)

Felder:
"TextSmall" type=string (Tastaturtext)
"HGRID" type=short (Verlinkung auf ID HGR_LISTE)

DataSet Typ1 Tabellenname: SYS_Artikel:

Tabelle mit allen verkaufsfähigen Artikeln:

Felder:
"artikel_nr" type=int (Artikelnummer)
"Artikel_Name" type=string (Bontext1)
"ProductID" type=int (DB ID)
"Preis" type=string (VK Preis)
"PE" type=short (Preisebene 0=Standard)
"NoDiscount" type=unsignedByte (nicht rabattfähig 1=JA 0=NEIN)
"MinDiscountPrice" type=double (Minimalpreis)
"Deposit" type=float (Pfandwert)
"Deposit_AH" type=float (Pfandwert außer Haus)
"GruppenKey" type=int (interner Gruppenkey)
"HGR" type=int (Hauptgruppen ID)
"WGR" type=int (Warengruppen ID)
"UGR" type=int (Unter- oder Subgruppen ID)
"UGRSort" type=string (Sortierungsfeld der UGR)
"TicketTyp" type=unsignedByte (zugeordneter Tickettyp)
"TicketFaktor" type=unsignedByte (zugeordneter Ticketfaktor)



"SortimentA" type=unsignedByte (1=JA 0=NEIN)
"SortimentB" type=unsignedByte (1=JA 0=NEIN)
"SortimentC" type=unsignedByte (1=JA 0=NEIN)
"SortimentD" type=unsignedByte (1=JA 0=NEIN)
"CO2" type=double (CO2 Wert aus Artikelstamm)
"Scheduled" type=unsignedByte (zeitlich begrenzt 1=JA 0=NEIN)
"FromDate" type=int (in JJJJMMTT ansonsten 0)
"ToDate" type=int (in JJJJMMTT ansonsten 0)
"FromTime" type=short (in HHMM ansonsten 0)
"ToTime" type=short (in HHMM ansonsten 0)
"KeyName" type=string (Tastentext)
"plu_nr" type=int (Schankartikelnummer)
"FreeBText" type=unsignedByte (Freier Bontext 1=JA 0=NEIN)
"FreeItemNumber" type=int (Artikelnummer der Kasse)
"IsRecipe" type=unsignedByte (Rezeptur 1=JA 0=NEIN)
"RecipeFactor" type=short (immer 1)
"RecipeMode" type=short (immer 0)
"FreeAddOnItem" type=unsignedByte (freier Anhang)
"HGR_Name" type=string (Hauptgruppenname)
"WGR_Name" type=string (Warengruppenname)
"UGR_Name" type=string (Subgruppenname)
Diese Tabelle gibt es dann zusätzlich für jede Warengruppe extra mit gleichem Datenaufbau, z.B. ART_
Alkoholfrei oder ART_Hauptgerichte.
Beachten Sie bei der Verwendung von Rabatten auch die Möglichkeit Abruf der Rundungsparameter für Rabatt -
>Seite: 4095.

DataSet Typ1: Tabellenname SYS_Abfragen:

Tabelle mit allen Abfrageartikeln (Bestandteile einer Rezeptur mit Abfrage):

Felder:
"Artikel_Nr" type=int (Artikelnummer des Bestandteils)
"Artikel_Name" type=string (Artikelname des Bestandteils)
"ProductID" type=int (DB ID des Bestandteils)
"Preis" type=string (Differenzpreis)
"PE" type=short (Preisebene 0=Standard)
"DiffPriceState" type=int (intern)



"Link_Artikel_Nr" type=int (Artikelnummer der Rezeptur)
"RezID" type=int (Eindeutige ID (LinkedID beim Buchen))
"Sortierung" type=int (freie Sortierungsnummer aus Rezeptur)
"Abfrage" type=int (Nummer der Abfragenkombination)
"Ab1" type=string (In Abfrage 1 enthalten 0=Nein 1=Ja)
bis:
"Ab16" type=string (In Abfrage 16 enthalten 0=Nein 1=Ja)
"Link_ProductID" type=int (DB ID der Rezeptur)

"SubIndex" type=int

(Subabfrage 0=nein) (positiv = Abfrage und negativ =
Bestandteil)
z.B. 1 bei Pommes -1 bei Ketchup und auch -1 bei
Majo

"NoSortA" type=boolean (nicht in Sortiment A anbieten 0=Nein 1=Ja)
"NoSortB" type=boolean (nicht in Sortiment B anbieten 0=Nein 1=Ja)
"NoSortC" type=boolean (nicht in Sortiment C anbieten 0=Nein 1=Ja)
"NoSortD" type=boolean (nicht in Sortiment D anbieten 0=Nein 1=Ja)
(Achtung: Hypersoft behält sich vor, die Sortimente gegebenenfalls zu erweitern. Z.B. E,F,G,H usw.)

DataSet Typ1 Tabellenname: SYS_ArtikelAbfragenNoVK:

Sehen Sie Artikel Abfragen (Modifier) ->Seite: 4064.

Tabelle mit allen Abfrageartikeln (Bestandteile einer Rezeptur mit Abfrage, die nicht selbst verkaufsfähig
sind):
Felder: (wie SYS_Abfragen)

DataSet Typ1: Tabellenname: SYS_AnzAbfragen:

Tabelle mit allen Anzahlen zu den Abfrageartikeln (Bestandteile einer Rezeptur mit Abfrage):

Felder:
"ProductID" type=int (DB ID der Rezeptur)
"AbAnz1" type=string (Anzahl Abfrage1 an möglichen Bestandteilen)
bis
"AbAnz16" type=string (Anzahl Abfrage16 an möglichen Bestandteilen)
"AbMode1" type=string (Modus Abfrage1 „0“=optional „1“=zwanghaft)
bis
"AbMode16" type=string (Modus Abfrage16 „0“=optional „1“=zwanghaft)



DataSet Typ1: Tabellenname: SYS_AnzAbfragen:

Tabelle mit allen Anzahlen zu den Abfrageartikeln (Bestandteile einer Rezeptur mit Abfrage):

Felder:
"ProductID" type=int (DB ID der Rezeptur)
"AB1" type=string (Abfragetext der Abfrage1)

"AB16" type=string (Abfragetext der Abfrage16)

DataSet Typ2: Tabellenname: SYS_Artikel:

Tabelle mit allen verkaufsfähigen Artikeln:

(wie DataSet Typ1 jedoch zusätzliche Felder und der Artikel_name mit anderem Inhalt)
Felder:

Felder:
"Artikel_Name" type=string (Artikelname)
"Bontext1" type=string (Bontext1)
"Bontext2" type=string (Bontext2)
"Info" type=string (Siehe Inhalt des Bereichs Info)
"RTFDocument" type=string (RTF Artikelbeschreibung)
"ItemFoto" type=string (Artikelfoto Bildkanal 1)
"FotoLink" type=string (LINK auf Foto)
"FotoData" type=string (Foto Bildkanal 1 als Daten)
"FotoData10" type=base64Binary (Foto YourAPP 1 als Daten)
"FotoData11" type=base64Binary (Foto YourAPP 2 als Daten)
"FotoData12" type=base64Binary (Foto YourAPP 3 als Daten)
"FotoData13" type=base64Binary (Foto YourAPP 4 als Daten)
"FotoData14" type=base64Binary (Foto YourAPP 5 als Daten)
"Barcode" type=string (Artikelbarcode)

Inhalt Bereich info:
Artikelinfo gefolgt vom Standardabschlusstrennzeichen = Ç
Suchstichworte gefolgt vom Standardabschlusstrennzeichen = Ç
ZusatzKurz gefolgt vom Standardabschlusstrennzeichen = Ç
ZusatzLang gefolgt vom Standardabschlusstrennzeichen = Ç



AllergeneKurz gefolgt vom Standardabschlusstrennzeichen = Ç
AllergeneLang gefolgt vom Standardabschlusstrennzeichen = Ç
EnergiewerteKurz gefolgt vom Standardabschlusstrennzeichen = Ç
EnergiewerteLang gefolgt vom Standardabschlusstrennzeichen = Ç

DataSet Typ2: Tabellenname: SYS_MenueGaenge:

Tabelle mit allen eingerichteten Menügängen:

Felder:
"MenuNo" type=string (Nummer des Menüganges)
"MenuName" type=string (Name des Menüganges)

DataSet Typ2: Tabellenname: SYS_PEText:

Tabelle mit allen eingerichteten Preisebene:

Felder:
"PENo" type=int (Nummer der Preisebene)
"PEName" type=string (Name der Preisebene)

DataSet Typ3: Tabellenname: SYS_Artikel:

Tabelle mit allen verkaufsfähigen Artikeln:

(wie DataSet Typ2 jedoch zusätzliche Felder für die übergebenen Preisebenen)

Felder:
"PEx" type=double (Verkaufspreis)
"PEVATx" type=double (MWST Satz)
"PEVAT_AHx" type=double (MWST Satz für außer Haus)
"DEPOSITx" type=double (Pfandbetrag)
"DEPOSIT_AHx" type=double (Pfandbetrag für außer Haus)
Jedes x steht für eine Übergebene Preisebene. Z.B. „0,1,2,3“:

"PE0" type=double (Verkaufspreis)
"PEVAT0" type=double (MWST Satz)
"PEVAT_AH0" type=double (MWST Satz für außer Haus)
"DEPOSIT0" type=double (Pfandbetrag)
"DEPOSIT_AH0" type=double (Pfandbetrag für außer Haus)



"PE1" type=double (Verkaufspreis)
"PEVAT1" type=double (MWST Satz)
"PEVAT_AH1" type=double (MWST Satz für außer Haus)

"DEPOSIT1" type=double (Pfandbetrag)
"DEPOSIT_AH1" type=double (Pfandbetrag für außer Haus)

"PE2" type=double (Verkaufspreis)
"PEVAT2" type=double (MWST Satz)
"PEVAT_AH2" type=double (MWST Satz für außer Haus)

"DEPOSIT2" type=double (Pfandbetrag)
"DEPOSIT_AH2" type=double (Pfandbetrag für außer Haus)

"PE3" type=double (Verkaufspreis)
"PEVAT3" type=double (MWST Satz)
"PEVAT_AH3" type=double (MWST Satz für außer Haus)

"DEPOSIT3" type=double (Pfandbetrag)
"DEPOSIT_AH3" type=double (Pfandbetrag für außer Haus)

eCommerce API Buchungsmethoden

DataSet BookTransaction(string Company, string SerialNumber, string MediaID,
DataSet dsBooking)

string MediaID Gültige Feldinhalte:
Jedes Feld besteht aus einem Namen gefolgt von einem Doppelpunkt „:“ und dem übergebenen Wert x,
hierbei ist darauf zu achten, dass die Zeichen | (Pipe) und (Doppelpunkt) nicht in den übergebenen Wer-
ten enthalten sind. Jeder Parameter innerhalb der MediaID muss mit dem Zeichen | (pipe) als Trenn-
zeichen abgeschlossen sein.

Besonderheit: Der erste Parameter in der Übergabe entscheidet den Vorgangstyp.

Folgende Typen sind zurzeit unterstützt:

„ID:x“

Eindeutige KundenID um den Vorgang als Kundenvorgang dem Kassensystem zu übergeben. Wenn
ID:0 dann werden weitere Felder zur Erkennung eines Kunden erwartet.
Mögliche Felder für den Kundenstamm sind aufgeführt. Zum Abgleich mit einem vor-
handenen Kunden, werden als erstes die Telefonnummern verwendet und dann die Mail-
adressen. Ist beides nicht im aktuellen Kundenstamm vorhanden, wird ein neuer
Kundendatensatz erzeugt.

„TEL:x“ (Telefonummer)
„TEL1:x“ (Mobilnummer)



„MAIL:x“ (Mailadresse)
„EMAIL:x“ (ebenfalls Mailadresse)
„NAME:x“ (Nachname)
„FNAME:x“ (Vorname)
„PREFIX:x“ (Anrede Herr/Frau etc.)
„CITY:x“ (Stadt)
„PLZ:x“ (Postleitzahl)
„ADRESS:x“ (Strasse und Hausnummer)
„INFO:x“ (temporäre Info zur Bestellung z.B. „Im Hinterhof melden“)
„CUSCO:x“ (CO)

"TNR:x.y"

Eindeutige Tischnummer (im Bereich zwischen 1 und 999999 (6stellig)). Der Vorgang wird
als Tischvorgang dem Kassensystem zur Verfügung gestellt. Eine Platznummer ist hierbei
ebenfalls möglich, dazu die Tischnummer dezimal übergeben. Z.B. Tisch 12 Platz 4 =
TNR:12.4

"TEC:0" Fortlaufender Delivery Vorgang 40000000 + 0=nächste DeliveryID

"BPNR:x"
Bankettnummer
Sonderlösung: Erzeugt eine Tischvorgang in der Kombination 900000 + Bankettnummer

"POID:x"
Hypersoft interne eindeutige PortalID. (Kundenstamm 1 und Kundenstamm 2). Der Kunde
muss bereits im Portal erfasst worden sein.

Zusätzlich zu jedem Vorgangstyp können weitere Parameter übergeben werden.

„ZA:x=y“
Zahlungsabschluss mit der x CurrencyID und y Vorgangsbetrag. Hierbei wird dann der Vor-
gang mit dem Betrag und der CurrencyID an das Kassensystem übergeben. Z.B. ZA:20-
0=123.50 (EC Zahlung)

„ZZ:x=y“

Zahlung Zwischensumme mit der x CurrencyID und y Vorgangsbetrag. Hierbei wird dann
der Vorgang mit dem Betrag und der CurrencyID als Zwischenzahlung gespeichert. Z.B.
ZZ:20=123.50 (EC Zahlung). Der Unterschied zu ZA: ist, dass der Vorgang mit ZZ: offen-
bleibt. (Neuer Saldo)

„ZA:1001=y=z“ Sonderlösung für Bezahlung per Web-Gutschein. y=Betrag z=Gutscheinnummer

„ZZ:1001=y=z“

Sonderlösung für Bezahlung per Web-Gutschein. y=Betrag z=Gutscheinnummer. Hier wird fest die
CurrencyID 1001 verwendet. Die Schnittstelle ermittelt dann automatisch die hinterlegte Zah-
lungsart aus dem Vouchermanager (interner Begriff) und übergibt diese an das Kassensystem.
Es muss sichergestellt sein, dass der Gutschein bereits über das Portal belastet wurde.

(z.B. Webshop 2.0)

„ExtTNR:x“
Abweichende Terminalnummer (Station) wenn die hinterlegte feste Stationsnummer
nicht berücksichtigt werden soll.



„ExtForm:x“
Abweichendes Rechnungsformular. Findet Anwendung wenn auch eine Zahlungsart über-
geben wird (siehe ZA:).

„IHAH:x“
Ganzer Vorgang auf Im Haus oder Außer Haus abrechnen, hierdurch entfällt IHAH in den
einzelnen Buchungsdaten.

„ASSORT:x“ Gewähltes Sortiment (statistische Info).

„IHTNR:x.y“
Für die Übergabe einer Tischnummer / Platznummer innerhalb eines Delivery Vorgangs
(TEC:0).

„DID:x“ DisplayorderID als Zusatzinfo eines Deliveryvorgangs (TEC:0).

„INTTYP:x“
Deliverytyp als Zusatzinfo eines Deliveryvorgangs (TEC:0) 1 Abholung, 2 Lieferung, 3 im
Hause, (4 OrderAhead in Vorbereitung).

DataSet dsBooking:

Felder:
"Amount" type=int (Anzahl)
"ProductID" type=int (PID eindeutige ProductID / DB ID)
"Price" type=double (VK Preis)
"PE" type=int (Preisebene)
"Linked" type=int (RezID aus Beilage)
"FT" type=string (Freie Texinfo)
"IHAH" type=string (IH=InHaus AH=außer Haus)
"ValidDate" type=int (optional für Tickets)
"BookInfo" type=string (Buchungsinfo (intern))
"FreeBontext" type=string (abweichender Bontext)
"Discount" type=double (Rabattwert)

Rückgabe DataSet mit folgendem Inhalt:

"Message" type=string (Rückmeldung: OK oder Error)
"DeliveryID" type=int (DeliveryID des Vorganges)
Wenn das System mit fortlaufenden Bonnummern (Superheldenfunktion) eingerichtet ist, kommen zwei weitere Fel-
der in die Rückgabe.

ConsecutiveNumber" type=string (Optional die Fortlaufende Bonnummer)

"ConsecutiveInfo" type=string
(Optional ein freier Text für die Bonummer)
(Superheldenfunktion)

Im Fehlerfall „Message=Error“ wird eine weitere Tabellen mit den fehlerhaften Artikeln „Items“ zurück-
gemeldet. Inhalt der Tabelle sind die übergebenen Artikeldaten plus einem Status.
Mögliche Rückmeldungen im Feld „Status“:



ERR1 - Preisdifferenz ungültig

ERR2 - Artikel ungültig

ERR3 - Anhang ungültig

DataSet BookTransactionStr(string Company, string SerialNumber, string MediaID, string strBooking)
Genau wie „BookTransaction“ jedoch die Buchungen in der Übergabe als string.

string strBooking:
Amount|Pro-
ductID|Price|PE|Linked|FT|IHAH|ValidDate|BookInfo|FreeBontext|Discount

Inhalt der Felder siehe (DataSet dsBooking:). Die Felder müssen mit der | (pipe) getrennt werden und mit einem
CRLF abgeschlossen sein.
Bitte beachten, dass die übergebenen Feldinhalte kein | (pipe) , kein CRLF und kein ; Semikolon bein-
halten dürfen.

DataSet CheckTransaction(string Company, string SerialNumber, string MediaID, DataSet dsBooking)
Wie BookTransaction jedoch ohne den Vorgang generieren (zur vorherigen Prüfung ob eine Übergabe korrekt ist).

DataSet CheckTransactionStr(string Company, string SerialNumber, string MediaID, string strBooking)
Wie BookTransactionStr jedoch ohne den Vorgang anzulegen (zur vorherigen Prüfung ob eine Übergabe korrekt ist).

eCommerce API Vorgänge abrufen

Vorgänge abrufen:

Bevorzugte Funktion zum Abruf eines Vorganges anhand der zurückgemeldeten DeliveryID aus „Boo-
kTransaction“.
DataTable GetDeliveryInfo (string Company, string SerialNumber, string Deli-
veryID)

Rückmeldung DataSet:
"OpenDate" type=int (Öffungstag)
"TTADate" type=int (Theoretischer Tagesabschluss /TTA)
"SysDate" type=int (Systemdatum Vorgangsabschluss)
"SysTime" type=int (Systemzeit Vorgangsabschluss)



"Station" type=int (Station Vorgangsabschluss)
"TotalAmount" type=double (Vorgangssumme Brutto)
"TIP" type=double (Vorgangssumme Trinkgeld)
"Expenses" type=double double (Vorgangssumme ggfls. Auslagen)
"InterfaceRef" type=int (Interne Vorgangsnummer)
"DocumentPrefix" type=string (Rechnungsprefix , z.B. RG)
"DocumentNo" type=int (Rechnungsnummer)
"NetAmount" type=double (Vorgangssumme Netto)
"Vat1Sum" type=double (MWST Summe 1)
"Vat1Val" type=double (MWST Satz 1)
"Vat2Sum" type=double (MWST Summe 2)
"Vat2Val" type=double (MWST Satz 2)
"Vat3Sum" type=double (MWST Summe 3)
"Vat3Val" type=double (MWST Satz 3)
"Vat4Sum" type=double (MWST Summe 4)
"Vat4Val" type=double (MWST Satz 4)
"NoCOOPin" type=int (Pin für den Zugang zur NoCOO Rechnung)
"NoCOOCode" type=string (Code für den Zugang zur NoCOO Rechnung)
"DeliveryBookID" type=string (BuchungsID (siehe „BookTransaction“)
"TSETxt" type=string (ggfls. TSE Signaturtext Deutschland)
"TSEQR" type=string (ggfls. TSE QRCode Inhalt Deutschland)
"SigAUQR" type=string (ggfls. Signatur Österreich)
"TransactionStatus" type=string (D=Day/vor Z - F=Festgeschrieben/nach Z)

Abruf von allen offenen Vorgängen:
DataTable GetOpenTable(string Company, string SerialNumber)

Rückmeldung DataSet:
"KellnerNr" type=int (Bediener / EmpID aus Stammdaten)
"TischNr" type=int (Tischnummer/Vorgangsnummer)
"Ebene" type=short (Preisebene)
"Menge" type=int (Anzahl des Artikels)
"Preis" type=double (Einzelpreis)
"MWST_Satz" type=double (MWST Satz)
"OrderBonIsPrinted" type=unsignedByte (Orderbon ist gedruckt 0=Nein >0=Ja)



"MWST_Stufe" type=unsignedByte (0=unbestimmt 1=Inhaus 2=Außer Haus)
"TraceNo" type=int (eindeutige TraceID)
"ValidDate" type=int (Gültigkeitsdatum bei Tickets)
"LinkedID1" type=int (Beilage1 RezID aus Stammdaten)
Bis
"LinkedID64" type=int (Beilage64 RezID aus Stammdaten)
"ProductID" type=int (PID)
"Source" type=int (Buchungsquelle, Tabelle folgt)
"BookInfo" type=string (freier Text)
"Bontext" type=string (Bontext1)
"TagesDatum" type=int (Buchungsdatum)
"TagesZeit" type=int (Buchungszeit)
"ConsecutiveNumber" type=int (lfd Bonnummer Superheldenfunktion)
"ConsecutiveInfo" type=string (lfd Bonnummerntext Superheldenfunktion)

DataTable GetOpenTableBySelection(string Company, string SerialNumber, string
SelectionTable)

Wie GetOpenTable jedoch für einen SelectionTable (Tischnummer).

Abruf von abgerechneten Vorgängen:
DataTable GetTransactionDT(string Company, string SerialNumber, string LastTran-
sactionID, int DateFrom, int TimeFrom, int DateTo, int TimeTo)

Rückmeldung DataTable:
"TransactionID" type=int (eindeutige ID aus Tabelle)
"SysDate" type=int (Vorgangsabschluss Datum)
"SysTime" type=int (Vorgangsabschluss Zeit)
"TableNo" type=int (Tischnumer/Vorgangsnummer)
"CashEmpID" type=int (Kassierer EmpID siehe Stammdaten)
"Station" type=short (Vorgangsabschluss Station)
"CashEmpTxt" type=string (Bedienername / Alias)
"TerminalTxt" type=string (Stationsname)
"TabPrefix" type=string (D=Day oder F=festgeschrieben)

DataSet GetTransactionDS(string Company, string SerialNumber, string LastTran-
sactionID, int DateFrom, int TimeFrom, int DateTo, int TimeTo)



Wie GetTransactionDT, jedoch als Rückmeldung DataSet

string GetTransactionStr(string Company, string SerialNumber, string LastTran-
sactionID, int DateFrom, int TimeFrom, int DateTo, int TimeTo)

Wie GetTransactionDT, jedoch als Rückmeldung string. Rückmeldung string:
Tran-
sac-
tionID|SysDa-
te|SysTime|TableNo|CashEmpID|Station|CashEmpTxt|TerminalTxt|TabPrefix

Abruf von abgeschlossenen Vorgängen für einen Öffnungstag:
DataSet GetTransactionsFromOpenDate(string Company, string SerialNumber, string
Last_YYYYMMTT_Date)

Rückmeldung DataSet: (3
Tabellen)
Tabelle1 „Journal“

"TransactionID" type=int (eindeutige ID aus Tabelle)
"SysDate" type=int (Vorgangsabschluss Datum)
"SysTime" type=int (Vorgangsabschluss Zeit)
"OpenDate" type=int (Öffnungstag)
"TTADate" type=int (TTA)
"TableNo" type=int (Tischnummer/Vorgansnummer)

"TableType" type=int
(Vorgangstyp 0=Tisch 1=Kunde 2=Debit 3=Mi-
itarbeiter)

"ObjNo" type=int (Tisch/Kunde/Mitarbeiter)
"ObjType" type=int (Legende folgt)
"ProductID" type=int (Artikel PID)
"Quant" type=double (Anzahl Artikel)
"Price" type=double (Einzelpreis)
"ItemText" type=string (Bontext1)
"Vat" type=double (MWST Satz)
"EmpID" type=int (Bediener EmpID siehe Stammdaten)
"CashEmpID" type=int (Kassierer EmpID siehe Stammdaten)
"Station" type=short (Vorgangsabschluss Station)
"Source" type=int (0 bis 255 Legende folgt)



"TablePrefix" type=string (D=Day F=festgeschrieben)
"OrgObjNo" type=string (intern)

Tabelle2 „Payment“

"TransactionID" type=int (siehe Tabelle Journal)
"SysDate" type=int (siehe Tabelle Journal)
"SysTime" type=int (siehe Tabelle Journal)
"OpenDate" type=int (siehe Tabelle Journal)
"TTADate" type=int (siehe Tabelle Journal)
"TableNo" type=int (siehe Tabelle Journal)
"TableType" type=int (siehe Tabelle Journal)
"ObjNo" type=int (siehe Tabelle Journal)
"ObjType" type=int (siehe Tabelle Journal)
"PaySum" type=double (Zahlungssumme)
"MainCurSum" type=double (Summe in Hauptwährung bei Fremdwährung)
"PayType" type=short (Zahlungstyp als Nummer)
"TitlePayType" type=string (Zahlungstyp als Text (z.B. Kredit/Bar))
"CurrencyID" type=int (Währungsindex)
"TitleLong" type=string (Zahlungsart)
"ExternalInfo" type=string (optionale Nummer z.B. Kundenname)
"CashEmpID" type=int (siehe Tabelle Journal)
"Station" type=short (siehe Tabelle Journal)
"Status" type=int (0=Std 2=Trinkgeldgegenbuchung usw.)
"TablePrefix" type=string (siehe Tabelle Journal)
"OrgObjNo" type=string (siehe Tabelle Journal)

Tabelle3 „Invoice“

"TransactionID" type=int (siehe Tabelle Journal)
"SysDate" type=int (siehe Tabelle Journal)
"SysTime" type=int (siehe Tabelle Journal)
"OpenDate" type=int (siehe Tabelle Journal)
"TTADate" type=int (siehe Tabelle Journal)
"DocumentPrefix" type=string (Rechnungskürzel z.B.„RG“)
"DocumentNo" type=int (Rechnungsnummer)
"Station" type=int (siehe Tabelle Journal)



"TablePrefix" type=string (siehe Tabelle Journal)

Abruf von abgeschlossenen Vorgängen für einen TTA Tag:
DataSet GetTransactionsFromTTADate(string Company, string SerialNumber, string
Last_YYYYMMTT_Date)

Rückmeldung DataSet: (3 Tabellen)
Wie GetTransactionsFromOpenDate.

Abruf eines Vorganges mit der gleichen MediaID wie im „BookTransaction“ für Sindervorgänge, die mit
einem Pager gekoppelt sind.
DataSet GetMediaInfo(string Company, string SerialNumber, string MediaID)

Rückmeldung DataSet:
"MediaID" type=string (übergebene MediaID)
"OfficerMediaID" type=string (Vorgang am POS)
"CreditLimit" type=string (ggfls. Limit aus Card Tabelle)
"UsingValue" type=string (aktuelle Vorgangssumme)
"Balance" type=string (Limit - Vorgangssumme)
"GroupNumber" type=string (ggfls. Gruppe wenn Pager im Einsatz ist)
"PagerNumber" type=string (ggfls. Nummer vom Pager wenn Im Einsatz)
"OwnerName" type=string (ggfls. Name des Pagers)
"InactiveDate" type=string (-1 ohne Angabe ansonsten Datum in JJJJMMTT)
"IsWaiter" type=string (1 = Bedienerpager ansonsten 0
"IsManager" type=string (1 = Managerpager ansonsten 0)

Abruf einer Kartentransaktion anhand der Kartennummer:
DataTable GetMediaIDTransaction (string Company, string SerialNumber, string
MediaID)

Rückmeldung DataTable:
"MediaID" type=string (übergebene MediaID)
"TableName" type=string (POS Vorgang)
"TMaxValue" type=double (ggfls. Limit der Karte)
"TValue" type=double (Vorgangssumme)



"TItemCount" type=int (Anzahl Artikel im Vorgang)
"Losses" type=int (ggfls. Verlustgrund der Karte >0)
"PriceLevel" type=int (ggfls. Preisebene der Karte >0)
"Discount" type=double (ggfls. Rabattsatz der Karte >0)
"Status" type=string (OK oder Error:xxxx)

DataTable GetMediaIDBookings (string Company, string SerialNumber, string
MediaID)

Abruf eines Kartenvorganges anhand der Kartennummer.
Rückmeldung DataTable:
(interne Vorgangsstruktur für GOT (Guest Order Terminal).

eCommerce API Abrufen und Prüfen von Stammdaten

Unterschiedliche Stammdatenabrufe und -Prüfungen.

Artikelstamm auf Änderungen prüfen:
Diese Funktion ermöglicht das Prüfen auf eine Veränderung des zuletzt abgerufenen Artikelstammes:
string StatusRequest(string fpRequest)

Mit der Übergabe „NIL“ kann NewItemLayout abgefragt werden und im Falle eines zwischenzeitlich geänderten Arti-
kelstammes bekommt man ein NIL zurückgemeldet.
Eine Information zu Layout-Umschaltungen ist ebenfalls möglich, hierzu sendet man einen leeren String und
bekommt das aktuelle Layout zurück gemeldet. Im Standard ist das „L1“. Eine gewünschte Umschaltung muss der
Partner jedoch selber treffen. Die e-Commmerce Schnittstelle liefert hier nur eine Layoutnummer.
Rückmeldung string:
L1 bis Lx, NIL oder leer

Funktion zum Abrufen von Preisebenen:
DataSet GetPriceLevels(string Company, string SerialNumber)

Rückmeldung DataSet:
"PENo" type=int (Preisebenennummer 0=Standard)
"PEName" type=string (Preisebenenname)

Funktion zum Abrufen von Zahlungsarten. (Währungstabelle)
DataSet GetPaymentMethod(string Company, string SerialNumber)



Rückmeldung DataSet:
"ID" type=int (CurrencyID)
"TitleLong" type=string (Zahlungsartentext)
"Title" type=string (Zahlungsartenkurztext)
"InBaseCrcyFak" type=double (Umrechnungsfaktor für Fremdwährung)
"ForBaseCrcyFak" type=double (Umrechnungsfaktor Variante2)
"IsPrimary" type=short (Hauptwährung 1=Ja 0=Nein)
"IsSecondary" type=short (Währung 1=Ja 0=Nein)
Hauptwährung = 0 Währung = 1 und Umrechnungsfaktor nicht 1 bedeutet Fremdwährung.

string GetPaymentMethodJson(string Company, string SerialNumber)
Funktion zum Abrufen von Zahlungsarten. (Währungstabelle) Wie GetPaymentMethod jedoch als json
string
Rückmeldung json string:

Abrufen der gültigen Gutscheine unter Berücksichtigung der Sortimente:
DataSet GetVoucher(string Company, string SerialNumber)

Rückmeldung DataSet:
"ID" type=int (eindeutige Tabellen ID)
"Name" type=string (Gutscheinname)
"GET_ITEM" type=int (ggfls. Artikelzuordnung)
"BEGIN_USED" type=int (Gültig ab)
"END_USED" type=int (Gültig bis)
"FIX_VOLUME" "FIX_VOLUME" x (Fester Wert)
"ADD_VOLUME" type=double (Bonuswert)
"Auto_Volume" type=double (Prozentwert der Rechnungssumme)
"Auto_MinVolume" type=double (ab mind. Rechnungssumme)
"Auto_MaxVolume" type=double (bis max. Rechnungssumme)
"DAY_USED_TYP" type=unsignedByte (Gültigkeit in Tagen 0=unbegrenzt)
"USINGTYPE" type=unsignedByte (Gutscheintypen 4=Web 2=Wert usw.)
"ItemFactor" type=int (Artikelfixfaktor)
"ItemMinFactor" type=int (min Artikelfaktor)
"ItemMaxFactor" type=int (max Artikelfaktor)
"CurrencyID" type=int (Währungsindex CurrencyID)
"SortimentA" type=unsignedByte (Ist im Sortiment A 1=Ja 0=Nein)



"SortimentB" type=unsignedByte (Ist im Sortiment B 1=Ja 0=Nein)
"SortimentC" type=unsignedByte (Ist im Sortiment C 1=Ja 0=Nein)
"SortimentD" type=unsignedByte (Ist im Sortiment D 1=Ja 0=Nein)
"IsActivWebvoucher" type=short (Kennzeichnung ist Portalgutschein)

"ItemFoto" type=string (Artikelfoto Bildkanal 1)
"FotoData" type=string (Foto Bildkanal 1)
"FotoData10" type=base64Binary (Foto YourAPP 1)
"FotoData11" type=base64Binary (Foto YourAPP 2)
"FotoData12" type=base64Binary (Foto YourAPP 3)
"FotoData13" type=base64Binary (Foto YourAPP 4)
"FotoData14" type=base64Binary (Foto YourAPP 5)

Zum Abruf des Status eines einzelnen Gutscheins:
DataSet GetVoucherValues (string Company, string SerialNumber, string Vou-
cherNumber)

Rückmeldung DataSet:
"Status" type="xs:string (OK oder Error)
"VoucherNumber" type="xs:string (Gutscheinnummer)
"VoucherName" type="xs:string (Gutscheinname)
"VoucherID" type="xs:int (Gutschein ID)
"PaymentID" type="xs:int (Zahlungsart CurrencyID)
"Amount" type="xs:int (Aktueller Wert)
"Discount" type="xs:double (ggfls. Rabattprozente)

Abruf der aktuellen Artikelsperrliste:
string GetBlacklist(string Company, string SerialNumber)

Rückmeldung string:
Liste der PID’s mit | (Pipe) getrennt.

Abruf der eingerichteten Stationen:
DataSet GetTerminalInfo()

Rückmeldung DataSet:
"TerminalNumber" type=short (Stationsnummer)
"TerminalName" type=string (Stationsname)



"TerminalType" type=string (Stationstyp Kassenstation, Küchenstation usw.)

Abruf der Bedienerdaten:
DataSet GetEmployee(string Company, string SerialNumber)

Rückmeldung DataSet:
"ID" type=int (Interne Bedienernummern (EmpID))
"Name" type=string type=string
"FName" type=string (Bedienervorname)
"Alias" type=string (Bediener Alias)
"RevierVon" type=int (Tischrevier von)
"RevierBis" type=int (Tischrevier bis)
"ZugangAlleTische" type=unsignedByte (Hat Zugang zu allen Tischen)
"AutoKeyNr" type=short (Automatische Abmeldung nach Zeit)
"CardUID" type=string (Bedienerschlüssel)
"OrigKey" type=string ()
"EmpFoto" type=string (Mitarbeiterfoto)
"FotoLink" type=string (LINK auf Foto)
"FotoData" type=base64Binary (Fotodaten)

Abruf der Bedienerdaten (wie GetEmployee, aber ohne Fotodaten):
DataSet GetEmployee3(string Company, string SerialNumber)

string CheckEmployee(string Company, string SerialNumber, string EmpID, string
PNumber, string MediaID)

Interne Funktion zum Prüfender Vorgangsverantwortung:
Rückmeldung string:
OK oder NoOwner
DataSet GetCus(string Company, string SerialNumber, int CusID)

Zum Abruf der Kundendaten:
Rückmeldung DataSet:
Alle aktuellen Felder aus der Kundendatenbank. Name, Vorname, Adresse etc. als DataSet
string GetStrCus(string Company, string SerialNumber, int CusID)

Rückmeldung string:



Alle aktuellen Felder aus der Kundendatenbank. Name, Vorname, Adresse etc. als string

Abruf der Rundungsparameter für Rabatt

Sie können die Vorgaben der eingestellten Rabattrundung abrufen. Diese Einstellungen werden häufig
von Kunden individuell genutzt. Rückgabe ist ein DataTable "RoundingInfo"
DataTable GetRoundingInfo(string Company, string SerialNumber)

"RoundingMode" NONE, NORMAL, UP, DOWN
"RoundingPosition" 1=nur eine Nachkommastelle 2=bis zweite Nachkommastelle

"RoundingDigit0" ZIFFER 0 0=NEIN, 1=JA

"RoundingDigit1" ZIFFER 1
0=NEIN, 1=JA (je Nachkommastelle 1
Cent oder 10 Cent)

"RoundingDigit2" ZIFFER 2
0=NEIN, 1=JA (je Nachkommastelle 1
Cent oder 10 Cent)

"RoundingDigit3" ZIFFER 3
0=NEIN, 1=JA (je Nachkommastelle 1
Cent oder 10 Cent)

"RoundingDigit4" ZIFFER 4
0=NEIN, 1=JA (je Nachkommastelle 1
Cent oder 10 Cent)

"RoundingDigit5" ZIFFER 5
0=NEIN, 1=JA (je Nachkommastelle 1
Cent oder 10 Cent)

"RoundingDigit6" ZIFFER 6
0=NEIN, 1=JA (je Nachkommastelle 1
Cent oder 10 Cent)

"RoundingDigit7" ZIFFER 7
0=NEIN, 1=JA (je Nachkommastelle 1
Cent oder 10 Cent)

"RoundingDigit8" ZIFFER 8
0=NEIN, 1=JA (je Nachkommastelle 1
Cent oder 10 Cent)

"RoundingDigit9" ZIFFER 9
0=NEIN, 1=JA (je Nachkommastelle 1
Cent oder 10 Cent)

Lagerbestand und Warenwirtschaft

Funktion zum Abruf alles Verkaufsstellen/Lager
DataTable GetStockInfo(string Company, string SerialNumber)

Rückmeldung DataTable:
"StockID" type=int (Verkaufsstellen ID bzw. Hauptlager ID)
"StockName" type=string (Verkaufsstellenname bzw. Lagername)

Funktion zum Abruf alles Verkaufsstellen/Lager wie GetStockInfo jedoch als json string
string GetStockInfoJson(string Company, string SerialNumber)



Rückmeldung json string:

Funktion zum Abruf des Bestands
Bestand des Lager bzw. VK Stellen Bestand eines oder mehrere Artikel durch | (Pipe) getrennt. Z.B. 1|2|100 =
Abruf von drei Artikeln.
DataTable GetProdStock(string Company, string SerialNumber, string ProductIDs,
int StockID)

Rückmeldung DataTable:
"ProductID" type=int (Artikel PID)
"ItemNumber" type=int (Artikelnummer)
"ProductName" type=string (Artikelname)
"CurrentQuant" type=double (aktueller Bestand)

Funktion zum Abruf des Bestands als JSON String
Bestand des Lager bzw. VK Stellen Bestand eines oder mehrere Artikel genau wie GetProdStock jedoch als json
string.
string GetProdStockJson(string Company, string SerialNumber, string ProductIDs,
int StockID)

Rückmeldung json string:

Funktion zum Abruf aller Verfügbarkeitsartikel.
DataSet GetBaseItems(string Company, string SerialNumber)

Rückmeldung DataTable:
"ProductID" type=int (Artikel ID PID)
"Quant" type=int (aktuelle Verfügung)

Funktion zum Abruf der verfügbaren Menge
Verfügbare Menge eines oder mehrere Artikel durch | (Pipe) getrennt. Z.B. 1|2|100 = Abruf von drei Artikeln.
string GetBaseStock(string Company, string SerialNumber, string ProductIDs)

Rückmeldung string:
10|9999|12
Wenn ein Artikel keine Verfügbarkeit besitzt wird vorsorglich eine Menge von 9999 zurückgemeldet.

Vorerst ist diese Funktion aus Sicherheitsgründen deaktiviert.
string SetProdStock(string Company, string SerialNumber, string StockItems)

DeliveryID Funktionen

Die folgenden Funktionen geben die DeliveryID in den Daten zurück, wenn der Vorgang über den OnlineOrder
Connector ( e-Commerce Schnittstelle ) gebucht wurden.



GetTransactionDS
"DeliveryID" type=int (ID der OnlineOrder)
GetTransactionStr
"DeliveryID" type=int (ID der OnlineOrder in allen Tabellen)
GetTransactionsFromTTADate
"DeliveryID" type=int (ID der OnlineOrder in allen Tabellen)
GetTransactionsFromTTADate2
"DeliveryID" type=int (ID der OnlineOrder in allen Tabellen)
GetTransactionsFromOpenDate
"DeliveryID" type=int (ID der OnlineOrder in allen Tabellen)
GetTransactionsFromOpenDate2
"DeliveryID" type=int (ID der OnlineOrder in allen Tabellen)

Superheldenfunktion Funktionen

Die folgenden Funktionen geben die Superheldennummer / Superheldennamen in den Daten zurück.
Ab sofort auch wenn die Vorgänge bereits durch das POS System abgeschlossen wurden. (also nicht mehr nur in offe-
nen Vorgängen)
GetDeliveryInfo
"ConsecutiveNumber" type=int (lfd Bonnummmer Superheldenfunktion)
"ConsecutiveInfo" type=string (lfd Bonnummerntext Superheldenfunktion)
GetTransactionDS
"ConsecutiveNumber" type=int (lfd Bonnummmer Superheldenfunktion)
"ConsecutiveInfo" type=string (lfd Bonnummerntext Superheldenfunktion)
GetTransactionStr
"ConsecutiveNumber" type=int (lfd Bonnummmer Superheldenfunktion)
"ConsecutiveInfo" type=string (lfd Bonnummerntext Superheldenfunktion)
GetTransactionsFromTTADate
"ConsecutiveNumber" type=int (lfd Bonnummmer Superheldenfunktion)
"ConsecutiveInfo" type=string (lfd Bonnummerntext Superheldenfunktion)
GetTransactionsFromTTADate2
"ConsecutiveNumber" type=int (lfd Bonnummmer Superheldenfunktion)
"ConsecutiveInfo" type=string (lfd Bonnummerntext Superheldenfunktion)
GetTransactionsFromOpenDate
"ConsecutiveNumber" type=int (lfd Bonnummmer Superheldenfunktion)
"ConsecutiveInfo" type=string (lfd Bonnummerntext Superheldenfunktion)
GetTransactionsFromOpenDate2
"ConsecutiveNumber" type=int (lfd Bonnummmer Superheldenfunktion)
"ConsecutiveInfo" type=string (lfd Bonnummerntext Superheldenfunktion)

Interne Hypersoft Funktionen

Veraltet für PayPal Picture Payment.



string GetBillViaHSCode(string HSCode)
string PayPalBillViaHSCode(string HSCode, string tabID, string customerID, string locationID, double PaySum)
string SetRating(string Company, string SerialNumber, string MediaID, string strRating)

Aktuell nur intern für Deliverect Integration
string CheckItemPicturePath(int CountPicturePath)
string GetItemPicturePath()
static string GetOrSetPictureStatus(int SetDate, int SetTime, int Mode)

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party eCommerce Entwicklung ->Seite: 4060

30.4 eCommerce 3rd Party API Übersetzungen
Für Informationen zur Pflege der Übersetzungen mit dem Hypersoft Artikelstamm sehen Sie das Kapitel Arti-
keldaten Übersetzung ->Seite: 236.

Funktion zum Abruf der Übersetzungen aus dem Artikelstamm

DataSet GetTranslationData(string Company, string SerialNumber)

Die Rückgabe ist ein DataSet bestehend mehreren Tabellen.
Verwendung der Tabellen:
Das DataSet beinhaltet eine Tabelle Languages in der alle eingetragenen Sprache hinterlegt sind.

Passend zur ID sind 10 weitere Tabellen „Language1“ bis „Language10“ enthalten.
Jede Sprachtabelle ist identisch mit den aus dem Artikelstamm bekannten Feldern aufgebaut



Für abweichenden Texte in Abfragen/Rezepturen gibt es jeweils eine Tabelle LanguageR1-10 mit folgendem Aufbau

PID ProductID / option_nr
ArtikelName Artikelname
Bontext1 Bontext 1
Bontext2 Bontext 2
BeschreibungRTF Beschreibung im RTF Format
AppBeschreibungRTF App Beschreibung im RTF Format
BeschreibungPlainText Beschreibungstext als Text
AppBeschreibungPlainText App Beschreibungstext als Text
AbfrageUeberschriften Alle möglichen 16 Überschriften mit „pipe“ getrennt

Auswertung:
string [] ab = (…Row ["AbfrageUeberschriften"].ToString () +
"||||||||||||||||").Split('|');

ab[0] – ab[15] sind dann die Überschriften 1-16

Für abweichenden Texte in Abfragen/Rezepturen gibt es jeweils eine Tabelle LanguageR1-10 mit folgendem Auf-
bau:

PID PID/Option_nr der Rezeptur
ArtREID ID aus der ArtRE Tabelle ( ID aus Bestandteiltabelle )
Name Übersetzter Text

Arbeitsweise...
Anhand des Kürzels aus „Language“ Tabelle wird die ID ermittelt



Hier „en“ => ID=1 => Tabelle „Language1“
Fortan wird mit der Tabelle „Language1“ der Artikel anhand seiner „PID/OptionNR“ ermittelt.
Ist für ein Feld keine Übersetzung vorhanden, oder ein ganzer Datensatz nicht in der Tabelle,
sollte der jeweilige Text aus der Ursprungssprache verwendet werden ( als Fallback )

Passend zur ID sind 10 weitere Tabellen „Language1“ bis „Language10“ enthalten.
Jede Sprachtabelle ist identisch mit den aus dem Artikelstamm bekannten Feldern aufgebaut

PID ProductID / option_nr
ArtikelName Artikelname
Bontext1 Bontext 1
Bontext2 Bontext 2
BeschreibungRTF Beschreibung im RTF Format
AppBeschreibungRTF App Beschreibung im RTF Format
BeschreibungPlainText Beschreibungstext als Text
AppBeschreibungPlainText App Beschreibungstext als Text
BeschreibungHTML Beschreibung als HTML gefüllt



AppBeschreibungHTML App Beschreibung als HTML gefüllt
AbfrageUeberschriften Alle 16 Überschriften mit „pipe“ getrennt

Auswertung...
string[] ab = (…Row["AbfrageUeberschriften"].ToString() + "||||||||||||||||").Split('|');
ab[0] – ab[15] sind dann die Überschriften 1-16
Für abweichenden Texte in Abfragen/Rezepturen gibt es jeweils eine Tabelle LanguageR1-10 mit folgendem Auf-
bau:

PID PID/Option_nr der Rezeptur
ArtREID ID aus der ArtRE Tabelle ( ID aus Bestandteiltabelle )
Name Übersetzter Text

Arbeitsweise...
Anhand des Kürzels aus „Language“ Tabelle wird die ID ermittelt
Hier „en“ => ID=1 => Tabelle „Language1“
Fortan wird mit der Tabelle „Language1“ der Artikel anhand seiner „PID/OptionNR“ ermittelt.
Ist für ein Feld keine Übersetzung vorhanden, oder ein ganzer Datensatz nicht in der Tabelle, sollte der
jeweilige Text aus der Ursprungssprache verwendet werden, um fehlende Texte zu vermeiden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party eCommerce Entwicklung ->Seite: 4060

30.5 3rd Party eCommerce Integrationen



Hypersoft unterstützt den eCommerce vielfältig und in unterschiedlichen Programmbereichen. Die Möglichkeiten
werden hier zusammengefasst und auf die jeweiligen Bereiche verwiesen. Es gibt vier Kategorien, die Sie beliebig
kombinieren können:

n In Hypersoft integrierte Lösungen
n Angebundene Partnerlösungen
n Verfügbare Schnittstellen
n Integrative Bestandteile

In Hypersoft integrierte Lösungen...
In Hypersoft integrierte Lösungen bestehen aus einer Kundendatenbank, die im Hypersoft Webshop, für Hypersoft
Web-Gutscheine, das Bonussystem, das Hypersoft Reservierungssystem und das YourAPP Projekt genutzt wird. Eben-
falls enthält die Kundendatenbank Ticket und Akkreditierungsfunktionen. Das Marketing mit den gewonnenen Kun-
dendaten wird bereits in Ansätzen unterstützt und aktuell erweitert. Sie können aktuell zum Beispiel Artikel aus
dem Kassensystem nahtlos und automatisiert in individuell gestalteten Webshops für Lieferservice, Versandhandel,
und Takeaway anbieten, ebenso haben Sie die Möglichkeit weltweit erfolgreiche Lieferserviceplattformen bidi-
rektional zu integrieren. Umfangreiches eCommerce Payment unterstützt alle gängigen Zahlungsarten und zusätz-
lich die Bezahlung mit ihren Hypersoft Web- Gutscheinen. Die Integration in Kassen und Abrechnungssystem
ermöglichen eine vollständige Integration in Ihre Betriebsabläufe, auch direkt vom Webshop auf das Kitchen Moni-
tor System. Web-Gutscheine (auch Gutscheine aus dem Gutschein Manager) und Tickets können auch direkt aus
dem Webshop verkauft werden, als Print@Home oder über eine physikalische Zustellung.

Angebundenen Partnerlösungen...
Angebundene Partnerlösungen ermöglichen das Bestellen und bezahlen durch Partner Apps. Die umfangreichste
Integration wurde mit der PayPal Anbindung umgesetzt. Allerdings wurde seitens PayPal einiges an Funktionen aus
der App entfernt. Da wir davon ausgehen, dass PayPal diese oder ähnliche Funktionen über einen Relaunch wieder
zur Verfügung stellt, stellen wir die Dokumentation weiter zur Verfügung. Mit Use Menu Anbindung und der smoothr
Anbindung unterstützen wir Order Ahead und Payment Funktionalität. Die TWINT Anbindung aus der Schweiz wird
dort für App Payment verwendet. Die Yovite Anbindung unterstützt die bekannte Plattform zur Gut-
scheinvermittlung.

Verfügbare Schnittstellen...
In Hypersoft Programmen verfügbare Schnittstellen werden von Kunden und deren IT- Partnern genutzt. Bei
diesen Schnittstellen unterstützen wir Sie mit Tests und Zertifizierung. Meist werden vorhandenen oder neu
erstellte individuelle Lösungen an Hypersoft angebunden. Die umfangreiche eCommerce und App Anbindung stellt
die Stammdaten zur Verfügung und kann Kundenbestellungen an das Kassensystem weiterleiten (der Hypersoft Web-
shop nutzt diese Anbindung ebenfalls). Die Schnittstellendokumentation der eCommerce und App Anbindung wird
für Ihre Projekte auf Anfrage ausgehändigt. Gleiches gilt auch für die Anbindung von Fremdgutscheinen an unser
Web-Gutschein System. Die bidirektionale Kunden- und Reservierungen API ermöglicht die Integration beliebiger
Kundendatenbänke und Reservierungssysteme.

Integrative Bestandteile...

MP_Kundenstamm.htm
MP_WS_Webshop_Einleitung.htm
MP_WS_Payment.html
MP_WS_WGS_Gutscheinverkauf.htm
MP_WS_GM_Gutscheinverkauf.htm
MP_WS_Ticketverkauf.htm


Durch integrative Bestandteile ermöglichen wir Ihnen die besonders komfortable Anbindung. Hierzu gehören das
Widget für Reservierungen für die Benutzung auf Ihrer eigenen Homepage und die Landing Page Funktionen der
Web-Gutscheine.
Weitere eCommerce Anbindungen sind in der Rubrik MOBILE PEOPLE Anbindungen.

Weiterführende Dokumentation:
3rd Party eCommerce API ->Seite: 4049
Igetnow Integration ->Seite: 4103
smoothr Integration ->Seite: 4104
TWINT Anbindung ->Seite: 4105
Yoordi Integration ->Seite: 4105
Zurück zur Kapitel-Startseite:Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.5.1 Igetnow Integration

zur Homepage des Herstellers: https://igetnow.com/info

Was ist Igetnow?

Igetnow entwickelt intelligente Self Order-Lösungen für die Systemgastronomie und smarte Restaurants. Der Haupt-
fokus liegt darin, den Bestellvorgang zu digitalisieren
- ob per Smartphone als Webapp, von zuhause oder per Order Kiosk.
Gäste können beispielsweise im Restaurant eine Cola zum Tisch nachbestellen oder im Fastfood-Restaurant vom
Platz oder vom Terminal bestellen, anstatt in einer Schlange zu warten. Die Bestellung landet bereits bezahlt und
verbucht im Hypersoft Kassensystem.

Igetnow Anbindung

igetnow digitalisiert den Bestell und Bezahlprozess vom Gast und erspart somit Geld und Wartezeiten. Mehrere
Funktionen können einzeln oder kombiniert genutzt werden:
● Bestellen und bezahlen am Order Kiosk
● Zum Tisch bestellen/bezahlen per Smartphone (Keine App nötig)
● Vorbestellungen und bezahlen (Order Ahead und Takeaway)

Workflow

Je nach Konzept wird die Bestellung zum Tisch gebracht oder der Gast holt sich die Bestellung selbst ab. Verbucht
und bezahlt ist die Bestellung bereits automatisch im Hypersoft Kassensystem. Für den Mitarbeiter ist die Bestel-
lung als Bon sichtbar.

MP_Reservierung_Widget.htm
https://igetnow.com/info/
https://igetnow.com/info


Beim Full-Service-Konzept bestellt der Gast per Smartphone und bekommt die Bestellung zum Tisch gebracht. Auf
jedem Tisch findet der Gast einen Hinweis mit einem Code, welchen er auf igetnow.com eingeben kann (auch Whi-
telabel möglich). Da jeder Code einmalig ist, wird jeder Bestellung automatisch der richtige Tisch zugeschlüsselt.
Gäste brauchen somit keine App und keinen QR-Code Reader herunterladen.
Beim Self Service-Konzept holen sich Gäste die Bestellung selbst an der Theke ab.
Bestellt wird per Order Kiosk, per Smartphone im Store oder von zuhause. Auch hier wird die Bestellung auto-
matisch im Hypersoft-Kassensystem verbucht. Sobald die Bestellung abholbereit ist, erhält der Gast eine auto-
matische Nachricht.
Igetnow hat Schnittstellen zu allen branchenüblichen Zahlungsdienstleistern PayPal, Sofortüberweisung, Kre-
ditkarte, SEPA Lastschrift, etc...). Zusätzlich bleibt die Option die Bestellung in BAR zu begleichen. Da igetnow
viele Kunden der Systemgastronomie hat, wird ein besonderes Augenmerk auf Datenschutz und Sicherheit gelegt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party eCommerce Integrationen ->Seite: 4101

30.6 smoothr Integration

Zur Homepage des Herstellers: https://www.smoothr.de
smoothr ist eine innovative und zukunftsweisende Service Erweiterung für Restaurants, Bars, Cafés oder Clubs.
Mehrere Funktionen können einzeln oder kombiniert genutzt werden:

l Inspirations-Plattform
l Vorbestellungen (Order Ahead und Takeaway ).
l Bestellungen direkt vom Tisch aus durch das Scannen eines QR-Codes.
l Payment Funktionen (InApp-Payment / mobile Payment)

Workflow

Durch die smoothr-Plattform können alle Standorte die mit smoothr zusammenarbeiten gefunden werden.
Die smoothr-App kann unter folgenden Links kostenfrei heruntergeladen werden:
IOS: https://itunes.apple.com/de/app/smoothr/id1265264984?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sterlix.smoothr
Bei der “Bestellung vor Ort” bestellt der Gast per Smartphone am Tisch. Hierfür scannt der Gast den tisch-
spezifischen QR-Code und kann über die mobile Speisekarte der smoothr-App seine Wunschartikel auswählen. Dabei
wird die Bestellung an das Hypersoft Kassensystem übermittelt und von dort an die entsprechenden Bondrucker
gesandt (genauso als wenn das Service Personal die Bestellungen manuell ins Kassensystem eingibt). Der Gast hat
im Anschluss die Möglichkeit über diverse Zahlungsmethoden (Paypal, Sofortüberweisung, Kreditkarte, SEPA Last-
schrift) seine Bestellung mobil zu bezahlen. Zusätzlich bleibt die Option die Bestellung in BAR zu begleichen.

https://www.smoothr.de/
https://www.smoothr.de/
https://itunes.apple.com/de/app/smoothr/id1265264984?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sterlix.smoothr


Nach erfolgter Bezahlung wird der Tisch im Kassensystem geschlossen bzw. einzelne Artikel auf dem Tisch abge-
bucht, die Rechnung wird an Kasse 1 ausgegeben. Zusätzlich können Gäste auch Nachbestellungen per Smartphone
auslösen, die dann zusammen mit der Tischnummer an das Kassensystem übermittelt werden und von dort wie-
derum auf die entsprechenden Bondrucker geleitet werden.
Alle Bestellungen und Bezahlungen über die smoothr-App erscheinen auf der Tagesrechnung im Hypersoft Kas-
sensystem und können auch über das smoothr-Backend nachverfolgt, bzw. dort, falls notwendig, rückerstattet wer-
den.
Um die Anbindung mit Hypersoft Kassensystemen zu nutzen, benötigen Sie die eCommerce Schnittstelle von Hyper-
soft.

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party eCommerce Integrationen ->Seite: 4101

30.7 TWINT Anbindung

Zur Homepage des Herstellers: www.twint.ch
TWINT steht für Innovation im Bereich Mobile Payment und Mobile Marketing.

Die ehemalige Anbindung von TWINT an Hypersoft wurde im Hypersoftsystem eingerichtet. Diese Methode wurde
abgekündigt und durch die Möglichkeit ersetzt TWINT mit Zahlungsterminals zu nutzen.
Verwenden Sie also Zahlungsterminals, die mit TWINT kompatibel sind. Wenn diese Zahlungsterminals mit Hyper-
soft kompatibel sind können Sie TWINT mit dem Hypersoft Kassensystem nutzen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party eCommerce Integrationen ->Seite: 4101
30.7.1 Yoordi Integration

Zur Homepage des Herstellers: https://yoordi.com/

Was ist Yoordi?

Das Schweizer Unternehmen Yoordi bietet moderne digitale Bestell- und Bezahllösungen für das Gastgewerbe.
Mit Yoordi können ihre Gäste vor Ort oder Takeaway über das eigene Smartphone bestellen und oder bezahlen,
ohne eine App installieren zu müssen alles im Browser.

https://www.twint.ch/
https://yoordi.com/
https://yoordi.com/


Workflow

Yoordi wird individuell an ihr Unternehmen angepasst, nicht nur beim Look and Feel, sondern auch bei unseren frei
kombinierbaren Modulen:

Dine In Bestellen und Bezahlen...
Der Gast scannt einen QR-Code auf dem Tisch. Danach erscheint die digitale Speisekarte Ihres Restaurants, welche
durch die Hypersoft Integration importiert wurde und durch das Yoordi-MCP verfeinert werden kann. Der Gast fin-
det mittels Filterungen und Volltextsuche schnell und einfach seine Wunschprodukte. Mit einem Klick ist bestellt
und die Bestellung erscheint direkt in der Hypersoft Kasse.

Dine In Bezahlen...
Sie möchten Bestellungen lieber weiterhin über die Servicemitarbeiter Aufnehmen lassen und nur die Bezahlung
digitalisieren? Kein Problem mit Yoordi. Ob Ihre Gäste die Rechnung selbst begleichen oder teilen, sofort oder spä-
ter, oder doch lieber beim Servicepersonal bezahlen ist egal. Yoordi bietet Ihnen und Ihren Gästen die Flexibilität
die Sie benötigen.

Takeaway...
Sie möchten zukünftig Ihre Takeaway Bestellungen selbst annehmen? Yoordi lässt keine Wünsche offen. Alle Bestel-
lungen erscheinen in Echtzeit in Ihrer Hypersoft Kasse. Berücksichtigen Sie hierbei die verfügbaren Kontingente und
lösen diese frühzeitig aus.
Vorteile:
• Keine App, Yoordi funktioniert im Browser
• Keine Hardwarekosten
• Voll integriert in Hypersoft
• Digitales Menü (Foto, Adlergendeklaration, Beschreibung, Mehrsprachigkeit)
• Separate Weinkarte
• Loyalty System
• Digitales Kundenfeedback erhalten
• Angepasst an Ihr Unternehmen
• Intelligente Verkaufsförderung
• Erhöhter Tischumschlag
• Entlastung des Servicepersonals
• Administrator Interface für selbständige Anpassungen am Menü

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party eCommerce Integrationen ->Seite: 4101
30.7.2 3rd Party Gutschein Integration

Als Anbindung können wir andere Gutscheinsysteme (auch Fremdgutscheine genannt) über eine Stan-
dardschnittstelle (3rd-Party-Gutscheine-API) kompatibel aufnehmen.

Einleitung



3rd-Party Gutscheine können an das Hypersoft Web-Gutscheine Systeme angebunden werden, welches als Basis
beim Einsatz lizenziert und eingerichtet sein muss. Die Hypersoft Web- Gutscheine werden hierfür für
jeden Standort lizenziert.
Das Erstellen und Aufladen der Gutscheine kann hiermit im 3rd Party System und unabhängig von Hypersoft erfol-
gen.
Bezüglich rechtlicher Vorschriften verweisen Sie als Hypersoft Kunde an Ihren 3rd Party Partner und Sie
als 3rd Partner an ihre eigene Verantwortung. Hypersoft verwendet das Zahlungsmittel wie übermittelt
und bucht bzw. signiert dieses im Standard.
Seitens Hypersoft können 3rd-Party-Gutscheine zum Zeitpunkt der Einlösung abgefragt, Guthaben zur Zahlung ver-
wendet werden und um den Zahlbetrag kann das Guthaben entsprechend reduziert werden.

Allgemeines zu 3rd Party Gutscheinen

3rd Party Gutscheine (Fremdgutscheine) können in der Regel nicht aufgeladen werden (da es von den meisten
Anbietern nicht vorgesehen ist). Beachten Sie deshalb bitte:
Bei Nutzung der Hypersoft Kassenfunktion Zahlungsart ändern gibt es die Möglichkeit einen Gutschein als
Zahlungsmittel zu verwenden. Bei Hypersoft Web-Gutscheinen wird im Fall der plötzlichen Unterbrechung
dieser Prozedur (z.B. durch Abzug des Bedienerschlüssels) der Gutschein wieder aufgeladen. Bei einem
Fremdgutschein ist dieses Aufladen leider nicht möglich. Daher wird bei Verwendung eines Fremd-
gutscheins und Unterbrechung (z.B. durch Abzug eines Schlüssels) ein Abschließen des Vorgangs über eine
Zahlungsart erzwungen und der Bediener zum Abschluss des Vorgangs entsprechend gezwungen. Der Vor-
gang bleibt geöffnet und die Abbruchtaste ist bis zur Auswahl der Zahlungsart gesperrt.

Die Hypersoft Systemlösung

Die Hypersoft Systemlösung wird auf Grund der Komplexität und des standortübergreifenden Aufbaus im Standard
(Best Practice) auf unterschiedlichen Ebenen (siehe Abbildung 1) betrachtet. Die 3rd Party Anbindung ist auf Grund-
lage dieser Dokumentation in die Hypersoft Systemlandschaft implementiert.



Zielbestimmung

Diese Dokumentation hat zum Ziel, die angebundene 3rd-Party Schnittstelle in ihrer aktuellen Funktionsweise zu
beschreiben. Hierbei wird primär die Hypersoft Perspektive betrachtet, welche unter entsprechenden Restriktionen
als Hypersoft Best Practice freigegeben ist.
Insofern sich Abweichungen zum freigegebenen Hypersoft Best Practice ergeben, so sind diese im Rahmen
eines Change Request Verfahrens zu bearbeiten. Alle Abweichungen von den hier beschriebenen Funk-
tionsweisen sind durch Hypersoft nicht zertifiziert und nicht für den Markt freigegeben.

Betriebsebene



Zugangspunkt/ externe Systeme...
Die in diesem Dokument beschriebene Schnittstelle kommuniziert derzeit ausschließlich aus der Betriebsebene.
Folglich müssen entsprechende Zugänge als Grundlage zur Kommunikation der Schnittstelle gewährleistet sein.

Voraussetzungen zur Nutzung der Voucher API

Bitte Buchen Sie für die Anbindung (ein bis zwei Tage Support (je nach Aufgabenstellung kann dies auch
mehr werden) der Hypersoft Entwicklungsabteilung. Hiermit können wir Ihnen mit dem Aufbau einer
Testumgehung, Beantwortung von Fragen und gegebenenfalls Zertifizierung dienlich sein.

n Schriftliche Beschreibung der gewünschten Funktion sowie des Workflows
n Enterprise Supportstufe (Mindestlaufzeit 12 Monate)
n Unterzeichneter LOI (Letter of Intent) zwischen dem Technologiepartner und Hypersoft
n Nennung der technischen Ansprechpartner/ Entwickler des Technologiepartners
n Beauftragung von (mindestens) 1 Tag Support & Entwicklungsunterstützung

Sobald die oben genannten Anforderungen erfüllt sind, erfolgen folgende Schritte:
l Freischaltung aller Lizenzen für den unproduktiven Einsatz
l Schulung der Hypersoft Basics (mittels Teamviewer oder ähnlichem)
l Vorgespräch zwischen unserer, sowie der Entwicklungsabteilung des Technologiepartners
l Übergabe der Voucher Schnittstellenbeschreibung
l Unterstützung der Anbindung seitens des Technologiepartners
l Gemeinsame unproduktive Tests
l going-Live & Projektabschluss

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,



so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Voucher API einige wichtige Funktionen

Funktionen Status

Guthaben Abfragen ja
Guthaben einlösen ja

API Anbindung für 3rd Party Gutscheinsysteme (Fremdsysteme)

Externe Gutscheine werden wie Hypersoft Web-Gutscheine pro Transaktion abgerechnet. Die Nutzung externer Gut-
scheine erfordert ebenfalls die Lizenzen für Hypersoft Web-Gutscheine pro teilnehmendem Standort.
Die MCP Einrichtung für die Anbindung von Webgutscheine kann 10 freie fremde Gutscheine verwalten, die das
Web-Gutscheinsystem in MyHypersoft verarbeitet werden.
Es stehen hierfür die Gutschein-Präfixes 50 bis 59 zur Verfügung. Das heißt die Annahme des Fremdgutscheins wird
mit einer speziellen Funktion an dem Hypersoft POS System eingeleitet. Hier wird ein Makro mit dem ent-
sprechenden Präfix und der Kassenfunktion z.B. 5 + 0+ Fremdgutschein verwenden genutzt. Die daraufhin
gescannte oder auch eingegebene Nummer des Fremdgutscheins bekommt den Präfix (z.B. in Deutschland) 4950...
gefolgt von der Nummer des Gutscheins. Mit dieser Nummer wird an das Portal eine Anfrage gestellt und es erkennt
anhand des Präfixes, dass die Prüfung an einen anderen Server weitergeleitet werden muss. Das Präfix (in unserem
Beispiel 4950) ist die Erkennung und muss auch im Portal mit gültiger Kundennummer, Passwort und URL für die API
Weiterleitung eingerichtet werden. Das Restguthaben dieser Fremdgutscheine kann optional auch ausgezahlt wer-
den, hierzu muss der Standard Eintrag auf Restbetrag auszahlen gesetzt werden.

Währungstabelle einstellen...



Beispiel für Zahlungstypen Gutscheinzahlung und Gutscheinrest. Ein Restguthaben ist nicht bei
allen Gutscheintypen möglich:

Multizahlung unterstützt oder nicht...
Fremdgutscheine können nicht zurückgenommen werden. Sie können Vorgänge die mit Fremdgutschein
teil/ oder ganz bezahlt wurden wieder öffnen, jedoch bleibt der Gutschein im Vorgang enthalten. Eine
Retour oder Storno von Fremdgutscheine ist nicht möglich.
Deshalb empfehlen wir Fremdgutscheine in der Multizahlung hier zu deaktivieren: Multizahlung ohne Trink-
geldtaste, Gutscheintaste und Fremdgutscheintaste ->Seite: 3522

3rd Party Gutscheine Im Kassiermodus

Für den POS Kassiermodus stehen Ihnen entsprechende Kassenfunktionen für Fremdgutscheine zur Verfügung:
Beim Betätigen der Taste, wird der Nummernblock angezeigt. Nun kann man die Nummer des Gutscheins eingeben,
oder diesen scannen. Bei der Funktion Fremdgutschein Balance, wird das Guthaben angezeigt. Bei der Funktion
Fremdgutschein verwenden, wird der Gutschein zur Zahlung verwendet.
Restguthaben wird so wie in der Definition des Webgutscheines eingestellt angewandt. Sollte jedoch Restbetrag
auszahlen eingestellt sein, aber ein Zahlungstyp Gutschein Überzahlung vorhanden sein, wird der Rest des Gut-
scheins auf diese Zahlungsart umgebucht und der Gast bekommt kein Restguthaben.
MyHypersoft
Bevor die Einstellungen für die Fremdgutscheine auf der Kasse vorgenommen werden, sind für die jeweiligen Filia-
len in MyHypersoft in den Zentraleinstellungen der Webgutscheine noch folgende Einstellungen vorzunehmen:

1. Zentraleinstellungen aufrufen. Navigation in MyHypersoft ->Seite: 1582
2. Passwort für die Kassenschnittstelle des Fremdgutscheins erstellen. Web-Gutscheine konfigurieren ->Seite:

871

3. Dieses Passwort muss in der Kasse bei der API des Fremdgutscheins hinterlegt werden.

4. Je nach Schnittstellentyp (Schnittstellentyp 50 bis 59, wird auf der Kasse definiert) ist es notwendig, noch ein
Passwort oder ein Übergabeparameter zur API des Fremdgutscheins zu hinterlegen. Z. B. kann es notwendig
sein, dass noch ein Passwort zu dieser Filiale notwendig ist, um die API des Fremdgutscheins anzusprechen.
Dies ist aber je nach Schnittstellentyp unterschiedlich.

Zahlungen mit Hypersoft- und 3rd Party Gutscheinen



Thematisch hier bereits beschrieben: Zahlungen mit Hypersoft- und 3rd Party Gutscheinen ->Seite: 3476

Weiterführende Dokumentation:
Fremdgutscheine - Alle ->Seite: 2899
MOBILE PEOPLE Lizenzen ->Seite: 215
E-Guma ->Seite: 4112
Incert eTourismus ->Seite: 4114
3rd Party Gutschein Entwicklung ->Seite: 4119
Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.7.3 E-Guma

Zur E-GUMA Homepage: https://www.e-guma.ch/

Was ist E-Guma?

E-GUMA ist das Gutschein- und Ticketsystem für die Hotellerie, Gastronomie, Bergbahnen und zahlreiche weitere
Branchen.entwickelt einzigartige und umfassende eCommerce Systeme für den Tourismus und die Frei-
zeitwirtschaft.
E-Guma ist ein Schweizer Gutscheinsystem.

Unterstützte Funktionen

E-Guma bietet einen Informationsseite im Rahmen des Supports: https://help.e-guma.ch/article/912-hypersoft-
schnittstelle-im-uberblick
Unterstütze Funktionen am Hypersoft POS:

n Gutscheine einlösen

n Gutschein-Guthaben abfragen

Auf Basis der Hypersoft Web-Gutscheinen können Wertgutscheine von E-Guma am Point of Sale akzep-
tiert, und das vorhandene Guthaben eingelöst werden.

Workflow

Thematisch hier bereits beschrieben: 3rd Party Gutschein Integration ->Seite: 4106
Thematisch hier bereits beschrieben: Zwischenzahlung für externe Standardgutscheine ->Seite: 3477

Anbindung des E-GUMA Systems

Die Anbindung erfolgt über die 3rd Party Anbindung des Hypersoft Web-Gutscheinsystem.
Die Einstellung der API-Schnittstelle für die Fremdgutscheine erfolgt im MyHypersoft Portal.
Bevor die Einstellungen für die Fremdgutscheine auf der Kasse vorgenommen werden, sind für die jeweiligen Filia-
len in den Zentraleinstellungen der Webgutscheine noch folgende Einstellungen vorzunehmen:

https://www.e-guma.ch/
https://www.e-guma.ch/
https://help.e-guma.ch/article/912-hypersoft-schnittstelle-im-uberblick
https://help.e-guma.ch/article/912-hypersoft-schnittstelle-im-uberblick


1. Zentraleinstellungen aufrufen (Menüeintrag des zentralen Standortes).
2. Passwort für die Kassenschnittstelle des Fremdgutscheins mit Prefix xx5x erstellen. Dieses Passwort muss

im MCP beiden Einstellungen für Fremdvoucher hinterlegt werden. Die Angabe des Prefix (xx50 oder xx51)
müssen dabei auch übereinstimmen.

3. Je nach Schnittstellentyp (Schnittstellentyp xx50 oder xx51, wird im MCP definiert) ist es notwendig, noch
ein Passwort oder ein Übergabeparameter zur API des Fremdgutscheins zu hinterlegen:

Es kann notwendig sein, dass noch ein Passwort für diesen Standort notwendig ist, um die API des Fremdgutscheins
anzusprechen. Dies ist aber je nach Schnittstellentyp unterschiedlich.
Reservierte Ports (bitte wählen Sie je nach Anbindung):

n Prefix xx50 für Hypersoft Gutscheinsysteme
n 3rd Party Prefix xx51 für die E-GUMA
n 3rd Party Prefix xx52 für die Incert

Einstellungen im MCP

Ergänzen Sie die Einstellungen im MCP und achten Sie darauf die identischen Einträge wie im Portal zu machen.



Lizenzierung

Als Lizenz für die Nutzung von Fremdgutscheine mit Hypersoft wird die Lizenz für Hypersoft Web-Gutscheine benö-
tigt. Die Transaktionskosten fallen ebenfalls an.

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party Gutschein Integration ->Seite: 4106
30.7.4 Incert eTourismus

Was ist Incert?
„Die Firma INCERT entwickelt einzigartige und umfassende eCommerce-Systeme für den Tourismus und die Frei-
zeitwirtschaft im gesamten D/A/CH Raum. Die Stärke des INCERT Systems liegt in den vielseitigen und einfach zu
kombinierenden Leistungsbausteinen und Systemmodulen. Mit der INCERT SALES.Suite können eine
„print@home“-Gutscheinwelt, ein Geschenkkarten- oder Ticketsystem und sogar ein umfangreicher Produktshop
zugleich betrieben werden. Ein professioneller Administrationsbereich verwaltet sämtliche Produkte in einem Sys-
tem.

https://www.incert.at/


Neben dem Verkauf widmet sich INCERT auch erfolgreich dem Thema Marketing und Gästebindung und bietet
hierzu das Kampagnensystem sowie ein „Gäste werben Gäste“ Tool an. Die Loyalty.Suite umfasst einen inter-
aktiven Kundenclub in dem der Stammgast für Umsätze und Weiterempfehlungen Punkte sammelt welche er für
individuelle Belohnungsgutscheine einlösen kann. „

Workflow
Auf Basis der Hypersoft Web-Gutscheine können sich Wertgutscheine von Incert am Point of Sale akzeptiert und das
vorhandene Guthaben einlöst werden.
Die Anbindung erfolgt über die 3rd Party Anbindung des Hypersoft Web-Gutscheinsystem.
Die Einstellung der API-Schnittstelle für die Fremdgutscheine erfolgt im MyHypersoft Portal.
Bevor die Einstellungen für die Fremdgutscheine auf der Kasse vorgenommen werden, sind für die jeweiligen Filia-
len in den Zentraleinstellungen der Webgutscheine noch folgende Einstellungen vorzunehmen:

1. Zentraleinstellungen aufrufen (Menüeintrag des zentralen Standortes).
2. Passwort für die Kassenschnittstelle des Fremdgutscheins mit Prefix xx5x erstellen. Dieses Passwort muss

im MCP beiden Einstellungen für Fremdvoucher hinterlegt werden. Die Angabe des Prefix (xx50 oder xx51)
müssen dabei auch übereinstimmen.

3. Je nach Schnittstellentyp (Schnittstellentyp xx50 oder xx51, wird im MCP definiert) ist es notwendig, noch
ein Passwort oder ein Übergabeparameter zur API des Fremdgutscheins zu hinterlegen:

Es kann notwendig sein, dass noch ein Passwort für diesen Standort notwendig ist, um die API des Fremdgutscheins
anzusprechen. Dies ist aber je nach Schnittstellentyp unterschiedlich.



Reservierte Ports (bitte wählen Sie je nach Anbindung):
n Prefix xx50 für Hypersoft Gutscheinsysteme
n 3rd Party Prefix xx51 für die E-GUMA
n 3rd Party Prefix xx52 für die Incert

Einstellungen im MCP

Ergänzen Sie die Einstellungen im MCP und achten Sie darauf die identischen Einträge wie im Portal zu machen.

Lizenzierung

Als Lizenz für die Nutzung von Fremdgutscheine mit Hypersoft wird die Lizenz für Hypersoft Web-Gutscheine benö-
tigt. Die Transaktionskosten fallen ebenfalls an.

Mehr Infos unter https://www.incert.at/
Sehen Sie auch:
3rd Party eCommerce Integrationen ->Seite: 4101

https://www.incert.at/


30.8 Yovite Schnittstelle

Zur Homepage des Herstellers: https://www.yovite.com/
Hypersoft bietet Ihnen neben dem integrierten Gutscheinsystem und den MOBILE PEOPLE Web Gutscheinen (opti-
mal für Filialsysteme) auch die Möglichkeit Yovite Gutscheine direkt mit dem Kassensystem zu nutzen.
Yovite übermittelt Gutscheine die dann am Kassensystem aktiviert (aufgeladen werden). Die Gutscheine werden
von Yovite gedruckt oder anderweitig hergestellt. Am Kassensystem können diese Gutscheine dann aktiviert und
mit Geld aufgeladen werden. Ab dann können die Gutscheine eingelöst werden, auch Teileinlösungen werden unter-
stützt. Es gibt auch unterschiedliche Variante, aber ein Gutschein sollte immer dort eingelöst werden, wo dieser
auch aufgeladen wird. Ausnahme bilden Gutschein, die direkt bei Yovite aufgeladen wurden. Die Gutscheine kön-
nen ein "Rubbelfeld" haben, dass den Missbrauch verhindert, da der Gutscheinempfänger nur Gutscheine mit
unbeschädigtem Rubbelfeld annimmt.

Beispiel der Gutscheine Quelle Yovite.com
Yovite schreibt hierzu:

https://www.yovite.com/


Geschenkgutscheine gibt es bisher nur bei Ihnen im Restaurant? Warum nicht auf Ihrer Homepage als Post-, eMail-
oder Fax-Gutschein? Oder auf anderen gut besuchten Websites wie dem Varta-Guide, Prinz, Marcellino’s, Ham-
burg.de, München.de, Geschenke.de oder Yovite.com? Und das ganz ohne Rabatte?
Über das System von Yovite.com können Geschenkgutscheine für Ihr Restaurant bequem und über viele Ver-
kaufswege bestellt werden. Yovite.com nimmt Ihnen als Gastronom dabei den Vertrieb und das komplette Gut-
schein-Handling ab.
Yovite.com hat für ausgewählte Restaurants ein Service-System zur kontinuierlichen Neukundengewinnung ent-
wickelt – ein Konzept mit multimedialer Umsetzung, das funktioniert, wirkt und für zusätzliche Einnahmen bei allen
beteiligten Restaurants sorgt.

Alle für Sie über Yovite.com erworbenen Gutscheine können direkt im Hypersoft Kassensystem ange-
nommen werden. Über die Anbindung wird die Gültigkeit des Gutscheines nach dessen Nutzung deak-
tiviert. Alle Auswertungen und die Anbindung an die Finanzbuchhaltung sind auch hier vollständig
verfügbar. Bei YOvite Gutscheinen werden Sie beim Einlösen aufgefordert die Gutschein-Nummer ein-
zugeben und danach die Gutschein-Pin. Somit haben Sie Ihre Yovite Gutscheine immer sicher unter Kon-
trolle.

Yovite Gutscheine einrichten

Die Zahlungsart kommt aus der Währungstabelle. Die weiteren Einstellungen können Sie teils nach Ihrem Bedarf
anpassen.



Gehen Sie in die Programmgruppe Drucker & Schnittstellen und wählen Sie Web Gutschein Schnittstelle. Sie müs-
sen einen umsatzneutraler Wertgutschein ohne Nummernkreis anlegen und hier zuweisen. Die Partnerkennung und
das Passwort erhalten Sie Yovite.com.

Der Verkauf von Yovite Gutscheinen erfolgt über Yovite.com. Das Einlösen erfolgt mit der Kassenfunktion Web-Gut-
schein anwenden, den Wert können Sie Abfragen mit der Kassenfunktion Web-Gutschein Balance.

Lizenzen und Voraussetzungen

Um Yovite Gutscheine nutzen zu können benötigen Sie eine Vereinbarung mit Yovite. Dann wird in Hypersoft eine
Zahlungsart eingerichtet und wie in der Einrichtung für Hypersoft Web Gutscheine beschrieben richten Sie Yovite
Gutscheine kongruent ein:
Web-Gutscheine konfigurieren ->Seite: 871
Web Gutscheine im MCP einrichten ->Seite: 874
Sie benötigen eine Lizenz um Yovite Gutscheine in das Hypersoft POS System zu integrieren. Details unter Interface
10: Yovite Lizenzen ->Seite: 211.

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party Gutschein Integration ->Seite: 4106

30.9 3rd Party Gutschein Entwicklung



Länder und Währungen

Das Hypersoftsystem ist für den Einsatz in bestimmen Ländern vorgesehen, darüber hinaus ist dies nur nach vor-
angegangener einvernehmlicher Abstimmung mit Hypersoft möglich. Sehen Sie ein diesem Zusammenhang Englische
und internationale Version ->Seite: 228 und die darin verlinkten weiterführenden Informationen.
Das System arbeitet mit einer Hauptwährung, z.B. Euro und Cent. Wenn Ihre nicht die Währung eine andere ist, so
steht Cent für die Dezimalstellen und 100 Cent sind 1,00 der Hauptwährung.

POS Einrichtung und Workflow

Informationen zur Einrichtung und zum Workflow erhalten sie im Bereich 3rd Party Gutschein Integration ->Seite:
4106 und in den darin enthaltenen Verlinkungen.

Weiterführende Dokumentation: 3rd Party Gutschein API Code ->Seite: 4120
Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.9.1 3rd Party Gutschein API Code

Technologie

Protokoll
Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der API für die Fremdgutscheine um eine REST API han-delt.
Da wir nur JSON-Daten unterstützen, setzen wir den Content-Type-Header bei der Anfrage auf applica-tion/json.
Genauso wird davon ausgegangen, dass die Antwort JSON-Daten liefert.

Authentifizierung...
Die Authentifizierung geschieht durch Übergabe eines uns mitzuteilenden API-Schlüssels als Parameter in jeder
Anfrage. Es muss einen API-Schlüssel für jede Filiale geben.

Fehlerbehandlung...
Fehler werden mit dem standardmäßigen HTTP-Statuscode zurückgegeben.
Ein Statuscode = 200 bedeutet, dass die Anfrage okay war. Alle anderen Statuscodes bedeuten einen Fehler.

BaseURL...
Die REST API wird über eine URL aufgerufen, der Anfang der URL ist immer identisch.



Z. B. könnte die <BaseURL> = "https://www.traumgutscheine.com/services/v1" lauten.

Methoden

Die Schnittstelle für die Fremdgutscheine benötigt lediglich 2 Methoden, die nachfolgend näher beschrieben sind.

Methode: Balance...
Fragt den Status und den aufgeladenen Betrag des Fremdgutscheins ab.
URL
GET <BaseURL>/vouchers/{code}/balance?apikey={api-key}

Parameter

{code}: String
Erforderlich, die eindeutige alphanumerische
Gutscheinnummer des Gutscheins.

{api-key}: String
Erforderlich, der eindeutige alphanumerische
API-Schlüssel für die Freischaltung einer Filiale
zur Nutzung der API.

Rückgabe

Statuscode = 200
Wenn der Statuscode <> 200 ist, dann ist ein Feh-
ler aufgetreten.

code: String
Die eindeutige alphanumerische Gut-
scheinnummer des Gutscheins.

is_redeemable: Boolean

Gibt an, ob der angeforderte Gutschein eingelöst
werden kann. Wenn der Gutschein nicht ein-
gelöst wer-den kann, muss der Grund in der
Nachricht stehen.

balance_in_cents: Integer
Verbliebener Betrag in Cent. Sehen sie auch Län-
der und Währungen ->Seite: 4120.

total_amount_in_cents: Integer
Ehemaliger Gesamtbetrag in Cent. Sehen sie
auch Länder und Währungen ->Seite: 4120.

message: String

Wenn der Gutschein nicht einlösbar ist, enthält die
Nachricht den Grund, warum der angeforderte Gut-
schein nicht eingelöst werden kann.
Wenn message <> "" ist, dann ist ein Fehler auf-
getreten.

Beispiel

Anfrage



GET https://www.traumgutscheine.com/services/v1/vouchers/A567F31B67/ba- lan-
ce?apikey=510e32c594d84816a4af9df1

Rückgabe
Statuscode = 200
{

"code": "A567F31B67",

"is_redeemable": true,

"balance_in_cents": 2500,

"total_amount_in_cents": 4000,

"message": ""

}

Methode: Redeem...
Löst einen Teilbetrag vom Gutschein ein und gibt den verbleibenden Betrag auf dem Gutschein zurück.

URL
POST <BaseURL>/vouchers/{code}/redeem?apikey={api-key}

Parameter

{code}: String
Erforderlich, die eindeutige alphanumerische
Gutscheinnummer des Gutscheins.

{api-key}: String

Erforderlich, der eindeutige alphanumerische API-
Schlüssel für die Freischaltung einer Filiale zur Nut-
zung der API.

POST Data

{amount_in_cents}: Integer
Erforderlich, abzubuchender Betrag in Cent. Sehen
sie auch Länder und Währungen ->Seite: 4120.

Rückgabe

StatusCode = 200
Wenn StatusCode <> 200 ist, dann ist ein Fehler auf-
getreten und der Betrag wurde nicht eingelöst.

code: String
Die eindeutige alphanumerische Gut-
scheinnummer des Gutscheins.

balance_in_cents: Integer
Verbliebener Betrag in Cent. Sehen sie auch Län-
der und Währungen ->Seite: 4120.



message: String

Wenn der Gutschein nicht einlösbar ist, enthält die
Nachricht den Grund, warum der angeforderte Gut-
schein nicht eingelöst werden kann.
Wenn message <> "" ist, dann ist ein Fehler auf-
getreten und der Be-trag wurde nicht eingelöst.

Beispiel

Anfrage
POST https://www.traumgutscheine.com/services/v1/vouchers/A567F31B67/ba- lan-
ce?apikey=510e32c594d84816a4af9df1

POST Data

{

"amount_in_cents": 2100

}

Rückgabe
StatusCode = 200

{

"code": "A567F31B67",

"balance_in_cents": 400,

"message": ""

}

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party Gutschein Entwicklung ->Seite: 4119
30.9.2 3rd Party Kunden und Reservierungen Integration

Kundendaten und Reservierungsdaten können mit dieser API bidirektional ausgetauscht werden.
Die /SOAP kompatible HTTP Schnittstelle , welche in der Version 2 vorliegt, können Sie unter folgenden
Links erreichen: https://api.myhypersoft.de/APIDoc.aspx
Get & Set Customer inkl. Webhook...
https://api.myhypersoft.de/APIDoc.aspx#GetCustomersWebhook2
https://api.myhypersoft.de/APIDoc.aspx#SetCustomersWebhook2

Get & Set Reservations inkl. Webhook...
https://api.myhypersoft.de/APIDoc.aspx#GetCustomersWebhook2
https://api.myhypersoft.de/APIDoc.aspx#SetReservationsWebhook2

Externe Kundennummer
Mit der API können Sie für den jeweiligen Kundendatensatz Ihre Kundennummer als Externe Kun-
denummer speichern. Dies erleichtert Ihnen z.B. die Datensynchronisation.

https://api.myhypersoft.de/APIDoc.aspx


Sollten Sie mit weiteren 3rd Party Anbindungen am Kundenstamm angebunden sein, kann nur eine 3rd
Party diese Funktion für sich nutzen. In der Regel der erste nutzende Partner.

Generelle Verfahrenshinweise und Methoden

Bei einer Anfrage mit SOAP-Headern wird im Requestbody eine XML Struktur erwartet. Wahlweise können Sie im
Request-Header das Feld Content-Type auf 'application/json; charset=UTF-8;' setzen und ihre Daten im JSON-For-
mat übergeben. SOAP-Header werden bei dieser Anfrage nicht benötigt. Daten müssen mit der POST-Methode an
die Schnittstelle übergeben werden. Sie können den Webservice auch einfach über einen Dienstverweis in ein Micro-
soft Visual Studio Projekt einbinden. Für die Verwendung des Webservices benötigen Sie zwei Authen-
tifizierungstokens (CusToken, Authtoken) welche ausschließlich auf Anfrage durch Hypersoft vergeben werden.
In diesem Dokument werden Servicemethoden (gruppiert nach ihren Bereichen), komplexe Datenstrukturen und
Basisdatentypen beschrieben.
Für Komplexe Datenstrukturen werden die eigenen Felder, deren Datentypen und Gültigkeitsbereiche (min / max
Werte) angegeben. Ist kein Gültigkeitsbereich angegeben, gilt der gesamte mögliche Bereich das angegeben Basis-
datentypen.

Beispielbinding...
<binding name="API100Soap" closeTimeout="00:10:00" openTimeout="00:10:00"

receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:10:00" allowCookies="false"

bypassProxyOnLocal="false" hostNameComparisonMode="StrongWildcard"

maxBufferPoolSize="2147483647" maxBufferSize="2147483647" maxRe-
ceivedMessageSize="2147483647"

textEncoding="utf-8" transferMode="Buffered" useDefaultWebProxy="true"

messageEncoding="Text">

<security mode="Transport" />

</binding>

Ergänzungen...
DateTime Felder werden als Date, Time oder DateTime vom Server gelesen. Bei Time, wie bei Erreichbar von-bis,
ist im DateTime die Uhrzeit entscheidend und das Datum wird ignoriert, kann also z.B. 1970-01-01 sein.
Sollte z.B. der Geburtstag nicht über die Schnittstelle übergeben werden, aber im Kassensystem hinterlegt sein, so
ist wichtig, dass das Feld beim SetCustomer übertragen wird, da es andernfalls gelöscht würde. Hierfür kann der
Customer Datensatz über GetCustomer zuerst geholt werden, dann die zu ändernden Daten hinterlegt werden und
danach diese mit SetCustomer festgeschrieben werden.
Das Hochladen von Datensätzen ist derzeit auf 500 begrenzt und muss somit in passenden Paketen erfol-
gen.

Zur Zeitumstellung...



 Um mit dem POS System kompatibel zu sein, müssen Sie während der Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst im
einstündigen Zeitraum der Zeitumstellung von 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr immer auch alle Datensätze zurückgegeben
werden, die sich seit 02:00 Uhr geändert haben.

Lizenzen

Die Nutzung der Kundendaten erfordert mindestens eine MOBILE PEOPLE Kundenstamm Lizenz 2.0 ->Seite: 216
Zusätzlich werden API Lizenzen benötigt:
Interface 55: MOBILE PEOPLE Kundendaten API ->Seite: 214 für die Nutzung mit Kundendaten.
Interface 56: MOBILE PEOPLE Reservierung API ->Seite: 215 für die Nutzung mit Reservierungsdaten.

Weiterführende Dokumentation: MOBILE PEOPLE Anbindungen ->Seite: 4346
Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.10 3rd Party NoCOO API
Rechnungen und Buchungsinformationen abgeschlossener Vorgänge können über das NoCOO System von 3rd Parties
abgefragt werden.
Der jeweilige Hypersoftkunde muss NoCOO lizenziert haben und die Daten unserm Portal zur Verfügung stellen. Die
weiteren Funktionen von NoCOO stehen zur freien Verfügung.
Die Nutzung der NoCOO Informationen muss für jeden 3rd Party Partner individuell vereinbart und entwickelt (auch
wegen Hinweisen zur Datenübermittlung bei der Nutzung).

3rd Party NoCOO API Beschreibung

Sehen Sie für Details: https://nocoo.myhypersoft.de/apidoc.aspx

Weiterführende Dokumentation: NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493

https://nocoo.myhypersoft.de/apidoc.aspx
https://nocoo.myhypersoft.de/apidoc.aspx


Zurück zur Kapitel-Startseite:Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.11 3rd Party PMS Integration

Diese PMS (Property Management System) Schnittstelle ist für die Anbindung von Hotelsystemen ausgelegt und es
handelt sich um eine XML Schnittstelle.
Für weiterreichende Anbindungen gibt es auch Schnittstellen für Kundendaten, Reservierungen und andere Bereich:
Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

Die Hypersoft Systemlösung

Die Hypersoft Systemlösung wird auf Grund der Komplexität und des standortübergreifenden Aufbaus im Standard
(Best Practice) auf unterschiedlichen Ebenen (siehe Abbildung 1) betrachtet. Die 3rd Party Anbindung ist auf Grund-
lage dieser Dokumentation in die Hypersoft Systemlandschaft implementiert.



Zielbestimmung

Diese Dokumentation hat zum Ziel, die angebundene 3rd-Party Schnittstelle in ihrer aktuellen Funktionsweise zu
beschreiben. Hierbei wird primär die Hypersoft Perspektive betrachtet, welche unter entsprechenden Restriktionen
als Hypersoft Best Practice freigegeben ist.
Insofern sich Abweichungen zum freigegebenen Hypersoft Best Practice ergeben, so sind diese im Rahmen
eines Change Request Verfahrens zu bearbeiten. Alle Abweichungen von den hier beschriebenen Funk-
tionsweisen sind durch Hypersoft nicht zertifiziert und nicht für den Markt freigegeben.

Betriebsebene



Zugangspunkt/ externe Systeme...
Die in diesem Dokument beschriebene Schnittstelle kommuniziert derzeit ausschließlich aus der Betriebsebene.
Folglich müssen entsprechende Zugänge als Grundlage zur Kommunikation der Schnittstelle gewährleistet sein.

Voraussetzungen zur Nutzung des eCommerce-Interfaces

Bitte Buchen Sie für die Anbindung circa einen Tage Support (je nach Aufgabenstellung kann dies auch
mehr werden) der Hypersoft Entwicklungsabteilung. Hiermit können wir Ihnen mit dem Aufbau einer
Testumgehung, Beantwortung von Fragen und gegebenenfalls Zertifizierung dienlich sein.
Ihr PMS Interface wird unter Nennung Ihres Markennamens sowie die bereits vorhandenen PMS Integrationen in die-
ser Dokumentation aufgeführt. Sollte Ihre geplante Anwendung abweichend von den hier aufgeführten
PMS Anbindungen geplant sein, bitten wir vorab um eine schriftliche Beschreibung der gewünschten Funktion sowie
des Workflows.
Der Kunde, bei dem die neue Anbindung erstmals eingesetzt wird, soll eine Enterprise Supportstufe (Min-
destlaufzeit 12 Monate) besitzen. Zusätzlich bitten wir um:

n Unterzeichneter LOI (Letter of Intent) zwischen dem Technologiepartner und Hypersoft
n Nennung der technischen Ansprechpartner/ Entwickler des Technologiepartners
n Beauftragung von (mindestens) 1 Tag Support & Entwicklungsunterstützung



Sobald die oben genannten Anforderungen erfüllt sind, können Sie die nachfolgende PMS API integrieren. Folgende
Puntke stehen Ihnene zur Verfügung:

l Vorgespräch zwischen unserer, sowie der Entwicklungsabteilung des Technologiepartners
l Formelle Übergabe der PMS Schnittstellenbeschreibung
l Unterstützung der Anbindung seitens des Technologiepartners
l Gemeinsame unproduktive Tests
l Going-Live & Projektabschluss

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

PMS  Anbindung Funktionen

Beachten Sie bitte die Themen im Bereich Beachtenswertes zur Hotel PMS Integration ->Seite: 4290 und PMS Inte-
gration konfigurieren ->Seite: 4298. Die Möglichkeiten der Konfiguration und die Funktionen stehen Ihnen dann wie
allen PMS Partnern zur Verfügung.
Zur weiteren XML Schnittstellenbeschreibung sehen Sie 3rd Party PMS API Code ->Seite: 4129.

Weiterführende Dokumentation: 3rd Party PMS API Code ->Seite: 4129
Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.11.1 3rd Party PMS API Code

Programming-Language: Microsoft .NET C#

Die referenzierenden Datentypen DataSet + DataTable sind Microsoft-spezifische Datentypen, die in Standard-XML-
Streams dargestellt werden



Die Schnittstelle besteht aus mehreren Bereichen:
n Zimmerbelegungsdatei

n Beleginformationen

n Einzelpositionen der Belege

Zimmerbelegungsdatei: <PMS-Reservation.xml>

Die Zimmerbelegungsdatei muss vom PMS im gewählten Verzeichnis für die Datenübergabe bereitgestellt und aktua-
lisiert werden. Das Hypersoft Kassensystem übernimmt den Inhalt dieser Datei und löscht diese nach der Ver-
arbeitung.
Gelb hinterlegte Zeilen sind Pflichtinformationen.

Reservierungen:

Reservation
ID Integer Eindeutige Reservierung- / Belegungnummer Pflicht / Unique
RoomNumber ALPHA Zimmernummer / Objektname Pflicht
GuestLast-Name ALPHA Gast Nachname Pflicht
CheckInDate Date Ankunft/ Check In Date Format: YYYYMMDD
CheckInTime Time Ankunft/ Check In Time Format: HHMMSS
CheckOutDate Date Abreise/ Check Out Date Format: YYYYMMDD
CheckOutTime Time Abreise/ Check Out Time Format: HHMMSS
GuestFirst-Name ALPHA Gast Vorname
GuestTitle ALPHA Title – Herr, Frau, Dr...
InvoiceNumber TEXT Wird übergeben falls vorhanden. Format ARxxxxxxxxx

Beispiel Reservierungen...
<reservations>

<reservation>

<id>22143</id>

<RoomNumber>101</RoomNumber>

<GuestName>Mustermann</GuestName>

<GuestFirstName>Peter</GuestFirstName>

<GuestTitle>Herr</GuestTitle>

<CheckInDate>20181010</CheckInDate>

<CheckInTime>130000</CheckInTime>

<CheckOutDate>20181013</CheckOutDate>



<CheckOutTime>110000</CheckOutTime>

</reservation>

<reservation>

<id>22144</id>

<RoomNumber>Blue Salon</RoomNumber>

<GuestName>Müller</GuestName>

<GuestFirstName>Martin</GuestFirstName>

<GuestTitle>Herr</GuestTitle>

<CheckInDate>20181010</CheckInDate>

<CheckInTime>163000</CheckInTime>

<CheckOutDate>20181011</CheckOutDate>

<CheckOutTime>60000</CheckOutTime>

</reservation>

</reservations>

Beleginformationen <PMS-Booking.xml>

Die PMS-Bookingdatei wird vom Hypersoft POS-System pro Buchung in dem vorgegebenen Dateiverzeichnis bereit-
gestellt. Das PMS System übernimmt diese Datei und löscht Sie nach der Verarbeitung.
Belege:

GuestCheck
CheckNumber Integer POS Belegnummer (evtl. keine Rechnung) Pflicht

CheckDate Date POS Belegdatum
Pflicht Format:
YYYYMMDD

CheckTime Time POS Belegzeit
Pflicht Format:
HHMMSS

HotelID Integer Hotel ID

ReservationID Integer
Eindeutige Reservierungsnummer oder Beleg-
nummer

Pflicht

RoomNumber Alpha Zimmernummer (Kein Text) Pflicht
*InquiryInfo Alpha Suchoption / Inquiry (Oracle)
*GuestID Integer Gast-Nummer / Profilnummer Pflicht
GuestLastName Alpha Gast-Nachname Pflicht
GuestFirstName Alpha Gast-Vorname



Covers Integer Gästeanzahl / Kundenanzahl
PosNr Integer POS Stationsnummer Pflicht
PosName Alpha Kassenname Pflicht
RevenueCenter Integer Profitcenter / Revenue Center
Shift Alpha Schichtmerkmal
PayMethod1 Integer Zahlungsart 1 Pflicht
bis...
PayMethod16 Integer Zahlungsart 16
Method1_ForeigenName Alpha Bezeichnung der Währung 1 Pflicht
bis...
Method16_ForeigenName Bezeichnung der Währung 16
Method1_ Forei-
genTotalAmount

Double Zahlung in Fremdwährung 1 Pflicht

bis...
Method16_Forei-
genTotalAmount

Zahlung in Fremdwährung 16

Method1_CurrencyRate Double Umrechnungsfaktor 1 Pflicht
bis...
Method16_CurrencyRate Umrechnungsfaktor 16
Method1_ MainTo-
talAmount

Double Totalsumme 1 Pflicht

bis...
Method16_MainTo-
talAmount

Totalsumme 16

TipAmount Double Trinkgeld
ExpenseAmount Double Auslagen
ServiceCharge Double Servicegebühr

PayTotalAmount Double
Gesamtsumme (nach Trinkgeld, Auslagen, Ser-
vicegebühr)

WaiterID Integer Bedienernummer
WaiterName Alpha Bedienername
*MatchfromList
(nur für Oracle PMS)

Integer Index der Suchliste

Einzelpositionen der Belege



GuestCheckPosition
Group Integer Artikelgruppe des Artikels
HGR Integer Hauptgruppe
WGR Integer Warengruppe
UGR Integer Subgruppe
VatTab Integer Mehrwertsteuer-Nummer
VatValue Double Mehrwertsteuer-Wert
Quant Double Anzahl
ProductID Integer Artikel ID
ItemText Alpha Artikel Bontext 1
UnitPrice Double Einzelpreis
TotalPrice Double Gesamtpreis des Artikels (Artikelpreis x Anzahl)

Beispiel für Belege...
<GuestChecks>

<GuestCheck>

<CheckNumber>123334</CheckNumber>

<CheckDate>20181014</CheckDate>

<CheckTime>145500</CheckTime>

<HotelID>1</HotelID>

<ReservationID>47665</ReservationID>

<RoomNumber>101</RoomNumber>

<InquiryInfo>Mül</InquiryInfo>

<GuestLastName>Mustermann</GuestLastName>

<GuestFirstName>Peter</GuestFirstName>

<Covers>2</Covers>

<PosNr>1</PosNr>

<PosName>Kasse 01</PosName>

<PayMethod1>8</PayMethod1>

<Method1_ ForegeinTotalAmount>85.00</Method1_ Fore-
geinTotalAmount>

<Method1_ForegeinName>EURO</Method1_ForegeinName>

<Method1_CurrencyRate>1.0000</ Method1_CurrencyRate >



<Method1_MainTotalAmount>85.00<Method1_MainTotalAmount>

<TipAmount>8.00</TipAmount>

<ExpenseAmount>5.50</ExpenseAmount>

<ServiceCharge></ServiceCharge>

<PayTotalAmount>98.50</PayTotalAmount>

<WaiterID>129</WaiterID>

<WaiterName>Friendly Waiter</WaiterName>

<GuestCheckPosition>

<Group>344125</Group>

<HGR>3</HGR>

<WGR>44</WGR>

<UGR>125</UGR>

<VatTab>1</VatTab>

<VatValue>19.00</VatValue>

<Quant>2.00</Quant>

<ProductID>47</ProductID>

<ItemText>Cocal Cola</ItemText>

<UnitPrice>3.50</UnitPrice>

<TotalPrice>7.00</TotalPrice>

</GuestCheckPosition>

<GuestCheckPosition>

<Group>344125</Group>

<HGR>3</HGR>

<WGR>44</WGR>

<UGR>125</UGR>

<VatTab>1</VatTab>

<VatValue>19.00</VatValue>

<Quant>3</Quant>

<ProductID>48</ProductID>

<ItemText>Fanta</ItemText>

<UnitPrice>3.50</UnitPrice>



<TotalPrice>10.50</TotalPrice>

</GuestCheckPosition>

<GuestCheckPosition>

<Group>401001</Group>

<HGR>4</HGR>

<WGR>1</WGR>

<UGR>1</UGR>

<VatTab>1</VatTab>

<VatValue>19.00</VatValue>

<Quant>3.0</Quant>

<ProductID>222</ProductID>

<ItemText>Filet Steak</ItemText>

<UnitPrice>22.50</UnitPrice>

<TotalPrice>67.50</TotalPrice>

</GuestCheckPosition>

<GuestCheckPosition>

<Group>501027</Group>

<HGR>5</HGR>

<WGR>1</WGR>

<UGR>27</UGR>

<VatTab>0</VatTab>

<VatValue>0.00</VatValue>

<Quant>1.0</Quant>

<ProductID>222</ProductID>

<ItemText>Cigarettes</ItemText>

<UnitPrice>5.50</UnitPrice>

<TotalPrice>5.50</TotalPrice>

</GuestCheckPosition>

</GuestCheck>

</GuestChecks>

Zurück zur Kapitel-Startseite: 3rd Party PMS Integration ->Seite: 4126



30.12 Fibu Schnittstellen

Das Hypersoft System hat viele Programme und Lösungen für das Back Of House und zum Thema Finanzen. Aber
erst die Zugsamenarbeit mit starken Partnern macht diesen Bereich für die vielen unterschiedlichen Anforderungen
so vielfältig und leistungsstark.
Die DATEV Schnittstelle ist in einem anderen Bereich: Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168

Weiterführende Dokumentation:
ABACUS Anbindung ->Seite: 4136
BANKETTprofi Anbindung ->Seite: 4138
Journal und Export ->Seite: 4139
Export: Listen und Export ->Seite: 4154
ETL-ADHOGA Anbindung ->Seite: 4159
filosof Anbindung ->Seite: 4160
myCOCKPIT Anbindung ->Seite: 4161
SAGE CH Anbindung ->Seite: 4161
SAP HR Anbindung ->Seite: 4163
Sell & Pick ->Seite: 4166
3rd Party BI Anbindung ->Seite: 4048
Zurück zur Kapitel-Startseite:Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.12.1 ABACUS Anbindung

Logo und Text von ABACUS...
Der Schweizer Standard für Finanzbuchhaltung
Die Abacus Finanzbuchhaltung ist praxiserprobt und in vielen Unternehmen und Treuhandgesellschaften unter-
schiedlichster Grössen seit vielen Jahren im Einsatz.
Die Abacus Finanzsoftware, insbesondere die Finanzbuchhaltung mit Kostenrechnung, hat sich in den letzten drei
Jahrzehnten in Tausenden von Betrieben der unterschiedlichsten Branchen als zentraler Bestandteil moderner ERP-
Gesamtlösungen bewährt.

https://www.abacus.ch/


Eine Vielzahl von Kostenstellen- und Kostenträger-Auswertungen sowie branchenspezifische Lösungen ermöglicht
eine gezielte, effiziente Wirtschaftlichkeitskontrolle für Abteilungen, Maschinen, Projekte und Aufträge. Als Option
zur Finanzbuchhaltung ist die Abacus Kostenrechnung ein wichtiges analytisches Führungsinstrument für jedes
Unternehmen.
Ein Unternehmen muss jederzeit die Kontrolle über die offenen Posten besitzen. Mit der Abacus Debitorensoftware
als wichtigem Bestandteil des Vertriebscontrollings kann zudem die Kreditwürdigkeit eines Kunden bereits bei der
Offerte oder Auftragserfassung überprüft werden.
Eine effiziente Kontrolle der offenen Lieferantenrechnungen ist Voraussetzung für den optimalen Einsatz der Geld-
mittel. Die Abacus Kreditorensoftware ist nahtlos in die Abacus Finanzbuchhaltung integriert und vereinfacht die
Arbeitsprozesse in der Buchhaltung wesentlich.
Zur ABACUS Homepage: https://www.abacus.ch/

Hypersoft ABACUS Onboarding

Die Verarbeitung und die Methode der Datenübergabe erfolgt mittels Webservice, der in dem Intranet des jewei-
ligen Anwenders integriert ist.
Die Zugangsdaten dieses ABACUS Webservice müssen bei der Firma ABACUS oder bei der betreuenden Firma erfragt
und einmalig im Hypersoftsystem hinterlegt werden. Zu den Daten gehört die IP Adresse oder alternativ der Ser-
vername (wenn er in dem DNS integriert ist), der Port (Default 40000), ein Benutzername mit passendem Kennwort
(bitte auf ausreichende Berechtigungen achten), die Mandantennummer und ggfls. die Information, ob der ABACUS-
Server HTTPS unterstützt.
Nach erfolgter Hinterlegung dieser Daten kann mittels des Prüfen Knopfes festgestellt werden, ob die Daten kor-
rekt und ausreichend sind. ABACUS benötigt für die Übergabe für jede eingerichtete Verkaufsstelle eine sogenannte
FIBU Kostenstelle. Diese wird durch Anwählen der Verkaufsstelle aus der Liste und Eingabe der Fibu Kostenstellen
zugeordnet.

https://www.abacus.ch/


Der FIBU ABACUS Bericht kann wie jeder andere Bericht jederzeit erstellt werden. Nach erfolgter Daten-
zusammenstellung fragt der Report Manager, ob die Daten an ABACUS übermittelt werden sollen. Diese Frage
erfolgt nicht, wenn ein automatischer Berichtsexport erstellt wird, da die Übermittlung dann auch automatisch
erfolgt.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136

30.13 BANKETTprofi Anbindung

Die BANKETTprofi GmbH, Hersteller der gleichnamigen Software vereinfacht die Planung, Organisation und Durch-
führung von Veranstaltungen. Mit über 4000 zufriedenen Anwendern gehört die BANKETTprofi GmbH mit Sitz in der
Domstadt Speyer heute zu den führenden Unternehmen auf diesem Gebiet. Egal ob Gastronomie, Bankett, Messe,
Catering, Kongress oder Tagung – mit BANKETTprofi wird jede Veranstaltung zum Erfolg.

BANKETTprofi Onboarding

Die Anbindung ermöglicht Ihnen den BANKETTprofi mit einem Hypersoft Kassensystem zu verwenden. Artikel aus
den Stammdaten werden vom Hypersoft System an BANKETTprofi übermittelt. Die Hypersoft eCommerce Inte-
gration übernimmt auch die Bankettplanungen für das POS System (als Vorgänge).



Eine BANKETTprofi Vorgangsnummer wird per Offsetnummer kompatibel als Hypersoft Tischnummer angelegt.
Darin befinden sich sodann die Buchungen aus BANKETTprofi (zum Beispiel von einer geplanten Veranstaltung). Der
Vorgang kann am Hypersoft Kassensystem, beliebig weiter bearbeitet werden. Es können sowohl als Orderbons aus-
gedruckt werden als auch in jeder beliebigen Art bezahlt werden. Wenn die Zahlungsart auf Kunde verwendet wird
kann man den Vorgang mit MOBILE PEOPLE Invoice weiter abrechnen und auch automatisch per Lastschriftmandat
einziehen.

BANKETTprofi und Nettopreise

Es werden ausschließlich die Preise der Hypersoft Standardpreisebene an Bankett Profi übermittelt und Hypersoft
ist ein Bruttopreis System, sehen Sie auch Brutto und Nettopreise ->Seite: 436.
Vorbehaltlich dem zuvor genannten: Sollten nur Nettopreise für die Veranstaltungen verwendet werden, so geht
das nur wenn diese Standardpreisebene auf die Mehrwertsteuer Externer Umsatz geändert wird. Die Mehr-
wertsteuer wird dann in Bankett Profi anhand der Warengruppen definiert und in Bankett Profi abgerechnet. Wich-
tig ist, dass dann sichergestellt wird, das nur die Vorgänge von Bankett Profi über diese Preisebene gebucht werden
und diediesbezüglichh prüfungsrelevanten Abrechnungen in Bankett Profi ausgeführt werden. Diese Abrechnungen
müssen unabhängig von der Kasse bei Steuerprüfungen zur Verfügung gestellt werden.
Die anderweitigen Buchungen und Arbeiten am Kassensystem sollten somit fest auf eine gültige Preisebene ein-
gestellt werden, so dass die BANKETTprofi Preisebene nicht dafür benutzt wird.
Wir empfehlen Ihnen diese orgehen mit Ihrem steuerlichen Berater abzustimmen und in Ihrer Ver-
fahrensbeschreibung festzuhalten.

Weiterführende Dokumentation:
Interface 29: BANKETTprofi Anbindung ->Seite: 214
Online Order am POS ->Seite: 3147
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136

30.13.1 Journal und Export
Mit Kassenjournal exportieren können Sie einen allgemein lesbare Datei des Buchungsjournals des POS Systems
erstellen.
In einem Standortsystem können die Buchungsdaten mit dem Hypersoft Webclearing oder Verkaufsstellen Clearing
in das Zentralsystem bzw. zum Clearing Server übertragen werden. Für Prüfungen sollte der Export immer an der
Quelle (am Standort der Entstehung) erfolgen, dies wäre der Server bzw. die Hauptkasse als gemeinsames Daten-
laufwerk für alle Kassen (oder eine Kasse).
Das Export kann mit dem Journalexport ->Seite: 2303 auch automatisiert vorgenommen werden.

Verkaufsstellen Clearing GoBD Export

Systeme die mit dem  Hypersoft Verkaufsstellenclearing arbeiten, transportieren auch zur Hauptkasse
bzw. dem Kassenserver, hier gilt als Entstehungsort aber das einzelne Kassenterminal. Exporte sollen in Zusam-
menhang mit dem Verkaufsstellen Clearing deshalb pro Kassenterminal und am Kassenterminal erfolgen.

Audicon zertifiziert



Der Hypersoft GoBD /GDPdU Export wurde von der Firma Audicon erfolgreich geprüft und zertifiziert.
Die Firma Audicon (http://audicon.net) liefert die Analysesoftware für Betriebsprüfer. Da Firma Audicon
nur die Lesbarkeit der Daten prüft und keine Aussagen trifft, ob Kassensystem gemäß GoBD/GDPdU kon-
form sind, stellt Hypersoft für weitergehende Sicherheit das HS-SSP Dokument zur Verfügung, welches Sie
im Portal herunterladen können.

Export zu langsam?

Unter bestimmten Umständen kann ein Virenscanner den Export deutlich verlangsamen. Dann ist dies
keine Sache von Minuten, sondern von Stunden. Sollte Sie mit Ihrem Virenscanner von dieser Situation
betroffen sein, können Sie in Erwägung ziehen den Echtzeitschutz vorübergehend abzuschalten. Natürlich
müssen Sie Maßnahmen ergreifen, damit Ihr System hierdurch nicht unsicher / angreifbar ist und zu Scha-
den kommen könnte.

Statement zu Mobilgeräten für Betriebsprüfungen

Wie aus den Medien zu erfahren ist, werden mobile Kassenanbindungen von einigen Marktbegleitern so konstruiert,
dass Buchungen nicht abgesichert werden. Aufgrund weiterführender Gespräche mit Betriebsprüfern hat sicher
ergeben, dass dies ein allgemeines Problem vieler mobiler Lösungen von vielen Marktbegleitern ist.
Ein Betriebsprüfer muss sicherstellen, dass die Daten vollständig sind, so dass dieser bei Marktbegleitern mit sol-
chen ungewollten technischen Möglichkeiten das aktuelle oder zurückliegende Vorhandensein dieser Geräte sicher
ausschließen können müsste. Dies ist praktisch nicht möglich.

Deshalb versichern wir:
Die Hypersoft Mobillösungen mPOS Handheld, mPOS Tablet, CLOU MOBILE für Windows und CLOU MOBILE für
Orderman sind so entwickelt, dass die Buchungen nicht abgeschlossen werden können, wenn keine Verbindung zu
einem Hauptsystem besteht. Im Hauptsystem werden diese Buchungen gesichert wie detailliert an anderer Stelle
beschrieben. Auch wenn ein Vorgang abgeschlossen und die Summe angezeigt wird, kann kein Abbruch benutzt wer-
den, die Buchungen sind dann bereits ausgeführt. Weder Inhaber noch Mitarbeiter können mit Hypersoft Mobil-
geräten Abschlusssummen anzeigen, die nicht verbucht wurden. (Anm.: Zusätzlich können sogar klein dargestellte
Summen aus Listen abgeschaltet werden.)
Die Buchungen werden an das POS System übertragen und erst dort verarbeitet, erst dann können Orderbons oder
eine Rechnungen erstellt werden. Die Rechnungsnummern werden vom Hypersoft POS System einzeln pro Anfrage
und Vorgang zur Verfügung gestellt. Somit greifen die Sicherheitseinrichtungen des Hypersoft POS Systems kon-
gruent an diesen mobilen Lösungen Hypersofts.
Im Detail können die Systeme ohne Anbindung maximal weitere Buchungen vormerken und warten zur Verarbeitung
auf die Verbindung zum POS. Die eigentlich Verarbeitung erfolgt am POS, was eine Leistung für die Prüfbarkeit und
Nachvollziehbarkeit darstellt.

Hypersoft Security Feature Trace

Sie können den Ursprung und den Verlauf einzelner Buchungen nachvollziehen und kontrollieren.
Das Security Feature Hypersoft Trace ->Seite: 404 wird in einem gesonderten Kapitel beschrieben. Sehen Sie:

Hypersoft Security Feature Reopen Storno



Das Hypersoft Security Feature Storno nach Abschluss überwachen - >Seite: 3564 überwacht Storni aus zuvor
abgeschlossenen Vorgängen und kennzeichnet diese zur Differenzierung zu Storni, die noch nicht als Buchungen auf
einer Rechnung waren.

Weiterführende Dokumentation: DSFinV_K-, GDPdU- und GoBD-Export ->Seite: 4141
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136

30.13.2 DSFinV_K-, GDPdU- und GoBD-Export
Dieser Export dient Prüfungen und ermöglicht die Ausgabe von Stammdaten (teils historisch) und Bewegungsdaten.

Sie können den beschriebenen Export automatisieren.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Daten gemäß DSFinV-K
exportieren

Wählen Sie den gewünschten Zeitraum und gegebenenfalls anderer Einstellungen.
Betätigen Sie den benannten Knopf um die Daten zu exportieren. Die Daten werden von
den aktuell angeschlossenen TSE Sticks exportiert.
Achten Sie darauf, wenn Sie nicht genau den beschriebenen Knopf vorfinden,
befinden Sie sich vermutlich in einem anderen Exportdialog und erhalten andere
Daten.

TSE Export Export nur der TSE-Stick Daten ( evtl. für Stichproben). Es gilt der gleiche Ablageort wie
beim DSFinV_K exportieren. Details weiter unten.

GoBD / GDPdU Export Export nach GDPdU für Prüfungen in Deutschland (Standard bereits vor der Kas-
sensicherungsverordnung).

Datenerfassungsprotokoll
lt. RKSV (AT) exportieren

Dieser Knopf wird nur angezeigt, wenn entsprechenden AT-Signaturdaten vor-
liegen. Der Knopf erzeugt das so genannte DEP für Österreich im vom Öster-
reichischen Finanzamt geforderten Format. Der Export erfolgt im anzugebenen
Ablageort im Ordner HS-EXPORT-DEP.
Weiterführende Dokumentation: Fiskalgesetz in Österreich RKSV ->Seite: 344

Öffnungstag oder Zeit-
raum

Wählen Sie den Öffnungstag oder den exakten Zeitraum. Bedenken Sie Über-
schneidungen, wenn Ihr Betrieb nach 0:00 Uhr geöffnet hat.

Jahr Monat Die Knöpfe Jahr / Monat wählen ausgehend vom Anfangsdatum das Enddatum ent-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
sprechend + 1 Jahr oder +1 Monat.
Im rechten Textfeld erscheinen während des Exports Informationen über die aktuell gele-
senen Informationen.

Dateiaufteilung
Die Option Dateiaufteilung ermöglicht die automatisierte Teilung des Exports auf meh-
rere Dateien nach Zeitraum. Der jeweilige Abschnitt wird automatisch berechnet. Bei
einem Bereich von 2007 bis 2012 zum Beispiel 6 Jahre.

Pro Abschlusstag

Pro Abschlusstag werden einzelne Dateien erzeugt. Hiermit werden die Daten
pro Abschlusstag sofort gesichert. Damit ist es möglich beliebig große Zeiträume
zu sichern ohne Dateiobergrenzen bezüglich deren Größe berücksichtigen zu
müssen.

Ablageort

Der Dateiname des Exports ergibt sich anhand des Mandanten / Zeitraums, daher kann
nur der Ablageort vorgegeben werden. HS-EXPORT Darin enthalten ist je nach Export-
variante ein oder mehrere Ordner ( Pro Datumsbereich / Monate / Jahre).
Der Name einer Exportdatei ist: Mandant # vonDatum- vonZeit bisDatum-
bisZeit
Beispiel: MANDANT_1_20120101_60000-20120201_55959.XML
Bzw. wenn der Export über die OptionÖffnungstag erfolgt, ohne Uhrzeiten.
Beispiel: MANDANT_1_20120101-20120131.XML
Der Ordner enthält genau die Dateien, die vom Finanzamt für das IDEA Programm gefor-
dert / gewünscht werden. Eine weitere Beschreibung der Dateien ist nicht nötig. Die voll-
ständige Beschreibung ist der Datei „index.xml“ enthalten.
Der Ordner kann direkt an das Finanzamt übergeben werden oder mit pkzip / winzip etc.
im Zip-Format komprimiert werden. Beides wird vom FA akzeptiert.
Die Steuernummer aus den Stamminformationen wird in den Export eingetragen.
Daher ist hier auf korrekte Stammdaten zu achten.

Jede Tabelle als eigen-
ständige Datei

Speichert jede Tabelle ( Journal, Payment etc.) in einzelnen Dateien (Standard ),
ansonsten stehen alle Daten einer Datei.
Je nach Einstellungen im Importprogramm des Betriebsprüfers kann es vor-
kommen, dass beim Import mit der Einstellung "in einer Datei" Umsätze mehr-
fach berechnet werden. Sollte also der Umsatz deutlich zu hoch ausfallen,
exportieren und importieren Sie in einzelnen Dateien.

TSE Export

Pro TSE wird eine Anforderung gesendet, diese sind im obigen Statusfenster zu sehen. Die Anforderungen stehen
zusätzlich im Feld Angefordert.



Ist eine TSE in Betrieb, wird der Status auf in Arbeit gesetzt. Je nach Laufzeit des Sticks kann der Export mehrere
Minuten dauert ( bis zu Stunden ). Es gibt währenddessen einen blinkenden Hinweis, dass das System auf „Rück-
meldung“ wartet. Nach erfolgreichem Export oder einen Fehler, werden diese je nachdem in dem Feld Fertig oder
Fehler angezeigt. Ist ein System nicht erreichbar ( ausgeschaltet ) bleibt die Anforderung stehen. Diese kann mit
dem KnopfZurücksetzen dann wieder aufgehoben werden, da der Knopf Dateien anzeigen nur aktiv wird, wenn
alle Anforderungen abgearbeitet wurden. Klickt man den Knopf Dateien anzeigen öffnet sich ein Windowsdialog mit
den Dateien. Diese wird im Ordner „X:\Hypers-!\ETC\CLNTxxxx\TSEEXPORT“ zur Verfügung gestellt ( Das X steht für
Serverlaufwerk oder xxxx die Mandantennummer).
Zur Zeit noch keine manuelle LÖSCHFUNKTION integriert, da es noch keinen Workflow für das Sichern der
manuell exportieren Dateien gibt (bitte warten sie auf Archivlösungen).

Stammdatenhistorie



Beim Export wird eine zusätzliche Datei mit ausgegeben, anhand der sich Änderungen in den Einstellungen und Ein-
gaben wichtiger Stammdaten nachvollziehen lassen (Anmerkung: Änderungen im Artikelstamm können direkt aus
dem Artikelstamm ausgegeben werden).
Die Änderungshistorie wird als changelog.csv exportiert, da es kein offizielles Format gibt.
Die Historie beinhaltete Informationen über Erstellung oder Änderungin folgenden Bereichen:

l Verkaufsstellenbezeichnungen
l Mitarbeiter Name, Vorname, Geburtstag, Berechtigungsvorlage
l Ca. 40 der relevanten Einstellungen aus den Bedienerberechtigungen
l Stationsnamen, Stationsnummern, Berechtigungsgruppe / Station

l Nummernkreise ( Rechnungen etc. )
l Preisebenen, Verlustgründe, Stornogründen
l Warengruppen

Weitere Informationen (obsolet für IDEA Import, da hierfür bereits beschrieben)

Der Exporttyp Journal komplett inkl. Stammdaten erzeugt eine XML Ausgabedatei die 22 Tabellen beinhaltet.
Der Export überprüft die Datenbank auf Manipulationen (wie das Programm Status Buchungsjournal). Die Has-
hcodeprüfung dauert sehr lange, gerade bei großen Datenmengen.
Es wird dann eine Protokoll-Datei erzeugt. Der Inhalt listet den Status der Vorerfassung und Prüfsummenfehler im
Hashcode auf. Treten keine Fehler auf und war keine Vorerfassung im Exportzeitraum aktiviert, wird dies auch dar-
gestellt. Sehen Sie auch das HS-SSP Dokument.

Die Tabellen Journal und Payment enthalten die Buchungsdaten und Zahlungsdaten. Der Inhalt der weiteren Tabel-
len sind Stammdaten. Der Name der Tabelle entspricht dem Namen der Spalte in Journal / Payment.



TrainingJournal Trainingsbuchungen (leer wenn keine Trai-
ningsbuchungen vorhanden).

PaymentStatus Status der Zahlung ( Auslage, Trinkgeld etc.)
ItemStatus ist separat dokumentiert
ItemStatusDetail Ergänzende Informationen zum ItemStatus
CurrencyID Verwendete Währungen
PayType Art der Zahlung ( Bar, Kredit etc. )
EmpID Mitarbeiter
Station Stationen
StockID Verkaufsstellen
CancelMode Storno-Varianten
DiscountType Rabatt-Varianten ( Artikel, Vorgang etc. )

UnitType Typen bei Einheitenverkauf (Zeit, Gewicht, Volumen
etc. )

PrintFormNo Formulare ( Rechnungsdruck )
CancelReason Stornogründe
PriceLevel Preisebenen
LossesID Verlustgründe
HGR/WGR/UGR Hauptgruppen / Warengruppen / Untergruppen
SHIFT/SHIFT2 Schichten



RefStatus Status der Wiederöffnung: 0 normaler Vorgang, 1 Gut-
schrift, 2 gutgeschriebener Vorgang.

Wenn eine Negative Buchungsanzahl mit dem Cancelmode Null vorhanden ist, dann sind dies automatisch
erstellte Gegenbuchungen von Vorgängen, die nach Rechnungsstellung wieder geöffnet wurden. Hierzu
wird auch der Stornobeleg erstellt (wenn zuvor eine Rechnung erstellt wurde). Die Buchungen und der ori-
ginale Vorgang bleiben unverändert. Der originale Vorgang wird kopiert und die Artikelbuchungen mit
einem negativen Vorzeichen versehen. Der Cancelmode bleibt Null, da es sich um Gegenbuchungen han-
delt. Gleichzeitig wird der Originalvorgang ein weiteres Mal kopiert, aber als neuer offener Vorgang der
die Buchungen in positiver Anzahl enthält. Die Artikelbuchung ist sozusagen dreimal vorhanden, die alte
positive und die negative Gegenbuchung, sowie die neue positive Buchung. Für die Funktion gibt es in der
Praxis unterschiedliche Gründe, wie zum Beispiel nachträglicher Wunsch die Rechnung zu teilen. Einer
der üblichen Gründe für dieses Vorgehen ist das Vorlegen einer Rechnung, die ohne weitere Infor-
mationen vom Kunden angefordert wurde und für die der Kunde dann unvorbereitet eine bargeldlose Zah-
lung wünscht. Wenn nun ein EC Terminal mit Buchhaltungsanbindung und bargeldlosem Trinkgeld
verwendet wird, entstehen solche Gegenbuchungen für die ursprüngliche Rechnung. CancelMode 10:
"Storno vor Order und "CancelMode 11: "Storno nach Order".

Zum  RefStatus : Wenn ein abgeschlossenen Vorgang wieder geöffnet wird werden Gegenbuchungen
erzeugt, damit der Vorgang zur sicheren Nachbearbeitung angeboten werden kann. Um bei Prüfungen die-
ser natürlichen Buchungen mit negativer Anzahl sicherer von Storni abgrenzen zu können
berücksichtigen Sie das RefStatus Feld entsprechend. Für den Export erhält die ursprünglich positive
Buchung im Feld RefStatusden Wert 2 (gutgeschriebener Vorgang). Die Gegenbuchung mit negativer
Anzahl erhält der RefStatus den Wert 1 (Gutschrift).

Anzeige im Payment: Positionen werden mit Abschluss des Vorgangs im Payment angezeigt. Dies kann
eine Zahlung sein (Standard) oder zum Beispiel ein Transfer auf Kundenkonto (Zahlung mit nachfolgendem
System), eine Weitergabe an ein Hotelsystem (zur späteren Zahlung beim Hotel Check Out
im PMS Nachfolgesystem) oder z.B. Abschluss als Einladung (ein abgeschlossener Vorgang als Einladung
hat den Zahlbetrag 0,0). Je nach Einstellung wird ein Tagesabschluss mit offenen Vorgängen nicht aus-
geführt oder verbliebene offene Vorgänge werden automatisch abgerechnet.

Umstellung des Stornosystems

Das Stornosystem wurde mit dem SP 5 angepasst.

Es galt bis Version SP 5...
Sofern innerhalb des Journals Buchungen mit negativen Artikelmengen und dem Cancelmode Null vorhanden sind,
dann sind dies automatisch erstellte Gegenbuchungen von Vorgängen, welche nach Rechnungsstellung wieder geöff-
net wurden. Zu diesen Gegenbuchungen wird ein Stornobeleg erstellt. Die Buchungen zum originalen Vorgang blei-
ben jedoch unverändert. Der originale Vorgang wird kopiert und die einzelnen Artikelbuchungen mit einem
negativen Vorzeichen versehen. Der Cancelmode bleibt Null, da es sich um Gegenbuchungen handelt. Gleichzeitig
wird der Originalvorgang ein weiteres Mal kopiert, aber als neuer offener Vorgang, der die Buchungen in positiver
Anzahl enthält.



Die Artikelbuchung ist sozusagen dreimal vorhanden, die alte positive und die negative Gegenbuchung, sowie die
neue positive Buchung. Für die Funktion gibt es in der Praxis unterschiedliche Gründe, wie zum Beispiel nach-
träglicher Wunsch die Rechnung zu teilen. Einer der üblichen Gründe für dieses Vorgehen ist das Vorlegen einer
Rechnung, die ohne weitere Informationen vom Kunden angefordert wurde und für die der Kunde dann unvor-
bereitet eine bargeldlose Zahlung wünscht. Wenn nun ein EC Terminal mit Buchhaltungsanbindung und bar-
geldlosem Trinkgeld verwendet wird, entstehen solche Gegenbuchungen für die ursprüngliche Rechnung.

Ab Version SP 5...
Um mit Hilfe des Journals nachträglich herleiten zu können, aufgrund welcher Umstände ein Storno durch den
jeweiligen Bediener herbeigeführt wurde, erfasst das Kassensystem entsprechend folgender Tabelle zu jedem
Storno den sog. Canclemode. Je nach dem mit Hilfe welcher Funktion bzw. durch welchen Systembestandteil ein
Storno erstellt wurde, ist anhand des Cancelmodes erkenntlich welcher Ursprung, dem jeweiligen Storno zugrunde
liegt. Folgende Cancelmodes sind vorgesehen:

Mit Hilfe des Cancelmodes lassen sich im Journal erfasste Storni darüber hinaus der Situation zuordnen, innerhalb
welcher sie erzeugt wurden.



l Storni mit Cancelmode-IDs von 0-99 wurden in während des regulären Kassierbetriebs durchgeführt
l Storni mit Cancelmode-IDs von 100-199 wurde mit Hilfe der Funktion Zahlungsart ändern durch-

geführt
l Storni mit Cancelmode-IDs von 200-299 wurden mit Hilfe der ReOpen-Funktion durchgeführt

Hierbei ist es nützlich zu verstehen, dass ein systematischer Zusammenhang zwischen den ID-Nummern besteht.
Jede ID-Nummer unter 100 hat jeweils ein vergleichbares Pendant in den Nummernbereichen zwischen 100 -199
und 200 – 299.
Weiterführende Dokumentation: Spezielle Preis- und Verlustbehandlung ->Seite: 442

Tagesumsatz errechnen aus allen Datensätzen die in Vat-Tab einen Wert größer „0“ enthalten

Alle Buchungen in Journal.csv mit „VatTab = 0“ sind auch nicht umsatzrelevant.
Die Tagesumsätze können Sie der Journal.csv entnehmen.
Rechnen Sie für jeden Öffnungstag (Opendate) Quant * Price



Folgende Nummern im Itemstatus sind nicht umsatzrelevant.
1,3,5,7 = Trainingsbuchungen aus früheren Programmversionen. (Bis Hypersoft Suite 2012 (SP 60) vom 18.05.2011)
9 = aus Konvertierung alter wieder geöffneter Daten. (Bis Hypersoft Suite 2012 (SP 60) vom 18.05.2011)
10 = Verkauf eines umsatzneutralen Wertgutscheins (auch Web-Gutschein)
11 = Artikelgutschein
12 = Bonusgutschein
30,31 = Mehrwertsteuerverteilung Zusatzinfo, der umsatzrelevante Datensatz hat dann die 31 (siehe auch 80 81).
36 = Umsatzverteilung Zusatzinfo, der umsatzrelevante Datensatz hat dann den Itemstatus 31, Kombination aus
Salesmix und Umsatzverteilung (möglich mit Daten ab Hypersoft Suite 2017 (SP 1) vom 07.11.2017).
60,61 = Umsatzverteilung Zusatzinfo (siehe auch 80 81).
80, 81 = Ab HF 11 für SP 11 2020 bekommen die Datensätze für MwSt. Verteilung nicht mehr den ItemStatus 30
und 31 und für die Umsatzverteilung 60 und 61, sondern alles gleichzeitig mit 80 und 81. Damit ist auch eine Kom-
bination von MwSt. Verteilung und Warengruppenverteilung auswertbar.
90, 92 = Interne Buchungen ohne Umsatz. (Sonderfunktion Kartenvorverkauf)

Die Tabelle ItemStatus

Das Hypersoft Journal kann zu einer Buchung zusätzliche Informationen in weiteren Buchungen enthalten. Daher ist
es wichtig, im Journal die Spalte ItemStatus zu berücksichtigen. Die Spalten Anzahl / Umsatz und Mehrwertsteuer
steuern die jeweilige Auswertung der Daten.

n Buchungssätze mit ItemStatus mit dem Wert „1“ in Artikelanzahl werden zur Berechnung von Arti-
kelstückzahlen verwendet.

n Buchungssätze mit ItemStatus mit dem Wert „1“ in Umsatz werden zur Berechnung von Umsätzen
verwendet.

n Buchungssätze mit ItemStatus mit dem Wert „1“ in Mehrwertsteuer werden zur Berechnung der Ust.
Verwendet.

Beispiel an einem "Salesmix" ( Artikel die mehr als eine Steuerstufe enthalten, Speisen+Getränke in einem Menü
außer Haus):
Der gebuchte Artikel erhält den ItemStatus 30 ( SalesMix_Master ) mit dem kompletten Verkaufspreis. Das Hyper-
soft System erzeugt nun je Steuerstufe einen weiteren Buchungssatz mit dem ItemStatus 31 ( Salesmix_Slave ).
Diese Datensätze sind identisch mit dem vorherigen Datensatz, weisen als Preis jedoch nur noch die Summe des
jeweiligen Steuersatzes aus. Daher dient der ItemStatus 30 zur Berechnung von Stückzahlen und Umsatz, nicht
jedoch zur Berechnung der Steuer, da der Artikel mehr als einen Steuersatz enthält. Hierzu werden dann die pas-
senden Buchungen mit dem Status 31 ausgewertet.
Buchungsbeispiel, 1 Artikel erzeugt 3 Buchungen

l Status 30: 1 * Menü ( außer Haus ) 3,50 Euro
o Status 31: 1 * Menü ( außer Haus ) 2,00 Euro ( Umsatz für 19% Steueranteil, Getränk )
o Status 31: 1 * Menü ( außer Haus ) 1,50 Euro ( Umsatz für 7% Steueranteil, Speise )

Der ItemStatus 70 betrifft "Storno vor Order", kein Artikelbuchung, kein Umsatz, keine MwSt.

Umsatzverteilung der Warengruppen bei einem Artikel

Anstelle der MwSt. können bei einem Artikel auch mehrere Warengruppen angesprochen werden.



Das Feld NH_ProzValue dient zur Abspeicherung der Umsatzverteilungsprozente. Sehen Sie für Definitionen bitte
die Tabelle ItemStatus.
Weiterführende Dokumentation: Umsatz- und Mehrwertsteuerverteilung ->Seite: 1820

Legende der Tabellen und Felder

Die Legenden werden deutschsprachig bereitgestellt.

Beispiel: Legende_Tabelle_Journal...

ID eindeutige Schluesselnummer
TransactionID eindeutiger Index auf den Vorgang und Verlinkung zu den uebrigen Tabellen
Station Stationsnummer (Kassierstation)
OriginalStation Stationsnummer (Buchungsstation)
SysDate Systemdatum des Rechners Format =JJJJMMTT
usw...

Hypersoft Updates und deren Abgrenzung im Journal

Die meisten Hypersoft Updates werden nicht am Tag der Veröffentlichung installiert, sondern unbestimmt später.
Im Buchungsjournal wird zu jeder Buchung die Versionsnummer der verwendeten Programmversion hinterlegt.



Das Programm trägt zudem bei wichtigen Updates einen Platzhalter im Journal ein und signalisiert die Umstellung
der Version von Version (zum Beispiel auf die "GDPdU Version 2012"). Beim Export wird der Datensatz dann korrekt
ausgeschlossen.
Beispiel: TransactionID:66170 ist die dazugehörige Transactions Nr. Hierdurch können wir das Update im Journal
sogar buchungsgenau abgrenzen.

Die Hypersoft-Versionsnummer z.B. „2014 080 00“ setzt sich wie folgt zusammen.
2014 Programmversion
080 Servicepack
00 Revision
Eine Versionshistorie inkl. Changelog sowie der Zeitpunkt der Veröffentlichung kann unserer öffentlichen Doku-
mentationen unter: http://dokumentation.hypersoft.de/#html_Hypersoft/Neu.htm entnommen werden.

Dezimalwerte

Dezimalwerte werden unabhängig der Ländereinstellung immer mit einem Punkt gespeichert. Dies lässt sich auch
nicht ändern, da XML in allen Programmen und immer als „Invariante Länderkultur“ gespeichert wird, ansonsten
könnte man keine Daten mit anderen Servern austauschen.
Um das Einlesen zu vereinfachen, wird das "Schema" der Datentabellen als ".XSD" erstellt. Dies ermöglicht ver-
arbeitenden Programmen die korrekte Interpretation der Daten. Zu jeder XML Tabelle gibt existiert eine „.XSD“ 
Datei ( auch Standard ) in denen die Datentypen der einzelnen Felder angegeben sind.

Zum Datum

Das Datum ist numerisch. Dies entspricht den ISO Standard 8601 „Nur numerisch, Jahr Monat Tag“.
ISO 8601 legt eine Grundstruktur zum Austausch von Datums- und auch Zeitinformationen fest, die ausschließlich
aus numerischen Komponenten besteht und auf sprachspezifische Bezeichner (Wörter) verzichtet.
Für die Eindeutigkeit numerischer Datumsangaben ist die strikte Einhaltung einer vorgegebenen Form unabdingbar.
Wesentliches Merkmal der in ISO 8601 festgelegten Grundstruktur ist die „absteigende“ Anordnung in der Form
Jahr-Monat-Tag.

Das folgende Programm gibt Ihnen die Möglichkeit für einen gewählten Zeitraum Kassenbuchungen zu exportieren
und durch Einstellungen das Format zu beeinflussen.

Journal aufbereitet für Statistik

ACHTUNG: Dieser Export eignet sich nicht für Betriebsprüfungen nach GoBD/GDPdU Standard. Verwenden
Sie dafür den oben beschriebenen GoBD/GDPdU Export!

Neu.htm#http://dokumentation.hypersoft.de/#html_Hypersoft/Neu.htm


Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Öffnungstag oder
Buchungstag

Wählen Sie die Abgrenzung der Daten zwischen den beiden Alternativen aus.
Zusätzlich stehen Ihnen Elemente zur Einstellung eines Tages, Monats oder
Jahr zur Verfügung.

Nur Trainingsbuchungen
anzeigen

Dient dem Export von Buchungen die im Trainingsmodus ausgeführt wurden.
Sehen Sie auch:
Trainingsmodus ->Seite: 3052

Verkaufsstelle
Stationen
Mitarbeiter
Preisebenen
Bontext enthält
Kundennummer

Hierbei handelt es sich um Filter, deren Einstellung das Ergebnis der Ausgabe
bei Verwendung verringern.
Wenn Sie die Einstellung auf Alle... belassen sind die Filter inaktiv und alle Daten wer-
den ausgegeben.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Nur Gruppe oder Gruppe

Ausgabeformat Wählen Sie das aktuelle Format Journal. . Für die Kompatibilität mit alten Expor-
ten wählen Sie Backoffice Classic.

EK-Preis berechnen Ermittelt zusätzlich en Einkaufspreis für den Export. Diese Berechnung benötigt
deutlich zusätzliche Rechenzeit.

Beilagen berücksichtigen Es werden die abgefragten und gewählten Bestandteile der Rezepturartikel mit
exportiert.

Mehrwertsteuerverteilung
ausgeben

Bei Aktivierung werden bei einen Artikel mit Mehrwertsteuerverteilung zwei Zei-
len im Export mit jeweils halbierter Anzahl und den entsprechenden Brutto-, Net-
towerten erzeugt.

Ansicht der Dateien nach
dem Einlesen

Mit dieser Option wird das Ergebnis vorerst in der Liste angezeigt. Ausschalten
dieser Option kann den Vorgang beschleunigen.

Ausgabetyp Wählen Sie zwischen XML oder Text mit Tabulatoren um das Format der Export-
datei vorzugeben.

Exportdatei Wählen Sie einen Ablageort und geben Sie bei Bedarf den Dateinamen vor.

Daten lesen
und
Daten exportieren

Betätigen Sie den Knopf Daten lesen und danach Daten exportieren um die Export-
dateien zu erstellen. Es wird eine Datei für Journaldaten und eine für die Zahlungsdaten
erstellt.
Beachten Sie bitte, dass die Bearbeitung großer Datenmengen je nach System längere
Zeit beanspruchen kann.Vermeiden Sie gegebenenfalls den Export großer Daten-
mengen parallel zum Betrieb Ihres Kassensystems, um die Arbeitsgeschwindigkeit nicht
unnötig zu verringern.

Informationen zu den Zahlungsdaten
Die Exportierten Zahlungs-Daten werden in einer Tabulator-getrennten Textdatei abgelegt ( C:\HSBO_Pay.txt )
Die Speicherung erfolgt äquivalent der bereits vorhandenen Journaldaten ( C:\HSBO_Cash.txt )
Folgendene Spalten dienen der Berechnung für eigene Statistiken
Betrag = Belegsumme ( Währungsabhängig )
HWBetrag = Belegsumme umgerechnet in die jeweilige Hauptwährung, sollte zur Summenbildung verwendet wer-
den.
Zahlungsart = Was für ein Typ ist diese Zahlung
Werte: 1 = BAR
2 = SCHECK
3 = KUNDENKARTE
4 = KREDIT
5 = ZIMMER
6 = SEPA
7 = KEYCARD
8 = Gutschein
9 = PERS_KST



10 = OP_AUSGLEICH
11 = GS_AUSGLEICH
51 = Einzahlung
52 = Wechselgeld
53 = Abschöpfung
99 = Multizahlung
ZahlungsArtName = Bezeichnung der Zahlungsart im Klartext
Auslagetype = kennzeichnet, ob es sich bei dem Betrag um eine Auslage handelt
Werte: 1 = Auslage
2 = Trinkgeld
3 = Ein- / Auszahlung
4 = CashOff
AuslageName = Bezeichnung des Auslagetyps im Klartext ( Standard ist leer )
WAE_Index = Index auf die Währungstabelle
Waehrung = Bezeichnung der Waehrung im Klartext aus Währungstabelle
Zusätzlich wurden die Spalten Schicht, Schicht2, Schicht1Name, Schicht2Name, ProfitCenter, ProfitCName, Kalen-
derwoche, Wochentag, LfdTag,Monat, Jahr mit in die Zahlungsinformationen übernommen
Die Spalte Profitcenter hat nun numerische Werte, der Name des ProfitCenters ist in der Spalte "ProfitCName".
Als neue Filter wurden "Preisebene" und eine 2. Gruppenauswahl hinzugefügt.
Datums- und Zeitangaben werden in Excel-lesbare Datumsangaben gewandelt.

Backoffice Classic EK Auswertungen

Die Backoffice Classic Variante exportiert 4 (bzw. 8) Felder DEK / VEK / LEK / KEK (Durchschnittlicher EK ,
Verrechnungs EK, Letzter EK, Kalkulatorischer EK). Diese Werte werden seit längerer Zeit beim Buchen
im Kassenjournal abgelegt, um historische Auswertungen erhalten zu können. Exporte aus länger
zurückliegenden Zeiträumen beinhalten diese Daten nicht. Zusätzlich wird in DEK% VEK% LEK% und KEK% der jewei-
lige Wareneinsatz anhand des Netto-VK in Prozent berechnet und ausgegeben. Lesen Sie in diesem Zusammenhang
auch die Informationen im Bereich Einkaufspreis berechnen.

Weiterführende Dokumentation: Bereich Automatischer Berichtsexport ->Seite: 2008
Zurück zur Kapitel-Startseite: Journal und Export ->Seite: 4139

30.14 Export: Listen und Export
Mit Listen und Export können Sie Listen ausdrucken und Daten exportieren. Das Programm ist in die Bereiche Kun-
denlisten und Mitarbeiterlisten unterteilt. Die Daten können auch im Excel Format abgespeichert werden und bie-
ten somit die Möglichkeit Mails zu erstellen oder anderen Programmen die Daten zur Verwendung anzubieten.

Sie starten das Programm entweder aus der Programmgruppe Staff Organizer oder aus MOBILE PEOPLE.



Die Verwendung erfolgt in dieser Reihenfolge:
1. Erstellen Sie Ihre Abfragen.

2. Bearbeiten Sie bei Bedarf das vorgegebene Standard Layout und speichern Sie dieses gegebenenfalls
als individuelle Vorlage.

3. Speichern Sie Ihre Einstellungen als Ihre Liste.

4. Erstellen Sie die Liste und wählen sodann Drucken oder Exportieren.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Register Kun-
denliste oder Mit-
arbeiterliste

Wählen Sie über die Register ob Sie mit Kunden- oder Mitarbeiterlisten arbeiten wollen.

Neu Klicken Sie auf Neu um eine neue Liste zu erstellen.
Bearbeiten Betätigen Sie bearbeiten,um eine vorhandene Liste zu bearbeiten.
Löschen Hiermit entfernen Sie die ausgewählte Liste.

Weiterführende Dokumentation:
Neues Objekt erstellen ->Seite: 4155
Ergebnisausgabe
Register Aktion ausführen
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136

30.14.1 Neues Objekt erstellen
Wählen Sie auf Neu, um eine neue Liste zu erstellen. In dem nachfolgenden Beispiel wird eine Mitarbeiterliste von
Name A bis Z erstellt.
In dem Register Suchen stehen Ihnen eine Vielzahl von Feldern zur Verfügung. Sie können mehrere Felder ver-
binden und optional Bedingungen wie ODER und Klammer auf, Klammer zu verwenden. Die Eingabe bei ist gleich
sucht übereinstimmende Datensätze. Wenn Sie das Feld leer lassen, werden alle Datensätze gefunden, bei denen
das Feld leer ist. Entgegengesetzt können Sie das Feld ist ungleich nutzen.



Wechseln Sie in das Register Sortieren und bestimmen Sie die Sortierreihenfolge, indem Sie nach Priorität die Sor-
tierkriterien in der links auswählen. Die Liste der Sortierkriterien füllt sich entsprechend und kann mit den unteren
Knöpfen bearbeitet werden.

Nachdem Sie Ihre Sortierkriterien platziert haben, klicken Sie auf Listen erstellen. Das Programm wechselt in das
Register Ergebnisausgabe und Ihnen werden alle Daten entsprechend der Vorgaben angezeigt.



Nun haben Sie noch die Möglichkeit durch Klicken auf die Listenüberschriften das Ergebnis vor dem Drucken zu sor-
tieren.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Export: Listen und Export
30.14.2 Ergebnisausgabe

Sie können Ihre Ergebnisausgabe drucken oder exportieren.
Zum Drucken wählen Sie den Druck in der Knopfleiste. Wenn Sie mit mehrere Layouts arbeiten wird Ihnen eine Aus-
wahl angeboten:

Dann gelangen Sie in die Ansicht aus der Sie drucken oder exportieren können.

Arbeiten mit mehreren Layouts

Um mit mehreren Layouts arbeiten zu können, wählen Sie den Knopf Layout und erstellen sich ein Layout wie zuvor
beschrieben.
Im Layouter speichern Sie das Layout nach einem vorgegebenen Konzept unter einem anderen Namen:
.



1. Wählen Sie im Layouter Speichern als...

2. Behalten Sie den Zielordner bei.

3. Als Dateiname wird Ihnen der originale Name angezeigt. Um diese Datei unverändert zu lassen und
dafür eine neue zu bezeichnen, geben Sie einen anderen Dateinamen ein. Hierfür dürfen Sie nur
den Text bis zum ersten Punkt frei wählen: Mitarbeiter A-Z

4. Die Bezeichnung .EMPlayout.lst (oder eine andere, wenn Sie einen andere Layoutvorlage
verwenden) verändern Sie nicht.

5. Wenn Sie sich daran halten wird Ihnen beim nächsten Druck das Layout mit Ihrer Bezeichnung zur
Auswahl angeboten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Export: Listen und Export
30.14.3 Register Aktion ausführen

Wenn Sie mit Kundenlisten arbeiten erhalten Sie das Register Aktionen ausführen. Hiermit können Sie beliebig viele
ausgewählte Daten hingehend bestimmter Informationen, wie zum Beispiel Rabatte oder Bonuspunkte, effizient in
einem Arbeitsschritt bearbeiten.



Das Verfahren ist immer gleich. Sie erstellen eine Liste, die in der Ergebnisausgabe erscheint. Dann wechseln Sie in
das Register Aktionen ausführen. Hier wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus und betätigen den Knopf Jetzt
ausführen.
Beachten Sie bitte, dass immer alle Datensätze der Ergebnisausgabe bearbeitet werden und erstellen Sie
zu Ihrer eigenen Sicherheit eine Datensicherung, bevor Sie diesen Menüpunkt verwenden.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Rabatt Hinterlegen Sie einen positiven Rabattsatz, um diesen den gewählten Kunden zu
gewähren. Eingabe zum Beispiel: 10 für 10%.

Umsatz

Hiermit kann der gespeicherte Umsatz der Kunden auf den gewünschten Wert eingestellt wer-
den.
Wenn Sie zum Beispiel alle Kunden anschreiben möchten, die einen gewissen Umsatz erreicht
haben, können Sie zusammen mit dm Anschreiben den Umsatz dieser Kunden wieder auf Null
(Eingabe: 0,00) zurück setzen.

All-Time-Umsatz
Der All-Time-Umsatz ist dafür gedacht, die Information über den Umsatz des Kunden
auch dann zu wissen, wenn die Information aus dem Feld Umsatz durch Aktionen ver-
ändert wurde. Hiermit können Sie auch diesenWert verändern.

All-Time Umsatz
auf Umsatz setzen

Diese Option transferiert pro Kunde die Information des All-Time-Umsatz in das Feld Umsatz.
Wenn Sie zum Beispiel mit zwei Umsatzschwellen Arbeiten, können Sie somit den Wert aus
Umsatz mit diesem überschreiben, um im Feld All-Time-Umsatz neu zu beginnen.

Bonuspunkte Hier können Sie den Stand der Bonuspunkte verändern, um diese zum Beispiel auf Null
(Eingabe 0) zu setzen.

Preisebene Wählen Sie ein Preisebene, die Sie bei allen Kunden aktivieren wollen.

Preisebene löschen Entfernt die eventuell vorhanden fest zugewiesen Preisebene bei den Kunden in der
Ergebnisausgabe.

Kunde sperren Sperrt die Kunden. Im Kassiermodus erscheint eine entsprechende Meldung, wenn auf
diesen Kunden zugegriffen wird.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Export: Listen und Export
30.14.4 ETL-ADHOGA Anbindung

Text von ETL-ADHOGA:
Kulinarische Genüsse, ein Ambiente zum Wohlfühlen und zufriedene Gäste stehen bei Ihnen an erster Stelle. Um
den Rest kümmern sich die Berater von ETL ADHOGA. Ob es um die Eröffnung eines Hotels, Cafés oder Restaurants
geht oder um Betriebsprüfungen, Kassenbuchführung und Fördermittelberatung: unsere Berater kennen die Anfor-
derungen von Hoteliers und Gastronomen. Wir entlasten Sie effektiv in Ihrem laufenden Tagesgeschäft und unter-
stützen Sie mit individuellen Beratungsangeboten in den Bereichen Steuern, Recht und Unternehmensführung bei
Ihrer Geschäftsentwicklung.

https://www.etl-adhoga.de/


Unterstützte Funktionen

n ETL-ADHOGA Kontenrahmen im Hypersoft System integriert und anpassbar gestaltet
n Export der Fibu Buchungsdaten zum ETL-ADHOGA System

ETL-ADHOGA Hypersoft Zertifikat als PDF hier herunterladen.
Zur ETL-ADHOGA Homepage: https://www.etl-adhoga.de/

Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136

30.15 filosof Anbindung
Die filosof Anbindung übermittelt Buchungsdaten für weitere Auswertung und Bearbeitung in filosof.

Es gibt zudem einen spezielle filosof Bericht im Report Manager im Bereich S Schnittstellen.
Firma filosof im Internet: www.filosof.de

Weiterführende Dokumentation:
Schnittstellen und Anbindungen
Register Fibu Schnittstelle
->Seite: 2309

Zurück zur Kapitel-Startseite:Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136

ETL-ADHOGA_Hypersoft Anbindung Zertifikat.pdf
https://www.etl-adhoga.de/
http://www.filosof.de/


30.16 myCOCKPIT Anbindung

"Kontrolle und Steuerung für Systembetriebe leicht gemacht"
Mit myCOCKPIT können Sie unterschiedliche Systeme und beliebige Datenquellen auf einem Dashboard als Steue-
rungsinstrument nutzen, sowie unterschiedlich große Betriebe auf Basis von Kennzahlen und einer Scorecard ver-
gleichbar machen.
Zur Nutzung von myCOCKPIT benötigen Sie keine spezielle Interface Lizenz. Die beteiligten Betriebe müssen ledig-
lich die ENTERPRISE Reports Lizenzen besitzen, damit ist dann die myCOCKPIT Anbindung zugänglich.
Zur myCOCKPIT Homepage: https://my-cockpit.com/
Zur Verwendung muss Ihr System über eine ENTERPRISE Reports Lizenzen ->Seite: 197 verfügen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136

30.17 SAGE CH Anbindung

Der Buchhaltungsexport für SAGE 50 (spezielles SAGE Programm in der Schweiz) übergibt die kontierten
Kassenbuchungsdaten. Der Export ist nicht mit dem Standard SAGE Programm in Deutschland kompatibel. Über
SAGE: Alles, was Ihr Unternehmen benötigt, um Buchhaltung und Finanzen, betriebliche Abläufe, Mitarbeiter sowie
Gehaltsabrechnungen und Zahlungen zu verwalten. SAGE bietet Lösungen für Unternehmen jeder Größe und Kom-
plexität – ganz egal, in welcher Branche sie tätig sind.
Webseite von SAGE: https://www.sage.com/de-ch/
Der Export der Buchungsdaten an SAGE wird unterstützt. Die Vorgaben wie z.B. Kontohinterlegungen usw. sind wie
bei dem DATEV Export.
Die Ausgabe ist in einigen wenigen Teilen, ähnlich wie bei der filosof Anbindung einstellbar.

https://my-cockpit.com/
https://www.sage.com/de-ch/


Der Bericht kann wie auch schon die anderen Berichte in der Liste ausgewählt werden und der Export erfolgt dann
genau wie bei DATEV und filosof mit der Erstellung des Reports. Auch bei einem automatischen Mailversand wird
sowohl der Report, als auch die Exportdatei gemailt.



Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136

30.18 SAP HR Anbindung
Die SAP HR Anbindung funktioniert auf der Basis der DATEV Anbindung. Mit einer entsprechenden Auswahl
bestimmen Sie den Export.



Wählen Sie hier entsprechend den Eintrag SAPHR aus.
SAP HR exportiert die Lohndaten. Das Exportverzeichnis ist im Report Manager einstellbar. Der Dateiname bein-
haltet hierbei den Abrechnungsmonat. Orientieren Sie sich zur Verwendung an der Beschreibung des
DATEV Exports.

Mitarbeiterdaten aus SAP HR importieren

Zusätzlich können Sie die Mitarbeiterdaten importieren

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Das Programm wird auf dem Quellsystem eingerichtet und läuft dort permanent:



Die Mandantennummer und die zu überwachende Datei muss hier eingestellt werden.
Bei Mandantennummer entspricht: kann aus drei möglichen Feldern die Nummerierung zugeordnet werden. Stan-
dard ist der SAP Buchungskreis, dieser wird dann mit der Mandantennummer in den Stammdaten abgeglichen.

Einstellungen in den Stamminformationen...
Geben Sie in den Stamminformationen im Register Fibu/Lohn die entsprechende Mandantennummer ein.



In der Online Dokumentation erhalten Sie nachfolgend die Feldbeschreibungen.

Personal-Stammdaten...
(41 Felder mit Feldlänge 547)

Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136

30.19 Sell & Pick

Die Sell & Pick Softwareplattform arbeitet mit Ihren Daten und Ihren unternehmensspezifischen KPIs in Echtzeit.
Verknüpfen Sie Ihre Umsatzdaten aus dem Kassensystem mit weiteren Big Data Datensätzen aus bspw. Mar-
ketingsystem, Personalsystem, Warenwirtschaftssystem oder auch externen Datensätzen wie Wetter und Social
Media. Sell & pick bündelt und visualisiert diese Daten für Sie und generiert mithilfe künstlicher Intelligenz neue
Erkenntnisse und präzise Vorhersagen individuell für Ihr Unternehmen. Leiten Sie anschließend die richtigen Hand-
lungen direkt über die Sell & Pick Software Plattform ein – skalierend, zielgerichtet und mit individuellen Maß-
nahmen hin zum Point of Sale. Die Sell & Pick Daten- und Branchenexperten unterstützen Sie dabei auf dem Weg
hin zu einer datengetriebenen Unternehmenssteuerng.
Da alle Daten in der Cloud an einem zentralen Ort vereint werden, müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen
Systemen hin und her manövrieren.
Sell & Pick liefert Ihnen Antworten auf zentrale Fragestellungen wie beispielsweise:

l Welche Einflüsse bestimmen meinen Umsatz & Ertrag?
l Wie sieht mein idealer Warenkorb aus?
l Was sind die richtigen Marketing Aktionen und wie erfolgreich sind sie?
l Wie sieht mein optimaler Personal-/ Wareneinsatz aus?

Zur Sell & Pick Homepage: https://www.sell-pick.com/

Onboarding im Hypersoft Portal

Rufen Sie unter www.MyHypersoft.de den Bereich Schnittstellen auf und wählen die Schnittstelle Sell & Pick aus.
Je nach vorhandenen Lizenzen können Sie Ihre Datenfreigabe für Sell & Pick separat einstellen:

l Umsatzdaten (Standard): Benötigt ENTERPRISE Reports Lizenzen ->Seite: 197
l Warenwirtschaft (Optional): Benötigt CONTROLLER Basis Lizenz

https://www.sell-pick.com/
https://www.sell-pick.com/
http://www.myhypersoft.de/


Bestätigen Sie den Dialog bitte mit OK, um die Hypersoft-Token zur Aktivierung von Sell & Pick zu generieren und
die jeweilige Datenfreigabe zu bestätigen. Bitte teilen Sie die generierten Hypersoft-Token Ihrem Ansprechpartner
bei Sell & Pick mit, um den Datenabruf zu ermöglichen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136



30.20 Fibu Schnittstelle/DATEV

Mit der Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung haben Sie die Möglichkeit Umsätze aus den Buchungen Ihres Kas-
sensystems Buchungskonten zuzuweisen. Die Umsätze können sodann anhand dieser Konten exportiert werden. Der
Export ist in zwei Bereiche gegliedert, dem DATEV Export und dem Fibu Export.
Für die korrekte Ausgabe der Daten sind mehrere Schritte in unterschiedlichen Programmen und Modulen not-
wendig:

l Ausfüllen der Register Finanzdaten und Fibu & Lohn in dem Modul Stamminformationen.
l Zuweisung von Fibu Konten für Zahlungsarten in dem Programm Fibukonten für Zahlungsarten.
l Zuweisung von Konten zu Warengruppen im Programm Warengruppen.
l Optional das Einrichten von Kontierungen pro Verkaufsstelle.
l Einstellungen für den Export im Report Manager im Register Fibu Schnittstelle.

Sobald Sie diese Einstellungen vervollständigt haben, können Sie direkt im Report Manager den Fibu Export vor-
nehmen. Sie werden durch eine perfekte Kontierung und Abbildung der betriebswirtschaftlichen Situation belohnt.
Die Informationen werden in einer Exportdatei nachfolgenden Buchhaltungsprogrammen zur Verfügung gestellt.
Da die Kontenzuweisung anhand der aktuellen Situation beim Export (und nicht zum Zeitpunkt des Entstehens des
Umsatzes) angewandt werden, können Sie die für getätigte Buchungen jederzeit die Einstellungen und Zuweisungen
ändern und den Export wiederholen.
Die Warengruppenzuweisung selbst - also die Verbindung der Artikel mit den Warengruppen und damit auch zu den
Konten - wird zum Zeitpunkt der Buchung mit den Artikel abgelegt. Wenn Sie hingegen die aktuelle Waren-
gruppenzuordnung für den Export anwenden möchten, können Sie dies beim Export einstellen.

Voraussetzungen

Die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung benötigt eine vorhandene Report Manager - oder Backoffice Lizenz, sowie
eine Erweiterung zum Export der Buchungsdaten.

Finanzbuchaltungsexport Funktionen

Die Funktionen des Finanzbuchhaltunsexports werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. Einige wichtige Funk-
tionen in tabellarischen Auflistung:

Funktionen des Finanzbuchaltungsexports Status



Accounting Rechnungsnummer im Belegfeld 1 ja
Allgemeines Exportformat ja
Bargeldlose Zahlungen ja
Belegfeld 1 Steuerung (Rechnungen) ja
Berichtswesen per PDF ja
Dateinamensteuerung beim Export ja
DATEV Anbindung ja
DATEV Export mit Kostenstelle ja
DATEV Export mit BU-Schlüssel ja
Einzahlungen und Auszahlungen (optional gruppiert, separiert) ja
Ein- und Auszahlungen mit abweichenden Kontierungen ja
ETL-ADHOGA Anbindung (und Kontenrahmen) ja
Externe Umsätze ja
filosof Anbindung ja
Gutscheinverkauf detailliert ja
Gutscheinverkauf mit alternativer Kontierung ja
Gutscheinen steuern Belegfeld 1 ja
Kontierung nach Event ja
Kontierung nach Preisebene ja
Kontierung abweichend nach Schichten ja
Kontierung nach Channels ja
Kontierung nach Stationen ja
Kontierung nach Standorten ja
Kontierung nach Verkaufsstellen ja
Kontierung nach Warengruppen ja
Kontierung nach Zahlungsarten ja
Kundensubventionen nachträglich anwenden ja
Mailsystem (automatisch) ja
myCOCKPIT Anbindung ja
Sage Anbindung ja
SAP HR Anbindung ja
Summenkonten (optional) ja
Trinkgelder ja

Hinweise zum vorausgesetzten Sachverstand



Für die korrekte Zuweisung von Buchungskonten und die erfolgreiche Nutzung dieser Funktion wird Sach-
verstand zur Buchhaltung von den Anwendern vorausgesetzt.

Beim automatischen Export des laufenden Monats wird der nicht abgeschlossene Öffnungstag nicht berück-
sichtigt. Stellen Sie also auch deshalb sicher, dass alle Öffnungstage des gewünschten Monats korrekt
abgeschlossen werden.

Hinweis externer Umsatz vermischt

Da es möglich ist, externen Umsatz mit normalen Umsatz zu vermischen, kann dies je nach Optionsschalter im
DATEV Bericht zu Differenzen führen. Ist dies der Fall erscheint dann, wenn der externe Umsatz nicht im DATEV
berücksichtigt werden soll ein Hinweistext am Ende der DATEV Berichte: Achtung externer Umsatz ver-
mischt:xxx" xxx=Summe

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Weiterführende Dokumentation:
->Seite: 2309

Artikelanalysebericht ->Seite: 2509
ABACUS Anbindung ->Seite: 4136
BANKETTprofi Anbindung ->Seite: 4138
Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168
Journal und Export ->Seite: 4139
Export: Listen und Export ->Seite: 4154
ETL-ADHOGA Anbindung ->Seite: 4159
filosof Anbindung ->Seite: 4160
myCOCKPIT Anbindung ->Seite: 4161
SAGE CH Anbindung ->Seite: 4161
SAP HR Anbindung ->Seite: 4163
Sell & Pick ->Seite: 4166
3rd Party BI Anbindung ->Seite: 4048
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstellen ->Seite: 4136

30.20.1 Fibu Konten Verkaufsstellen zuweisen
Wenn sie die Kontierung ihrer Umsätze (Ertragskonten) nicht pro Warengruppe benötigen, können Sie die Kon-
tierung auf Basis der Verkaufsstellen einrichten. Somit können dann optional pro Preisebene und MwSt.- Satz je Ver-
kaufsstelle die Kontierungen vorgenommen werden.



Der Aufruf des Dialoges erfolgt über den Knopf Verkaufsstellenkontierung in den Grundeinstellungen der Stam-
minformationen.

Zusätzlich können hier auch die Kontierungen pro Verkaufsstelle im Bereich der Zahlungsarten vorgenommen wer-
den.



Beide Kontierungen sind immer optional und die DATEV Berichte und auch der DATEV Export verwenden
jeweils die hinterlegte Kontierung. Die Kontierungen pro Verkaufsstelle haben jedoch immer Vorrang.
Der Reportmanager ermittelt die Kontierung, verwendet vorrangig die der Verkaufsstellen und zeigt dies als Hin-
weis auf den betroffenen berichten auf jeder Druckseite unten rechts an.

Weiterführende Dokumentation: Bereich Grundeinstellungen ->Seite: 3498



Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168
30.20.2 Fibukonten für Zahlungsarten zuweisen

Hiermit weisen Sie pro Zahlungsart Fibukonten zu, so dass die entsprechenden Umsätze diesen Konten zugewiesen
und exportiert werden können.

Sie starten das Programm im MCP in dem Register System aus der Programmgruppe  Schnittstellen:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Zahlungsarten

Anhand der Einstellungen in der Währungstabelle erscheinen in dieser Liste alle Zahlungsarten
als dynamische Einträge.
Danach erscheinen statische Einträge, die für den integrierten Bargeldlosen Zahlungsverkehr,
sowie Ein- und Auszahlungen verwendet werden.
Sehen Sie auch:
Währungstabelle ->Seite: 3613

Fibu Konten Wählen Sie aus dieser Liste das zu der aktuellen Auswahl in der Liste Zahlungsarten
passende Konto aus.

Zuweisen
Betätigen Sie Zuweisen um das Fibu Konto der Zahlungsart zuzuweisen. In der Liste
der Zahlungsarten wird die Nummer des Fibu Kontos in der Spalte Konto ein-
getragen.

Neues Konto Wenn Sie eigene Konten hinzufügen möchten, betätigen Sie Neues Konto.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Konto bearbeiten Hiermit können Sie den Text eines vorhandenen Kontos bearbeiten.

Sammler

Sammlerbezeichnungen pro Zahlungsart ermöglichen Ihnen dem Sammlerreport freie Kon-
tierungen zuordnen zu können.

Löschen Wählen Sie eine Zahlungsart aus, der Sie ein zugewiesenen Konto wieder entfernen
möchten und betätigen Sie Löschen.

Sichern Schließen Sie Ihre Eingabe mit dem Knopf Sichern ab.
Beenden Beendet das Programm.

Das Register Alphakonten



Im Register Alphanummer geben Sie die Alphanummern für den Wareneingangsexport ein. Die Alphanummern wer-
den hier den Zahlungsarten und in der Warengruppenverwaltung den Warengruppen zugewiesen.
Weisen Sie für alle Zahlungsarten auch Konten zu. Beim Erstellen der Daten für den Export werden die
Zuweisungen auf Vollständigkeit geprüft und sonst eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben:



Fibu Konten für Channels

Sie können die Kontierung in den FIBU-Konten für Zahlungsarten pro Channel anpassen. Es besteht somit die
zum Beispiel Möglichkeit die Zahlungsarten igetnow auf andere Konten als bei der Buchungen aus dem POS System
zu buchen (da bei 3rd Party Bezahlsystemen meistens andere Zahlungen verwendet werden als bei Hypersoft Pay -
>Seite: 2671).



Hierzu aktivieren Sie Kontierung pro Channel verwenden und wählen dann den gewünschten Channel für
die Abweichung aus der Liste aus. Die Konten müssen dann wie im Standard den Zahlungsarten zugeordnet werden.
Die DATEV Berichte, SAGE und andere berücksichtigen dann diese abweichenden Konten und verwendet diese
anstelle der grundsätzlichen Zuordnung.

Weiterführende Dokumentation: Fibu Konten mit Standorten ->Seite: 2576
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168

30.20.3 Fibukonten für Warengruppen zuweisen
Sie können jeder Warengruppe ein Fibu Konto zuordnen. Innerhalb der Fibu Konten unterscheidet man zwischen
Ertragskonten und Aufwandskonten.
Ertragskonten werden für Verkäufe verwendet und Aufwandskonten für Ware die Sie einkaufen. Hiermit haben Sie
die Möglichkeit jeder Warengruppe - oder anderen Variante - sowohl ein Ertragskonto als auch ein Aufwandskonto
zuzuweisen. Da Aufwandskonten durch den Warenzugang bebucht werden, können dort keine Preisebenen ein-
gestellt werden, da diese nur für den Verkauf relevant sind.
Die jeweilig Zuordnung vererbt sich auf darunter liegende Gruppen. Ausnahmen in darunter liegenden Gruppen kön-
nen Sie durch abweichende Zuordnungen innerhalb der Stufenfolge bestimmen, ohne deshalb alle anderen Waren-
gruppe derselben Stufenfolge neu zuweisen zu müssen.

Diese Zuordnung kann ist je nach Bedarf sehr exakt verwendet werden, da Sie nicht nur jeder Warengruppe ein
Konto zuweisen können, sondern auch abweichenden Preisebenen und Mehrwertsteuersätzen.



In der Hypersoft Suite können Buchungen zu unterschiedlichen Preisebenen vorgenommen werden. Unabhängig von
der in dem Preisebenen hinterlegten Standardsteuersatz können einzelne Artikel deshalb auch abweichende Steu-
ersätze haben.
Wählen Sie, ob die folgende Kontenzuweisung Für alle Ebenen gelten soll oder wählen Sie einzelne Preisebenen
aus der Liste aus.
Wählen Sie dann, ob die Kontenzuweisung Für alle Sätze gelten soll oder wählen Sie einzelne Mehrwertsteuersätze
aus.
Wählen Sie sodann das Fibukonto aus der Liste und betätigen Sie im Bereich Zugeordnete Konten den Sichern
Knopf.
Weiterführende Dokumentation: Kontenrahmen importieren ->Seite: 3594
Hypersoft hat als Standard den Spezialkontenrahmen SKR 70 (für Gastronomiebetriebe ) integriert , eben-
falls SKR 3 und 4, sowie den Kontenrahmen der ADHOGA. Andere Kontenrahmen können Sie als Pla-
nungspflichtige Projektarbeit anfragen.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Beachten Sie: Wenn Sie nicht die Optionen Für alle Ebenen oder Für alle Sätze verwenden, dann
müssen Sie für jede einzelne Preisebene oder jeden einzelnen Mehrwertsteuersatz eine eigene Zuweisung
definieren.

Wenn Sie dahingegen einmal eine Zuweisung bei den Einträgen Für alle Ebenen oder Für alle Sätze
durchführen, werden alle eventuell vorhanden einzelnen Zuweisungen der jeweiligen Art entfernt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168
30.20.4 Der DATEV Buchungsexport

Der DATEV Buchungsexport gibt die Umsätze des Kassensystems in einem von DATEV lesbaren Format aus. Die Aus-
gabe der Daten erfolgt im Report Manager im Register Fibu Schnittstelle. Wählen Sie dort DATEV SELF für den
DATEV Export.



Bei der Erstellung der DATEV Berichte werden das neue CSV Format, bzw. das Format für Unternehmen Online
erzeugt (bis Ende 2017 wird auch noch KNE/OBE unterstützt). Die Dateien können durch nachfolgende Verwendung
dann "abgeholt" werden. Sollten bei einem Export noch Dateien vorhanden sein erscheint eine Sicherheitsabfrage.
Sie können dann entscheiden ob die Dateien ergänzt oder ersetzt werden sollen.
Wenn der DATEV Bericht Bestandteil der automatischen Berichtserstellung ist, werden auch alle Dateien
aus dem Exportverzeichnis (Self-Schnittstelle) übermittelt. Somit ist es möglich, die DATEV Kontierung
inklusive der Gutscheine in den Filialen erstellen zu lassen und diese zur Buchhaltung zu mailen.

Bei automatischen Versand der DATEV Dateien per Mail wird jetzt im Fehlerfall eine Hinweisdatei bei-
gelegt. In dieser stehen alle eventuell aufgetretenen Fehler.

Zeitraum des Exports

Der Export arbeitet jeweils für einen ausgewählten Monat. Wenn Sie andere Zeiträume wünschen, können Sie die-
sen frei einstellen und dann den DATEV Bericht (im Bereich Schnittstellen) erstellen. Der Bericht erstellt dann
zusätzlich die Schnittstellendaten. Wenn Sie allerdings nach Buchungstag wählen, ist dies für DATEV Berichte nicht
anwendbar, es könnte hierbei eine Abweichung zwischen "gebucht" und "kassiert" entstehen. Daher wird in diesem
Fall anhand des TTA’s das Datum ermittelt und abweichend von Ihren Einstellungen dieses abweichend verwendet
(in der Regel ein Tag weniger). Bei Anwendung dieser Regel, wird es auf dem Bericht als „Abweichender Zeitraum:
“ signalisiert.

Weiterführende Dokumentation: Schnittstellen Berichte



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Aktuelle Waren-
gruppenzuordnung
verwenden

Normalerweise verwendet der Report Manager die Warengruppenzuordnung zum
Zeitpunkt der Buchungen, indem diese zusammen mit den Buchungen abgelegt wer-
den. Wenn Sie möchten, dass die aktuelle Warengruppenzuordnung verwendet wird,
aktivieren Sie diesen Schalter.

Negatives Vorzeichen
bei Zahlungsarten Dies ist die Standardeinstellung beim DATEV Export.

Ertragskonto
als Gegenkonto

Schaltet das Ertragskonto für den Export als Gegenkonto ein, so dass es ent-
sprechend genutzt werden kann.

Summierung pro
Konto. Bildet eine Summe pro Debitorenkonto.

Debitorennummer
aus
MOBILE PEOPLE

Hiermit werden die Debitorennummern aus dem Hypersoft Kundenstamm verwendet.

Debitorennummern
automatisch erzeugen

Automatische Erzeugung von Debitorennummern:
Variante A:
Die Startnummer ist immer die Basis der Nummerierung, in unserem Beispiel ist es die 5 Mil-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
lionen (5000000), gefolgt von der Deltanummer für den Anfangsbuchstaben.

Beispiel:
Erster Kunde mit dem Anfangsbuchstaben A im Nachnamen ist dann die 5000000, zweiter
Kunde mit A ist somit 5000001.
Erster Kunde mit dem Anfangsbuchstaben B im Nachnamen ist dann die 5000500, zweiter
Kunde mit B ist somit 5000501.
Erster Kunde mit dem Anfangsbuchstaben C im Nachnamen ist dann die 5001000, zweiter
Kunde mit C ist somit 5001001.

Variante B:
Es ist jetzt möglich, die Debitorennummern der MOBILE PEOPLE Kunden so automatisch
erzeugen zu lassen, dass die Nummer sich aus einer Startnummer und der Kundennummer
zusammensetzt. Ist die Startnummer 2000000 und die Kundennummer 12345, dann ist die
Debitorennummer 2012345, damit ist die Prüfung für die Buchhaltung deutlich vereinfacht.

Erstellung einer Debi-
torenprüfliste

Unabhängig von der Erzeugung der Debitorennummer, kann einen Prüfliste für die
zugeordneten Nummern aus dem Kundenstamm erzeugt werden. Diese liegt dann
am gleichen Ablageort wie die DATEV Dateien und werden somit dann im Falle der
automatischen Mails auch mit versandt.

Kundensubventionen
anwenden

Da normalerweise bei automatischen Buchungen des POS Systems keine Artikel, sondern
mit dem ausgewählten Kundennamen ein Buchungssatz als Gegenbuchung erfolgt, ist eine
Kontierung dann nicht möglich. Mit dieser Option können Sie nachträglich eine Kontierung
vornehmen die auch für bereits getätigte des Exports Buchungen gilt. Nach Aktivierung die-
ser Option können Sie durch betätigen der danebenliegenden + Schaltfläche die Kontierung



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
in einem erscheinenden Eingabefenster vornehmen:

(MPA steht für Mobile People Accounting)

Gutscheinverkauf detail-
liert
und
Alternative Gutschein
Kontierung

Zusätzlicher Optionsschalter für die detaillierte Datenübergabe der Gutscheinverkäufe an die
DATEV Schnittstelle.
Die DATEV Kontierung für Gutscheine kann eine alternative Kontierung erhalten. Wenn z.B.
der DATEV Report in einem Zentralsystem erstellt werden soll, an dem die lokalen (Stand-
ortgutscheine) nicht zur Verfügung stehen, können somit dennoch Kontoinformationen hin-
terlegt werden. Diese werden dann automatisch verwendet, wenn keine Kontierung aus der
Gutscheindatenbank ermittelt werden kann. Für die Erfassung dieser Alternativen Kon-
tierung wählen sie hinter dem Optionsschalter Gutscheinverkauf detailliert das Plus Sym-
bol. Es erscheint dann ein Dialog zur Erfassung von Konto und Kontobezeichnungen:

Zahlungsarten hin-
zufügen Fügt die jeweils gewählten Zahlungsarten hinzu.

Inklusive
externem Umsatz

Exportiert den "externen Umsatz".
Weiterführende Dokumentation: Externer Umsatz ->Seite: 2998

inkl. umsatzneutraler
Ein- und Aus-
zahlungen.

Diese Option ist besonders für die Verwendung des Kassensystem mit Gutscheinen geeig-
net.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Abweichende Kontozuordnung für Ein- und Auszahlungen
Für einzelne Standorte können Sie abweichende Kontierungen verwenden. Mit dem kleinen
Plus rechts neben dem Optionsschalter öffnet sich der Dialog um die Ein- und Auszahlungen
pro Kostenartikel einem abweichenden Konto zuordnen zu können:

Kostenartikel ohne Kontozuordnung werden dann wie gehabt über das Konto der Waren-
gruppe verarbeitet.

Anwendung anhand der Webclearing Einstellungen...
In einem Standortsystem wird im Webclearing der Optionsschalter eigene DATEV Kon-
tierung verwenden berücksichtigt und auch nur dann diese Kontierung angewandt. Andern-
falls erfolgt beim Betätigen des Knopfes eine Hinweismeldung mit Verweis auf die Zentrale
und es wird die Kontierung aus der Zentrale aufgelistet (der Sichern Knopf ist dann inaktiv).

Nach Ein- und Aus-
zahlungen gruppieren

Erzeugt den Artikeltext als Buchungstext und sorgt somit für eine Gruppierung (nach
Artikeltext).

Ein- Auszahlungen
separieren

Separiert die Einzahlungen von den Auszahlungen. Diese werden dann nicht mehr pro
Buchungstag zusammengerechnet, sondern jede Buchung bekommt eine fortlaufende Num-
merierung, die an DATEV übergeben wird. Somit kann man jede einzelne Buchung in
DATEV prüfen.
Diese Option hat vor dem Schalter Gruppierung der Ein- Auszahlungen Vorang.

Inklusive Trinkgelder

In besonderen Fällen (Treuhandkonto) kann es notwendig sein, zusätzlich einbehaltene
Trinkgelder zu kontieren. Beim Export wird zwischen Trinkgeldern in Bar und Trinkgelder bar-
geldlos unterschieden. Beiden Zahlungsarten könnten Kontonummern zugeordnet werden.
Wichtige rechtliche Hinweise: Trinkgeld buchen ->Seite: 3705

Abrechnungsmonat Wählen Sie hier den gewünschten Monat aus, dessen Buchungsdaten exportiert wer-
den sollen.

CSV Format
Das DATEV CSV-Format spezifiziert das neue Format der DATEV, welches ab 01.01.2018
das KNE und OBE Format vollständig ablöst (bis Jahresende 2017 können die KNE und
OBE Formate verwendet werden).



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Es wird eine Exportdatei mit EXTF_ und der Endung .CSV erzeugt.

KNE

Das KNE-Format spezifiziert das DVSW-Format der DATEV mit Kontonummernerweiterung.
In diesem Format sind die Sachkontonummern maximal 8-stellig bzw. Personenkonten maxi-
mal 9-stellig.
Darüber hinaus wurden bereits bestehende Feldformate des Buchungssatzes erweitert und
dadurch längere und detailliertere Eingaben in den Feldern ermöglicht.
Gleichzeitig wurden neue Informationsfelder in den Buchungssatz integriert (z.B. Mehr-
währungsfähigkeit). Es entstehen eine Verwaltungsdatei EV01 und Datendateien ED00001,
ED00002, EDxxxxx. Dieses Format kann seit August 2000 eingesetzt werden.

CSV Optionen

Wählen Sie das Wirtschaftsjahr, das Festschreibungskennzeichen und die DATEV Version
aus, die Sie verwenden.
Die DATEV CSV Datei wird im Standard wie folgt erzeugt:
EXTF_DD_MM_YYYY_T_hh_mm.CSV erzeugt.
Mit der Option CSV Datei namentlich anhand des "Bis" Zeitpunktes erzeugen wird der
Dateiname wie folgt erzeugt:
VariantenameYYYY-MM-DD__MandantenName(MandantenNummer)_EXTF.CSV
DD = Day, MM=Month, YYYY=Year, hh=Hour, mm=Minute
Variantenname ist nur bei der automatischen Reporterzeugung gefüllt.
z.B. „TTADate-2021-04-07___Testmandant(1)_EXTF.CSV“

OBE

Das OBE-Format spezifiziert das DVSW-Format der DATEV mit Ord-
nungsbegriffserweiterung. Die Beraternummer ist hier 7-stellig und die Man-
dantennummer ist 5-stellig. Es entstehen eine Verwaltungsdatei DV01 und
Datendateien DE001, DE002, DExxx. Dieses Format wurde 1993 als Ablösung des
KF01/ERxxx-Dateien-Formats eingeführt.

DATEV Unternehmen-
 Online

Unternehmen Online ist ein DATEV Programm, welches ein besonderes Format für
den Datenempfang benötigt. Die Datenermittlung ist kongruent zum KNE Format, der Export
erfolgt jedoch in einer CSV Datei.Hiermit können Sie die Ausgabe des Formates wählen.

Datei Ablage-
verzeichnis

Wählen Sie einen Zielordner für die Ablage der Exportdatei aus. Die DATEV Dateien werden
entsprechend abgelegt.

Wenn Sie mit dem automatischen Berichtsexport arbeiten, können Sie dort ein abwei-
chendes Ablageverzeichnis auswählen.
Der Aufwandskontenbericht exportiert genau wie der DATEV Bericht die Kontierungen mit
der SELF32 Schnittstelle. Die Daten liegen hierbei standardmäßig in dem Exportordner
"CSV_Export_Aufw".
Sehen Sie auch:
->Seite: 2309



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Passwort Die Datei kann mit einem Passwort geschützt werden.
Exportdatei erzeugen Betätigen Sie Exportdatei erzeugen um die Buchungsdaten im Zielordner abzulegen.

BU-Schlüssel

Der optionale BU-Schlüssel dient der Unterscheidung nach MWST Sätzen, wenn das
Konto bzw. Gegenkonto für eine Warengruppe gleichwertig bleiben soll. Die Tabelle
ermöglicht eine Erfassung von BU-Schlüsseln pro MWST Satz. Der jeweils zuge-
ordnete BU-Schlüssel pro MwSt. Satz wird dann an DATEV zusätzlich übergeben
werden.

Belegfeld 1 Steuerung

Entweder das Feld wird mit dem Buchungsdatum gefüllt, oder es kann an dieser Stelle die
Rechnungsnummer bzw. die Gutscheinnummer an DATEV übergeben werden. Bei Debi-
torenrechnungen wird die Rechnungsnummer verwendet und bei Gutscheinverkauf die Gut-
scheinnummer. Alle anderen Buchungen erhalten das Buchungsdatum in Form von
JJJJMMTT.

Für Erlöse MPA Nummer verwenden...
Sie können für Rechnungen aus unserem Accounting Programm auch für die Erlöse (z.B
Getränke oder Speisen) die Rechnungsnummer in das Belegfeld 1 für den DATEV Export
übertragen werden. Hierzu dient der Eintrag mit der Ergänzung für Erlöse MPA Nummer
verwenden.

Der Export wird tausendfach erfolgreich angewandt. Allerdings können wir die DATEV Schnittstelle nicht
abschließend von der DATEV prüfen oder zulassen. Hypersoft übernimmt keine Verantwortung für
den Inhalt und die Richtigkeit der Exportdaten.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168
30.20.5 DATEV Export mit Kostenstellen

Sie können den Fibu Export um die Information der Kostenstellen ergänzen.
In DATEV können Sie sodann weitere Kosten buchen (jene, die nicht in Hypersoft erfasst werden) und optional For-
meln für interne Verrechnungen anwenden.
Richten Sie hierfür zusätzlich die Kostenstellennummer für jede Kassenstation ein, deren Buchungen verwendet
werden sollen. Die Eingabe der Kostenstelle findet in den Stationsdetails statt.

Die Berichtsausgabe es Berichtes DATEV Export mit Kostenstellen erfolgt im Report Manager.

Abweichende Kostenstelle verwenden

IN der Schichtverwaltung haben Sie die Möglichkeiten Kostenstellen pro Schicht zu hinterlegen.



Für die jeweilige Schicht kann eine abweichende Kostenstelle hinterlegt werden. Beim Export der Buchungsdaten
können Sie mit einem Alternativschalter dann diese Kostenstelle anstatt der Kostenstelle der Stationen verwenden
lassen.
Der DATEV Bericht mit Kostenstelle und der Export verwenden dann die abweichenden Kostenstellen der Schich-
terfassungen.

Beim Erstellen des Exports im Report Manager wählen Sie im Bereich Schnittstellen den Bericht DATEV Export mit
Kostenstellen und aktivieren im Register Fibu Schnittstelle im Bereich Optionen Export inklusive Kostenstellen.
Alle weiteren Einstellungen und Vorgehensweisen sind in den Standards des DATEV Exports beschreiben.

Weiterführende Dokumentation:
Stationsdetails einstellen - Grundeinstellungen ->Seite: 3533
Berichtsausgabe und Einstellungen ->Seite: 1982
Der DATEV Buchungsexport ->Seite: 4178
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168



30.20.6 Die allgemeine Fibu Schnittstelle
Die allgemein Fibu Schnittstelle ist ein Standard Exportformat der kontierten Finanzbuchhaltungsdaten.
Die Ausgabe der Daten erfolgt im Report Manager im Register Fibu Schnittstelle. Wählen Sie dort Allgemeine
Fibu Schnittstelle:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Aktuelle Waren-
gruppenzuordnung ver-
wenden

Normalerweise verwendet der Report Manager die Warengruppenzuordnung
zum Zeitpunkt der Buchungen, indem diese zusammen mit den Buchungen abge-
legt werden. Wenn Sie möchten, dass die aktuelle Warengruppenzuordnung ver-
wendet wird, aktivieren Sie diesen Schalter.

Negatives Vorzeichen bei
Zahlungsarten Dies ist die Standardeinstellung beim DATEV Export.

Ertragskonto als Gegen-
konto verarbeiten Das Ertragskonto wird somit als Gegenkonto geführt.

Abrechnungsmonat Wählen Sie hier den gewünschten Monat aus, dessen Buchungsdaten exportiert
werden sollen.

Zahlungsarten hinzufügen Wenn Sie in der Datei auch die Zahlungsarten eingefügt haben möchten, können Sie



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
hier zusätzlich Bare, Bargeldlose oder beide Zahlungsarten auswählen.

Spalten Trennzeichen Wählen Sie zum Trennen der Spalten zwischen Tabulator, Semikolon und
Komma aus.

Datumsformat Der Export verwendet das hier eingestellte Datumsformat.

Dezimaltrennzeichen Wählen Sie das Dezimaltrennzeichen Komma (Standard in Deutschland) oder
Punkt.

Text in Hochkomma

Kennzeichnet die Textausgabe durch "Hochkommas". Hierdurch können Fehler
vermieden werden, zum Beispiel, wenn Sie als Trennzeichen Semikolon ver-
wenden und nicht sicher stellen können, dass in den Texten kein Semikolon ver-
wendet wird.

Kontonummernkontrolle
Hiermit erfolgt beim Erzeugen der Datei ein Hinweis erfolgt, falls entweder die
Kontierungen vergessen wurden oder Kontonummer und Gegenkonto gleich
sind.

Exportdatei erzeugen
Betätigen Sie Exportdatei erzeugen um die Buchungsdaten im Zielordner abzulegen.
Zielordner: (C):\FAOutput an (wobei C: für das Laufwerk des Computers steht, von dem
aus der Report Manager gestartet wurde). 

Weiterführende Dokumentation: Bereich Automatischer Berichtsexport ->Seite: 2008
Zurück zur Kapitel-Startseite: Fibu Schnittstelle/DATEV ->Seite: 4168

30.21 CONTROLLER Anbindungen

Der CONTROLLER hat seine Schwerpunkt in der Automation von Warenbewegungen und bei der Kontrolle der Waren-
beständen direkt am Point Of Sale. Es steht hierbei nicht im Wettbewerb mit anderen Warenwirtschaftssystemen



und Stock Management Programmen, sondern ergänzt diese, während er im Operation wertvolle Werkzeuge zur Ver-
fügung stellt. Für die professionelle Anbindung von Stock Management Systemen aller Art kommt Ihnen die gesamte
Hypersoft Expertise aus der erfolgreichen Anbindung von Kassensystemen und Stock Management zu gute.
Sehen Sie auch:
Import: Artikelstammdaten ->Seite: 4189
Import: Bestellungen ->Seite: 4197
Export: Bestandteillisten und Rezepturen ->Seite: 4199
Export: SAP Business One ->Seite: 4199
Export: Wareneingang ->Seite: 4202
necta Ordercenter Anbindung ->Seite: 4206
ROPit Anbindung ->Seite: 4211
Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.22 Import: Artikelstammdaten
Sie können die Artikel aus einem bestimmten Excel-Format in den Controller importierten. Der Umfang der Infor-
mationen, die hierbei importiert werden können, ist eingeschränkt und umfasst nicht alle möglichen Funktionen
der normalen Artikeleingabe. Der Artikel Stammdaten Import ist ausschließlich für absolut versierte Anwender oder
Hypersoft Technikern vorgesehen.
Der Artikelimport unterstützt auch den Import in einen vorhandenen Artikelstamm, also ist der Import unabhängig
von der manuellen Erfassung.

l Sie sollten in jedem Fall vor dem Import mit allen Funktionen und Möglichkeiten des Programmes
vertraut sein.

l Der Import soll nicht im laufenden Betrieb geschehen.
l Alle anderen Hypersoft Programme müssen beendet werden.
l Der Import soll auf dem lokalen Laufwerk stattfinden.
l Sie müssen direkt vor dem Import eine vollständige Datensicherung erstellen.
l Sie müssen direkt nach dem Import die Richtigkeit der Daten überprüfen.
l Fehlbedienung dieses Programms können zu Schäden führen, die nicht repariert werden können und

die gesonderte Beauftragung eines Hypersoft Technikers erfordern.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,



so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Die importierten Daten sind wie folgt eingestellt:
n Bestandteilfähig
n Haben Bestellvarianten
n Basiseinheit
n Lagerort Hauptlager
n DEK auf Portion

Folgende Dinge müssen danach manuell bearbeitet werden:
n Warengruppen definieren
n in Rezepturen einfügen, verkaufsfähig einschalten etc.

Sehen Sie auch:
Artikelimport verwalten ->Seite: 4190
CONTROLLER Anbindungen ->Seite: 4188

30.22.1 Artikelimport verwalten
Sie können Artikel in eine Excel Liste eingeben oder hineinkopieren und dort so formatieren, dass diese in
den Hypersoft Artikelstamm importiert werden.
Die zu importierenden Artikelstammdaten müssen in die von Hypersoft zur Verfügung gestellte Exceltabelle Arti-
kel.xls eingetragen werden. Diese Tabelle enthält die benötigten Datenfelder und ein Makro für die Unterstützung
beim Import.
Die Vorlage für diese Artikel.xls befindet sich unter [C:]\Hypers-!\Gastro-!\Ascii\artikel.xls .
Nachdem die Exceltabelle ausgefüllt wurde, muss die Datei in eine Textdatei umgewandelt werden, diese Text-
Datei wird dann für den Artikelimport verwendet.
Die Importdatei trägt den Namen Artikel.txt das Format der Datei ist Text – (Tabstopp-getrennt) (*.txt).
Technische Details zur Excel Tabelle
Das Programm berücksichtigt zwei Dateien im Ordner:

[C:]\Hypers-!\Gastro-!\ASCII

Die Artikel.xls ist die Excel Vorlage und dient der Eingabe und Verwaltung. Die Artikel.txt ist die eigentliche
Import-Datei und ist eine Textdatei bei der die Spalten mit Tabstopp getrennt sind.
Sie erzeugen die benötigte Artikel.txt Datei, indem Sie die geöffnete Artikel.xls mit dem Befehl Speichern
unter... in dem neuen Format Text (Tabstopp-getrennt) (*.txt) speichern.
Diese Artikel.txt-Datei legen Sie in folgendem Ordner ab:



[C:]\Hypers-!\Gastro-!\Ascii

Aufbau der Artikel-Importdatei
Importformat: Textdatei, deutscher Windows Zeichensatz Codepage 1252, kein UNICODE
Alle Einträge als Text, ohne Anführungszeichen oder Hochkomma. Zahlen ohne Tausendertrennung wahlweise Dezi-
malwerte mit Punkt oder Komma ( beides ist möglich ). Alle Felder/Spalten durch TABULATOR getrennt, alle Zeilen
sind CRLF terminiert. Alle Felder außer Artikelname dürfen im leer bleiben.
Festes Format: 24 Spalten mit Tabulator getrennt
Variables Format:
Beim Import werden so genannte Einheiten erzeugt. Hierbei gibt es einmal die Basiseinheit. Diese Einheit kenn-
zeichnet, wie der Artikel warenwirtschaftlich verwaltet wird.
Des Weiteren gibt es die Bestellvariante. Diese kennzeichnet, in welcher Form der Artikel eingekauft wird. Beide
Einheiten müssen durch ein 3-stelliges Kürzel ( Feld 14/15 ) oder durch ihren eindeutigen vollen Namen ( Feld
16/20 ) gekennzeichnet werden.
Details zu den Spalten wie folgt:
Kassenbezogene Daten

01 Artikelnummer ( oder leer für automatische Vergabe )

02 Artikelname

03 Bontext1 ( oder leer für automatische Eintragung )

04 Bontext2 ( oder leer für automatische Eintragung )

05 Tastentext ( oder leer für automatische Eintragung )

06 VK-Preis ( Verkaufspreis oder leer )

07 VK-MwSt-Satz ( 0-5 oder leer,0=Auslage,LEER=1)

08 Hauptgruppe ( Name der Hauptgruppe, z.Bsp. „Speisen“  oder leer )

09 Warengruppe ( Name der Warengruppe, z.Bsp. „Fleisch“  oder leer)

10 Untergruppe ( Name der Hauptgruppe, z.Bsp. „Gebraten“ oder leer)

11 Rezeptur ( Bei Rezepturen auf „1“, ansonsten frei lassen)

12 Verkaufsfähig ( „1“ wenn Artikel an der Kasse verkauft wird. )

13 Barcode ( EAN8/EAN13/UPCA oder leer)

Stock Management Daten

14 3-stelliger Kurzname Basiseinheit (Z.Bsp. „FL7“ , zwingend notwendig
mit CONTROLLER )



15 3-stelliger Kurzname Bestelleinheit (Z.Bsp. „KAR“ , zwingend notwendig
mit CONTROLLER )

16 Bezeichnung der Basiseinheit ( Z.Bsp. 0,7L Flasche )

17 Menge einer Basiseinheit ( z. Bsp.: 0,7 )

18 Bezeichnung der Menge ( Z.Bsp: L für Liter )

Daten für Bestellwesen

19 Lieferant ( Nr. oder Name Lieferanten oder Name )

20 Bezeichnung der Bestelleinheit ( Z.Bsp. „Karton“ )

21 Inhalt der Bestelleinheit ( z. Bsp.: „6“ – ergibt „Karton mit 6“ )

22 Bestell-Nr. beim Lieferanten ( Artikel-Nr. des Lieferanten )

23 Netto-Preis einer Bestelleinheit ( Optional, wenn Preis einer Basiseinheit
angegeben ist )

24 Netto-Preis einer Basiseinheit ( Optional, wenn Preis einer Bestelleinheit
angegeben ist)

25 EK-MWST-Satz ( 1/2 oder leer)

Mehrere Preisebenen

Es können mehrere Preisebenen eingetragen werden. Die einzelnen Ebenen sind mit dem Pipe-Symbol abzu-
trennen ' | '. Ist eine Ebene nicht vorhanden, wird der Preis der ersten Ebene verwendet. Die Spalte für die
MwSt. kann auch optional mit | abgeteilt werden, dies sind dann die Steuersätze IH / AH.

Hypersoft bietet zwei Wege an, um die Exceltabelle zu bearbeiten. Zum Bearbeiten benötigen Sie das Programm
MS Excel von Microsoft (oder ein äquivalentes):

A. Sie öffnen die Datei x:\Hypers-!\Gastro-!\Ascii\artikel.xls mit Ihrem Excelprogramm.

B. Sie starten die Exceltabelle direkt aus dem Artikelimport (die Frage Makros aktivieren bestätigen Sie
positiv).



Wählen sie in der Rubrik Verwalten aus Datenbank und Tools das Programm Artikel Import.

Wozu dient der Artikel Import?
Der Artikelimport ermöglicht Ihnen zum Beginn mit Hypersoft einen Artikelstamm für das Kassensystem aus einem
anderen System zu importieren. Auch wiederholte Imports sind möglich, da bestehende Artikel hierbei aktualisiert
werden können und fehlende ergänzt werden.
Für den Controller können Basisartikel zum Beispiel aus Orderlisten der Lieferanten importiert werden.
Sie können auch die Excel Tabelle als Vorlage verwenden, um Artikel anzulegen.
Zusätzlich können Sie Artikelupdates anhand der Barcodes vornehmen.

Details zu den Knöpfen und Elementen von Artikel importieren:

Die Option Freie Artikelnummer setzen befindet sich noch in Vorbereitung.
Die Reihenfolge zum Importieren von Artikeldaten:

1. Vorlage in Excel bearbeiten betätigen. Bedenken Sie, dass Excel hierfür installiert sein muss, was
auf Kassenterminals meist nicht so ist.



2. Die Daten in Excel einfügen.

3. Importdatei einlesen (erfolgt automatisch nach dem Schließen von Excel).

4. Importdatei in der Liste verifizieren.

5. Artikel importieren betätigen.

6. Betätigen Sie Beenden. Der Artikelstamm startet und zeigt die Daten an.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Vorlage in Excel
bearbeiten

Startet die Excel Tabelle zur Bearbeitung. Die Spaltenüberschriften geben Aufschluss über die
Feldinhalte.

Die Excel Tabelle enthält ein Makro. Durch betätigen von STRG+E wird die aktuelle Datei
gespeichert und zusätzlich die Import-Datei im Format „Text ( Tabstopp-getrennt ) „ erzeugt.
Sind im Excel Makros deaktiviert, muss die Daten manuell gespeichert und anschließend mit
„Speichern unter“ in dem entsprechenden Format gespeichert werden.

Dieser Knopf ist nur verfügbar, wenn eine entsprechende Datei vorhanden ist.
Importdatei ein-
lesen

Liest die Datei ein und stellt diese in der Tabelle dar. Dies kann zur Vorschau verwendet
werden. Bestimmte Fehler können so vor dem tatsächlichen Import erkannt werden.

Artikel importieren

Importiert die eingelesene Importdatei in den Artikelstamm.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Nach dem Importieren bleibt dieser Knopf deaktiviert. Kam es zu Fehlern in den Daten,
muss das Programm für einen erneuten Import neu gestartet werden.

Status (Liste)

In der linken Liste des Dialogs erhalten Sie Informationen. Etwa über das Vorhandensein einer
gültigen Datei, oder über den Verlauf des Imports.

Wenn beim Import Fehler erkannt werden, erhalten Sie diese am Ende der Liste detailliert auf-
geführt.

Bearbeiten der Excel Tabelle
Die Artikel werden ohne andere Angaben als Basisartikel importiert. Durch eine 1 in der Spalte Rezeptur wird die
Zeile jedoch als Rezeptur (immer nur ohne Basisartikel) importiert.
Die Artikel können auch beim Import als Verkaufsartikel eingestellt werden, in dem in der Spalte VK-Artikel eine 1
bei den entsprechenden Artikeln hinterlegt wird.

Alle neuen Artikel werden immer hinzugefügt.
Es kann keine Rückwärtskonvertierung zu Excel hin erfolgen und zum Beispiel dort Daten zu bearbeiten.

Artikelupdate per Barcode



Die Importdatei muss ich auf dem lokalen Laufwerk im Hypersoft Verzeichnis befinden:
Beispiel: C:\Hypers-!\Gastro-!\ASCII\ und muss BARCODE.TXT
Die Datei ist eine TABSTOP getrennte Textdatei. Die erste Zeile wird als Überschrift gedeutet und nicht importiert.
Jede Zeile besteht aus 4 Feldern mit folgenden Aufbau:
BARCODE Bontext1 Bontext2 PREIS
4002822013639 Media Star Guard 12,5L 84,60 €
4002822005948 Media Star 11,75 l 54,20 €
4002822015480 Media Star 12,5 L 58,60 €
4002822008994 Media Star B3 1,175L 7,70 €
4002822008994 Media Star B3 4,7L 24,00 €
Die Währung, hier “€“ wird ignoriert.

Fehler in der Import-Tabelle werden angezeigt und der Import verwehrt. 
Zum Beispiel werden doppelte Barcodes in der rechten Tabelle angezeigt.

Details zu den Knöpfen und Elementen von Artikelupdate über Barcode:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Importdatei ein- Liest die Datei ein und stellt diese in der Tabelle dar. Dies kann zur Vorschau verwendet



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
lesen werden. Bestimmte Fehler können so vor dem tatsächlichen Import erkannt werden.
Prüfen Bei Prüfen werden dann die Änderungen ermittelt und angezeigt.

Tabelle (Vorschau) Ergeben sich Preisänderungen, so werden in der rechten Tabelle nur noch die Ände-
rungen angezeigt und Ausführen wird aktiviert.

Ausführen Der „Ausführen“ Button wird aktiviert und dieser sichert dann die Änderungen im Arti-
kelstamm. Das Update erfolgt immer auf der 1. Preisebene

Sehen sie auch:
Import: Artikelstammdaten ->Seite: 4189

30.22.2 Import: Bestellungen

COPTEC Anbindung
In den Ordercenter Einstellungen können Sie den Import von Bestellungen aus dem Lieferantensystem COPTEC ein-
stellen.

Der Import läuft per Datei in einem Austauschverzeichnis. In diesem Verzeichnis werden von COPTEC die Export-
Dateien hinterlegt, welche von Hypersoft importiert werden.
Belege können mit dem Knopf Importdatei „prüfen überprüft werden. Wenn Daten nicht zugeordnet werden kön-
nen erscheint eine entsprechende Meldung.
Über den Knopf Manueller Import werden alle Belege aus dem Ordner eingelesen und als Bestellung gebucht. Alle
Belege werden nach dem Import in den Unterordner /DONE abgelegt. Im Ordner /ERROR werden Belege abgelegt,
die nicht verarbeitet werden konnten.



Über den Knopf Protokoll einsehen wird ein Importprotokoll angezeigt.
Die Schalter Faktor .. aus Import.. ignoriert die Mengenangabe in den Hypersoft Bestellvarianten und benutzt die
vom Lieferanten angegebenen Mengen.
Der Schalter EK Preis …Brutto kennzeichnet, ob der Preis in den Importdateien Brutto ist.
Da das Hypersoft Hauptlager keine Verkaufsstelle ist (in dem man einen ID hinterlegen könnte), muss die „Schnitt-
stellen-ID“ für das Hauptlager hier hinterlegt werden.

Artikelnummern
Die von COPTEC gelieferte Artikelnummer muss bei Hypersoft in den Bestellvarianten des Artikelstamms als Bestell-
nummer in einer Bestellvariante hinterlegt sein. Darüber geschieht die Verknüpfung der Artikel und der Einheiten.

Lieferantenstamm
Die Lieferantennummer die im Export enthalten ist, bitte beim Lieferanten im Feld Nummer eintragen (nicht
im Feld Ext. Nummer).

Verkaufsstellen / Anlieferstellen:
In COPTEC hat jede Anlieferstelle eine eigene "Kundennummer" ( alphanumerisch ). Damit die Zuordnung der Anlie-
ferstellen zu den Hypersoft Verkaufsstellen erfolgen kann, müssen diese Werte im Feld Schnittstellen-ID in den
Stamminformationen im Register Verkaufsstellen hinterlegt werden.

Automatischer Import
Das Ordercenter kann mit dem zusätzlichen Parameter /IMPORT gestartet werden. Es wird das das „Log“ Fenster
für den Import angezeigt, was beim Start ein leeres Fenster ist und sich im Betrieb dann mit den entsprechenden
Statusmeldungen füllt.

Sehen sie auch:
CONTROLLER Anbindungen ->Seite: 4188



30.23 Export: Bestandteillisten und Rezepturen
Mit Ausgabe der Rezepturartikel auf einen Drucker werden gleichzeitig die enthaltenen Bestandteillisten in eine
CSV Datei exportiert. Da alle Listen durch eventuelle Filterergebnisse im Artikelstamm eingegrenzt sind, so gilt dies
auch für die enthaltenen Bestandteillisten (oder Rezepturen).

Der Ablageort ist fest [C:]\Hypers-!\Export auf dem Server oder der Hauptkasse. Der Dateiname beinhaltet das aktu-
elle Datum, Beispiel: RItem29.06.2015.csv.

Bisher werden diese Exporte für Kontrollen mit externen Programmen verwendet.
Sehen Sie auch:
CONTROLLER Anbindungen ->Seite: 4188

30.24 Export: SAP Business One
Die Hypersoft SAP Anbindung wurde für die SAP Business One Variante optimiert. Es geht darum den Wareneinkauf
aus Hypersoft der Finanzbuchhaltung zu übermitteln.
Weitere SAP Anbindungen erstellen wir auf Anfrage.
Für den Transport der Informationen von den Filialen in die Zentrale sind Webclearing Lizenzen erforderlich.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen



Erwartungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen
gleichermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Pro-
jektarbeit, so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support
wenden können. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen
und zielführend beantworten.

Funktionsweise
Das Programm sammelt automatisch anhand des /TTA für den aktuellen Tag die Informationen und stellt diese
bereit. Diese Informationen werden in Form einer XML Datei auf dem Filialserver im Ordner:

[C:]\Hypers-!\Data\Clntxxx

gesichert und anschließend per Webclearing in die Zentrale übermittelt. Dort in den Ordner:

[S:]\Hypers-!\GlobalWEBPath

Das Programm verwendet die Einstellungen des Webclearing Clients, sollte dieser nicht installiert und eingerichtet
sein, werden die Daten nicht in die Zentrale übertragen.

Dateiaufbau
Der Umsatzexport erfolgt in zwei Belegarten:

1. Belegart ist der Umsatz pro Artikel

2. Belegart ist der Umsatz pro Zahlungsart
Der Artikelexport von Basisartikel (Verbrauchsartikel)erfolgt mit einer weiteren Belegart. Der Datenaufbau ist sta-
tisch und nach den Vorgaben von SAP konzipiert.

Besondere Artikelanpassung
Für die Anbindung des Artikelverbrauchs müssen die Informationen aus dem Hypersoft Artikelstamm vereinfacht
werden, um von SAP verarbeitet werden zu können. Die Artikelinformationen müssen einmalig für alle Mandanten
gleich definiert werden, da eine Unterscheidung anhand von Mandanten in SAP Business One an dieser Stelle nicht
vorgesehen ist. Diese Information kann im Artikelstamm im Register Stock Management bei jedem Basisartikel als
Umrechnung für externe Schnittstelle hinterlegt werden. Wenn Sie dieses Feld nicht verwenden wird die Anzahl
der Portionen aus Hypersoft verwendet. Beispiel: verwenden Sie im Feld Umrechnung den Wert 1,5 , wenn Sie eine
1,5 Liter Flasche verwenden.

Weitere Informationen
o Als Mandantennummer wird vorrangig die externe Mandantennummer verwendet. Wenn diese nicht

vorhanden ist, wird die Mandantennummer verwendet.



o Es wird vorrangig das Kürzel für Export bei Preisebenen und Verlustgründen verwendet. Wenn kein
Kürzel definiert ist, wird die Bezeichnung verwendet.

Sehen Sie auch:
SAP Business One exportieren ->Seite: 4201
CONTROLLER Anbindungen ->Seite: 4188

30.24.1 SAP Business One exportieren
Der SAP Business One Export wird im jeweiligen Standort als Programm am besten über Windows mit
dem Programm Geplante Tasks täglich gestartet. Die Information im jeweiligen Standort werden mit dem Web-
clearing (Lizenz erforderlich) in die Zentrale übertragen. Sollte eine Datei nicht in die Zentrale übertragen werden
können, wird dieses bei der nächsten Gelegenheit nachgeholt.

Starten Sie das Programm (HsSAPBOne.exe)aus der Programmgruppe Backoffice Suite oder erstellen Sie eine
geplante Task hierfür.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Beenden Beendet das Programm.
Exportieren Der Knopf Exportieren startet den Export der Informationen.

Details Im Bereich Details wird der Öffnungstag, sowie weitere Informationen zu dem Export
dargestellt.

Optionen Wählen Sie Artikelexport inklusive Auslagen, wenn Sie die Auslagen auch im Export wünschen.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Erstellung eines geplanten Task
Es wird voraus gesetzt das Sie das Windows Programm Geplante Tasks verwenden können.
MCP x y AUTO
Mit dem Parameter MCP x y AUTO läuft das Programm eigenständig unabhängig vom Abschluss der Kassen. x =
Mandant y = Anwender. Hier wird mit dem aktuellen Datum und dem /TTA der Zeitraum ermittelt und die Daten
nach den Vorgaben aus dem beigefügtem Dokument ermittelt und automatisch per WEBService in die Zentrale trans-
portiert.

Export gezielt wiederholen
Man kann für einen gezielten Tag den Export wiederholen. Paramter: MCP x y AUTO z.( x = Mandant, y = User, z =
Tag in Form von YYYYMMTT).

Sehen Sie auch:
Export: SAP Business One ->Seite: 4199

30.25 Export: Wareneingang
Der Wareneingangsexport kann erfasste Wareneingangsdaten mit dem Report Manager ausgeben. Hierfür werden
Alphakonten (alphanumerische Konten) mit Warengruppen verknüpft. Mit dem Stock Exportbericht wird aus
dem Report Manager heraus eine Exportdatei erzeugt, die alle Einkäufe artikelgenau diesen Alphankonten zuweist.
Für die weitere Auswertung werden auch die erzielten Umsätze exportiert.
Sie benötigen also für den Export der Daten die Lizenzen Controller und die Backoffice Suite. 
Hierfür dienen alphanumerische Konten, die den Warengruppen zugewiesen werden.

Diese Anbindung Bestandteil der Anbindung der Hypersoft Suite an Navision - Microsoft Dynamics ©.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen



gleichermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Pro-
jektarbeit, so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support
wenden können. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen
und zielführend beantworten.

Sehen Sie auch:
Umsatzexport mit Alphakonten ->Seite: 4205
Bereich Automatischer Berichtsexport ->Seite: 2008

Einrichten der Stammdaten
Das Einrichten der Stammdaten betrifft mehrere Programme.
Fibu Konten für Zahlungsarten
Im Programm Fibu Konten für Zahlungsarten richten Sie die Alphakonten ein und weisen diese den Zahlungsarten
zu. Diese Zuweisung dient dem Umsatzexport der Alphakonten.
Sehen Sie auch:
Das Register Alphakonten ->Seite: 4174

Die Warengruppen
In den Warengruppen weisen Sie die Alphanummern den Warengruppen zu. Diese Zuweisung wird für
den Wareneingangsexport verwendet.
Sehen Sie auch:
Sammler und Dimensionen ->Seite: 3597
Den Wareneingangsexport einstellen
Richten Sie im Wareneingangsexport den Zielordner für Ihre Exportdatei ein und wählen Sie HS Standard als Export-
format aus.
Sehen Sie auch:
Wareneingangsexport einstellen ->Seite: 4203

Sehen Sie auch:
CONTROLLER Anbindungen ->Seite: 4188

30.25.1 Wareneingangsexport einstellen

Der Wareneingangsexport exportiert die Wareneingangsbuchungen des Controllers.
Wie startet man Wareneingangsexport einstellen?
Wählen Sie aus der Programmgruppe Drucker & Schnittstellen das Programm Wareneingangsexport einstellen.

Wozu dient Wareneingangsexport einstellen?
Hier können Sie neben der fertig eingestellten Hypersoft Standard Schnittstelle auch eigene Formate definieren.



Details zu den Knöpfen und Elementen:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Exporteinstellungen
bearbeiten

Wählen Sie eine Einstellung aus der Liste oder legen Sie einen neue Einstellung an, indem Sie
einen Begriff eingeben, die Einstellungen wählen und Sichern betätigen.

Ausgabedatei bestimmen Sie das Verzeichnis und die Bezeichnung der Exportdatei.

Trennzeichen
Wählen Sie das Trennzeichen, welches zwischen den Feldinformationen verwendet
werden soll aus. Sollte das gewählte Trennzeichen innerhalb der Feldinformationen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
verwendet werden, wird dieses dann durch einen Leerschritt ersetzt um die Integrität
der Exportdatei sicher zu stellen.

Ausgabeart

Wählen Sie mit Ersetzen, ob die Ausgabedatei bei jedem Export ersetzt werden soll, oder mit
Anhängen ob die neuen Informationen jeweils am Ende angehängt werden.
Text in Hochkomma versieht die Textinformationen mit einem Hochkomma am Anfang und
am Ende.
Alle Felder in Hochkomma sorgt dafür, dass alle Felder jeweils mit einem Hochkomma begin-
nen und mit einem Hochkomma abgeschlossen werden.
Mit Überschrift erzeugt einen Kopfzeile in der Exportdatei. Diese trägt als Information ent-
weder die unter Feldtext angegebenen Bezeichnung oder die von Ihnen hinterlegte abwei-
chende Überschrift.
Die Option Daten verdichten fügt gleiche Datensätze zusammen. Wenn Sie zum Beispiel die
Informationen über die Buchungszeit und den Bediener nicht als Zielfeld verwenden, kann der
Journalexport alle gleichen Artikel in einer Zeile kumuliert angeben.

Vorgangsnummern und die Kundenanzahl werden nur exportiert, wenn das Verdichten
deaktiviert ist.

Dezimaltrennzeichen
und
Nachkommastellen

Wählen Sie die Art der Formatierung von Dezimalzahlen. Die Nachkommastellen kön-
nen nur so lange mit Werten gefüllt werden, wie diese in den Quellfeldern abgelegt
sind. Ersatzweise werden die Felder mit Nullen aufgefüllt.

Einstellungen

In der Liste Quellfelder werden ihnen alle Informationen bereit gestellt. Wählen Sie ein Feld
aus. Mit Doppelklick oder dem Knopf Hinzufügen wird das Feld in die Zielliste übergeben..
Damit bestimmen Sie, dass die Information exportiert und damit eine neue Spalte im Export ein-
gerichtet wird. Mit den Knöpfen Nach oben und Nach unten können Sie die Einträge in der
Zielliste in der Reihenfolge verschieben. Dies führt zu einer horizontalen Änderung der Rei-
henfolge pro Zeile der Exportdatei.
Im Feld Überschrift können Sie jeder Spalte eine Überschrift zuweisen.
Im Feld Maximale Länge können Sie die Daten in der Spalte auf eine bestimmte Anzahl
von Zeichen begrenzen.
Bei Informationen des Typs Datum können Sie im Feld Formatieren zusätzlich das Datum for-
matieren.

30.25.2 Umsatzexport mit Alphakonten
Zur Anbindung des Wareneingangs für andere Programme wird auch der erzielte Umsatz zugewiesen zu Alphakonten
benötigt.



Der Bericht Umsatzexport mit Alphakonten gibt Ihnen die Verkaufsdaten pro Alphanummer und Fibukonto aus.
Optional können die Zahlungsarten mit alphanumerischen Konten verknüpfen werden. Für diesen Fall werden in
dem Bericht auch die Zahlungsarten pro Alphanummer und Fibukonto ausgegeben. Der Export dieser Datei wird
im Report Manager mit dem Register Fibu Konten eingestellt und kann dort direkt erzeugt werden. 

 Sehen Sie auch:
Das Register Alphakonten ->Seite: 4174

30.26 necta Ordercenter Anbindung
Das Hypersoft Ordercenter kann Bestellungen automatisch an die necta Warenwirtschaft übermitteln.
Zur Inbetriebnahme der necta-Anbindung muss in den Einstellungen des Ordercenters die Schnittstelle konfiguriert
werden. Es ist ein Lieferant zu bestimmen, der die Übertragung der Daten über die Schnittstelle auslöst.

Die Einträge der Service-Adresse / Benutzer und Kennwortdaten werden von necta vergeben und sollten bereits je
Betrieb / Standort vorhanden sein. Anhand der Zugangsdaten wird von necta der jeweilige Standort zugeordnet.
Beispiel:

http://www.necta-group.com/


Es ist darauf zu achten, dass im Hypersoft System in die jeweilige Bestellvariante des Artikels in dem im Feld
Bestellnummer die Artikelnummer eingegeben wird, die in necta für den Artikel verwendet wird. Hier die 429. Im
Hypersoft System kann der Artikel eine andere Artikelnummer haben.
Beispiel der Bestellvarianten im Hypersoft Artikelstamm:

Bestellbeispiel:



Wichtig ist dass die Bestellnummer immer die korrekte Artikelnummer von necta verwendet.
Beim Buchen der Bestellung wird diese dann direkt an necta übertragen. Wenn keine Fehler auftreten, erfolgt
keine gesonderte Meldung. Im Fehlerfall wird dieser kommuniziert, indem die Fehlermeldung von necta angezeigt
wird . In den Einstellungen kann jederzeit das Übertragungsprotokoll eingesehen werden (Knopf Log-Datei ein-
sehen).

Erweiterte Bestellungen
Wird mehr als ein Lieferant zwecks Sortierung / Bestellung benötigt, lässt sich dieser durch hinterlegen der Schnitt-
stellennummer NECTA zusätzlich als "Necta-Lieferant" aktivieren.
Im Feld Nummer extern kann eine Erweiterung der Anmeldedaten erfolgen, diese wird von Necta verarbeitet. Hier
am Beispiel SUSHI-.



Details zum Workflow
Es erfolgt eine Prüfung, ob bei einer Bestellung eine Necta-Bestellung ausgelöst würde. Wenn ja, wird das
gewünschte Bestelldatum automatisch auf „morgen“ vorbelegt, damit es nicht zu Fehlbestellungen kommt.



Weiterhin gibt es eine detaillierte Protokollierung während der Übertragung damit der Bediener Sicherheit darüber
erhält, ob ein Beleg auch korrekt angekommen ist.



Bei Fehlern während de Übertragung wird das Fenster rot hinterlegt. Die Daten sind dann gespeichert und können
von unserem Support zur weiteren Klärung eingesehen werden.

Sehen Sie auch:
Einstellungen des Ordercenters ->Seite: 2408
Lieferantenstamm verwalten>
CONTROLLER Anbindungen ->Seite: 4188

30.27 ROPit Anbindung
Die Anbindung an ROPit ist bidirektional. Die Stammdaten der Artikel werden aus ROPit in den Hypersoft Arti-
kelstamm importiert. Die Buchungsvorgänge werden aus dem Hypersoft Kassensystem an ROPit exportiert. Zusam-
men mit den Funktionen des Hypersoft Kassensystems stellt dies eine vollständige und flexible Komplettlösung
dar. Diese Lösung kann optional durch Funktionen der Hypersoft Controller ergänzt werden.

../../../../../Content/Controller/lieferantenadressenverwalten.htm


ROPit ist eine Softwarelösungen für:
l Gastronomie
l Event-Management
l Catering
l Gemeinschaftsverpflegung

Weitere Informationen zu diesem Programm unter: www.ROPit.de

ROPit Stammdaten Import / Abgleich
Im Standard werden die Satzart 0003 für Verkaufsartikel und Satzart 5201 für Verkaufsstellen importiert.

ROPit Datenexport
Der Datenexport ist an die Einstellung im Artikelimporter gekoppelt. Wenn dieser auf die Konfiguration ROPit ver-
wendet, werden in das dort eingestellte Überwachungsverzeichnis die "SALES Dateien" exportiert. Der Export
erfolgt eigenständig unmittelbar nach der Festschreibung (Tagesabschluss)der Buchungsdaten.

http://www.ropit.de/


Sehen Sie auch:
CONTROLLER Anbindungen ->Seite: 4188

30.28 gastromatic Integration

Zur gastromatic Homepage: https://www.gastromatic.de/

gastromatic unterstützt Sie in allen Bereichen rund um Dienstplanung, Zeiterfassung, Urlaubsplanung und Lohn-
abrechnung. Das Programm wird erfolgreich in Deutschland Österreich und der Schweiz eingesetzt.

Die Anbindung von Hypersoft und gastromatic besteht aus zwei Bereichen:
1. Aus ENTERPRISE Reports können Umsatzdaten an gastromatic übertragen werden. Diese werden dort

für Planungen und Auswertungen verwendet.

2. Zeiterfassungsdaten und Mitarbeiterdaten können ausgetauscht werden und müssen daher nur auf
einer Seite bearbeitet werden.

Es werden keine extra Schnittstellenlizenzen benötigt, für die Ausgabe der Umsatzdaten muss eine
ENTERPRISE Reports Lizenz vorhanden sein und für die Ausgabe der Zeitdaten die Lizenz(-en) für die Hypersoft
Zeiterfassung.

https://www.gastromatic.de/
https://www.gastromatic.de/


Die ENTERPRISE Reports Lizenzen können in der Zentrale (Standard) oder in der Filiale zugewiesen werden, je
nachdem wo der Abruf erfolgen soll. Die Lizenz erweitert die Auswertungen im Live Report und gibt Ihnen
die Möglichkeit ENTERPRISE Reports zu nutzen.
Aufgrund der Abfrageart kann es vorkommen, dass die Lizenzen sowohl in der Zentrale als auch
am Standort benötigt werden. Auf Wunsch können wir die Lizenzen so zuweisen, dass diese nur an einer
der beiden Stellen abgerechnet werden (damit dürfen Sie ENTERPRISE Reports auch nur zentral oder
dezentral verwenden).

Je nach Anzahl der Buchungsdaten, kann der erstmalige Upload der Buchungsdaten in
den ENTERPRISE Report bis zu 2 Tagen dauern.

gastromatic Dokumentation
gastromatic bietet ebenfalls eine Dokumentation der Anbindung an Hypersoft an. Sie werden mit dem Link auf eine
andere Webseite verwiesen für deren Inhalt gastromatic verantwortlich ist: Folgen Sie dafür diesem Link...
Damit der Link funktioniert, müssen Sie im gastromatic Portal eingeloggt sein.

Sehen Sie auch:
ENTERPRISE Reports Lizenzen ->Seite: 197
Staff Organizer Zeiterfassung Lizenzen ->Seite: 220
Konzept der Anbindung ->Seite: 4214
gastromatic Anbindung einrichten ->Seite: 4218
Mitarbeiterstamm synchronisieren ->Seite: 4221
Zeiterfassung mit gastromatic Anbindung ->Seite: 4226
gastromatic Integration ->Seite: 4213

30.28.1 Konzept der Anbindung
In gastromatic, welches bei dieser Anbindung das führenden System in Bezug auf die Mitarbeiterstammdaten ist, ist
die Hierarchie der Stammdaten wie folgt aufgebaut:

https://intercom.help/gastromatic/einstellungen/umsatzbuch-and-schnittstellen/hypersoft-kassen-schnittstelle-zum-stempeln-einrichten


Die Organization (Account) stellt dabei die oberste Ebene in Hypersoft da. Die Location (der Betrieb) kann, je nach
Nutzung / Vorgabe der gastromatic Stammdaten, sowohl einem Standort als auch einer Verkaufsstelle bzw. einem
Profitcenter in Hypersoft entsprechen. Der Workspace (Arbeitsbereich) entspricht hierbei den Tätigkeiten in Hyper-
soft.
Anders als bei Hypersoft steht der Arbeitsbereich (Workspace) in gastromatic über den Mitarbeitern und nicht wie
die Tätigkeiten bei Hypersoft unter den Mitarbeitern. Der Mitarbeiterstammdatenabgleich (Synchronisation) syn-
chronisiert somit den Arbeitsbereich mit den Tätigkeiten und ordnet diese den Hypersoft Mitarbeitern zu.
In der Einrichtung der Anbindung zu gastromatic muss mindestens eine Location pro Standort / Anbindung zuge-
ordnet werden. Sollte die Location in gastromatic nicht einem Standort, sondern einem Profitcenter entsprechen,
muss auch in Hypersoft diese Location einem Profitcenter zugeordnet werden.

Beispiel für mehrere Standorte...



Beispiel für Profitcenter...



Datensynchronisation

Die Zeiterfassungsdaten aus Hypersoft werden sofort beim Stempeln geprüft und anhand der Vorgaben wie z.B.
einem Profitcenter ermittelt und mit der dafür eindeutigen LocationID und gegebenenfalls einem Dienstplan oder
optional einem Arbeitsbereich (Tätigkeit) zur Auswahl gestellt.
Der Mitarbeiter muss dann je nach Grundeinstellung (siehe Bild unten) aus gastromatic auf den Dienstplan ein-
stempeln oder wenn kein Dienstplan vorgegeben ist, auf die Tätigkeit (Arbeitsbereich) einstempeln. Die Zeitdaten
werden hierbei sofort an gastromatic übermittelt und lokal in Hypersoft mit der zurückgelieferten eindeutigen ID
(PunchtimeID) gespeichert.

Sollte das Hypersoft System Offline (ohne Internetverbindung) sein, werden die Zeitdaten vorsorglich lokal gespei-
chert und im Hintergrund wird regelmäßig (alle 5 Minuten) geprüft ob das System wieder ONLINE (mit Inter-



netzugang) ist und bei positiver Prüfung auch nachträglich die Zeitdaten an gastromatic übergeben. Hierbei ist es
aber aktuell noch nicht möglich, nachträglich einen Dienstplan zu verwenden.
Die Schnittstelle übermittelt nicht nur sofort die gerade erfassten Zeiterfassungsdaten aus Hypersoft, sondern prüft
auch die evtl. getätigten Erfassungen in gastromatic und meldet diese an Hypersoft. Zusätzlich prüft die Schnitt-
stelle auch die Mitarbeiterstammdaten und stellt diese dem Hypersoftsystem zur Verfügung.
Sollte ein "Pre-Hypersoft gastromatic System" (d.h. es wurde in gastromatic schon vor einer Hypersoft Anbindung
Zeiten erfasst) lange zurückliegende Daten haben, kann man nach erfolgter Synchronisation der Mitarbeiterdaten,
diese Zeitdaten nachträglich in Hypersoft importieren.
Hierzu betätigen sie den Knopf Vollabgleich und wählen einen Zeitpunkt in der Vergangenheit ab welchem die Zeit-
daten aus gastromatic abgeholt (in Hypersoft importiert) werden sollen.

Der aktuell hinterlegte Zeitplan sieht vor, dass alle 5 Minuten die Zeitdaten des aktuellen Tages und alle 15 Minu-
ten die Zeitdaten der letzten 31 Tage geprüft und gegebenenfalls synchronisiert werden.

Webclearing Reaktion...
Das Webclearing holt weder die Lohnarten noch die Kategorien aus der Zentrale, wenn gastromatic an einem Stand-
ort eingesetzt wird.

Zurück zur Kapitel-Startseite: gastromatic Integration ->Seite: 4213
30.28.2 gastromatic Anbindung einrichten

Schritt 1 Einrichtung im Portal

Im Portal MyHypersoft können Sie unter Schnittstellen gastromatic auswählen und die Schnittstelle einrichten.



Wenn Sie mehrere Standorte in einem Zentralsystem haben, können Sie die Client ID und der Client Secret für alle
Standorte gepflegt werden, aber jeder Standort kann auch selber seine eigenen Daten pflegen. Die Client ID und
den Client Secret erhalten Sie von gastromatic , tragen sie diese Informationen hier ein und
betätigen VERBINDUNG PRÜFEN.

Schritt 2 Einrichtung im MCP

Nach erfolgter Einrichtung der gastromatic Schnittstelle im Portal, begeben Sie sich in das MCP und starten unter
Anbindungen die Zeiterfassungs Schnittstelle.



Betätigen Sie Einstellungen aus dem Portal abrufen und die Verbindung zu gastromatic prüfen . Hierbei wird
sowohl die Verbindung zum Portal als auch die Verbindung zu gastromatic geprüft und im oberen Bereich werden
einige der Grundeinstellungen (Optionen) aus gastromatic zur Information visualisiert.

Locations/Standorte...
Um auch mit gastromatic mehrere Standorte (Locations) abbilden zu können, gibt es weiter Einstellungen. In gastro-
matic ist jeder Location mit einer sogenannten LocationID eindeutig zu erkennen. Mithilfe dieser LocationID können
die Tätigkeiten (Arbeitsbereiche) exakt pro Mitarbeiter und Standort zugeordnet werden.
Nach Abruf der Einstellungen aus dem Portal und prüfen der Verbindung werden die hinterlegten Standorte (Client
Locatios) in einer Liste zur Verfügung gestellt. Mindestens eine der Locations muss ausgewählt werden um mit
dem Hypersoft Standort zusammenarbeiten zu können. Jedem der ausgewählten Client Locations kann eine Ver-
kaufsstelle oder Profitcenter zugeordnet werden, diese ist dann notwendig, wenn mehr als eine LocationID an
einem Hypersoft Standort zum Einsatz kommen soll, ansonsten kann einfach per Default der Standort zugeordnet
bleiben.
Die Auswahl erfolgt über die Auswahlbox „Client Locations Options:“ rechts im Dialog.



Die Stempeldaten und auch die Stammdaten werden für alle ausgewählten Locations abgerufen und neue Stem-
pelzeiten aus dem Hypersoftsystem werden mit dieser LocationID an gastromatic übergeben. Damit ist es auch mög-
lich einen Mitarbeiter mehreren Locations in gastromatic zuzuordnen (ohne das es in Hypersoft zu doppelten
Zeiterfassungsdaten kommt).

Schritt 3 im MCP

Es muss nun noch eine weiteres Programm im Terminal Commander am Server bzw. an der Hauptkasse aktiviert
werden, um den Abgleich auszuführen.
Für die Startkonfiguration steht im Remote Commander ein gastromatic Eintrag zur Verfügung. Der Starteintrag für
gastromatic mit Zeiterfassung kann über den Vorlage-Knopf Zeiterfassung API starten vorgenommen werden. Die-
ser Starteintrag wird in der Regel nur auf dem Server / Hauptgerät benötigt.

Sehen Sie auch:
Adressdaten der Mitarbeiter ->Seite: 569
gastromatic Integration ->Seite: 4213

30.28.3 Mitarbeiterstamm synchronisieren
Wenn die gastromatic Schnittstelle aktiviert ist wird im Mitarbeiterstamm die gastromatic Schaltfläche angezeigt.

Die Schaltfläche startet den Synchronisationsdialog.

Der Synchronisationsdialog
Dieser Dialog hat zum Ziel Ihnen einen Überblick der noch nicht synchronisierten Mitarbeiter zu geben und diese zu
bearbeiten. Stimmt die Schreibweise von vornherein überein können Sie die Synchronisation für diese Namenspaare
bestätigen.



Die Zeiterfassungsdaten werden in beide Richtungen synchronisiert und können daher beliebig erfasst und aus-
gewertet werden.
Die Stammdaten der Mitarbeiter werden ausschließlich von gastromatic zu Hypersoft übernommen. Hierbei handelt
es sich folgende Felder:

l Name, Vorname

l Straße, PLZ, Ort,
l Geburtsdatum,
l Telefon, Handynummer,
l Tätigkeiten.

Mit diesem Verfahren werden nachträgliche aus gastromatic Namensänderungen auch an Hypersoft übertragen.
Bei unterschiedlicher Namensschreibweise würde der Synchronisationsdialog keine Synchronisation vorschlagen. Sie
können aber das Namenspaar manuell synchronisieren und somit die Schreibweise aus gastromatic übernehmen.
In der linken Liste werden alle Mitarbeiter aus dem Hypersoft System aufgelistet welche die Eigenschaft „Mit-
arbeiter“ besitzen, optional können auch Mitarbeiterdaten mit den Eigenschaften Bedienervorlagen /Interessenten
und sogar "gelöschte" (archivierte) Daten angezeigt werden indem Sie die Schalter Alle Mitarbeiter anzeigen, auch
gesperrte Mitarbeiter können mit Gesperrte Mitarbeiter anzeigen angezeigt werden.
Mit dem Knopf Aktualisieren werden neue Mitarbeiter von gastromatic abgerufen und in der rechten Liste ange-
zeigt. Um neue "gastromatic Mitarbeiter" anzuzeigen betätigen Sie Aktualisieren erneut.



Synchronisierte (sozusagen verbundene) Mitarbeiterdaten werden in beiden Listen mit grüner Schriftfarbe kom-
muniziert. Mit dem Optionsschalter Synchronisierte Mitarbeiterdaten ausblenden werden diese Namen aus bei-
den Listen ausgeblendet.

Mit dem Optionsschalter Nur Synchronisationsvorschläge anzeigen werden die Mitarbeiternamen angezeigt, die
sowohl im Vornamen als auch im Nachnamen identisch geschrieben sind. Passende Mitarbeiterdaten werden in bei-
den Listen blau geschrieben.

Inaktive gastromatic Mitarbeiter einblenden ermöglicht das anzeigen oder ausblenden von Mitarbeiterdaten die
im gastromatic Programm gelöschten oder deaktiviert wurden.

Um das Synchronisieren zu bestätigen wählen Sie links und recht die beiden passenden Einträge aus.

Es ist wichtig, dass die Einträge zur Bestätigung durch Ihre Auswahl blau hinterlegt werden. Betätigen Sie
die Schaltfläche Synchronisieren um die beiden Namen in den beiden Programmen zu verbinden:



Bei mehreren Übereinstimmungen können Sie die Schaltfläche Übereinstimmungsprüfung verwenden.



Sie erhalten eine Liste aller Übereinstimmungen (hier nur ein Eintrag als Beispiel):

Bestätigen Sie Sichern um die Synchronisation aller Einträge zu aktivieren. Sollten in der Liste noch fragwürdige Ein-
träge sein, können Sie vor diesen den Haken entfernen, damit sich der Befehl Sichern nur auf die Einträge mit
Haken beschränkt. Wenn Sie hier keinen neuen Eintrag verbinden möchten betätigen Sie Beenden um zu
dem Synchronisationsdialog zurückzukehren.
Alle angezeigten Einträge mit Haken sind nach dem Bestätigen von Sichernzur Synchronisation verbunden und Sie
können Ihre Arbeit mit Beenden abschließen.

Die Details der Mitarbeiterdaten werden nicht synchronisiert, sondern nur die Zeiterfassungsdaten. Sie
können also in beiden Systeme individuelle Informationen hinterlegen beziehungsweise auf einer Seite
"auch weglassen".



Synchronisierung lösen
Bereits synchronisierte Namenspaare können auch wieder voneinander gelöst werden. Hierzu können Sie aus der lin-
ken Liste den Namen auswählen und durch Betätigen der Schaltfläche Synchronisation beenden die Verbindung
lösen.

Sehen Sie auch:
Adressdaten der Mitarbeiter ->Seite: 569
gastromatic Integration ->Seite: 4213

30.29 Zeiterfassung mit gastromatic Anbindung
Wenn die gastromatic Schnittstelle eingerichtet ist, wird immer bei Starten Zeiterfassung geprüft, ob der Mit-
arbeiter mit gastromatic verbunden/synchronisiert ist. Wenn ja, wird als erstes geprüft, ob die Schnittstelle aktiv
ist und mit gastromatic eine Verbindung aufnehmen kann. Dieses Verfahren hat ein maximal 15 Sekundenlanges
Zeitfenster.



Sollte nach 15 Sekunden die Schnittstelle keine positive Rückmeldung erfolgen, wird der Verbindungsfehler ange-
zeigt:

Mit der Verbindung , werden für diesen Mitarbeiter die aktuellen Daten des Tages abgerufen und evtl. Dienstpläne
geprüft und die Grundeinstellungen synchronisiert. Je nach Grundeinstellung werden dann Pausen angeboten oder
auch nicht.

Hier ein Beispiel beim Einstempeln Status Arbeit:



Beim Einstempeln zur Arbeit wird mit der gastromatic Anbindung dann die Methode geprüft und die für diesen Mit-
arbeiter und Tag mögliche Zeiterfassung angeboten. Hier im Beispiel ist für den Tag kein Dienstplan hinterlegt,
somit ist das freie Einstempeln erlaubt, jedeoch nicht ohne Angabe eines Arbeitsbereiches bzw. Tätigkeit.:



In diesem Beispiel ist kein Dienstplan hinterlegt, so dass freies Einstempeln erlaubt ist. Dies erfordert sodann die
Angabe eines Arbeitsbereiches/ einer Tätigkeit. Nach Auswahl einer für diesen Mitarbeiter gültigen Tätigkeit, kann
Freies Einstempeln betätigt werden. Beispiel Küche ausgewählt:



Wenn man nach dem Einstempeln die Zeiterfassung wieder aufruft, kann man eine Pause beginnen oder die Arbeit
beenden:



Wenn Dienstplanzeiten in gastromatic vorhanden sind, werden diese in der oberen Liste zur Auswahl angezeigt und
je nach Grundeinstellung müssen oder können diese ausgewählt werden:



Nachrichten aus gastromatic
Es können in gastromatic Nachrichten hinterlegt werden, die dann bei Auswahl der Plandaten angezeigt werden.
Hier im Beispiel für den Einsatz im Service um 19:30:



Notbetrieb wenn Anbindung nicht verfügbar
Sollte 15 Sekunden nachdem die Zeiterfassung gestartet wurde immer noch keine Verbindung zu gastromatic her-
gestellt worden sein wird auf den Fehler hingewiesen:



Das heißt Sie können Zeitdaten trotzdem so erfassen, dass diese später an gastromatic gemeldet werden,
wenn die Verbindung wieder besteht. Die Dienstplaninformationen aus gastromatic können so lange keine
Verbindung besteht allerdings nicht angeboten werden.

Administratoren und Installer

Im Hintergrund arbeitetet ein Programm welches auf dem Server bzw. der Hauptkasse läuft und alle not-
wendigen Kommunikationen zwischen Hypersoft und gastromatic ausführt. Hier werden zusätzlich alle 5 Minu-
ten die Stammdaten des aktuellen und des letzten Tages abgeglichen und nach 15 Minuten die der letzten 31
Tage.

Wenn man über 31 Tage hinaus die Daten aus gastromatic an Hypersoft übertragen möchte, kann man den Vol-
labgleich verwenden.

Mit dem Vollabgleich ist der Zeitpunkt von dem an die Daten abgeglichen werden sollen frei wählbar.



Sehen Sie auch:
gastromatic Integration ->Seite: 4213

30.30 Hypersoft POS Anbindungen

Eine Gruppierung der Anbindungen Hypersoft POS und hypersoft mPOS. Die Möglichkeiten erweitern sich durch
Anbindungen in andern Bereichen wie der umfangreichen eCommerce Anbindung oder Andere Zahlungsterminals -
>Seite: 2748
Sehen Sie auch:
Anbindung von Kassen ohne Server ->Seite: 4235
Bedienerschloss ->Seite: 4242
Bezahlautomat S2 SB-Kasse ->Seite: 4245
Compeso Kinosystem Gutscheinanbindung ->Seite: 4247
E-Signature Pad ->Seite: 4248
Kassenlade ->Seite: 4253
Kontrollwaage ->Seite: 4258
Kundenanzeige oder Monitor einrichten ->Seite: 4261
Pfandbon Anbindung ->Seite: 4280
Schultes Anbindung ->Seite: 4281
Verkaufswaage /Check-Out Waage ->Seite: 4283
Videoschnittstelle des Kassiermodus ->Seite: 4284
Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.31 Anbindung von Kassen ohne Server
Wenn Sie Kassen verwenden, die nicht per Netzwerk angebunden sind, können Sie deren Buchungsdaten mit einem
externen Medium wie einem USB-Stick transportieren. Die Variante, Daten per USB Stick zu übertragen sollte als
letzte Möglichkeit der zur Verfügung stehenden Optionen, eigenständige Kassen anzubinden, genutzt werden. Bitte
eruieren Sie, ob der Einsatz von Webclearing bzw. Verkaufsstellen-Clearing nicht die bessere Alternative für die dar-
stellt. Um aktuelle Funktionen wie Kundenkonten, Webgutscheine, Bonussystem usw. nutzen zu können ist eine
Internetverbindung ohnehin erforderlich, womit man auf die manuelle Übertragung der Daten verzichten sollte.
Wie auch immer, wenn Sie diese Variante nutzen, agiert eigentlich das Programm Webclearing anhand der Kon-
figuraiotn wie hier beschrieben: Webclearing Client konfigurieren ->Seite: 2645.



Jedes eigenständige System benötigt eine eigene Hypersoft Kundennummer, um bei einem Kontakt mit
dem Internet Hypersoft Portaldaten korrekt zu übermitteln. Dies gilt auch für die Standporte die azuf
diesem Weg angebunden werden.

Verwenden Sie keinesfalls Offline Systemen mit derselben Kundennummer wie ihre Zentrale oder andere
Offline Systeme. Dies ist einen Lizenzverletzung mit rechtlichen Folgen und technisch Folgen, wenn Upda-
tes per USB Stick zur Verfügung gestellt werden oder, wenn ein System doch Online geht und dann Daten
in das Hypersoft Portal überträgt. Bei Fragen zur Umstellung wenden Sie sich an den Hypersoft Support.

Über das Programm Buchungsdaten Import können diese Daten dann in der Zentrale eingelesen werden.
Um die Daten von einer Kasse auf den USB Stick zu bekommen, muss in den Berichtseinstellungen die Option
Buchungen für die Zentrale sichern aktiviert sein. Beim Tagesabschluss erscheint sodann die Aufforderung einen
USB Stick mit dem Computer zu verbinden.
Neben den Buchungsdaten werden auch die Daten der Zeiterfassung exportiert (um in der Zentrale importiert wer-
den zu können).
Sehen Sie auch:
Buchungen für die Zentrale sichern ->Seite: 3074

Besonderheit der Lizenzierung solchen Kassen
Wenn diese Anbindung so verwendet wird, wie eine Anbindung der Web Clearing oder Verkaufsstellen-Clearing,
dann werden auch diese entsprechenden Lizenzen benötigt. Auch wenn diese Programmteile die Lizenzen nicht prü-
fen, bzw. abfragen, werden die Funktionen genutzt und der Support kann entsprechend in Anspruch genommen wer-
den.

Datenmedium bei Festschreibung verwenden
Die Verwendung des Datenmediums am Kassenterminal erfolgt weitgehend selbsterklärend. Folgende Situationen
können entstehen:



Je nachdem ob dann noch eine nachfolgende Stammdatensicherung erfolgt erhalten sie weitere Meldungen:
Hinweis 1: "Die Buchungsdaten für die Zentrale wurden auf den USB Stick gespeichert. Es folgt jedoch noch die
abschließende Stammdatensicherung. Bitte entfernen Sie den USB Stick erst nach erfolgter Stammdatensicherung."
Hinweis 2: "Die Buchungsdaten wurden auf den USB Stick gespeichert. Sie können den Stick jetzt entfernen."

Daten erneut übertragen
Um einen Tag erneut auf den Stick zu speichern muss das Datum des Öffnungstages in der Form JJJJMMTT gefolgt
von Kassenfunktion Berichte betätigt werden. Beispiel:
Ergebnis für die Eingabe 20120123 Bericht“, daraufhin wird dieser Tag beim nächsten Kassenabschluss ebenfalls
auf den Stick übermittelt. Sie erhalten hierzu eine Bestätigung:



Wenn Sie das Webclearing verwenden werden die Daten bei der nächsten Gelegenheit ebenfalls erneut übermittelt.
Sie werden zudem gefragt, ob auch die Daten der Zeiterfassung erneut übertragen werden sollen.

Buchungen importieren
Mit dem Programm Buchungsdaten importieren werden Journale und Zahlungsinformationen aus anderen Kassen in
das zentrale Journal eingefügt.
Diese Funktion dient zum Beispiel dazu, Buchungen von Kassenterminals die nicht am Netzwerk angeschlossen sind
zu übernehmen und auszuwerten.
Nach dem Start des Programms werden die USB Anschlüsse überwacht. Sobald Informationen mit den passenden
Dateien erkannt werden startet automatisch deren Import. Die Verarbeitung erfolgt somit automatisch.



Die Verarbeitung wird in einer Liste angezeigt (im selben Moment können Sie den USB Stick schon entfernen und
den nächsten Stick zur Verarbeitung einstecken).

Sollten Daten importiert werden, die bereits im System vorhanden sind, wird dies erkannt, angezeigt, und nicht
erneut importiert.

Option ohne Stock Management
Wenn Sie die Stock Management Daten in der Zentrale (dort wo die Daten importiert werden) erfassen und ver-
arbeiten und dies nicht im Standort vornehmen, dann müssen Sie verhindern, dass Stock Management Daten aus
den Standorten(aus der Datensicherung) zusätzlich eingelesen werden. Diese "falschen" Stock Management Daten
würden sonst die korrekten Daten in der Zentrale verändern.
Wählen Sie hierfür die Option Datenimport ohne warenwirtschaftliche Buchungsdaten.

Variante Daten aus Sicherung
Sie können die Daten auch aus einem Sicherungsort importieren.



Aktivieren Sie hierfür den Schalter Datenimport aus Sicherungsordner.

Wie startet man Buchungen importieren?
Wählen Sie Buchungen importieren aus der Programmgruppe Backoffice Suite.

Wozu dient der Buchungen importieren?
Sie können zum Beispiel auf externen Kassen auf einem USB Stick eine Datensicherung erstellen, die dann mit
Buchungen importieren in der Zentrale eingelesen wird. Ihre Auswertungen sind sodann ebenso verfügbar, also
wäre die Kassenstation per Netzwerk angebunden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Verzeichnis

Das Verzeichnis in dem nach Buchungen gesucht wird richtet sich nach den Einstellungen für
den Sicherungsort der Datensicherung.
Sehen sie auch:
Sicherungsort ->Seite: 418

Datenabgleich star-
ten

Beim Arbeiten mit dem USB Stick kann es durch Fehlbedienung (z.B. vorzeitiges Entfernen)
dazu kommen, dass die Daten nicht vollständig sind. Deshalb steht Ihnen ein Prüfprogramm zur
Verfügung, dass gleichzeitig die Daten vervollständigen kann.
Technischer Hintergrund:
Im ungünstigsten Fall wurde nur eine einzelne Tabelle übermittelt. Mit den vollständigen F_
Tabellen der entfernten Verkaufsstelle kann jetzt eine detaillierte Datenprüfung erfolgen. Hierzu
werden die F_ Tabellen auf den Zentralserver in ein gesondertes Verzeichnis kopiert:
\\Hypers-!\VKTransaktion\Verkaufsstellenname.
Der Verkaufsstellenname ist für Sie frei wählbar und dient nur der Übersicht in der Liste.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Es werden (ab einem frei einstellbaren Datum) alle Transaktionen aus den Ver-
kaufsstellenbuchungen mit denen des Zentralservers überprüft und gegebenenfalls auto-
matisch korrigiert.

Die Standard Methode zur Datenübertragung ist das Webclearing und nicht diese Methode.

Sehen Sie auch:
BACKOFFICE SUITE Lizenz ->Seite: 193
Webclearing Client konfigurieren ->Seite: 2645
Verkaufsstellen Clearing
Buchungen für die Zentrale sichern ->Seite: 3074
Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235

30.31.1 Bedienerschloss
Im Register Peripherie werden Geräte wie Bedienerschloss und Transponder Lesegeräte eingerichtet, sowie unter-
schiedliche Optionen aktiviert. Das Bedienerschloss dient der Erkennung der Bediener, an der Kasse. Wenn Sie
Schankanlagen oder andere Geräte verwenden, die Ihnen vorgeben, welche Schlüssel zur Bedienererkennung ver-
wendet, können Sie eines dieser Schlösser auch an der Kasse verwenden.
Bei Kassensystemen ist es auch üblich sich über eine Magnetkarte, Taste oder PIN an der Kasse anzumelden. In
Deutschland und weiten Teilen Europas werden Schlüssel verwendet, die beim Abziehen ebenfalls eine Aktion aus-
lösen können. Beim Hypersoft POS wird die Kassenfunktion Key Out in einem beliebigen Makro verwendet, um die-
ses beim Abziehen auszuführen. Ersatzweise können Sie bei der Verwendung von Anmeldemethoden ohne Aktion
beim Abziehen einen Countdown einrichten, der den Key Out auslöst.

Starten Sie aus der Programmgruppe Systemeinstellungen das Programm Stationen. Wählen Sie die gewünschte
Station aus und betätigen Sie den Knopf Bearbeiten. Wählen Sie das Register Peripherie.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Chip Schloss
(Standard)

Das Chip Schloss ist das Standard Gerät und erkennt die Bediener anhand der Ihnen zuge-
wiesenen Chip Schlüssel. Wir verwenden hierfür Chip Schlüssel, die einmalig kodiert sind, so
dass diesbezüglich ein Missbrauch durch Verwechslung ausgeschlossen ist. Hypersoft unter-
stützt Dallas und Addimat Chip Schlüssel. Da es auch hier unterschiedliche Varianten gibt,
garantieren wir nur für Geräte aus unserem Sortiment.
Abbildung der Dallas Chip Schlüssel:

Abbildung Addimat Schloss:

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen dieser Chipschlösser verwenden.
Die Auswahl Performer bezieht sich auf das original Chip Schloss von Partner Tech, das
zusammen mit dem Magnetkarten-Lesegerät serienmäßig an dem Kassenterminal Performer
angebracht ist.
Mit der Auswahl Aures wird das Standard Chipschloss der Aures Kasse (getestete mit
Typ Odyssé) unterstützt.
Bei der Verwendung des Dallas Chipschlosses in Zusammenhang mit der Standard
MF2 Tastatur (PC Tastatur) muss die F6 Taste gesperrt (nicht anderweitig pro-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
grammiert) werden. Das Schloss sollte seriell angeschlossen werden, weil nur so eine
sichere Erkennung gegeben ist.
Durch die spezielle Programmierung ist es möglich, mehr als ein Schloss gleichzeitig zu
betreiben. Sie sollten diese Ausnahme zuvor mit Hypersoft abstimmen.

Tagkey Die Tagkey Schlösser von Steingress werden seriell angeschlossen, hierfür steht Ihnen die Aus-
wahl der verwendeten Schnittstelle zur Verfügung.

WMF Schloss Der POS unterstützt WMF Schlösser, welche WMF Bedienerschlüssel (diese sehen aus wie
Kugelschreiber) auslesen.

GrapKey Serielles oder USB Schloss (als virtueller COM Port) der Grapos Schankanlagen.
Columbus 800 Integriertes Hybridschloss der Columbus 800.

Auto Key Out
und
Bediener nicht abmel-
den

Wenn der Bediener am POS keine Eingaben tätigt, löst die Funktion Auto Key Out nach der
eingestellten Anzahl von Sekunden (Countdown) automatisch die Funktionstaste am POS aus,
auf der die Key Out Funktion liegt. Zusätzlich wird die Kassenfunktion Bediener abmelden
ausgeführt.
Wenn Sie nicht wünschen, dass der Bediener hiermit abgemeldet wird, sondern nur der Vor-
gang abgeschlossen wird, aktivieren Sie die Option Bediener nicht abmelden.
Dem Bediener wird das Starten des Countdown durch einen Fortschrittsbalken im Kas-
siermodus angezeigt, so dass dieser auf Wunsch den Countdown durch Betätigen eines belie-
bigen Elements neu starten kann.

QUICK Check-In Die Funktion QUICK Check-In ist für bargeldose Bereiche vorgesehen.
Weiterführende Dokumentation: Easy Check-In ->Seite: 3655

Vorgänge zusam-
menlegen
Vorgangskarten auto-
matisch aktivieren
Kartenlimit ignorieren

Hierbei handelt es sich um spezielle Einstellungen des Kartenmanagements. Bitte lesen Sie die
dortige Dokumentation für die Details.
Weiterführende Dokumentation: Kartenmanagement - Einstellungen pro Station

e-signature-Pad Aktiviert das Unterschrift Pad. Sehen Sie hierzu Pad konfigurieren und verwenden -
>Seite: 4249.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235



30.32 Bezahlautomat S2 SB-Kasse

Firma RossMann bietet verschiedene Typen und Gehäusevarianten von automatischen Bezahlsystemen an, damit las-
sen sich Bezahllösungen bestmöglich in ihre Verkaufsräume einbinden. Ob kleiner oder großer Betrieb, ob viel oder
wenig Platz, RossMann stattet Sie mit dem passenden Automat als Standgerät oder Einbaugerät aus. Beispiel Bezahl-
automat S2 als Standgerät:

Flexibles sicheres Design
Gehäuse aus 4mm Stahl mit VDS Schloss
Ausstattungsvarianten:
Standgerät (zweiteilig mit integriertem Unterbau)
Tischgerät zur Montage auf der Theke oder Integration in die Ladeneinrichtung
Gewicht zwischen 80 und 160 kg

http://www.rossmann-systeme.de/new/index.php/bezahlautomat


Vandalismus sicheres Einbau EC-Terminal
oder an Montagearm montiertes EC-Gerät z.B. P400 von Verifone
80mm Einbau-Drucker im Unterteil mit Papierrückzug für nicht abgezogene Belege, größerer Rolle und großer Spei-
cher für zurückgezogenes Papier. Dadurch langer störungsfreier Betrieb
Zur RossMANN Webbsite: http://www.rossmann-systeme.de/new/index.php/bezahlautomat

Hypersoft Anmerkungen

Es handelt sich um ein innovatives und besonders Intelligentes Konzept, da zu dem Bezahlautomat auch ein mul-
tifunktionaler Tablet PC gehört. Dieser fungiert im Kassiermodus als Kundenanzeige, dient aber auch für Ser-
vicezwecke wie Auffüllen und Abschöpfen. Auch Störungen werden sicher und weitgehend selbsterklärend
kommuniziert, da dies nicht wie bei anderen Systemen über eine Schnittstelle erfolgen muss. Eine weitere Beson-
derheit ist die Möglichkeit ein EC-Terminal direkt am Tablet anzubinden, so dass Ihr Kunde die Möglichkeit hat sich
frei zwischen der Bezahlung am Automaten oder am Zahlungsterminal zu entscheiden.

Hypersoft SB-Kasse-Anbindung einrichten

Die Anbindung des Bezahlautomaten an das Hypersoft POS System erfolgt mit dem Programm RoPay von RossMann.
Wählen Sie in der Stationsverwaltung – Station bearbeiten unter Externe Schnittstellen. Wähle Sie dort den Typ
RoPay aus.
RoPay benötigt 2 Verzeichnisse für die Kommunikation.

l InFile Verzeichnis für die Übergabe von Hypersoft POS an RoPay.
l OutFile Verzeichnis für die Rückantwort von RoPay Hypersoft POS.

Definieren Sie ein Datenaustausch Verzeichnis für die Kommunikation. Das Hypersoft POS erstellt darin Unter-
verzeichnisse \IN und \OUT (wenn RoPay aktiviert ist).
In RoPay konfigurieren Sie äquivalent:
Beispiel in Hypersoft: C:\CashMaschine
dann in RoPay:
C:\CashMaschine\IN
C:\CashMaschine\OUT

Kassiervorgang

Das Hypersoft POS System erstellt die Zahlungsart CashCONTROLLER, die im Kassiermodus verwendet werden
kann. Mit der Zahlungsart CashCONTROLLER wird das Gerät aufgefordert den Betrag zu kassieren oder
herauszugeben. Je nachdem ob dieser positiv oder negativ gebucht wurde. RoPay übernimmt den Zahlungsauftrag
und gibt das Resultat an die Kasse zurück.
Bei RoPay ist keine Teilzahlung oder Multizahlung möglich. Zwar kann die Maschine mehrere Zahlungsmöglichkeiten
anbieten, jedoch nicht als Multizahlung: BAR, KREDIT, GUTSCHEIN, BLUECODE
Alle anderen Funktionen, die Hypersoft mit dem CashCONTROLLER zur Verfügung stellt werden nicht
unterstützt, da diese direkt im Gerät vorhanden sind (siehe oben).

Lizenzen

Zur Verwendung muss Ihr System über eine CM SB Kassenanbindung ->Seite: 215von Hypersoft verfügen.

http://www.rossmann-systeme.de/new/index.php/bezahlautomat


Zurück zur Kapitel-Startseite: Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235

30.33 Compeso Kinosystem Gutscheinanbindung
Das Compeso System WinTICKET ist für Kino- und Theaterbetriebe, Thekenkassen, Kassenverwaltung und -abrech-
nung, Kinoverwaltung und -abrechnung, Theaterverwaltung und -abrechnung, Stock Management mit Lagerhaltung
sowie Kunden- und Lieferantenverwaltung mit Mahnwesen und Zahlungsverkehr hergestellt worden. Hersteller ist:
COMPESO Computerperipherie und Software GmbH
Weitere Infos unter: http://www.compeso.com/

Das Hypersoft Kassensystem ist an Compeso über eine Schnittstelle angebunden und kann die Gutscheine dieses Sys-
tems als Zahlungsmittel verwenden. Die Anbindung erfolgt über die Hypersoft Web-Gutschein Schnittstelle, so dass
das Guthaben aktuell geführt wird. Weitere Funktionen sind nach Abstimmung mit Hypersoft und Compeso möglich.

Einrichtung der Compeso Gutscheine
In der Schnittstelle der Webgutscheine ist der Typ Compeso auszuwählen.

Server URL: = IP Adresse des Compeso-Servers auf dem der Webservice installiert ist.
Loginname, Loginpasswort, Stationsnummer, Masterpin und Fixbonus ist bei dem Administrator des Compeso-Sys-
tems zu erfragen.
Mit dem Optionsschalter Maximalen Kartenwert prüfen kann man bewirken, dass der Kartenwert bei jeder Nut-
zung des Gutscheines geprüft und bei höherem Wert, also bei nachträglicher zusätzlicher Aufladung im Compeso-
System, dieser neue Wert im Hypersoft Kartenmanagement hinterlegt wird. Mit dem Fixbonus ist es möglich grund-



sätzlich für alle Compeso-Karten einen Rabatt zu hinterlegen. Somit erhalten die Nutzer der Gutscheine dann
den Rabatt für den Vorgang im Hypersoft Kassensystem.
Im Gutschein Manager:

Compeso-Karten müssen im Gutschein Manager eingerichtet werden. Der Verkauf der Karten erfolgt ausschließlich
in Compeso, daher ist der Schalter An der Kasse verkaufsfähig deaktiviert.

Sehen Sie auch:
Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041
Interface 25: Compeso Prepaid ->Seite: 214
Web Gutscheine im MCP einrichten ->Seite: 874
Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235

30.34 E-Signature Pad
Sie können am Hypersoft POS Unterschriften digital mit einem Unterschrift Pad erfassen.



Die Funktion hierfür ist in Zusammenhang mit einem Unterschrift Pad von Hypersoft und einer Hypersoft POS Lizenz
sowohl in der Hotel PMS Anbindung und dem MOBILE PEOPLE Accounting enthalten. Sie können somit im Standard
pro Kassenterminal ein Unterschrift Pad verwenden.
Sehen Sie auch:
Pad konfigurieren und verwenden ->Seite: 4249
Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235

30.34.1 Pad konfigurieren und verwenden
Um für das Pad eine Abfrage nach einer Unterschrift bei einer Hotel /  PMS Rechnung oder bei einer Zahlung auf
Kundenkonto zu erhalten, muss die Funktion in der Stationseinstellung aktiviert werden. Sehen Sie Sta-
tionseinstellungen Peripherie : Stationseinstellungen Peripherie ->Seite: 3547. Weiterhin müssen in der Wäh-
rungstabelle die gewünschten Zahlungsarten die  Option Unterschrift erhalten: Unterschrift ->Seite: 3617



Foto: Quelle Signotec

Installation der Hardware
Es muss das SDK vom Hersteller nach Standardvorgaben installiert werden. Aktuell: signoPAD- API_ 8.4.1080_
32Bit.exe (nicht im Hypersoft Setup enthalten). Hersteller: https://www.signotec.com/download/entwickler-sdk-
api-/

Weitere benötigte DLLs sind im aktuellen Hypersoft System enthalten.

Verwendung am Hypersoft POS
Ist der Schalter e-signature PAD in der Stationsverwaltung für die Station gesetzt, so wird bei Zahlungsarten die in
der Währungstabelle den Schalter Unterschrift besitzen, an dem Unterschrift Pad nach einer Unterschrift gefragt.
Der Bediener am Hypersoft POS sieht die Anfrage und kann beobachten wie der Gast die Unterschrift leistet:



Der Gast hat auf dem Unterschriftsfeld des Pads ebenfalls die drei Bedienelemente Neu (2 Pfeile), Abbruch (X),
Fertig (Haken). Sollte der Gast zu früh Fertig bestätigen oder Neu unterschreiben wollen, so kann der Bediener
dies auch für ihn initiieren indem dieser am POS Neu betätigen



Wird dann die Unterschrift geleistet, muss sie am POS vom Bediener geprüft werden und mit dem eigenen grünen
Haken als Fertig bestätigt werden. Die Unterschrift wird dann auf dem Formular ausgedruckt. Beispiel Pro-Forma
Rechnung zur Übergabe an die Hotel PMS Anbindung:



Wenn im POS Bereich Abbruch X betätigt wird, wird der Vorgang zur Zahlung vollständig abgebrochen.

Sehen Sie auch:
E-Signature Pad ->Seite: 4248

30.35 Kassenlade
In den Bedienerberechtigungen können unterschiedliche Optionen für das Verwenden der Kassenladen eingerichtet
werden. Die Kassenfunktion hierzu heißt Kassenlade öffnen ->Seite: 2903.

Best Practice mit Kassenladen

Leider gibt es Situationen, in denen bestimmte Bediener nicht alle Bestellungen der Kunden buchen. Durch
die häufige Verbindung von Ware und Geld im Quick-Service oder Retail sind dort meist auch Kassenladen im Spiel.
Bei Artikeln die häufig passend bezahlt werden, ist die Gelegenheit verlockend das Geld einfach anzunehmen, hier
können eigene Probekäufe hilfreich sein. Sobald die Kasse benutzt wird, gibt es allerdings zahlreiche Möglichkeiten
Fraud einzugrenzen:
Ein gutes Hilfsmittel sind Kassenladen und eine sichere Anmeldung. Wenn mehrere Bediener an einem POS mit
Geheimnummer arbeiten, passiert es auch ungewollt, dass man die Geheimnummern untereinander kennenlernt.
Somit ist das Controlling dahin. Im Detail gehen wir im Kapitel Schlüssel- und Kartenidentifikation ->Seite: 589dar-
auf ein.



Wenn neben der Kassenlade kleine Wechselgeldbestände gehortet werden, können Sie davon ausgehen, dass diese
dann bei Bedarf ohne zu Buchen zum Einsatz kommen. Schaffen Sie also für Trinkgelder einen
separaten Aufbewahrungsplatz, wenn dies nicht die Kassenlade sein soll und verbieten Sie Bargeld am POS außer-
halb der Lade aufzubewahren. Mit den nachfolgenden Methoden können Sie weitere Sicherheit implementieren:

Kassenladen mit Offenstandsüberwachung...
Die nächste Variante ist dann das permanente offenlassen der Kassenlade, hierfür genügt meist ein kleiner unbe-
merkter Spalt. Um dem entgegenzuwirken gibt es Kassenladen mit Offenstandsüberwachung, die von Hypersoft
umfangreich unterstützt werden (siehe unten).

Rückgeld als Zwang...
Die Kassenfunktion Rückgeld ->Seite: 2913 ermöglicht die Berechnung von Rückgeld bzw. Eingabe gegebenem Geld.
Die Kassenfunktion Rückgeldzwang ->Seite: 2914erfordert immer eine Eingabe - auch wenn es passt. Letzteres hat
in der Praxis weniger Fehler bei der Kassenabrechnung ergeben. Deshalb empfehlen wir bei Kassenabweichungen
das gegebene Geld immer mit dem Rückgeldzwang eingeben zu lassen.

Getrennte Kassenladen...
Sie können mit vielen Kassenmodellen und einem Bondrucker mit Öffnungsrelais zwei Kassenladen verwenden. Dies
ist praktisch, wenn zur Schichtabrechnung keine Kontrolle möglich ist oder wenn zwei Bediener oder Gruppen
für Geldbestände verantwortlich sind.
(Anmerkung: Soll ein Bezug von nicht gebuchtem Warenverkauf zu einem bestimmten Bediener oder einer Gruppe
hergestellt werden, kann dies im Rahmen der Unterstützung des Stock Managements durch unsere Experten erfol-
gen).

Kassenlade ohne Umsatz öffnen...
Wenn Ihre Bediener ohne Umsatz die Kassenlade öffnen dürfen (siehe Bedienerberechtigungen dazu weiter unten),
gibt es häufig die Anforderung diese Öffnungen zu zählen. Dies können Sie über eine Einstellung des
kompakten Bedienerberichtes in den Bedienerberechtigungen vornehmen.
(Eine andere Variante wäre ein Makro mit einem Infoartikel "Lade öffnen". Diesen Artikel markieren Sie als Infoar-
tikel und als Berichtsartikel zur besonderen Überwachung.)

Schichten und Geldtransport im laufenden Betrieb...
Wenn Sie mit mehreren Schichten arbeiten, können Sie mehrere Einsätze und diese optional mit
abschließbarem Deckel verwenden, um viele Mitarbeiter und Schichten optimal abzurechnen. Abschließbare Deckel
gibt es gleichschließend (alle Schlüssel passen überall) oder unterschiedlich schließend. Wenn Sie diesbezüglich
eine Variante bevorzugen, geben Sie dies bei der Bestellung an (es gibt aber nicht alle Varianten bei allen Model-
len). Ansicht Einsatz und abschließbarer Deckel:

Kassenlade oder Springdeckellade

Springdeckelladen öffnen sich nach oben, sind besonders platzsparend und stabil. Sie eigenen sich bei hoher Kun-
denfrequenz, da sie sehr schnell bedient werden können. Einfache Kassenladen sind preiswert und geräumig.



Ansicht Standard Kassenlade (auf dieser Abbildung ein Gerät mit Belegeinwurf): 

Ansicht Springdeckellade (hier integriert eingebaut):

Kassenladen sind keine Geldkasetten...
Achten Sie darauf, dass einige Kassenladen einen Notöffner haben (z.B. für Stromausfall unterhalb der
Lade). Sie sollten diesen zum Beispiel mit einem Siegel gegen unbemerkte Benutzung absichern. Spring-
deckelladen haben selten einen Notöffner. Generell sind Kassenladen auch mit leichter Gewalt unbe-
rechtigt zu öffnen.

Kassenlade anschließen

Zum Einstellen der Ansteuerung von Kassenladen starten Sie aus der Programmgruppe Systemeinstellungen das
Programm Stationen. Wählen Sie die gewünschte Station aus und betätigen Sie den Knopf Bearbeiten. Wählen Sie
das Register Peripherie.
Hypersoft POS und mPOS Tablet können Kassenladen steuern. mPOS Tablet hat eine einfache Einstellung für die Kas-
senlade in der Einrichtung. Hypersoft POS kann Kassenladen über die Kassenfunktion Kassenlade öffnen beim Kas-
sieren öffnen. Diese Funktion überprüft die Einstellungen in den Bedienerberechtigungen und steuert daraufhin
den Anschluss der Kassenlade an.
Die Funktion Kassenlade öffnen muss also auf der Taste (Funktionsmakro) vorhanden sein, von der Sie erwarten,
dass die Lade geöffnet wird. Die Funktion prüft zudem, ob ein Artikel gebucht wurde - wurde kein Artikel gebucht
wird die Kassenlade auch nicht geöffnet. Je nach Bedienerberechtigung kann jedoch das Öffnen ohne Arti-
kelbuchung gestattet werden.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Offenstand über-
wachen
und
Alarm nach xx Sekun-
den

Einige Kassenladen können ein Signal geben, wenn diese geöffnet sind. Sodass wir
diesen Zustand überwachen können. Mit der Option Offenstand überwachen erscheint
beim Öffnen der Kassenlade am Hypersoft POS ein Dialog zur Information und das Buchen an
der Kasse ist, solange die Lade geöffnet ist, nicht möglich.

Wenn Sie zusätzlich einen Timer setzen, wird nach dem Ablauf der eingestellten Zeit ein Alarm-
ton ausgegeben. Die Ausgabe des Alarms auf die Soundkarte (soweit vorhanden) wird bevor-
zugt, ersatzweise wird der PC Lautsprecher angesprochen. Wenn Sie diesen Alarmton
verwenden möchten, sollten Sie einmal testen, ob dieser an ihrem Gerät zu hören ist.
Beim Überwachen des Offenstands der Kassenlade geht es um zwei Dinge. Der Bedie-
ner soll nicht unachtsam sein und Fremden den Zugriff auf den Inhalt der Kassenlade
ermöglichen. Einige Bediener kassieren mit geöffneter Lade, ohne zu Buchen, auch
das soll verhindert werden.
In den Bedienerberechtigungen können Sie einzelnen Bediener (meist leitende Mitarbeiter) das
Buchen trotz Offenstand erlauben, indem Sie Sperre wenn offen deaktivieren.

Über Drucker ange-
schlossen

Es ist üblich die Kassenladen an den Bondrucker anzuschließen. Wenn kein Bondrucker vor-
handen ist, kann ein externer Signalverstärker oder eine serielle Kassenlade eingesetzt wer-
den.
Damit der POS dem Bondrucker den Befehl zum Öffnen erteilen kann, wählen Sie den ent-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
sprechenden Drucker aus und konfigurieren Sie die Pinbelegung Ihres Anschlusskabels Pin 1
für Kassenlade 1 und Pin 2 für Kassenlade 2.

Optionale Öff-
nungssequenz

Hypersoft empfohlene Kassenladen und viele andere können Sie direkt, also ohne diese Ein-
stellung, verwenden.
Je nach Typ von Kassenladen müssen diese mit anderen Befehlen geöffnet werden (Hierbei
handelt es sich meist um seriell angeschlossene Laden). Sie können hiermit zum Öffnen von
Kassenladen deren notwendigen Befehle hinterlegen. Hierzu müssen Sie die Bedie-
nungsanleitung des Herstellers hinzuziehen um die korrekte Öffnungssequenz zu erfahren und
hier einzutragen.
Für die Ansteuerung des Pins 2 sind spezielle Kabel oder Y-Adapter notwendig.

Direkt ange-
schlossen

Wenn eine Kassenlade direkt angeschlossen ist, können Sie hier den Anschluss wählen.
Bei einigen Kassenterminals unterstützen wir den direkten Anschluss von Kassenladen. Diese
Modelle finden Sie am Ende der Liste. Außer dieser Auswahl sind keine weiteren Einstellungen
zum Betrieb der Kassenlade erforderlich.

Sonderfunktion Kassenlade wählen

Ist in den Bedienerberechtigungen der Schalter wählen anstelle Kassenlade 1 oder 2 aktiviert, so wird bei der
Anmeldung des Bedieners eine Auswahl angeboten:

Es werden nur die Kassenladen angezeigt, die noch nicht von anderen Bediener gewählt wurden, ist keine Kas-
senlade frei kann keine Auswahl erfolgen und der Hinweis Keine freie Kassenlade erscheint.
Die Zuweisung einer Kassenlade erfolgt für die jeweilige Kassenstation. Wenn der Bediener einer Kassenlade zuge-
ordnet ist, dann kann er auch nur an der Kasse wo die Zuordnung stattgefunden hat die gewählte Kassenlade öff-
nen.

Kassenlade manuell freischalten...
Mit der Kassenfunktion Bediener freischalten kann die Zuordnung der Kassenlade manuell aufgehoben werden.
Diese Funktion ruft eine Liste der Bediener und zugeordneten Kassenladen pro Station auf:



Wenn Sie die Kassenladenzuordnung nicht manuell aufheben, dann wir diese Zuordnung mit einem Tages-
abschluss aufgehoben. Ebenfalls erfolgt die Aufhebung der Zuordnung bei einem Bediener Abschluss.

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235
30.35.1 Kontrollwaage

Sie können an die Programme der Hypersoft Suite für interne Arbeiten Waagen anschließen. Folgende Funktionen
können auch mit der Waage unterstützt werden:

Funktion Programm - Modul

Kontrolle der Sollbestände Controller - Stock Control

Wareneingang kontrollieren Controller - Wareneingang

Ware umpacken Controller - Repacking

Produkte erstellen Receipe Manager



Auf der Basis unserer Erfahrungen haben wir optimal geeignete Waagen angebunden. Für die Anforderungen bisher
verwenden wir wahlweise eine kleine oder eine große Waage.
Sollten Sie aus bestimmten Gründen andere Modelle verwenden wollen, dann ist dies planungspflichtige
Projektarbeit.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Waagentyp wählen

Um die aktuelle Sartorius Waage zu betreiben muss Freier Waagentypmit einer Baudrate von
9600 eingestellt werden.
Wählen Sie dann die verwendete Schnittstelle und Sie können sodann die Waage anschließen
und für die Hypersoft Suite nutzen.
Kleine Kontrollwaage:

Große Kontrollwaage:
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Kern Waage
Getestet Typ: "Kern PCB 6000"
Die Waage muss wie folgt konfiguriert werden:
Laut Handbuch ins Menü, F + % halten, dannWaage einschalten.
Nächster Parameter mit „TOL“ Taste
Wert ändern mit „TARE“ Taste
Wert sichern mit „0-Taste“
Menü verlassen „F“-Taste
Wichtig, die Waage sendet wenn das Gewicht vollständig ermittelt wurde ( Signalton
ertönt ) UND das Wiegegut wieder von der Waage entfernt wird. Solange die Waage
belastet ist, gibt sie kein Ergebnis aus.
Parameter wie folgt einstellen:
InC auf „Inc 50“ stellen ( Wiegebereich 0,5 Gramm )
AU auf „on“ stellen ( senden nach erfolgter Wiegung )
B 4800 auf „9600“ Baud stellen
tP bzw. LP50, wenn LP50 aktiv ist, auf tP umstellen
ACC auf off ( Summiermodus )
Pr auf AU Pr stellen ( Datenausgabe stabiler Wägewerte)

Port: Wählen Sie die Schnittstelle aus, an der das Gerät angeschlossen ist.
Baudrate
ESC Sequenz
Ende Erkennung

Diese Werte werden bei den Hypersoft Waagen automatisch eingetragen.

Details zur Verkaufswaage:
Jede Station an der eine Verkaufswaage angeschlossen wird muss die entsprechende Einstellung am Ende der Sta-
tionsdetails erhalten.

Sehen Sie auch:
Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235



30.36 Kundenanzeige oder Monitor einrichten
Sie können an Ihre Kassen eine Kundenanzeige oder einen Kundenmonitor anschließen. Dies können in den Kassen
integrierte Kundenanzeigen oder externe Geräte sein. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Kundenanzeigen
(Digitalanzeigen) und Kundenmonitoren auf Bildschirmbasis. Beide können mit Ihrem Kassensystem genutzt werden,
sofern sie technisch generell kompatibel sind.
Am Hypersoft POS werden beide unterstützt, am mPOS Tablet der Kundenmonitor.

Beim Kundenmonitor gilt dies für alle mit Ihrer Grafikkarte (des Kassenterminals) und unseren Auflösungen kom-
patiblen Modellen. Bei Kundenanzeigen bieten wir eine Liste unterstützter Geräte an, die ebenfalls zu vielen darin
nicht genannten Kundenanzeigen kompatibel sind. Stimmen Eintrag mit Ihrem Gerätenamen nicht überein, können
Sie diese einfach durchprobieren oder die Kundenanzeige auf einen anderen Kommunikationstyp umstellen.

Für das Einrichten der Kundenanzeige und zur Erstellung ansprechender Animationen steht Ihnen eine spezielle
Scriptsprache in der Hypersoft Suite zur Verfügung. Die Einrichtung und multimediale Nutzung des Kun-
denbildschirmes wird ein integriertes Layoutprogramm zur Verfügung gestellt.
Um eine der beiden Varianten einzurichten begeben Sie sich in die Stationsdetails in das Register Peripherie.
Im Bereich Kundenanzeige layouten werden Grundeinstellungen für beide Varianten vorgenommen und das Format
und Animationen für die Kundenanzeige eingestellt. Von dort aus können Sie auch das Layoutprogramm für
den Kundenmonitor aufrufen.

Kundendisplay einrichten
Zur generellen Aktivierung müssen Sie sich an den entsprechenden Kassenterminals in die Stationseinstellungen in
das Register Peripherie begeben:



Stellen Sie hier, ob Sie ein Kundendisplay als Digitalanzeige oder Monitor haben. Zusätzlich können für den Mul-
timonitorbetrieb Einstellungen vorgenommen werden.
Sehen Sie auch:
Kundenanzeige einrichten ->Seite: 4262
Kundenmonitor gestalten ->Seite: 4265
Kundenmonitor Vorlagen ->Seite: 4271
Easy Check-In ->Seite: 3655
Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235

30.36.1 Kundenanzeige einrichten
Um die Kundenanzeige einzurichten begeben Sie sich in die Stationsdetails in das Register Peripherie.
Wenn Sie den Knopf Einstellen betätigen, können Sie alle Einstellungen vornehmen (Es werden zum Teil die selben
Elemente erneut zur Einstellung angeboten).



Mit Verkleinern erhalten Sie einen kleineren Dialog, der mit dem Knopf Setup wieder zum Einstellung (wie hier dar-
gestellt) wechselt ).

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Kasse: Zeigt die gewählte Kassennummer an.
Port: Wählen Sie hier die verwendete Schnittstelle für die Kundenanzeige.

Typ

Wählen Sie hier den Typ der Kundenanzeige aus. Die aktuellen Kundenanzeigen
von Hypersoft sind der Typ PCU / Standard.
Beim Typ Bildschirm wird von einem Windows Monitoranschluss 2 ausgegangen. Wäh-
len Sie hier den Bildschirm als Kundenmonitor aus und betätigen Sie Bearbeiten um
den Kundenmonitor zu gestalten.

Mediendaten bei
geschlossenem Vorgang
abspielen

Im Kassiermodus kann am Kundenmonitor nach dem Schließen eines Vorgangs als Bild-
schirmschoner ein Film gestartet/ oder das Bild dargestellt, beides erfolgt nach der ein-
gestellten Wartezeit.

Wartezeit Wählen Sie die Wartezeit, die nach der letzten Buchung vergehen muss, bis das
Script ausgeführt wird.

Editor Startet den integrierten Script Editor zur Erstellung animierter Texte.
Speichern Speichert Ihre Einstellungen.
Laden Lädt die aktuellen Einstellungen.
Port testen Hiermit testen Sie das angeschlossenen Gerät.

Script Hier können Sie eines der Scripte auswählen, das Sie mit dem Script Editor
erstellt haben.

Stationsauswahl (Liste) Hier können Sie die Kasse wählen, für die Sie das Display einrichten möchten.

Baudrate Die Baudrate ist die Geschwindigkeit, mit der Daten an die Kundenanzeige über-
tragen werden. Die Baudrate wird durch die Einstellung der Kundenanzeige vor-
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gegeben. Die Standardeinstellung ist 9600 Baud.

Verkleinern Betätigen Sie verkleinern und im verkleinerten Dialog Beenden, um das Pro-
gramm zu schließen.

Hintergrund (Monitor) Wählen Sie die Hintergrundfarbe für den Kundenmonitor.

Reihenfolge (Monitor) Die Reifenfolge der Buchungen in der Artikelliste kann eingestellt werden. Neue Buchun-
gen unten ( standard) oder oben anzeigen.

Buchungsliste (Monitor)

Die Buchungsliste kann nach einer vorgegebenen Verzögerung ausgeblendet
werden (10/30/60 Sekunden). Wenn der Kunde den POS Bereich verlässt und
kein neuer Vorgang geöffnet wird, kann hiermit die Information vom Monitor ent-
fernt werden.

Erstellung eines Scriptes für das Kundendisplay
Starten Sie den Editor und ziehen Sie das Fenster neben die Vorschau der Kundenanzeige. Erstellen Sie mit Neu ein
neues Script, dem Sie eine Bezeichnung (Dateinamen) geben, und sichern Sie dieses Script mit Speichern.

Beispiel für ein Script
Speed 50

LINE 1

CLEAR

Line 2

CLEAR

Line 1

POS 2

ROLLIN Sie leben von

LINE 2

POS 2

ROLLIN Ihren Kunden!



BLINK 5

LINE 1

Implode Sie leben von

LINE 2
EXPLODE Ihren Kunden!

RUN

Sehen Sie auch:
Kundenanzeige einrichten

30.36.2 Kundenmonitor gestalten
Mit dem Kundendisplay Bildschirm Setup können Sie einen zweiten Bildschirm als Kundenanzeige nutzen und
diesen Kundenmonitor multimedial ausarbeiten. Hierfür können Sie Kassenterminals mit zweitem Monitor ver-
wenden (ersatzweise spezielle USB Monitore). Der Kundenmonitor ist kompatibel mit dem Hypersoft POS und dem
Hypersoft mPOS Tablet ->Seite: 3540.
Hypersoft unterstützt spezielle Monitore und Kassenterminals und prüft hierbei alle Funktionen auf Kom-
patibilität. Andere Hardware wird möglicherweise nicht unterstützt.

Bildschirm des Kunden Monitors einrichten

Wenn Sie im Dialog Kundenanzeige einrichten den Typ Bildschirm auswählen, können mit dem Knopf Bearbeiten
den Kundenmonitor einrichten.



Grundsätzlich werden die Elemente aus der rechten Bearbeitungsleiste in den Bildschirm des Kunden-Monitors gezo-
gen und eingestellt. Zum Testen kann der Monitor hier gestartet werden. Ist er einmal mit einer Kassenstation ein-
gerichtet, startet die Kassenstation den Akkreditierungsmonitor automatisch.
Durch Betätigung der rechten Maustaste erhalten Sie ein zusätzliches Menü mit weiteren Funktionen.



Es werden für den Kundenmonitor Vorlagen mitgeliefert, die Sie in der Auswahl der Layouts, am Ende der Liste aus-
wählen können:

Entscheiden Sie sich für eine Layoutvorlage und wählen dann die Layout Nummer aus die Sie verwenden möchten.
Betätigen Sie Sichern um die Vorlage anzuwenden. Danach können Sie diese individuell anpassen. Zur Vor-
lagenübersicht...

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Neu Achtung, mit dem Knopf Neu beginnen Sie die Gestaltung Ihres Layouts neu und ver-
werfen eventuelle Änderungen.

Start
Der Start Knopf aktiviert die Animation, sofern entsprechende Elemente wie Laufschrift
verwendet werden. Dieser Modus ist nur zum Test Ihres Layouts. Später wird das Lay-
out von der entsprechenden Kassenstation gestartet.

Layout 1-99 Es stehen Ihnen unterschiedliche Speicherplätze zur Gestaltung unterschiedlicher Lay-
outs zur Verfügung. Achten Sie darauf, welches Layout zur Bearbeitung gewählt ist.

Kundendisplay

Das Kundendisplay ist ein graphisches Element, dass exakt wie die Kundenanzeige erscheint.
Sie richten das Kundendisplay wie gewohnt ein und Sie können auch die Scripte nutzen. Plat-
zieren Sie das Kundendisplay auf dem Kundendisplay Bildschirm und ziehen es zur gewünsch-
ten Größe auf.
Weiterführende Dokumentation:
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Kundenanzeige oder Monitor einrichten ->Seite: 4261

Artikelbild

Mit diesem Element wird das Artikelbild aus dem Artikelstamm angezeigt, wenn der Artikel
gebucht wird.
Wenn Sie einen Artikel mit Abfragen verwenden, kann dem Kunden somit ein Bild angezeigt
werden, das seien Auswahl unterstützt.
Sie können auch einen Infoartikel mit der Kassenfunktion Artikelnummer als Makro auf eine
Warengruppentaste legen, um bei deren Betätigung ein Bild anzuzeigen.

QR-Code Elemente
Die Größe des QR-Code Bereiches wird automatisch ermittelt und ein weißer Rahmen
hinzugefügt, da dieser eine bessere maschinelle Lesbarkeit des Codes ermöglicht.
Das Info Element kann einen Hinweistext zum QR Code anzeigen.

Filme Durch einen Rechtsklick können Sie Filme im Format AVI hinzufügen und abspielen
lassen.

Buchungsliste
Die Buchungsliste Stellt den kompletten Buchungsvorgang in einer Liste dar.
Wird der Rahmen auf ohne gesetzt, wird auch die Überschrift ausgeblendet.
Unterstützt auch Splitten, Neuer Saldo, Storno.

Freie Texte

Freie Texte können Sie eingeben, nachdem Sie das Element im Bildschirm platziert haben.
Wenn Sie das Element auswählen können Sie dies mit den Elementen unten links formatieren.
Ebenso erhalten Sie mit einem rechten Mausklick Zugriff auf die Formatierungen.
In den freien Textfeldern können auch Variablen im Text aufgenommen werden
&D = Datum / Date

&T = Zeit / Time

&U Bediener / User

Diese Variablen können einfach im Text verwendet werden. Beispiel:
„Es ist &T am &D und sie werden bedient von &U.“

Ergibt:
„Es ist 13.20 am 25.05.2018 und sie werden bedient von Meister
Jakob.“

Laufschrift Erstellt ein Laufschrift Element, dass Sie mit eigenem Text füllen und formatieren kön-
nen. Betätigen Sie Start

Artikelinformationen

Die gelb hinterlegten Artikelinformationen entsprechen den Variablen auf der Kun-
denanzeige. Wenn Sie diese Elemente verwenden, wird an deren Stelle die jeweilige
Information beim Buchen der Artikel oder bei der Zahlung angezeigt. Zum Beispiel
steht E-Preis für Einzelpreis undG-Preis für Gesamtpreis.Wenn Sie das Element aus-
wählen können Sie dies mit den Elementen unten links formatieren. Ebenso erhalten
Sie mit einem rechten Mausklick Zugriff auf die Formatierungen.

Element zurück-
setzen Entfernt das ausgewählte Element aus dem Bildschirm.

Desktop Bild Laden Hiermit können Sie ein Hintergrundbild laden. Alle anderen Elemente überdecken dies.



Beispiel für eine einfache Darstellung des Buchungsvorgangs unter anderem durch Nutzung des Elements Buchungs-
liste:

Monitor als Kundendisplay mit den Elementen Buchungsliste, Artikelbild und Summe.

Bildschirmschoner einrichten

Durch Anklicken des Dateifeldes öffnet sich ein Dateiexplorer.



Formate für Bilder und Filme...
Es können Filme / Bilder in unterschiedlichen Formaten ausgewählt werden. Während für den Transport
häufig komprimierte Formate bevorzugt werden, sollen für die POS Hardware (im Besonderen für Videos)
möglichst weniger komprimierte Formate verwendet werden, so dass die Hardware nicht noch mit der
Konvertierung beschäftigt ist. Da Videos für diesen Einsatz eher kurz und im Format klein sind, sollte der
Transport auch kein Problem darstellen. Wenn Ihr Format inkompatibel ist können Sie entsprechende Kon-
verter verwenden die teils kostenfrei angeboten werden.
Voraussetzung zum Abspielen der Formate sind die richtigen „codecs“, welche auf dem PC installiert sein müssen
(wenn Dateien in „besonderen“ Formaten gewählt werden). Einfacher Test: Läuft der Film im Windows-Media-
player Ihres POS Systems, läuft er auch auf dem angeschlossenen Kundenmonitor. Das X setzt die Dateiauswahl
zurück.
Im Kassiermodus wird nach dem Schließen eines Vorgangs der Film gestartet, bzw. das Bild dargestellt, beides
erfolgt nach der eingestellten Wartezeit. Das Öffnen eines weiteren Vorganges beendet die Darstellung. Die Hin-
tergrundfarbe kann bei der Bildanzeige verwendet werden, falls das Bild nicht genau dem Monitorformat ent-
spricht. Der fehlende Bereich wird in der gewählten Farbe ausgefüllt. Bei Filmen kann der Hintergrund nicht
beeinflusst werden.

Weiterführende Dokumentation:
Kundenmonitor Vorlagen ->Seite: 4271
USB Monitore ->Seite: 501



Alter AccessCONTROLLER ->Seite: 34
Zurück zur Kapitel-Startseite: Kundenanzeige oder Monitor einrichten ->Seite: 4261

30.36.3 Kundenmonitor Vorlagen
Der Kundenmonitor unterstützt nicht alle möglichen Auflösungen und Formate aber sehr viele Unterschiedliche. Zur
Sicherheit sollten Sie immer einen Kundenmonitor von Hypersoft oder einem der Fachhandelspartner verwenden.

















Sehen Sie auch:
Kundenmonitor gestalten ->Seite: 4265
Kundenanzeige oder Monitor einrichten ->Seite: 4261



30.36.4 Pfandbon Anbindung

Am Hypersoft POS kann ein Pfandbon zur Verrechnung oder Auszahlung eingescannt werden. Pfandbons werden
zum Beispiel von Leergut Rücknahmeautomaten erstellt. Sie können hierfür im Hypersoftsystem den Pfandbon ein-
richten, so dass dieser vom POS System akzeptiert und verrechnet wird.

Um die Anbindung zu nutzen wird mindestens ein Pfandartikel mit einem Freien Preis benötigt und eine Kon-
figuration eines Pfandbons vorgenommen werden.

Workflow Beispiel
Es wird an der Kasse ein Bon mit folgende Barcode Inhalt gescannt:
9800471102501
980 =Präfix
04711 =Bonnr.
0250 =Preis
1 =Prüfzahl
Der Barcode wird anhand des Präfixes 980 erkannt und der dazugehörige Artikel wie in der Stationsverwaltung vor-
gegeben mit dem vom Pfandbon vorgegebenen Preis in Höhe von 2,50 gebucht.
Jeder Bon ist an einer POS Station oder einem Verbundsystem mehrerer POS nur einmalig buchbar und das System
prüft mit jedem Scan, ob der Pfandbon bereits zuvor verwendet wurde.

Stationsverwaltung Pfandbon Einstellungen
In der Stationsverwaltung können im Register Pfandbon Einstellungen die Pfandbons definiert werden.



Bezeichnung – Dient nur zur Definition des Eintrages
Präfix – Barcode Erkennung
Freie Artikel Nr- verweist auf die Freie Artikelnummer, die gebucht werden soll. Bitte beachten Sie dass Sie
das Feld Freie Artikelnummer im Artikelstamm verwenden.

Barcode Aufbau für Pfandbon
XXX-NNNN-PPPP-C (Typ EAN-13)
XXX Präfix 3-Stellig (980, 985, 986, ……) Zb. (980 Mehrweg) (985 Einweg)
NNNNN Bonnr. 5-stellig (00001 – 99999)
PPPP Preis 4-stellig
C Prüfzahl des Barcodes
Bis zu 8 Präfix mit Artikelnummer (die gebucht werden sollen) können in der Stationsverwaltung definiert werden.
Der Artikel wird mit dem Preis aus dem Pfandbon gebucht.
Der Artikel muss im Artikelstamm die Eigenschaft Freier Preis besitzen.
Die Eigenschaften des Artikels, Bonorder, Bontext, MwSt-Satz, usw. können alle bei der Definition Artikels im Arti-
kelstamm vorgegeben werden.

Lizenzierung
Die Pfandbon Anbindung ist Bestandteil aller Varianten des Hypersoft POS Systems.

Sehen Sie auch:
Multifunktionaler Artikelstamm ->Seite: 1751
Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235

30.37 Schultes Anbindung
Firma Schultes ist ein führender Hersteller von Kassensystemen.
Der Import der Buchungsdaten erfolgt über den Artikelimporter ähnlich ROPit und KLC Anbindung.



Die Dateibezeichnungen„Ticket.txt“ und „Buch.txt“ werden hierbei unterstützt. Mit dem Import wird die erste
Hauptgruppe und die zugeordneten Warengruppen geprüft und bei Bedarf automatisch angelegt. Die Besonderheit
hierbei ist, dass immer zwei Verkaufspreise importiert werden und die zweite Preisebene automatisch angelegt
wird, wenn sie nicht vorhanden ist.
Artikelexport
Bei aktivierter Artikelimportschnittstelle vom Typ Schultes, wird bei jedem Kassenabschluss automatisch pro TTA
und Station eine Exportdatei erstellt. Der Aufbau:

Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut und wird im hinterlegten Verzeichnis gespeichert:
PLU.NPVstation.tag-monat-jahr.stunde-minute-sekunde
PLU.NPV = Fester Bestandteil des Exportdateinamen
Station = Kassennummer
tag =TTA Tag
monat = TTAMonat



jahr =TTAJahr
stunde =Erstellzeitpunkt Stunde
minute =Erstellzeitpunkt Minute
sekunde =Erstellzeitpunkt Sekunde
Sehen Sie auch:
Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235

30.38 Verkaufswaage /Check-Out Waage
Mit Hypersoft Systemen können Waagen für unterschiedliche Zwecke angeschlossen werden. Die Verwendung als
Verkaufswaage/Check-Out erfordert je nach Land bestimmte Kriterien oder Zulassungen.
Beispiele: Die Gäste füllen sich einen Teller am Buffet. Der Teller wird neben der Kasse auf eine Waage gestellt,
das Tellergewicht abgezogen und das Gewicht der Auswahl ergibt den Preis. Oder: der Bediener verkauft "lose
Ware" nach Gewicht.
In Deutschland ist diese Verwendung zulassungspflichtig. Bei Kontrollen ohne zugelassene Waage können
Stilllegung und Strafen folgen.
Die zulassungspflichtige Waagenschnittstelle darf nur zusammen mit speziellen Kassenterminals verwendet werden.
Die Schnittstelle ist nur so von der Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Im Internet unter PTB.de) als eichfähig
zugelassen. Nach der Installation vor Ort muss der Verbund zwischen Kassenterminal und Waage geprüft und abge-
nommen werden.
Als Kommunikationsprotokoll zu den Waagen wird der Dialog 6 verwendet. Fragen Sie Ihren Fachhandelspartner
oder bei Hypersoft nach kompatiblen Waagen.
Alternativen zur Anbindung:
Sie können das Gewicht manuell bei speziellen Artikeln eingeben, so dass im Kassiermodus der Preis berechnet
wird. Diese Methode unterstützt auch das Stock Management. Ebenfalls können Sie spezielle Waagen verwenden,
welche Barcodeetiketten drucken. Beim Scannen dieser Etiketten wird Gewicht oder Preis übermittelt, so dass das
Kassensystem ebenfalls korrekt bucht und abrechnet. Beides erspart die aufwendige Zulassung.
Die Abnahme ist gesondert zu beauftragen und planungspflichtige Projektarbeit. Die Installation kann nur
von hierfür ausgebildeten Hypersoft Mitarbeitern vorgenommen werden und wird in der internen Doku-
mentation beschrieben. Häufig wird die Abnahme vom Lieferanten der Waage organisiert. Auf Wunsch lie-
fert Ihr Fachhandelspartner oder Hypersoft auch das Waagensystem:

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Anbindung für die Schweiz



Die Mettler Toledo Waage Typ VIVA wird für die Schweiz unterstützt. Hierfür muss in Stamminformationen die
Schweiz als Land eingestellt worden sein (ansonsten erscheint mit dieser Waage die OPOS Treiber Fehlermeldung
111).
Das Besondere ist, dass diese Waage in der Schweiz keinen Preis an den CLOU zurückgibt (was in Deutschland Vor-
schrift ist). Der CLOU rechnet den Preis sodann selber anhand der Gewichtsinformation aus der Waage.

Sehen Sie auch:
Interface 7: Verkaufswaage/Check-Out Waage ->Seite: 210
Einheitenverkauf ->Seite: 2993
Waage: Tara ->Seite: 2940
Waage: Preis holen ->Seite: 2940
Zum Anschluss einer Kontrollwaage sehen Sie hier: 
Stationseinstellungen Peripherie ->Seite: 3547
Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235

30.39 Videoschnittstelle des Kassiermodus

Bei Videoüberwachungssystemen können die Buchungsdaten des Kassiermodus als Text in das Videobild ein-
geblendet werden (ähnlich einer Videotexteinblendungen). Die aufgezeichneten Videos enthalten dann die
Buchungsdaten des Kassensystems, so dass auch ein nachträglicher Vergleich der Buchungen mit den
herausgegebenen Waren möglich wird.

Die passenden Geräte zur Bildmischung erhalten Sie von Lieferanten der Videosysteme. Die Leistungen und Mög-
lichkeiten richten sich nach dem Leistungsumfang des Videosystems, sowie der Einstellungen in Hypersoft und im
externen System. Bestimmte externe Videosysteme ermöglichen sogar in den ausgegebenen Daten nach Buchungen
(Artikel, Storni und andere) zu suchen und dann die passenden Stelle dazu im Video aufzurufen.
(Anmerkung: Im Hypersoft Portal können Sie alternativ ohne diese Videoschnittstelle bis zu 6 USB Kameras anbin-
den und Einzelbildübertragungen nutzen.)

Externe Videolösung als Beispiel:



(Abbildung beispielhaft und abhängig vom externen Videosystem)

Möglichkeiten und Einstellungen in Hypersoft
Die Hypersoft Anbindung für Videosysteme unterstützt die Ausgabe auf einem "seriellen Drucker" oder per
TCP/IP. Dies sind di gängigen Formate welche von externen Lösungen erwartet werden, so dass passende externe
Videoüberwachung diese seriellen-  oder IP- basierten Informationen sodann empfangen, einblenden und auf-
zeichnen kann.
Die Kopfzeile enthält (Datum / Uhrzeit) – (Bedienername) - (Vorgangsnummer oder Tischnummer - falls kein Quick-
Service Betrieb). Es werden dann statisch eine Zeile für die Artikel gedruckt:
Menge Artikeltext Preis
Wenn mehrere Artikel gebucht werden erhalten Sie auch mehrere Zeilen. Buchen Sie 3 x Artikel A erscheint eine
Zeile mit 3 x Artikel A. Buchen Sie Artikel A und Artikel A und Artikel A erhalten Sie drei einzelne Zeilen. Unter-
schiedliche Artikel werden entsprechend einzelne Buchungen und als einzelne Zeilen untereinander dargestellt.



Am Ende erscheint der Gesamtpreis
*** TOTAL: xxxx,xx € ***
In der Fußzeile erhalten Sie zudem eine Auflistung aller Artikel die mit der Sofortstorno storniert wurden. Stimmen
Sie dementsprechend die gewünschte Zeilenanzahl und Schriftgröße mit dem Lieferanten des externen Video-
systems ab.
Weitere vorhanden Formulareinstellungen sind für die Druckausgabe vorgesehen und wirken sich nicht auf
die Videoausgabe aus.

Im Hypersoft System wählen Sie für die Anbindung einfach den Video-Druckertyp aus und erstellen auf dieser Basis
das gewünschte Layout. Dem Drucker muss hierfür im Hypersoftsystem ein Formular zugewiesen sein. Das Formular
muss auf den Abschlusstasten, sowie der Neuer Saldo Tasten in einem Makro eingebunden sein. Das entsprechende
Makro kann also ein Formular für die Videoanbindung und weitere zum Drucken verwenden.

Einstellungen für das externe Video System
n Die Druckersteuerung erwartet bei diesem Typ keinen "Hardware Handshake".
n Die Baudrate ist auf 9600 baud eingestellt. Die TCP/IP Schnittstelle kann auch verwendet werden.

Die Video Anbindung ist eine separate Lizenz.
Sehen Sie auch:
Interface 27: POS Videoüberwachung ->Seite: 214
Druckertyp ->Seite: 3409
Hypersoft POS Anbindungen ->Seite: 4235

30.40 Hotel PMS Integration

Hypersoft POS und mPOS unterstützen den Datenaustausch zu Hotelprogrammen / PMS (Property Management
S ysteme ist fachsprachlich). Sie können mit Hypersoft die Gästeliste einsehen und Rechnungen zur Zahlung
beim Check- Out auf die Zimmer transferieren. Da das PMS Programm häufig auch zur Abrechnung des
gesamten Standortes verwendet wird, können auch alle anderen Transaktionen übermittelt werden.

Liste der aktiven Anbindungen nach Alphabet und Technologie

PMS Brand-Logo & Link Hotel PMS Hersteller
Spezifische Doku-

mentation
XML Anbin-

dung
Classic

Anbindung



ASA Hotel Software Classic Link... - ja

Casablanca Classic Link... - ja

Citadell Classic Link... - ja

HoRes - Semper Hotelsoftware Classic Link... - ja

Hotel Profi von DATAreform Classic Link... - ja

HOTLine Classic Link... - ja

HS/3 (Classic) Classic Link... - ja

HS/3 (XML) Link...
HS/3

eigene
Technik

-

ibelsa Link... ja -

Infor Starlight PMS Version 9.0.0
Hypersoft ist zertifiziert

infor HMS Inte-
gration ->Seite:

4311
ja -

https://www.asaon.com/
https://www.casablanca.at/
https://www.citadel.de/
https://www.semper-edv.de/
https://hotel-profi.de/
https://www.hotlinesoftware.de/
https://www.hs3-hotelsoftware.de/
https://www.hs3-hotelsoftware.de/
https://www.ibelsa.com/


Infor HMS Version 3.8.3
Hypersoft ist zertifiziert

infor HMS Inte-
gration ->Seite:

4311
ja -

Lodgit Classic Link... - ja

Mews PMS
Hypersoft ist zertifiziert

Mews Integration
->Seite: 4314

ja -

Oracle Hospitality Fidelio Suite8
Hypersoft ist zertifiziert

Link... ja -

Oracle Hospitality Opera Cloud 1.20
Hypersoft ist zertifiziert

Link... ja -

Oracle Hospitality OPERA 5.5 On-Pre-
mise / Cloud
Hypersoft ist zertifiziert

Link... ja -

protel
Classic Link...
Protel Integration -
>Seite: 4326

ja ja

protel Air Classic Link... ja

SIHOT/Gubse Classic Link... - ja

VelHotel - Velox Classic Link... - ja

https://www.lodgit-hotelsoftware.de/
https://www.mews.com/de/
https://www.oracle.com/de/industries/hospitality/products/suite8-property.html
https://www.oracle.com/de/industries/hospitality/
https://www.oracle.com/de/industries/hospitality/
https://www.protel.net/de/
https://www.protel.net/de/
https://sihot.com/
https://www.velox-software.com/hotelsoftware.html


WINHOTEL - CDSoft Classic Link... - ja

Ältere Anbindungen:
Bosch Telecom Classic Link... - ja
Hotcom Classic Link... - ja
Hotmax / Touristik Team Classic Link... - ja
JET Hotel Classic Link... - ja
Micros Fidelio (siehe ORACLE) - - - 3rd Party

Weiterer PMS Integrationen möglich...
Sollte Ihr Hotelprogramm fehlen stellen wir Ihnen unser PMS Schnittstellenbeschreibung zur Verfügung,
sehen Sie 3rd Party PMS Integration ->Seite: 4126.

Kundenstamm

Die Hotel PMS Anbindung ist mit dem Hypersoft POS, mPOS, CLOU MOBILE für Windows und -Orderman kompatibel.
Für diesen Einsatz wird die Lizenz für den Hypersoft Kundenstamm benötigt, da der Kundenstamm im jeweiligen
PMS geführt wird.
Der Hypersoft Kundenstamm kann optional mit allen Hypersoftprogrammen unabhängig und parallel zur
PMS Integration verwendet werden.

PMS Anbindung Technologie

Wir verwenden zwei unterschiedliche Anbindungsmethoden. Die klassische Methode mit einem Verzeichnis
zum Datenaustausch, genannt:  Classic und die XML Methode, die zu Online Systemen und aktuellen Neu-
entwicklungen verwendet wird, genannt: XML Anbindung . In dieser Dokumentation beziehen wir uns auf Her-
stellernamen (Beispiel: Oracle ) oder die Art der Anbindung (Beispiel: XML Anbindung ). Wenn auf die Art der
Anbindung Bezug genommen wir, so gilt die Aussage für die Möglichkeit, es hängt aber noch von den einzelnen Her-
stellern der PMS Anbindung ab , ob die Funktion unterstützt wird.
Für die Classic Anbindung gibt es einen zusammengefassten Bereich mit spezifischen Informationen pro Hersteller
des angebundenen PMS Systems. Für die Anbindungen per XML haben wir pro Hersteller eine Informationsseite.

Alle Buchungen der PMS Anbindung werden innerhalb von Hypersoft von einer standardisierten XML-Datei über-
geben. Diese XML-Datei wurde von Hypersoft ausgearbeitet um weiterer PMS Programme schnell und flexibel inte-
grieren zu können. Die Dokumentation wird auf Anfrage von Hypersoft übermittelt und Sie können von
unserem Support unterstützt werden.

Best Practice mit Hotelanbindungen

Eine der erfolgreichsten Schnittstellenkategorien ist die Verbindung zwischen Kassensystemen und Hotelsystemen.
Zwar bieten Hotelsysteme teils eigene Kassenlösungen an oder haben bevorzugte Partner, aber die Kombination
"aus einer Hand" hat hier keine technischen Vorteile.

http://winhotel-cdsoft.de/


Ein anderer Aspekt verdient indes Ihre Aufmerksamkeit: Die unterschiedlichen Hotelprogramme sind für die
unterschiedlichen Anforderungen des Hotel-Business entworfen worden und Sie suchen sich "das Beste" heraus.
Wird das POS System vom gleichen Hersteller entwickelt, wird es meistens "einfach mit-verkauft", obwohl es tat-
sächlich kaum wettbewerbsfähig ist (vergleichen Sie einfach die Leistungsbeschreibung bzw. Dokumentation). Wer-
den von dort Partner mitgebracht stellt sich dieselbe Frage, warum Sie nicht wie alle anderen ein beliebiges
POS System, das optimal passt dazu wählen können (gibt es dort schwächen?). In der Praxis dies häufig dazu, dass
Ihre Hotelgastronomie nicht auch das am besten passende Kassensystem anhand des individuellen Bedarfs bekommt
und sich damit leider auch im möglichen Erfolg dem Hotelbetrieb unterordnen muss.
Aus unseren Erfahrungen mit über 20 Hotelanbindungen über mehrere Jahrzehnt sind uns keine technischen Pro-
bleme bekannt, die im Supportfall für Sie nachteilig wären, vielmehr beschäftigen wir eine Reihe von Spezialisten,
die Sie bei allen denkbaren POS Anfragen wirkungsvoll unterstützen können. Ein Hotelbetrieb der freiwillig und
erfolgreich von Hypersoft POS auf ein Hotel POS System wechselt ist uns deshalb auch nicht bekannt.
Tatsächlich schafft die Kombination mit Hypersoft eine agile und fruchtbare Gesamtsituation, die Ihrer Gastro-
nomie ermöglicht aus dem Schatten des Hotels herauszutreten, um für Hotelgäste und externe Gäste
optimalen Service leisten zu können.
Erfreulicherweise ist diese Kombination nicht nur flexibler, sondern meistens auch noch preiswerter.
Verwenden Sie am besten Hypersoft POS Systeme mit ihrem Hotelprogramm und schaffen Sie somit die Voraus-
setzungen für einen eigenständigen Erfolg Ihrer Gastronomie.

Weiterführende Dokumentation:
Interface 19, IF 20, IF21: Hotel PMS Anbindungen ->Seite: 213
Beachtenswertes zur Hotel PMS Integration ->Seite: 4290
PMS Integration konfigurieren ->Seite: 4298
PMS Integration am POS ->Seite: 4327
Hotel PMS Integration auswerten ->Seite: 4333
E-Signature Pad ->Seite: 4248
Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.41 Beachtenswertes zur Hotel PMS Integration
Die PMS Anbindung verbindet PMS (Property Management Systeme ist fachsprachlich) und POS. Das POS System lädt
die Gästeliste, die Reservierungsliste oder sucht gezielt nach einem Namen /Gast, um die Buchungen des Kas-
sensystems auf dessen Rechnung bzw. Zimmerrechnung zu übertragen.
Die möglichen Suchfunktionen richten sich nach dem, was das jeweilige PMS und die Anbindung ermöglicht. Ebenso
sieht es auch mit den Abrechnungsfunktionen aus. Zwar kann Hypersoft im Standard einen Vorgang (Tisch) splitten
und nur einen Teil "auf ein Zimmer buchen", und auch auf unterschiedliche Parteien die sich ein Zimmer teilen
unterschiedliche Vorgänge buchen, aber das jeweilige PMS muss dies in der Anbindung auch unterstützen um es
richtig verbuchen zu können.

Da das PMS Programm häufig auch zur Abrechnung des gesamten Standortes verwendet wird, können auch alle ande-
ren Transaktionen des POS Systems an das PMS übermittelt werden (die nicht auf Zimmer gebucht werden). Hier
kommen weitere Spezialitäten des Hypersoftsystems wie Gutscheine und nachträgliche bargeldlose Trinkgelder
zur Wirkung. Diese Dinge werden von uns so übermittelt, dass die meisten PMS Anbindungen diese verarbeiten kön-
nen.



Das Zahlen eines Vorgangs mit unterschiedlichen Zahlungsmethoden unterstützen nur wenige PMS Systeme.
Wenn Ihres dies auch nicht leistet, können Sie ersatzweise die Vorgänge bequem im Hypersoftsystem splitten und
dann im Ganzen einer Zahlung zuweisen, so dass Ihr PMS dies verarbeiten kann.

Anpassungen der Artikeltexte

Die meisten Hotelprogramme können keine Sonderzeichen in den Artikeltexten verarbeiten. Deshalb erfolgen auto-
matische Anpassungen Ihrer Texte. Gegebenfalls werden die Zeichen nicht übermittelt. Die Zeichen ' und " werden
in jedem Fall aus den Bontexten entfernt.

Workflows zu Zimmernummer, Gastname, Reservierungsnummer

Zimmernummern, Reservierungsnummern und Zimmernamen...
Die Anbindung an Hotelsysteme unterstützt ausschließlich numerische Zimmernummern ( Beispiel Zim-
mernummer 120) und Reservierungsnummern, aber keine alphanumerischen Bezeichnungen.

Die Reservierungsnummer ist die einzige eindeutige Zuordnung zwischen PMS und POS, da Namen und Zim-
mernummern nicht immer eindeutig sein können. Aus diesem Grund wird die Reservierungsnummer im Hypersoft
POS System mit PMS Integration zum Speichern der Vorgänge verwendet. Die Hypersoft PMS Anbindung kann die
Reservierungsnummer anhand des Namens oder der Zimmernummer beim PMS erfragen, um diese sodann zu ver-
wenden. Die Reservierungsnummer kann auch mit der Kassenfunktion Hotel: Reservierungsnummer - >Seite:
2902 sozusagen manuell angefragt werden. Das Hypersoftsystem erwartet immer eine vollständige Informationen
über alle drei Bereiche: Zimmernummer , Reservierungsnummer und Name . Antwortet das PMS unvollständig
(zum Beispiel ohne Zimmernummer) lässt das Kassensystem die Buchung nicht zu.

Bezahlen "auf Zimmer" am POS...
Beim Bezahlen kann das Hypersoftsystem beim PMS System sicherstellen, ob die Reservierungsnummer noch ein-
gecheckt ist indem Sie die Kassenfunktion Hotel: Zimmernummer prüfen ->Seite: 2902verwenden. Damit wird
sichergestellt, dass die Abrechnung über das PMS im zeitlich korrekten Workflow Ablauf erfolgt. Hypersoft übergibt
den Vorgang anhand der Reservierungsnummer an das PMS und dort kann auch die Abrechnung erfolgen.

Gast noch nicht eingecheckt oder schon ausgecheckt...
Um auf Gäste zu buchen, die noch nicht eingecheckt wurden oder schon ausgecheckt wurden und später abge-
rechnet werden können, müssen Sie diesen im PMS System eine Zimmernummer (oder Zimmerersatznummer) zuwei-
sen. Somit kann das Hypersoft POS System ganz normal auf die diese Gäste buchen und die Vorgänge an das PMS
übermitteln.

Room Sharing...
Teilen sich mehrere Gäste ein Zimmer, können Sie über das Hypersoftsystem die Reservierungsnummer oder den
Namen oder die Zimmernummer eingeben. Die Reservierungsnummer verwendet dann automatisch das Konto inner-
halb des Zimmers. Wenn Sie die Nummer eingeben erhalten Sie die Parteien mit Namen zur Auswahl. Wenn Sie
nach Namen suchen erhalten Sie entweder den eindeutigen Namen, oder gleichnamige zur Auswahl.

Paymaster-Account Kompatibilität mit dem PMS...



Unter diesem und ähnlichen Begriffen bieten PMS Systeme Möglichkeiten nicht auf Zimmer, sondern auf "andere
Objekte des PMS" zu buchen. Dies können zum Beispiel Gäste sein, die noch nicht eingecheckt sind, Banketts, Fir-
menkonten und Ähnliches.
Der Paymaster- Account ist kein standardisiertes Verfahren, sondern wird von jedem PMS Hersteller selbst
bestimmt. Von daher können Sie an dieser Stelle nicht von einer pauschalen Unterstützung aller Paymaster-Account
Varianten durch die Hypersoft PMS Anbindung ausgehen.
Wenn Sie im PMS für solche Situationen oder Veranstaltungen im PMS eine (virtuelle) Zimmernummer hinterlegen,
korrespondieren PMS System und Hypersoft wie gewohnt (da immer Reservierungsnummer, Zimmernummer und
Name vom Hypersoft POS erwartet werden). Im PMS können Sie in der Regel dann die Vorgänge entsprechend trans-
ferieren und abrechnen.

Alternativen für die PMS Abrechnung...
Die Hypersoft PMS Integration ist an viele unterschiedliche PMS Systeme angebunden. Für einige dieser hat es sich
bewährt Banketts udn Veranstaltungen mit dem Hypersoft Programm Accounting abzurechnen, wenn die dort gebo-
tenen Funktionen eher Ihren Anforderungen entsprechen. Auf diese Möglichkeit weisen wir hiermit hin.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit (da nicht alle PMS Programme auch die gewünschte Bankettfunktionalität
verfügen) zum Beispiel mit der BANKETTprofi Anbindung ->Seite: 4138 Veranstaltungen und Banketts zu managen
und abzurechnen.
Unser Programm NoCOO - Digitales Rechnungsarchiv ->Seite: 1493 kann immer und auch mit diesen Varianten ergän-
zend eingesetzt werden, um die Effizienz zu steigern.

Steuerliche Abstimmung zwischen PMS und POS

Zuerst einmal muss die steuerliche Seite geklärt sein. Wenn ein Gast "auf Zimmer" zahlen möchte und ihr PMS die
Umsatzsteuer/ Mehrwertsteuer im PMS ausweist, so sollten sie dies nicht auf der Rechnung des POS Systems tun, da
Sie sonst in der Regel doppelt steuerpflichtig sind. Es muss also abgestimmt werden, wie die steuerliche Behand-
lung in Ihrem Betrieb sein soll. Meistens wird im Hypersoftsystem eine Pro Forma Rechnung erstellt und dann nach
der Übertragung im PMS versteuert.

Da es häufig als unhöflich angesehen wird, wenn man einen Gast nach der Zahlungsart fragt, hat man das Dilemma
zur Vorsicht immer zuerst eine Pro-Forma Rechnung zu erstellen, oder eine Rechnung danach zur Pro Forma Rech-
nung umzubuchen. Beides ist technisch mit Hypersoft sehr einfach. Bei steuerlichen Prüfungen wird dies häufig
missverstanden. Zum einen hat man "viele" Pro-Form Rechnung, die dann zu Rechnungen werden, oder Rechnung
die zu Pro-Forma Rechnungen werden. Sehen Sie in diesem Zusammenhang den Bereich Best Practice Außen-
darstellung von Belegen ->Seite: 3327.

Sollte das Restaurant oder ein anderer Betrieb Rechnungsdaten an das PMS übermitteln, der unter einer
anderen Steuernummer agiert, klären Sie bitte auch die notwendigen Informationen (weitere Gesellschaft, Steu-
ernummer und ähnliches) hierzu auf dem Beleg den Sie mit dem PMS erstellen und herausgeben.

Klären Sie die korrekte Art der Versteuerung mit Ihrem steuerlichen Berater und geben Sie dem PMS und
unseren POS Mitarbeitern eine klare Anweisung zur Einrichtung. Verifizieren Sie die Belege aus
beiden Systemen. Für die Abstimmung soll von oder mit dem Verantwortlichen des Standortes eine Ver-



fahrensdokumentation abgelegt und mit dem steuerlichen Berater des Verantwortlichen abgestimmt wer-
den. Beachten Sie außerdem, dass Rechnungen auch artikelgenau sein sollen.

Artikelgenaue Rechnung...
In Deutschland und je nach Betriebsart und Rechtssituation auch in anderen Ländern soll eine Rechnung arti-
kelgenau sein. Aufgrund veralteter Gewohnheiten werden in PMS Anbindungen häufig nur Warengruppen ein-
gerichtet, so dass die Umsätze verdichtet ausgewiesen werden. Eine Hotelrechnung mit dem Eintrag "Restaurant
100,-€" ist nicht unbedingt korrekt, nur weil sie aus dem Hotelsystem gedruckt wird. Wenn Sie aus diesem Grund
die POS Rechnung anheften, müssen Sie sicher sein, dass keine doppelte Versteuerung durch die Nutzung
von POS und PMS zur Rechnungslegung erfolgt.
Klären Sie auch hierzu die Anforderungen an Ihre Rechnungen mit Ihrem steuerlichen Berater und geben
Sie dem PMS und POS Mitarbeitern eine klare Anweisung zur Einrichtung. Verifizieren Sie die Belege aus
beiden Systemen.

Unter Umständen ist ihr System nicht so einfach oder kaum auf artikelgenaue Rechnungen abzustimmen.
Es gibt je nach System die Möglichkeit die Warengruppen weiter zu differenzieren. Somit sparen Sie sich
die parallele Pflege pro Artikel und können auf der Rechnung genauerer Details ausweisen. Wenn Sie zum
Beispiel die Subgruppen verwenden könnte im PMS jeweils eine Zeile mit Teilbetrag für "Rotwein" und
"Steak" stehen, anstelle nur "Restaurant" oder "Beverage" und "Food". So wäre im Rahmen der Mög-
lichkeiten eine Verbesserung etabliert um das Thema später weiter zu optimieren.

Sie können in solchen Fällen auch die Restaurantrechnung in Hypersoft korrekt erstellen und dort die Steu-
ern abführen. Der Gast könnte einen (Pro-Forma) Beleg unterzeichnet und die korrekt erstellte Rechnung
könnte zusammen mit der Zimmerrechnung ausgehändigt werden (oder man händigt sich gleich aus (und
lässt diese als Kopie unterzeichnen). Im PMS müssten diese Umsätze auf der Rechnung entsprechend nicht
versteuert werden (um Doppelversteuerung zu vermeiden).

Keineswegs möchte wir Sie unnötig belehren oder einfache Dinge kompliziert gestalten. Wir verstehen
unsere Aufgabe auch darin unsere Sie auf mögliche Problemsituationen hinzuweisen. Sollte in Ihrem Fall
diese Sachverhalte einfacher lösbar sein begrüßen wir dies selbstverständlich. Letztendlich sind wir auch
daran interessiert Abläufe zu wählen, sie zugleich steuerlich korrekt und angenehm für Ihre Gäste sind.

Kongruente Warengruppen und Artikeldaten...
Je nach PMS Anbindung und Anforderungen an die Rechnungsdetails kann die Einrichtung der Warengruppen und
Artikeldaten sehr aufwendig sein. Hypersoft kann generell artikelgenau Informationen an ein PMS übermitteln und
unterstützt dies bei solchen PMS Systemen in der Regel auch. Sollte bei Ihnen zu hoher manueller Aufwand zur
Abstimmung entstehen, wenden Sie sich zur Abhilfe an Ihren PMS Lieferanten.
Sollte Ihr PMS System eventuell durch uns unbekannte Aktualisierungen nun besser mit Artikeln umgehen
können, als zum Zeitpunkt unserer Integrationsarbeiten bitten wir um Nachricht. Gern planen wir dann
die Erweiterung für Ihr PMS.
Einen PMS System agieren nur auf der Ebene von Hauptgruppen. Bei unserem dreistufigen Warengruppenkonzept ist
es häufig besser dann die Warengruppen als Hauptgruppen an diese PMS Systeme zu übermitteln (Beispiel Oracle
und infor). Hierfür steht Ihnen die Einstellung Warengruppe statt Hauptgruppe verwenden ->Seite: 4302 zur Ver-
fügung.



Es ist absolut notwendig allen Artikel, von denen Buchungen an das PMS übergeben werden entsprechend
den (je nach PMS abweichenden) Vorgaben Warengruppen zuzuweisen. Artikelbuchungen ohne korrekte
Warengruppenzuweisung werden je nach PMS zu komplexen Fehlern führen können.

Umsatzverteilung mit PMS Integration

Die Umsatzverteilung ist eine der speziellen Hypersoft Funktionen. Sie ermöglicht Ihnen zum Beispiel einen Kom-
binationsartikel "Champagner & Buffet 40,-€" für einen Preis zu verkaufen und gleichzeitig den Preis für die interne
Betrachtung aufzuteilen (Anteil Beverage 15,- / Anteil Food 25,-). Beachten Sie bitte, dass nur wenigeHotel
PMS Integration - >Seite: 4286 diese Funktion unterstützen. Für Auswertungen lesen Sie Auswertungen
für Umsatzverteilungen ->Seite: 1820.

Auslagen und Trinkgelder im PMS

Auslagen sind Artikel ohne Mehrwertsteuersatz. Hiermit können Sie zum Beispiel Auslagen (Tabakwaren) über die
Hotelrechnung abrechnen. Auslagen können mit dem Hypersoft POS gebucht werden, aber nur wenige
PMS Anbindungen unterstützen solche Auslagenbuchungen, deshalb bitten wir Sie: Prüfen Sie die Einstelllungen und
testen Sie am besten das gewünschte Ergebnis durch Übergabe der Buchungen an das PMS.
Steuerfreie Trinkgelder und Trinkgelder die versteuert werden müssen behandeln Sie wie unter Trinkgeld buchen -
>Seite: 3705 beschrieben. Soweit es Ihr PMS unterstützt werden dann auch steuerfreie Trinkgelder
im PMS steuerfrei gebucht. Bitte testen Sie dies auch im Details.

Details zu Trinkgeldern im PMS...
Nur wenn der Trinkgeldartikel im Hypersoft System keine Mehrwertsteuer besitzt, kann im PMS eine steu-
erfreie Verbuchung des Trinkgelds erfolgen.

Nachträgliches Trinkgeld kann nicht auf Hotelzimmer gebucht werden, wenn die Gäste nicht mehr den
Status eingecheckt im PMS haben.

Gutscheine an PMS

Gutscheine werden an das PMS übermittelt. Wenn Hypersoft Gutscheine mit MwSt. übermittelt, erfolgt dies wie bei
Artikelbuchungen. Wenn Hypersoft Gutscheine ohne MwSt. übermittelt erfolgt dies wie Auslagebuchungen. Sehen
Sie hierzu Gutscheine ->Seite: 3699.

Unterschrift auf Rechnung (Bankett)

Das Hypersoftsystem unterstützt das Unterschreiben von Rechnungen auf Belegen mit einem Unterschriftfeld. Ist
dieses Feld nicht auf Papier, sondern auf einem der digitalen Geräte wie mPOS oder das E-Signature Pad ->Seite:
4248 von Hypersoft, kann die digitalisierte Unterschrift auch an das Hypersoft Backoffice übermittelt werden. Sie
sehen die Unterschriften zum Beispiel in der Master Vorgangsübersicht.

Formularnummern / Rechnungsnummern

Die Berechnung der Belegnummer auf den Formularen wird als Belegnummer in den Schnittstellen verwendet. Die
Belegnummer ist in anhand des Öffnungsdatums (der Tag nach einem Tagesabschluss an dem die erste Buchung



durchgeführt wird) und der Stationsbezeichnung immer eindeutig. Somit sind Datum und Belegnummer zu einer ein-
deutigen Identifizierung vorgesehen. Einen Belegnummer 1700150070 setzut sich wie folgt zusammen:

n 2 Stellen (17) - (Tag des Monats Mod 10 (der ganzzahlige Rest aus der Division durch 10) + 10)
n 3 Stellen (001) - Stationsnummer, welche die Belegausgabe ausgeführt hat
n 5 Stellen (50070) - Sekunden seit 0 Uhr - (Stunde * 3600) + (Min * 60) + (Sekunde)

Kontierungen per Event

Über die Möglichkeit mit dem Eventmanager das Schichtsystem zu wechseln, können Sie auch die Kontierung
des POS Systems automatisch anpassen lassen.

Stations-Swaping für PMS Interface

Zwecks Kostenstellenbuchungen oder andere Steuerung im PMS System, kann einen gewünschte Stationsnummer,
abweichend von der Stationsnummer der tatsächlich buchenden Kassenstation, an das PMS-Interface übergeben
werden.
Die gewünschte abweichende Stationsnummer kann im Smart Swap Programm des Hypersoft POS anhand des Tisch-
bereiches in der Spalte PMS IF Station eingetragen werden.

Diese Einstellung gilt nicht für mPOS, da mPOS eine eigene SmartSwap Steuerung hat. Diese abweichende
Stationsteuerung, kann dort im Standard kongruent angepasst werden .

Absicherung der Verbindung zwischen PMS und POS

Es ist elementar wichtig, dass PMS und POS in Verbindung stehen und einwandfrei kommunizieren. Denn nur dann
können Sie davon ausgehen, das Vorgänge mit der Zahlungsart "Auf Zimmer" auch im PMS gebucht sind und
den Zimmergästen berechnet werden können.
Jedes PMS behandelt dies anders und es gibt in den meisten Fällen keinen sicheren Status, wenn unvor-
hergesehene Störungen bei der Kommunikation auftreten. In vielen Fällen prüfen wir seitens des POS ob
das PMS die Buchungen entgegengenommen hat, aber nicht immer und nicht bei jedem PMS ist dies
sichergestellt. Deshalb empfehlen wir oder nach bei Arbeiten an Ihrer IT, nach signifikanten Updates und



Umstellungen die POS und PMS Kommunikation durch einen Vorgangsabschluss "Auf
Zimmer" am POS erneut zu testen.
Kommt es zu Störungen prüfen Sie zuerst die Dinge, die sich verändert haben können. Die Hypersoft
PMS Integration hat zur Unterstützung in Problemsituationen interne Logdateien.
Beispiel er Problemsuche mit Logdateien anhand der Ibelsa Integration:

Für eine Suchanfrage sendet die Kasse eine QUERYDAT_ XXX.IN Datei und erhält als Resultat eine
QUERYDAT_ XXX.OUT Datei mit dem Ergebnis zurück. Buchungen werden in einer PMS-
BOOKINGXXXXXXXX.XML Datei übergeben. Aufgrund der verschiedenen Hotelanbindungen sind auch die
Daten in den Logs unterschiedlich. Auswertung der Ibelsa LOG-Daten -> PMSInterface_XXXXXXXX.LOG
Beispiel 1 - Zimmersuche:
07.02.2021 - 22:04:56
Read InFile: -> \\DESKTOP-M8CA1L7\Hyperdata\Hotel\QUERYDAT_5.IN <- Suchanfragedatei erkannt
07.02.2021 - 22:04:57

SEND: <- Suche für Zimmernummer 402 an Ibelsa senden
<method name="RoomsGetList" status="CheckedIn" pattern="402">

<authentication clientkey="XXXX5EE2- B2DD- XXXX- 4120- 12BCC4F8XXXX" name-
e="Hypersoft" systemkey="XXXX70F0-3FCE-C256-XXXX-EBCFCA52XXXX" />

</method>

07.02.2021 - 22:05:05

Suchergebnis von Ibelsa empfangen:
RECEIVED:

<?xml version="1.0" encoding="utf- 8" ?><response status="ok"><rooms><room
id="6629459" resid="6629459" name="402" guestname="Zuhlmann, Maja &amp; Ralf"
arrival="2021-02-05" departure="2021-02-08" /></rooms></response>

07.02.2021 - 22:05:05

QUERYRESULT: {G|6629459|402| Maja & Ralf|Zuhlmann|0|0|6629459|0||} <- OUT-Datei
schreiben

07.02.2021 - 22:05:05

Delete InFile: -> \\DESKTOP-M8CA1L7\Hyperdata\Hotel\QUERYDAT_5.IN <- IN-Datei
entfernen

Beispiel 2 – Barzahlung übergeben:

07.02.2021 - 13:59:10 Eingehende Buchungsdatei lesen

Datei: \\DESKTOP- M8CA1L7\Hyperdata\Hotel\PMS- BOOKING00500332.XML erfolgreich
gelesen

07.02.2021 - 13:59:10 Eingehende Buchungsdaten verarbeiten



\\DESKTOP- M8CA1L7\Hyperdata\Hotel\PMS- BOOKING00500332.XML erfolgreich ver-
arbeitet

07.02.2021 - 13:59:10

Prüfung ob der Ibelsa-Server erreichbar ist:
SEND:

<method name="Ping">

<authentication clientkey="XXXX5EE2- B2DD- XXXX- 4120- 12BCC4F8XXXX" name-
e="Hypersoft" systemkey="XXXX70F0-3FCE-C256-XXXX-EBCFCA52XXXX" />

</method>

07.02.2021 - 13:59:11

Ibelsa Server ist erreichbar:
RECEIVED:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><response status="ok"></response>

07.02.2021 - 13:59:11

SEND:<-Buchungsdaten an Ibelsa senden

<method name="InvoicesClosedTransfer">

<authentication clientkey="XXXX5EE2- B2DD- XXXX- 4120- 12BCC4F8XXXX" name-
e="Hypersoft" systemkey="XXXX70F0-3FCE-C256-XXXX-EBCFCA52XXXX" />

<invoices>

<invoice>

<currency>CHF</currency>

<datetime>2021-02-07 13:57:47</datetime>

<invoicenumber>1700550319</invoicenumber>

<items>

<item amount="11.5" count="1" groupid="628000" groupname="Spirituosen" ident-
t="387" name="Bombay Sapphire 4cl" price="11.5" vatrate="7.7" />

<item amount="9" count="1" groupid="625000" groupname="Spirituosen" ident="309"
name="Spirit" price="9" vatrate="7.7" />

</items>

<note />

<outlet />

<payments>

<payment amount="20.50" amountbasecurrency="20.50" ident="1" name="Cash" />

</payments>

<processnumber>1700550319</processnumber>



<table>0</table>

<total>20.50</total>

<serviceid>Gaststube</serviceid>

</invoice>

</invoices>

</method>

07.02.2021 - 13:59:11

Buchungsdaten erfolgreich verarbeitet:
RECEIVED:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><response status="ok"></response>

07.02.2021 - 13:59:11 Ergebnis in OUT-Datei zurückgeben

WriteInterfaceResult -> \\DESKTOP-M8CA1L7\Hyperdata\Hotel\QUERYDAT_1.OUT

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hotel PMS Integration ->Seite: 4286

30.42 PMS Integration konfigurieren
Zur Nutzung der Hotelanbindung sind mehrere Einstellungen notwendig.

A. Für die Kassenstation, die mit der PMS Anbindung Hotelbuchungsprogramm kommunizieren, müssen
die Einstellungen (einmalig für alle Kassen) in der Hotel PMS Schnittstelle vorgenommen werden.

B. Die Währungstabelle muss Nummern erhalten, anhand derer das Hotelbuchungsprogramm die Zah-
lungsarten zuweisen kann.

C. Die Warengruppen der Hypersoft Suite müssen mit denen des Hotelbuchungsprogramms abgestimmt
werden.

D. Der Kassiermodus/ die Kassentastatur muss mit den Funktionen für die Kommunikation mit dem
Hotelbuchungsprogramm eingerichtet werden.

E. Das Hypersoft Transferprogramm muss eingestellt werden und immer gestartet sein.

F. Die Einstellungen im Hotelbuchungsprogramm gibt der jeweilige Hersteller vor, Sie müssen diese ins-
gesamt abstimmen.

Hotel PMS Schnittstelle

Starten Sie das Programm zum Einstellen der PMS Integration im MCP unter Schnittstellen.



Durch Drücken des Schalters Einstellen wird die Gültigkeit der Lizenzen überprüft. Die verfügbaren Lizenzen wer-
den im linken Rahmen dargestellt. Es gibt 3 Lizenzmodelle: Classic PMS-Schnittstelle, Classic PMS-Schnittstelle mit
Abrechnung und Oracle PMS-Schnittstelle. Oracle bildet somit eine Ausnahme, die anderen XML Anbindungen ste-
hen auch mit den Classic Lizenzen zur Verfügung.

PMS Auswahl und Übergabeverzeichnis...
Zuerst sollten die Ihnen zugewiesenen Lizenzen dargestellt werden. In diesem theoretischen Beispiel werden alle
drei Möglichkeiten gleichzeitig angezeigt:

Das Verzeichnis für den Datenaustausch wird per Schalter ausgewählt oder manuell eingeben.
Bei Eingabe oder Auswahl eines lokalen Verzeichnispfades wird dieser automatisch in das UNC-Format gewandelt
und überprüft. Ist die Pfadangabe ungültig wird eine Meldung ausgegeben und das Speichern ist nicht möglich. Für
den Computernamen kann auch die IP-Adresse verwendet werden, das ist eventuell notwendig wenn es ver-
schiedene Netzwerkbereiche gibt.
In der Auswahlbox auf der rechten Seite wählen Sie die passende Schnittstelle aus.



Beachten Sie bitte, dass das Austauschverzeichnis innerhalb Ihres Netzwerkes sicher erreichbar ist.
Die Verbindung auf Dateiebene ist eine Leistung Ihres Netzwerkes und nicht der Hypersoft
PMS Schnittstelle, welche diese Verbindung als Basis benötigt.
Wenn Sie ein spezielles PMS System auswählen erhalten Sie daran angepasst die jeweils möglichen Einstellungen
angeboten.
Beispiel Protel:
(Sehen Sie auch Best Practice Protel Datenübergabe konfigurieren ->Seite: 4326)

Sollte es zwischen einer alten PMS Anbindung Probleme mit unserer neuen Anbindungstechnik geben, kön-
nen Sie Neues Interface verwenden deaktivieren. Damit wird dann die bisherige Technik genutzt. Ihr
Ziel sollte es aber sein die aktuelle Anbindung zu unterstüzten.
Durch Abschalten von Hotelschnittstelle verwenden können Sie einzelne Stationen von der Teilname ausschließen.
Hierfür müssen Sie die Schnittstelle auf der jeweiligen Station aufrufen die Sie ausschließen wollen.

Protokolldatei und Ablage...
Die Kommunikation kann bei allen Anbindungen 90 Tage protokolliert werden.
Das Verzeichnis zur Protokollablage war (bis SP 5 2019):(S:)\Hypers-!\Kasse-!\Hotel\log.
Mit der neuen Anbindung ist es: (S:)\HYPERS-!\ETC\CLNTxxxx\LOG\HOTEL.



Tabellenübersicht der Funktionen und Möglichkeiten

Hotel PMS Hersteller
Artikel
auf RG

Vorg. #
verwenden

Umsatz-
verteilung

Feste 
Breite

Zeichens.
konvert.

Auslagen 0 auf 5 T-Satz

Casablanca - schaltbar - - - - - -
ASA Hotel Software - schaltbar - - - - - -
Citadell - schaltbar - Fix an - - - -
Bosch Telecom - schaltbar - - - - - -
HoRes - Semper
Hotelsoftware

- schaltbar - schaltbar - - - -

Hotcom - schaltbar - - - - - -
Hotel Profi
von DATAreform

- schaltbar - - - - - -

HOTLine - schaltbar - - - - - -
Hotmax - schaltbar - - - - - -
HS/3 Classic - schaltbar - - - - - -
HS/3 Komfort Ja Ausnahme - - - - - -
ibelsa Ja schaltbar - - - - - -
infor
JET Hotel - schaltbar - - - - - -
Lodgit - schaltbar - - - - - -
Mews Ja schaltbar - - - Fixiert an - -
Micros/Fidelio (DOS) - schaltbar - - Fixiert an - - -
Oracle Hospitality
Fidelio Suite8

- schaltbar schaltbar - - Fixiert an - -

Oracle Hospitality
Opera Cloud 1.20

- schaltbar schaltbar - - Fixiert an - -

Oracle Hospitality
OPERA 5.5 On-Pre-
mise / Cloud

- schaltbar schaltbar - -
Fixiert an

- -

protel und protel Air - schaltbar schaltbar - - schaltbar schaltbar schaltbar
SIHOT/Gubse - schaltbar - - - - - -
Touristik Team - schaltbar - - - - - -
VelHotel - Velox - schaltbar - - - - - -
WINHOTEL - CDSoft - schaltbar - - - - - -



Artikel auf Rechnung ermöglicht es dem PMS artikelgenaue Rechnungen aus den Daten des Hypersoft Systems zu
erstellen. Es ist durchaus möglich dass im Zuge von Weiterentwicklungen mehr Möglichkeiten bei den einzelnen Her-
stellern entstehen. Sollte diese Tabelle das nicht abbilden teilen Sie es bitte mit.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Vorgangsnummern
in der Schnittstelle
verwenden

Im Standard werden die Rechnungsnummern, Pro- Forma Belegnummern etc. als Vor-
gangsnummer aus jeweils eigenen Nummernkreisen an das Hotelbuchungsprogramm über-
geben. Für besondere Vorgänge, die ohne Formular abgeschlossen werden, greift das System
auf die interne Nummer zurück und übermittelt diese.
Wird der Schalter abgeschaltet, dann wird die interne Nummer aus dem Hypersoft System ver-
wendet. Diese interne Nummer wird von jeder Kassenstation erzeugt und kann sich monatlich
wiederholen (damit ist diese Nummer nicht eindeutig).

Umsatzverteilung
der Warengruppen
verwenden

Mit aktivem Schalter wird der Preis eines gebuchten Artikels anhand der Prozentsätzen
die in der Warengruppenverteilung hinterlegt sind in die Schnittstelle für die Waren-
gruppen übermittelt. Zum Beispiel bei Gin Tonic ein Teil zu AFG und ein Teil zu Spi-
rituosen.

Feste Breite Formatiert die Übergabeinformationen.

Zeichensatz kon-
vertieren

Die Hypersoft POS Programme zeigen die Gästenamen an der Kasse an.
Ältere Computerprogramm wie zum Beispiel Micros Fidelio für DOS schreiben diese Infor-
mationen in einem alten Format in die Zimmerbelegungsdatei. Wenn deshalb die Umlaute nicht
korrekt dargestellt werden, aktivieren Sie diese Konvertierungsoption..

Auslagen berück-
sichtigen
0 auf 5
T Satz

Mit dem Schalter Auslagen berücksichtigen können Sie bestimmen, ob Auslagen (Artikel
ohne Mehrwertsteuersatz) auch an das Hotelbuchungsprogramm übergeben werden sollen.
Hiermit können Sie zum Beispiel Zigaretten oder Trinkgelder über die Hotelrechnung abrech-
nen.

In der Hypersoft Suite ist dies der Steuersatz 0 (Null), die meisten Hotel-
buchungsprogramme erwarten anhand definierten der Schnittstellenfunktion hier
den Steuersatz 5.Hierfür dient VonSteuersatz 0 auf Steuersatz 5 umbuchen (die Ein-
stellung hier wirkt sich nur auf die Schnittstelle aus, in der Hypersoft Suite bleibt der Steu-
ersatz 0).
In der Protel Anbindung gibt es eine unbestimmte Änderung, die in einigen Fällen dazu
führt, dass die Auslagen als T-Satz übermittelt werden müssen. Klären Sie dies mit Protel
und verwenden Sie bei Bedarf für die Auslagen Im Vorgang als T-Satz verbuchen.
Technischer Hintergrund:
Im Kopf-Datensatz ( sogenannter T-Datensatz) – ist ein Spezieller Platzhalter für die
Summe der Auslagen. In der Warengruppen-Ausgabe (dem G-Datensatz) ist die Waren-
gruppe der Auslage fixiert definiert als MwSt. Satz 5 (vorgegeben vor Protel).

Warengruppe statt Einen PMS System agieren nur auf der Ebene von Hauptgruppen. Bei unserem drei-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Hauptgruppe ver-
wenden

stufigen Warengruppenkonzept ist es häufig besser dann die Warengruppen als Haupt-
gruppen an diese PMS Systeme zu übermitteln (Beispiel Oracle und infor). Weiter Infor-
mationen im Bereich Kongruente Warengruppen und Artikeldaten... ->Seite: 4293

Währungstabelle für Zahlungsarten abstimmen

Die Zahlungsarten der Hypersoft Suite müssen für die Hotelanbindung nummeriert werden. Diese Nummerierung
muss mit dem Hotelbuchungsprogramm abgestimmt werden. Der Zahlungstyp der Zahlungsart, welche an das Hotel-
buchungsprogramm zur Abrechnung übergeben werden soll, muss Auf Zimmer (+) sein.

Warengruppen abstimmen

In den Warengruppeneinstellungen vervollständigen Sie die Einstellung im PMS System, indem dort
die Warengruppennummer aus Hypersoft zugewiesen wird. Im Warengruppendialog können Sie eine Liste der Waren-
gruppen und Nummer für das PMS ausgeben lassen:



Technische Details: Die Warengruppennummer besteht immer aus Hauptgruppe (maximal zweistellig) Warengruppe
(maximal zweistellig) und Untergruppe (maximal dreistellig). Somit im Beispiel auf dem Ausdruck erste Zeile: Diver-
ses / Ein- Auszahlungen / Auszahlung 05 / 30 / 002 = 530002.

Kassentastatur einrichten

Hypersoft POS und CLOU MOBILE für Orderman
Um Vorgänge abzuschließen und diesen offenen Posten zur Zahlung an das Hotelbuchungsprogramm zu übergeben,
müssen Sie die Tastatur entsprechend einrichten. Dazu stehen folgende Kassenfunktionen zur Verfügung
Hotel: Zimmernummer
Hotel: Zimmer Nr. Prüfen
Hotel: Reservierungs Nr. (Nur mit Protel getestet)
Zahlungsart: auf Zimmer (Dynamische Kassenfunktion - muss eingerichtet werden)
Die Buchungen die "Auf Zimmer" abgeschlossen werden, können im Front-Office Bericht ausgedruckt werden.

Hypersoft mPOS und CLOU MOBILE für Windows



Das Buchen und Abschließen auf Hotelzimmer ist im mPOS System integriert. Sehen Sie hierzu das Kapitel
Buchen auf Kunden oder Hotelgäste mit mPOS ->Seite: 3309.

Mit Gutscheinen bezahlen

Hypersoft unterstützt Gutscheine mit der Zahlungsart auf Zimmer in der PMS Anbindung.
Gutscheine können auch am POS gekauft werden und diese Bezahlung an die PMS Anbindung zur Zahlung wei-
tergegeben werden.
Das Verkaufen und das Ein lösen wird bei Standardgutscheinen und bei Web-Gutscheinen unterstützt.
Die Gutscheindaten können um die Zuordnung einer Warengruppe erweitert werden. Die Bezeichnung und die bei
der Warengruppe hinterlegte Schnittstellennummer wird beim Verkauf eines Gutscheins an die PMS Anbindung über-
mittelt.
Wenn Sie Gutscheine mit der Zahlungsart auf Zimmer verwenden wollen, prüfen Sie mit einem Vorgang
als Test, ob ihre Hotelsoftware dies korrekt unterstützt oder verzichten Sie auf dies Funktion in der
PMS Anbindung. Achten Sie bei der Verwendung von Gutscheine immer auf die
steuerlichen Anforderungen.
Die Einrichtung von Warengruppenzuordnung erfolgt im Gutschein Management. Dort richten Sie den gewünschten
Gutschein ein und begeben Sie sich in das Register Hotelschnittstelle um die Warngruppe zuzuweisen.

Die Gutscheine haben auch ein zugeordnetes DATEV Konto. Nur dieses wird für die DATEV Kontierung
von Gutscheinen verwendet. Die mögliche DATEV Kontierung in der hier zugeordneten Warengruppe, wird
nicht für Gutscheine angewandt.

Das Transferprogramm einrichten

Auf dem PC der für das Transferprogramm verwendet wird muss Hypersoft Installiert, und auch
eine Station eingerichtet sein. Normalerweise wird hierfür die Hauptkasse oder der Server verwendet.



Der Start wird sichergestellt, indem er im Terminal Commander mit dem Kopf PMS- Interface in der Start-
konfiguration eingerichtete wird.

Wenn das Programm gestartet wurde, läuft diese im Infobereich als Symbol.

Es ist ratsam, das Ablageverzeichnis auf den Server zu legen, auf den alle Kassen und die Hotelsoftware Zugriff
haben.

Das Verzeichnis für den Datenaustausch wird in der Hypersoft PMS Schnittstelle, diesem Transferprogramm und im
Hotelprogramm des Herstellers eingerichtet.
Achten Sie darauf, dass dieses Verzeichnis für die Hypersoft Programme zugänglich ist - auch dann, wenn
Ihr Hotel PMS Programm Night Audit oder andere Abschlüsse durchführt.

Bitte richten Sie wenn möglich den Übergabepfad nicht über ein Laufwerksbuchstaben sondern über den
UNC Pfad ein z. B.: \\Server\Übergabeordner

Durch Auswählen des Hypersoft Logos kann die Ansicht erweitert werden, um den Datenaustausch zwischen Ser-
ver und Client zu sehen.

Weiterführende Dokumentation:
Classic PMS Anbindungen ->Seite: 4307
HS/3 Komfort Integration ->Seite: 4307
Ibelsa Integration ->Seite: 4310
Mews Integration ->Seite: 4314
Oracle Integration ->Seite: 4321
Hotelanbindung einrichten
Zurück zur Kapitel-Startseite:Hotel PMS Integration ->Seite: 4286

../../../../../Content/Interfaces/PMS-Alte-Anbindung-konfigurieren.htm


30.43 Classic PMS Anbindungen
Die Classic PMS Anbindung wird wie alle PMS Schnittstellen eingerichtet...

Administratoren und Installer

Der Datenaustausch zur Classic PMS Anbindung erfolgt datenbasiert. Die Daten werden direkt in einem abge-
stimmten Verzeichnis der Datenübergabe abgelegt und stehen dort permanent zur Verfügung.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Beachtenswertes zur Hotel PMS Integration ->Seite: 4290

30.44 HS/3 Komfort Integration

Unterstützte Funktionen

n Übergabe der Artikel aus dem Kassensystem an die HS/3 Hotelsoftware
n Übergabe der Check-Ins aus der HS/3 Hotelsoftware an das Kassensystem
n Übergabe der aus dem Kassensystem auf ein Hotelzimmer gebuchten Leistungen an die HS/3 Hotel-

software
n Übergabe aller im Kassensystem erstellten Bons an die HS/3 Hotelsoftware
n Übergabe der Gaststammdaten aus der HS/3 Hotelsoftware an das Kassensystem

HS/3 Hypersoft Zertifikat als PDF: HS3 Komfort-Kassenschnittstelle Zertifizierung - Hypersoft.pdf

Die Schnittstelle wird in der Hypersoft Stationsverwaltung aktiviert.
Die Artikeldaten werden bei Änderung immer an HS/3 übertragen. Die Übergabe findet per XML-Datei im Über-
gabeverzeichnis statt.
Bei HS/3-Komfort besteht die Möglichkeit (optional) den Kundenstamm des PMS zu übernehmen.
(Achtung) dies ist nur möglich, wenn der Kundenstamm bei Hypersoft NICHT im Portal gespeichert wird.
Der Kundenstamm darf dann ausschließlich am HS/3 System gepflegt werden. Änderungen am Kun-
denstamm die mit dem Hypersoft Kassensystem und Programmen vorgenommen würden werden beim
erneuten Import verworfen.

http://www.hs3-hotelsoftware.de/
HS3 Komfort-Kassenschnittstelle Zertifizierung - Hypersoft.pdf


Hierfür befindet sich eine Schalter in den Mobile People MCP Einstellungen: Kundendaten aus HS/3 System über-
nehmen
Der lokale Kundenstamm wird sodann aus dem HS/3 System importiert. Eine Hypersoft Lizenz für
MOBILE PEOPLE Kundenstamm ist erforderlich.
Nicht alle Daten aus HS/3 haben ein entsprechendes Datenfeld im Hypersoft Kundenstamm. Daher werden Daten
die sich nicht direkt zuordnen lassen in die freien Kundenfelder 1-7 eingetragen.
Freies Feld 1 = Kundenkategorie
Freies Feld 2 = Marketingcode
Freies Feld 3 = Region
Freies Feld 4 = Geschlecht
Freies Feld 5 = Steuerfrei
Freies Feld 6 = Kreditlimit
Freies Feld 7 = Sprache
Sollten diese Daten im Hypersoft System benötigt werden, sollten Sie diese unter Freie Felder für Kunden ein-
stellen namentlich hinzufügen.
Sehen Sie auch Hinweise und Begrenzungen im Thema Kundendaten Import ->Seite: 4349.
Im Register Konfiguration des Remote Commanders befindet sich eine Schaltfläche extra für die HS/3 Kom-
fortschnittstelle.

Währungstabelle einrichten

In der Spalte Hotel Zahlungsart muss die entsprechende Nummer der Zahlungsart aus HS/3 Tabelle eingetragen wer-
den. Die Schnittstellen Nummern aus HS/3 sind ohne "minus" vor der Ziffer einzutragen, da dies vom Hypersoft Sys-
tem selbst gesetzt wird.

Ist die Zahlungsnummer nicht definiert bzw. eingetragen, wird die Nummer 0 Sonstige übergeben. Zahlungsarten
aus HS/3:



Anmerkung: Das Datum was in der Belegungsdatei steht, soll nach Rücksprache mit HS/3 vom Kassensystem igno-
riert werden. Das eingetragene Datum ist nur das voraussichtliche Check-In/Check-Out Datum. Korrekter Check-in
ist, wenn der Gast in der Belegungsdatei aufgenommen wird, und Check-out , wenn er aus der Datei entfernt
wurde.

Administratoren und Installer
o Der HS/3 Datenaustausch erfolgt dateibasiert.
n Es werden Artikel für die Rechnungsstellung übertragen

Rechnungsnummer oder interne Nummer...
Bei der HS3 XML Anbindung wird automatisch die Hypersoft Rechnungsnummer oder Pro Forma Nummer (falls vor-
handen) übermittelt. Falls keine vorhanden ist (kein entsprechendes Formular beim Vorgangsabschluss) wird die
interne fortlaufende Nummer übermittelt. Der Schalter Vorgangsnummer... nur Nummernübergabe ist daher fest-
gelegt.

Länge der Artikeltexte...
Bei Export des Artikelstamms für HS/3 sind die Artikelbezeichnungen auf 50 Zeichen begrenzt (Vorgabe von HS/3).



Zurück zur Kapitel-Startseite: Beachtenswertes zur Hotel PMS Integration ->Seite: 4290

30.45 Ibelsa Integration

Link zur Homepage des Herstellers: https://www.ibelsa.com/
Die webbasierte Hotelsoftware ibelsa Rooms wird von vielen Kunden genutzt. Kundenkontakte und - seg-
mentierungen, Rechnungen und Dokumente, Webbuchung, Zimmer und Arrangements, -alles jederzeit und welt-
weit mobil

Artikelgenaue Rechnungen
Bei ibelsa werden die Informationen pro Artikel übermittelt und verarbeitet. Dies bildet die Voraussetzungen
zur Rechnungslegung für Buchungen aus dem Hypersoft POS über das PMS. Sehen Sie auch die Hinweise hierzu.

Administratoren und Installer

Trinkgeld wird als normaler Artikel mit dem Steuersatz 0 übermittelt.
Auslagen werden als normal Artikel mit Steuersatz 0 übermittelt.
Gutscheine werden als Artikel mit entsprechende Steuersatz übermittelt.
ibelsa-Rooms ist webbasiert, der Datenaustausch erfolgt im XML-Format per Http-Request.

Die PMS Schnittstelle mit der Auswahl ibelsa-Rooms
Das Beispiel zeigt die möglichen Einstellungen und eine beliebige Auswahl:

https://www.ibelsa.com/
https://www.ibelsa.com/


In Fall von ibelsa-Rooms wird ein System- und Clientschlüssel zum gesicherten Datenaustausch benötigt. Der Text
für die Authentifizierung ist frei wählbar.

Administratoren und Installer
n Es werden Artikel für die Rechnungsstellung übertragen

Sehen Sie auch:
Beachtenswertes zur Hotel PMS Integration ->Seite: 4290

30.46 infor HMS Integration

Zur infor Homepage: https://www.infor.com/de-de/products/hms

infor Zertifikate

http://www.protel.net/de/
https://www.infor.com/de-de/products/hms


Hypersoft bietet die infor PMS und HMS Anbindungen und hat die technische Abnahme von infor für die folgenden
Produkte erhalten:

n Infor Starlight PMS Version 9.0.0

n Infor HMS Version 3.8.3

Hotel-Management in der Cloud

Infor Hospitality Management Solution (HMS) ist ein Managementsystem für Hotels, das speziell für die Cloud ent-
wickelt wurde. Sie genießen dadurch Vorteile wie Flexibilität, Sicherheit, Effizienz und Mobilfunktionen, um Gäs-
ten einen exzellenten Service zu bieten. Mit dem HMS Property Management System erhalten Mitarbeiter Zugriff
auf umsetzbare Informationen über Gäste und Interessenten, um einzelne Buchungen schnell zu bewerten und den
Aufenthalt für den Gast optimal zu gestalten. Durch Integration des Hotel Property Management Systems in vor-
handene Betriebssysteme unterstützt die Lösungs-Suite von Infor auch die Optimierung in der Buchhaltung, im Reve-
nue Management sowie bei der Erteilung von Arbeitsaufträgen.

Die PMS Schnittstelle mit der Auswahl infor

Lizenz: IF20 - XML-Anbindung
Webbasiert, der Datenaustausch erfolgt im XML-Format per Http-Request.
Das Beispiel zeigt die möglichen Einstellungen und eine beliebige Auswahl:



Administratoren und Installer

Zusätzliche EInstellungen:
n Internet-URL: Zugriffsendpunkt der Hotelinterface-Schnittstelle bei Infor.

n System-Token: Von Infor zugewiesener System-Token zur Nutzung der Schnittstelle für Hypersoft.

n Hotel-ID: Kennung des Hotels die dem Kunden von Infor zugewiesen wurde.

n Benutzername und Passwort: Zugangsdaten für die Nutzung der Schnittstelle.



Regeln...
l Wenn eine Rechnungsnummer vorhanden ist, wird diese statt der Belegnummer an die Infor Hotel-

schnittstelle übergeben.

l Die Mehrwertsteuer wird per Warengruppe separiert.

Zurück zur Kapitel-Startseite: PMS Integration konfigurieren ->Seite: 4298
30.46.1 Mews Integration

Zur Mews Homepage: https://www.mewssystems.com/de/

Mews Zertifikate

Hypersoft bietet die Mews PMS Anbindungen und hat hierfür die technische Abnahme von Mews erhalten.

Mews-eigene Aktivierung

Für die Aktivierung von Mews in den PMS-Einstellungen wird die Internet-URL, ein Accesstoken und ein Clienttoken
benötigt. Der Servicename ist frei wählbar, muss nachher aber mit den Einstellungen in der Hotel-Software über-
einstimmen. Die URL lautet: https://www.mews.li

Die PMS Schnittstelle mit der Auswahl Mews

Das Beispiel zeigt die möglichen Einstellungen und eine beliebige Auswahl:

https://www.mewssystems.com/de/


Administratoren und Installer

n In den Einstellungen der Hotel-Software müssen die Hauptgruppen, Kassennamen und der Ser-
vicename korrekt eingestellt werden.

n Kassennamen und Servicename müssen exakt mit denen aus der Kasse übereinstimmen, da per
Namensvergleich eine ID ausgelesen wird welche zusammen mit den Buchungen notwendig ist.

Remote Commander...



Terminal Commander neu starten und das PMS läuft.

Auslesen der Hauptgruppe...
Bearbeitung unter Hypersoft Warengruppen.



Einstellungen in Mews

Folgende Einstellungen müssen in Mews getroffen werden (login unter Mews.li.):
l Hauptgruppen anlegen mit Nummer
l Kassennamen
l Servicename

Hauptgruppen anlegen.
Einstellungen -> Unternehmen -> Buchhaltungskategorien



Settings -> Property -> Accounting categories
Durch + öffnet sich ein neuer Dialog. Eingabe der Warengruppe und Nummer (Hauptgruppe Nummer bei Code ein-
tragen):

Zurück zu Buchhaltungs-Kategorien, wiederholen bis alle Hauptgruppen von Hypersoft erfasst sind.

Kassennamen einstellen...
Einstellungen -> Unternehmen -> Outlets
Settings -> Property -> Outlets
Kassennamen und Servicename müssen exakt mit den Bezeichnungen in Hypersoft übereinstimmen, da per Namens-
vergleich eine ID ausgelesen wird die zu den Buchungen notwendig ist.
Durch + öffnet sich ein neuer Dialog. Die Namen der Outlets in Mews werden genauso eingegeben wie die Kas-
sennamen in den Hypersoft Stationseinstellungen.

Servicename einstellen...
Einstellungen -> Services
Settings -> Services
Durch + öffnet sich ein neuer Dialog.



Name: gleich wie PMS Einstellung (Hypersoft)
Währung, Beispiel Euro oder CHF
Steuerrate einstellen 0% (beachten Sie Beachtenswertes zur Hotel PMS Integration ->Seite: 4290)

Buchungen in Mews

Auf Zimmer:

Trinkgeld:



Storni:

Mapping der Zahlungsarten mit Mews

Für die Mews Integration können Sie ein Mapping der Zahlungsarten vornehmen, welches eine Option
im Zusammenhang mit Finanzfunktionen in Mews unterstützt.
Mews verwendet eine eindeutige ID für die Zahlungsarten, welche der entsprechenden Hypersoft Zahlungsart zuge-
wiesen werden muss. Verwenden Sie die PMS Einstellungen:

Die ID und Bezeichnung der Mews Zahlungsart werden hierbei aus der Mews Schnittstelle ausgelesen und angezeigt.
Mit dem Schalter neben der Hypersoft Zahlungsart wird ein weiterer Dialog geöffnet über den die Hypersoft Zah-
lungsart der Mews Zahlungsart zugeordnet werden kann:



Die Mews Zahlungsarten können Sie bei Bedarf Aktualisieren. Nach dem Speichern stehen die zugeordneten Zah-
lungsarten der PMS Integration zur Verfügung. Zuvor getätigte Buchungen werden nicht verändert.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Beachtenswertes zur Hotel PMS Integration ->Seite: 4290

30.47 Oracle Integration
Hypersoft bietet alle relevanten Oracle PMS Anbindungen und besitzt alle diesbezüglichen Zertifikate, sowie
den Gold Partner Status mit Oracle zur Sicherung Ihrer Investitionen in diese leistungsstarke Kombination.

Oracle PMS POS Zertifikate

Zertifikat auswählen und herunterladen:

Hypersoft Trading - Suite8 Oracle Validated Integration Data Sheet.pdf


Als kompatibel bestätigte Oracle PMS Versionen

Oracle teilt mit, dass zur funktionisgerechten Aktivierung eine der folgenden Programmversionen notwendig sind:
n Opera 5 PMS
o V5.0.03.03 E43
o V5.0.04.01 E24
o V5.0.04.02 E17
o V5.0.04.03 E10
o V5.5.0
n Opera Cloud
o V1.20
n Fidelio Suite8
o V8.9.6.10

Spezielle Leistungen: Kreditlimit

Hypersoft Trading - Oracle Cloud Marketplace Data Sheet.pdf
Hypersoft Trading - Opera Oracle Validated Integration Data Sheet.pdf


Diese PMS Anbindung unterstützt einen Kredit für Hotelgäste. Kommt über der Schnittstelle so ein Wert, so kann an
der Kasse nur bis zum Übergabelimit gebucht werden. Ist man als Manager angemeldet, so kann der Limit über-
schritten werden. Alternativ können Sie die Funktion generell in der Anbindung abschalten indem Sie Kreditlimit
aufheben aktivieren. Die Überschreitung wird dann wie erwartete an das PMS übergeben.

Spezielle Leistungen: NOPOST

Diese PMS Anbindung unterstützt die Funktion NOPOST. Diese Information wird vom Oracle PMS an das Hyper-
softsystem bei bestimmten Zimmern übergeben. Kommt dieser Variable in einer Zimmerabfrage mit, so kann auf
diesem Zimmer nicht gebucht werden.

Die PMS Schnittstelle mit der Auswahl ORACLE Fidelio Suite 8

Das Beispiel zeigt die möglichen Einstellungen und eine beliebige Auswahl:



Die meisten Schalter gelten für alle Anbindungen und sind auf der Hauptseite dokumentiert . Hier
die Besonderheiten für Oracle:

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Umsatzverteilung
der Warengruppen
verwenden

Die Umsatzverteilung ermöglicht es Ihnen aus einem einzigen Artikel
zwei unterschiedliche Warengruppen anzusprechen. Für Details sehen Sie: Umsatz-
verteilung mit PMS Integration ->Seite: 4294

MwSt. Tabelle 2
umleiten...

Die Einstellung MwSt. Tabelle 2 umleiten auf Oracle SubTotal 14 ist für Systeme
in Deutschland. Hier wird die Außer Haus MwSt. speziell behandelt. Außerhalb Deutschlands
soll der Schalter abgeschaltet sein.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Kreditlimit auf-
heben

Wenn Sie den Schalter aktivieren werden eventuelle Kreditlimits der Zimmergäste nicht
berücksichtigt und können somit überschritten werden.

Auslagen berück-
sichtigen Ist immer möglich.

Hinweise nicht
anzeigen

Die zusätzlichen Hinweise (gelb hinterlegte Nachrichtenfelder) an den Stationen kön-
nen hiermit abgeschaltet werden.

Nur Zim-
merbuchungen
übertragen (alle)

Häufig werden alle Umsätze der Kassensysteme an das PMS übermittelt (also auch
die, welche nicht auf Zimmer gebucht werden). Dies ermöglicht
dem PMS Auswertungen zu erstellen. Hiermit können Sie die Übermittlung auf reine
Zimmerbuchungen beschränken.

Nur Zim-
merbuchungen
übertragen an Sta-
tion

Wenn in diesem Feld eine oder mehrere mit Semikolon getrennte Stationsnummern ein-
getragen sind, dann werden von diesen Stationen nur die "Buchungen auf Zimmer" und
keine anderen Bezahlungen Barzahlungen an Oracle übertragen.

Administratoren und Installer

n Die Schnittstelle wird mit Warengruppensummen gefüllt. Trinkgeld und Auslagen werden gesondert
übermittelt. Beachten Sie die steuerlichen Anforderungen.

n Wertgutscheine werden als Auslagen übermittelt. Bonusgutscheine und Artikelgutscheine werden als
Verkaufswarengruppen übermittelt, da Steuer enthalten ist.

n Oracle Fidelio Suite8 und Oracle Opera sind eine Client / Server Anwendung. Der Datenaustausch
erfolgt über einen Socketport im XML-Format.

n Es werden keine Buchungen mit einzelnen Artikeldaten von der Oracle PMS Anbindung unterstützt
um so detailliert eine Rechnung zu übermitteln.

n Es können bis zu 16 Warengruppen übermittelt werden. Hypersoft hat die 16. Warengruppe dafür
reserviert, Artikelbuchungen die keiner der maximal anderen Warengruppen zugeordnet sind, der
16. Warengruppe zuzuordnen. Die 15. Warengruppe ist für Auslagen reserviert (alle Auslagen wer-
den dorthin zugeordnet) und die 14. Warengruppe ist fest für Außer Haus Umsätze vorgesehen. Auch
wenn Sie diese Funktionen in Hypersoft nicht anzusprechen, sind diese Warengruppen nicht ander-
weitig nutzbar.

n Eine weitere Besonderheit bei der Oracle Anbindung ist, dass nur die Hauptgruppen als Zuordnung
verwendet werden. Zwar können Sie wie gewohnt in Hypersoft Warengruppen und Untergruppen für



die Artikel verwenden, aber in der Anbindung wird ausschließlich die zugewiesene Hauptgruppe des
jeweiligen Artikels verwendet.

n Da Oracle Hotelprogramme weltweit eingesetzt werden, sind diese nicht unbedingt allen örtlichen
Regularien angepasst. Hierfür haben wir an andere Stelle Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

n Laut Support von Oracle ist eine Matchcodesuche mit nur einem Zeichen nicht möglich weil es evtl.
zu einem Speicherüberlauf führt. Wir haben deshalb den Suchbegriff bei der Namenssuche auf min-
destens 3 Zeichen festgelegt. Beim Suchen mit dem mPOS müssen die Bediener also mindestens 3
Zeichen eingeben, sonst bleibt das Suchergebnis am mPOS leer.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Beachtenswertes zur Hotel PMS Integration ->Seite: 4290

30.48 Protel Integration

Link zur Homepage des Herstellers: http://www.protel.net/de/
protel ist einer der führenden Hersteller serverbasierter-Software und Cloud-Software für Ketten, große und mit-
telgroße Hotels. Beide Varianten sind mit Hypersoft erfolgreich im Einsatz.

Die Protel Anbindung ist die am längsten verfügbare und am häufigsten mit Hypersoft eingesetzte PMS Anbindung
und es bestehen zahlreiche Referenzen über Jahrzehnte. Sie können mit Hypersoft die Classic Anbindung oder die
neue XML-Anbindung wählen. Auf der Seite von Protel ändert sich mit dieser Auswahl nichts.

Viele Betreiber die sich für protel entscheiden haben hohe Ansprüche, die sie zu Recht auch im POS Bereich mit
den besten Lösungen zum Komfort ihrer Gäste umsetzen möchten.
Einzelne protel Vertriebspartner bevorzugen anders orientierte POS Empfehlungen für die protel Anbin-
dung, was generell auch ausreichend sein kann. Leider werden einige Betreiber ihrer Ent-
scheidungsfreiheit beraubt wenn Protel Vertriebspartner die Behauptung aufstellen, dass Hypersoft nicht
mit protel kompatibel wäre. Ganz im Gegenteil, Hypersoft ist mit Protel seit zwei Jahrzehnten vielfach
erfolgreich im Einsatz.

Best Practice Protel Datenübergabe konfigurieren

Die Angabe des Protel Übergabepfades zu Protel sollte so gewählt werden, dass dieser auf dem Hypersoft Server /
Hauptrechner / Hauptkasse im Hypers-!\Hotel Verzeichnis ist. Seitens Protel sollte der PCON Dienst auf dem Hyper-
soft Server / Hauptrechner / Hauptkasse installiert werden. Der Vorteil dieser Variante gegenüber der Daten-
übergabe auf einem Netzlaufwerks bzw. UNC Pfades liegt darin, dass nach einem Neustart der Server der Dienst
sofort wieder den Connect herstellt und den Dateiaustausch sicherstellt. Zudem wird somit Berech-
tigungsproblemen, bzw. Beschränkungen des IIS in Bezug auf Netzlaufwerken / UNC Verbindungen vorgebeugt.

Zurück zur Kapitel-Startseite: PMS Integration konfigurieren ->Seite: 4298

http://www.protel.net/de/
http://www.protel.net/de/


30.48.1 PMS Integration am POS
Die PMS Anbindung am POS System funktioniert nahtlos auf den stationären und mobilen Geräten von Hypersoft.
Zur Sicherheit möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen, dass die Einstellungen beider System auch steu-
errechtlich relevant sind. Sollten Sie nicht sicher hierzu sein, können Sie die Details hier nachlesen.

Sicherheit und Notbetrieb

Bei jedem Abschluss eines Vorgangs an der Kasse kann mit der Kassenfunktion Hotel: Zimmernummer prüfen
geprüft, ob das PMS System erreichbar ist. Ist dies nicht der Fall, so werden die Daten zur späteren Übergabe an
das PMS gespeichert und der Bediener wird informiert. Beim einem späterem Start der Schnittstelle werden die
Informationen dann an das PMS weitergeleitet.
In diesem Zustand können aber keine Buchungen auf Zimmer vorgenommen werden, da die "Zimmersuche"
ohne funktionierende PMS Anbindung nicht möglich ist.
Es handelt sich um einen sensiblen Bereich Informationen von einem Kassensystem an ein PMS zur Zahlung
zu übermitteln. Alle beteiligten Komponenten sollten korrekt eingerichtet und verfügbar sein. Vermeiden
Sie (wenn möglich) zeitkritische Übermittlungen an das PMS (zeitkritisch kann zum Beispiel ein Vor-
gangsabschluss sein, wenn beinahe zeitgleich der Gast ausgecheckt wird.

Hotelgast suchen

Wenn Sie Zimmernummer betätigen, ohne vorab eine Zahl /Zimmernummer einzugeben, erscheint ein Programm
zur Suche nach Zimmernummer, Gastname und Reservierungsnummer (Möglichkeiten sind abhängig von der
PMS Anbindung).



Die Funktion Suche gibt bei der Suche nach 10 die Zimmernummer 10 als Ergebnis (sofern eingecheckt).
Die Funktion Volltextsuche gibt zudem alle eingecheckten Zimmernummern und Reservierungsnummern aus, die
eine 10 enthalten. Beispiele: Zimmernummer 110, 210 etc. und Reservierungsnummer 2031056.

Die Tabelle zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten welche die PMS Programme über deren Anbindung zur Ver-
fügung stellen (alle Möglichkeiten werden von Hypersoft unterstützt).

Funktion HS/3 Ibelsa infor Mews Oracle
Classic

Anbindung
Durch das Drücken des Schalters „Suchen“ ohne vorherige Ein-
gabe wird die komplette Zimmerbelegung angezeigt

ja nein ja nein ja

Suche nach der Reservierungsnummer ja nein ja nein ja
Suche nach dem Nachnamen oder Zimmernummer (Ibelsa
auch Vorname)

nein ja ja ja nein

Bei einer Suche mit Umlauten wie z.B. „Müller“ wird auch nach Muel- ja nein ja nein ja



ler gesucht (und umgekehrt)

Multizahlung ja ja ja ja ja ja

Der Suchbegriff kann bei allen Anbindungen ein Kürzel sein wird z.B. bei einer Zimmersuche die 100 eingegeben
dann werden auch die Zimmernummern 50100, 100 oder 10099 angezeigt.

Multizahlungen an PMS übergeben...
Multizahlungen ermöglichen Ihnen einen Vorgang mit unterschiedlichen Zahlungsmitteln abzurechnen, ohne den
Vorgang splitten zu müssen (z.B 10,- € und 20,- SFr). einige PMS Programm unterstützen den Empfang
von Multizahlungsvorgängen (siehe Tabelle oben) für die Auswertung im PMS.
Beachten Sie aber, dass es keine Teilzahlung auf Zimmer gibt, derartige Vorgänge müssen gesplittet wer-
den. Dei Regel ist, dass Multizahlungsvorgänge nicht auf Zimmer gebucht werden können.

Lösung ohne Multizahlungen mit PMS...
Wenn Ihre PMS Anbindung keine Multizahlungen unterstützt können Sie Vorgänge im Hypersoft POS splitten und
dann pro gesplittetem Vorgang einen Zahlungsweg wählen. Wenn Sie die Abrechnung des POS Systems im
PMS durchführen wollen, bzw. die Buchungsdaten die nicht auf Zimmer gehen auch dort auswerten, so gilt dies für
alle Vorgänge aus dem Hypersoft POS System.

Vorgänge bearbeiten mit PMS Suche

Das Programm Vorgänge bearbeiten wird ebenfalls um Elemente zum Suchen erweitert wenn eine PMS Anbindung
vorhanden ist.



Durch Betätigen von PMS Suche wird die Hotelgast Suche aufgerufen . In diesem Beispiel nehmen wir Max Mus-
termann mit der Reservierungsnummer 141.



Alle Vorgänge zu diesem Gast mit dieser Reservierungsnummer werden gefiltert und können zur Bearbeitung aus-
gewählt werden.

Zimmernummer am POS einem Vorgang zuweisen

Richten Sie eine Taste mit Namen Zimmernummer ein. Diese enthält die Funktion Hotel: Zimmernummer. Über
diese Funktion verbinden Sie einen Vorgang mit der Zimmernummer des Gastes, indem Sie den Vorgang öffnen, die



Zimmernummer eingeben und die Funktion Zimmernummer betätigen. Das Kassensystem prüft in diesem Zusam-
menhang, ob für die Zimmernummer ein Gast eingecheckt ist (abhängig von der Funktion der PMS Anbindung). Nur
wenn diese Prüfung erfolgreich ist, wird die Zimmernummer dem Vorgang hinzugefügt.
Die Vorgänge mit Zimmernummer können Sie wie normale Vorgänge verwenden. Neuer Saldo, Tisch-
transfer, Bedienerwechsel und Weiteres ist problemlos möglich.

Vorgang vom POS an das PMS übergeben

Nur wenn ein Vorgang mit der Zimmernummer verbunden wurde, kann dieser über die Abschlusstaste mit der Zah-
lungsart auf Zimmer abgeschlossen werden - geprüft wird nicht der Text der Zahlungsart, sondern der in der Wäh-
rungstabelle zugewiesene Zahlungstyp Auf Zimmer (+).
Die Abschlusstaste sollte auch die Zimmernummer beim Abschluss prüfen, indem Sie die Kassenfunktion zum Prüfen
vor den Abschluss mit der Zahlungsart positionieren.

1. Hotel: Zimmer Nr. prüfen

2. Zahlungsart: auf Zimmer
Sollte ein Gast eine falsche Zimmernummer nennen, oder bereits ausgecheckt haben gibt das POS eine ent-
sprechende Meldung aus "Zahlungsart nicht möglich / Zimmer/KdNr. fehlt".

Room Sharing

Die Hypersoft Seite der PMS Anbindung unterstützt Room Sharing wenn die PMS Anbindung Reservierungsnummer
so unterstützt, das auf diese wie auf Zimmernummern gebucht werden kann. Das heißt es können beliebig viele ein-
zelne Vorgänge und Abrechnungen pro Zimmer erstellt werden. Sollte bei einer Zimmernummer dann mehr als ein
Ziel möglich sein, erscheint am Hypersoft POS einen Auswahl (sofern von PMS Anbindung unterstützt).

Zahlungen mit verbundenem Zahlungsterminal

Wenn Sie ein Zahlungsterminal an das Hypersoft POS angebunden haben, werden diese Zahlungen an das
PMS übermittelt. Wenn Sie mit der Trinkgeldfunktion am Zahlungsterminal arbeiten und somit den bargeldlosen
Zahlbetrag erhöhen, wartet die PMS Anbindung von Hypersoft auf den tatsächlich bezahlten Betrag und übermittelt
diesen vollständig (mit dem Trinkgeldanteil) sowie die verwendete Zahlungsart (Kartentyp) an das PMS.

Warnung bei Fehler mit Oracle PMS Integration

Bei einer fehlerhaften Rückmeldung in der Oracle Anbindung wird jetzt eine Nachricht an der Station, die den Vor-
gang gesendet hat, angezeigt:



Sie müssen den Vorgang in so einem Fall überprüfen: Ist er im hypersoft System abgeschlossen und im Oracle
PMS gebucht worden?

Zurück zur Kapitel-Startseite:Hotel PMS Integration ->Seite: 4286
30.48.2 Hotel PMS Integration auswerten

Für die Auswertung brauchen Sie keine speziellen Berichte, da die Zahlungsart auf Zimmer und andere Standards in
den vorhandenen Berichten automatisch eingefügt werden. Die Buchhaltungsübersicht ermöglicht Ihnen eine erwei-
terte Auswertungen mit Sammleraufgliederung. Beispiel für die Nutzung der Hotel Zahlungsart: Die Buch-
haltungsübersicht listet diese automatisch auf, wenn mindestens zwei unterschiedliche Zahlungsarten in der
Währungstabelle eingerichtet sind.





Beispiel Währungstabelle...



Weiterführende Dokumentation:
->Seite: 2309
->Seite: 2309

Hotelbuchungen (Nr. 38)
Zurück zur Kapitel-Startseite: PMS Integration konfigurieren ->Seite: 4298

30.48.3 PMS Integration am PMS Check Out
Am PMS Check Out werden regelmäßig Rückfragen zu Rechnungen des Kassensystem gestellt. In
diesem Zusammenhang können die Vorgänge am PMS Front Office aus dem Kassensystem abgerufen werden.
Sie können hierfür extra Geräte als Kassenterminal nutzen oder das Kassenprogramm auf dem PMS Front Office
Arbeitsplatz aufrufen.
Sie haben die Möglichkeit hierfür eine Hypersoft POS Lizenz kostenlos zu beziehen.

Voraussetzungen für eine Hypersoft Nutzung am PMS Front Office

Wenn Sie einen normalen Hypersoft Kassenarbeitsplatz verwenden wollen, verwenden Sie eine Hypersoft
POS Lizenz entweder als Full-Service oder als Quick-Service.
Wenn Sie nur eingeschränkte Funktionalitäten nutzen wollen, können Sie unter diesen Umständen von Hypersoft
eine kostenfreie Hypersoft POS Quick- Service Lizenz zur Suche und Bearbeitung der Vorgänge Lizenz
erhalten. Voraussetzungen:



I. Sie besitzen bereits mindestens eine Hypersoft POS Full-Service Lizenz.

II. Sie besitzen eine der beiden folgenden Hypersoft PMS Anbindung: Interface 20 Hotelanbindung mit
Abrechnung oder Interface 21 Hypersoft POS Oracle/Fidelio Hotelanbindung.

III. Sie erweitern Ihre SQL Datenbank bei Bedarf um einen weiteren Arbeitsplatz.

IV. Sie verwenden die kostenlose Hypersoft POS Lizenz ausschließlich für die auf dieser Seite frei-
gegebenen Funktionen, optional zuzüglich Storni und Artikelbuchungen und einem Front Office Dru-
cker ausschließlich im Rahmen der Anforderungen an einen PMS Front Office Zugriff auf
POS Rechnungen.

V. Sie erklären die Konformität und Zustimmung entsprechend der "Voraussetzungen für eine Hypersoft
Nutzung am PMS Front Office" per Mail an Ihren Fachhändler oder Hypersoft Ansprechpartner.

Wenn Sie die Hypersoft POS Lizenz am PMS Front Office nutzen wollen und mindestens eine Voraussetzung nicht
erfüllen oder Kassenfunktionen außerhalb einfacher Storni und Neubuchungen vorhandenen Belege die an das
PMS übergeben wurden oder sollten, bestellen Sie bitte die entsprechende Hypersoft POS Lizenz.

Programminstallation und Programmaufruf

Die Programmlizenzen werden unter Windows installiert:
1. Das optimale Betriebssystem ->Seite: 129
Es gibt darüber hinaus Möglichkeiten die Programme zum Beispiel unter Mac OSX zu installieren.
Ebenfalls gibt es die Möglichkeit einer RDP Nutzung:
RDP und Fernzugriff ->Seite: 159
Wir empfehlen Ihnen speziell für diesen Einsatz eine stark eingeschränkte Kassentastatur einzurichten.
Der Programmaufruf kann aus dem PMS heraus erfolgen, sofern das PMS dies unterstützt. Fragen Sie
Ihren PMS Service und vereinbaren Sie einen Supporteinsatz bei Hypersoft oder unserem Fachhandelspartner.

Mögliche Programme

IM Hypersoft POS System stehen Ihnen zwei unterschiedliche Programme mit leicht abweichenden Funktionen zur
Verfügung: Vorgänge bearbeiten und Vorgänge bearbeiten (neu). In der Regel entscheiden Sie sich für eines der
Programme. Wenn Ihnen beide zusagen verwenden Sie Vorgänge bearbeiten (neu).

Vorgänge bearbeiten (neu) am PMS Front Office

Die allgemeine Bedienungsanleitung und die Möglichkeiten zur Bearbeitung der gefundenen Vorgänge befindet sich
hier: Vorgänge: Bearbeiten (neu) ->Seite: 2925
Nachfolgend die Besonderheiten in Zusammenhang mit der PMS Anbindung. Wenn eine PMS Anbindung vorhanden
ist erscheint zusätzlich der Knopf PMS Suche:



Eingabemaske für die alphanumerische Gästesuche...



Anzeige Suchergebnisses und Auswahlmöglichkeit des korrekten Gastes...



Eingabemaske für die numerische Suche nach Zimmer- oder Reservierungsnummer...



Vorgänge bearbeiten am PMS Front Office

Die allgemeine Bedienungsanleitung und die Möglichkeiten zur Bearbeitung der gefundenen Vorgänge befindet sich
hier: Vorgänge bearbeiten (herkömmliche) ->Seite: 2925
Nachfolgend die Besonderheiten in Zusammenhang mit der PMS Anbindung. Hierfür stehe drei Knöpfe zur Ver-
fügung:

l Zimmer = Vorgänge nach Zimmernummer suchen
l Reserv. = Vorgänge nach Reservierungsnummer suchen
l Gast = Vorgänge nach Gastname suchen



Betätigt man eine der Schalter Zimmer oder Reserv. erscheint der Nummernblock und es kann mit
OK entsprechend nach beidem gesucht werden:



Betätigt man die Gast Taste so erscheint die alphanumerische Tastatur zur Suche nach dem Namen:



Durch die Eingabe eines Suchbegriffes und Betätigen von OK werden alle Vorgänge angezeigt, die ab dem zuvor ein-
gegebenen Datum gefunden werden. Diese jetzt gefundene Liste, wird erneut zur Auswahl dargestellt:



In diesem Beispiel mit der Suche nach Zimmernummer 406 waren in dem Zeitraum ab dem 08.08.2019 – zwei
unterschiedliche Gäste in dem Zimmer eingecheckt. Sie entscheiden mit Ihrer Auswahl, wessen Vorgänge auf-
gelistet werden sollen.



Die üblichen Funktionen des Dialoges stehen zur Verfügung, Kopie, Druck und Bearbeiten : Vorgänge nachträglich
bearbeiten ->Seite: 3030

Zurück zur Kapitel-Startseite: Hotel PMS Integration ->Seite: 4286

30.49 MOBILE PEOPLE Anbindungen
MOBILE PEOPLE verfügt mehrere Schnittstellen und Anbindungsmöglichkeiten. Zudem gibt es die Möglichkeit Aus-
wertungen zu diesen Themen mit dem Report Manager zu erstellen. Hierfür stehen spezielle Kundenberichte zur
Verfügung.



Telefonanbindung

Die Telefonanbindung (TAPI) verbindet Ihr Telefon mit der Kundendatenbank. Details hierzu im Thema Anruf-
monitor verwenden ->Seite: 3923

Anmerkungen: DATEV Export

Der DATEV Export berücksichtigt auch Kundendaten, so dass diese Anbindung genutzt werden kann.
Mit dem Programm Listen & Export können Sie Listen anhand besonderer Abfragen erstellen, um zum Beispiel Seri-
enbriefe zu erstellen. Mit der Option Aktion ausführen können hierbei Bonuspunkte ausgelöst werden oder Rabatte
zugewiesen werden.
Weitere MOBILE PEOPLE Anbindungen sind in der Rubrik eCommerce.

Weiterführende Dokumentation:
3rd Party Kunden und Reservierungen Integration ->Seite: 4123
Mobile People CRM ->Seite: 3868
Kunden- und Vorgangsauswertungen
Export: Listen und Export
ClubWorkx Anbindung ->Seite: 4348
Kundendaten Import ->Seite: 4349
Kundenkarten importieren ->Seite: 4352
Web-Gutscheine Landing Page ->Seite: 4353
MOBILE PEOPLE Anbindungen ->Seite: 4346
Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041



30.50 ClubWorkx Anbindung

ClubWorkx ist eine von der CREA Werbeagentur GmbH entwickelte, webbasierte Verwaltungssoftware für Dis-
cotheken & Clubs.
Sehen Sie auch: www.clubworkx.de

clubworkx Anbindung
Die Anbindung überträgt offene und geschlossene Karten (eingescheckte oder ausgecheckte Karten) aus Hypersoft
in das ClubWorkx Programm von Crea. Es werden in einem einstellbaren Intervall die Kundendaten abgefragt und
im Hypersoft System gespeichert. Weiterhin werden „laufend“ die Umsatzstände der offenen Karten und die
geschlossenen Karten übermittelt.

Wenn die ClubWorkx Anbindung verwendet wird darf KEIN Kunde manuell im Hypersoft Kundenstamm ( MOBILE
PEOPLE ) angelegt werden. Kundenkarten + ggf. Foto für einen Kunden werden jedoch im MOBILE PEOPLE im
lokalen System hinterlegt.

Übersicht:

http://clubworkx.de/


Einstellungen:
Als Einstellungen wird die Adresse des Webservices benötigt. Weiterhin ein Intervall in Minuten und ein Datum ( 
Zeitstempel ), ab dem Kunden abgerufen werden. Möchte man den gesamten Bestand holen ( erste Installation )
lässt man das Feld mit dem Datum leer.
(Vorbelegt ist dieses Feld mit 2099, damit nicht „aus Versehen“ Kundendaten geholt werden, da der lokale Kun-
denstamm dadurch versehentlich ersetzt werden könnte.)
Das Datumsfeld aktualisiert sich mit jedem automatischen Abruf.

Installation:
Die Installation erfolgt durch Einfügen des Programms „hypers-!\kasse-!\clubworkx.exe“ in die Ter-
minalCommander Konfiguration für eine Station mit Internetverbindung. Es werden keine Parameter benötigt, da
Kunden und Kartendaten mandantenunabhängig sind.
Sofern korrekt konfiguriert, startet das Programm minimiert und hat ein Symbol im Infobereich. Durch klicken lässt
es sich öffnen und minimieren.

Zurück zur Kapitel-Startseite: MOBILE PEOPLE Anbindungen ->Seite: 4346

30.51 Kundendaten Import
Zum Importieren der Kundendaten ist technischer Sachverstand erforderlich. Diese Beschreibung ist ausschließlich
für die Verwendung durch geschulte Personen vorgesehen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Hypersoft Sup-
port.
Der Import ist aktuell nicht für den Kundenstamm 2.0 verfügbar.

Begrenzungen
Es können bis zu 10 Millionen Datensätze importiert werden.



Die Kunden ID aus anderen Systemen (HS/3 Hotelanbindung) darf 7-stellig sein (bis 9.999.999 ).

Importdatei
Zuerst werden die Kundendaten in einer Excel Datei vom Typ „Tabstopp getrennte TXT-Datei“ gespeichert. Mit der
Kopfzeile werden die Bezeichnungen der einzelnen Felder den Spalten zugeordnet (z.B.: Name, Vorname, usw.).
Diese Tabelle wird dann als „Tabstopp getrennte TXT-Datei“ mit beliebigen Namen speichern.

Importprogramm
Um Kundendaten in den Kundenstamm zu importieren wird das Programm KansysImporter.exeverwendet. Dieses
befindet sich in dem Verzeichnis:

[C:]\Kansys-!\KansysImporter.exe

Zum Importieren von Kundendaten wird dies mit den Parameter EDIT gestartet.
Beispiel:

[C:\]:\Hypers-!\Kansys-!\kansysimporter.exe EDIT

Über die Taste Importieren die zuvor erstellte Datei auswählen. Und in den das Programm laden. Danach werden
die zu importierenden Kundendaten und Spaltenüberschriften angezeigt.

Wird das Programm ohne den Parameter EDIT gestartet, sind die Bedienelemente für die Zuweisung inaktiv
(grau).



Informationen zuweisen
Um die Daten korrekt in den Kundenstamm zu importieren, müssen die einzelnen Spalten der Importdatei
den entsprechenden Feldern im Kundenstamm zugewiesen werden. Beginnen Sie von links nach rechts. Ordnen Sie
Ihre importierten Spaltenüberschriften den entsprechenden Feldnamen im MOBILE PEOPLE Kundenstamm zu und
betätigen dann Feld zuweisen.

Ordnen Sie so alle entsprechenden Spalten dem Hypersoft Kundenstamm zu. Beispiele:
o Nachname = Name
o Vorname = FName
o Strasse = Adress
o Stadt = City
o PLZ = Plz
o Telefon = Tel1
o eMail = Mail

Wenn Sie alle Spalten zugewiesen haben wählen Sie rechts die Filiale/Mandantennummer und geben Sie die 1.
Kundennummer vor, mit der beim Import aufsteigend begonnen werden soll.

Möchten Sie vorhanden Kundendaten ergänzen , so müssen sie beim Import eine höhere als die höchste bereits
vorhandene Kundennummer vorgeben. Andernfalls werden Ihre vorhandenen Kundendaten "willkürlich" über-
schreiben.
Wenn die Kundennummern synchron sind, können Sie durch wiederholtes importieren der
gleichen Kundennummern die Daten im MOBILE PEOPLE Kundenstamm aktualisieren.
Wir empfehlen in jedem Fall vor dem Import eine Datensicherung auszuführen und nach dem Import die Daten
zu überprüfen.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben (und eine Datensicherung erstellt haben), dann betätigen Sie
Sichern um die Kundendaten in den Kundenstamm zu importiert.



Kontrollieren Sie nach dem Import die Daten im Kundenstamm, indem sie die einzelnen Feldinhalte eines Kunden
repräsentativ auf Richtigkeit vergleichen.

Mit dem Knopf Löschen wird ein eventuell vorhandener Kundenstamm in MOBILE PEOPLE gelöscht.

Importdatei sichern und laden
Die erstellte Importdatei und die Zuweisungen können Sie sichern indem Sie links den Knopf Sichern betätigen.
Mit Laden können Sie eine zuvor gesicherte Datei öffnen und dann auch erneut importieren.

Besondere Informationen importieren
Sollten Spalten mit Informationen vorhanden sein, für die es im MOBILE PEOPLE Kundenstamm keine Felder gibt,
können diese im MCP unter Kundenstamm Einstellungen als freie Felder definiert und dann importiert werden.
Sehen Sie auch:
Kundeninformationen einstellen

Die Zuweisung erfolgt sodann wie bei vorhandenen Feldern, die freien Felder werden Ihnen als Val1, Val2, etc.
angeboten.

Sehen Sie auch:
Kundenkarten importieren ->Seite: 4352
Zurück zur Kapitel-Startseite: MOBILE PEOPLE Anbindungen ->Seite: 4346

30.52 Kundenkarten importieren
Es können Kundenkarten aus anderen Systemen importiert werden. Hiermit können Sie dann zum Beispiel mit Hyper-
soft Kundenkarten oder Karten eines anderen Systems auf Kunden buchen, die in einem anderen System erfasst wur-
den und gegebenenfalls auch dort Kundenkarten erhalten haben.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

../../../../../Content/MobilePeople/Kundendateneinstellen.htm


Ein spezielles Modul dient dazu einen frei einstellbaren Ablageort zu überwachen und im Falle von neuen oder geän-
derten XML oder CSV Dateien zu reagieren.
Zurzeit werden zwei Methoden unterstützt:

1. Mit XML werden nach einem internen festen Format Kundenkarten importiert.

2. Mit einer CSV Datei werden nach internen festen Formaten Kundenkarten importiert.

Die internen Formate werden hier aus Sicherheitsgründen nicht näher beschrieben.
Sehen Sie auch:
Kundendaten Import ->Seite: 4349
Zurück zur Kapitel-Startseite: MOBILE PEOPLE Anbindungen ->Seite: 4346

30.52.1 Web-Gutscheine Landing Page
Sie können von den Hypersoft Web-Gutscheine Informationen abrufen und z.B. auf Ihrer Homepage anzeigen lassen.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Weiterführende Dokumentation: Fremdgutscheine - Alle ->Seite: 2899

Aktueller Saldo (auf Homepage)

Wenn Sie den Status des aktuellen Guthabens von Web-Gutscheinen anzeigen lassen wollen, so stellen wir Ihnen
hierfür eine Schnittstelle zur Verfügung. Die Summe kann auch erst nach Eingabe eines Pins angezeigt werden, Stan-
dard ist ohne PIN.
Um die Gutschein-Daten aus dem Hypersoft-Portal auszulesen und auf einer Landingpage darzustellen wird die
Schnittstelle mit folgender URL aufgerufen:

https://myhypersoft.de/mobile-peo-
ple.aspx?KN=<Kundennummer>&P=<Kennwort>&GN=<Gutscheinnummer>&PIN=<Pin

Die zu übergebenden Parameter sind:

<Kundennummer> Die Kundennummer des Kunden bei Hypersoft. Dieser Parameter ist fest vor-
gegeben.

<Kennwort> Das hinterlegte Schnittstellenkennwort des Kunden bei Hypersoft. Dieser Para-
meter ist fest vorgegeben.

<Gutscheinnummer> Die 14-stellige Nummer des abzufragenden Gutscheins. Diese Nummer wird vom
Kunden eingegeben oder als Parameter an Ihre Landingpage übergeben.

<Pin> Die 4-stellige PIN des abzufragenden Gutscheins. Diese Nummer wird vom Kun-



den eingegeben oder als Parameter an Ihre Landingpage übergeben. Die Ent-
scheidung ob ein PIN verwendet wird ist eine globale Systemeinstellung.

Die Schittstelle gibt ein JSON-Objekt mit allen relevanten Daten zum Gutschein zurück. Eine gültige URL mit Ihren
Daten wäre z. B.:

https://myhypersoft.de/mobile-peo-
ple.aspx?KN=xxxxxxxxx&P=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&GN=49012072574964&PIN=7906

Beispiele der Landingpages...
https://webvoucher.mobile-people.de/
Beispiel mit Einladungsbetrag:
https://webvoucher.mobile-people.de/?HYGS=490100115203445625

Beispielcode...

<?php

echo '<br />';

// übergebene Gutscheinnummer mit angehängter PIN auslesen

// entweder über Query oder über Form

$GNPIN = $_GET['HYGS'];

if ($GNPIN == '') {

$GNPIN = $_POST['HYGS'];

}

// keine Gutscheinnummer übergeben?

if ($GNPIN == '') {

// dann Gutscheinnummer abfragen

echo '<form method="get">';

echo 'Gutscheinnummer eingeben: <input type="text" name="HYGS"><br>';

echo '<input type="submit" value="Gutscheinnummer abfragen">';

echo '</form>';

} else {

// Kontostand des gutscheins ausgeben

https://webvoucher.mobile-people.de/
https://webvoucher.mobile-people.de/?HYGS=490100115203445625


echo 'Gutschein-Nr.: '.$GNPIN.'<br />';

// PIN und Gutscheinnummer splitten

$PIN = substr($GNPIN, -4);

$GN = substr($GNPIN, 0, 14);

// feste Daten des Kunden

$KN = 'xxkdnrxx';

$P = 'xxxxpwxxxxxx';

// URL für die Abfrage mit SSL

$URL = 'https://myhypersoft.de/mobile-peo-
ple.aspx?KN='.$KN.'&P='.$P.'&PIN='.$PIN.'&GN='.$GN;

//echo '$URL: '.$URL.'<br />';

// Daten als JSON abfragen und in ein assoziatives Array dekodieren

$seite = file_get_contents($URL);

$array = json_decode($seite, true);

//var_dump($array);

echo '<br />';

// nur wenn der Status = OK, dann ist die Abfrage in Ordnung

// ansonsten Fehler ausgeben

if ($array['Status'] != 'OK') {

echo 'Fehler: '.$array['Status'];

} else {

$Kontostand = number_format($array['Kontostand'], 2);

echo 'Kontostand: '.$Kontostand.' EUR';

}

}

?>



Weiterführende Dokumentation: Web-Gutscheine ->Seite: 867

Rabattkarten auf eigener Homepage registrieren

Wenn Sie Rabattkarten ausgeben, die so eingestellt sind, dass sich die Kunden zur Verwendung registrieren müssen,
können Sie die Registrierung von Ihrer Homepage aus durchführen lassen. Hierfür stehen Ihnen Eingabefelder und
Meldungen bereit. Beispiel einer Blanko Seite mit allen verfügbaren Feldern:

Beispiel...

<?php

echo '<br />';

// übergebene Gutscheinnummer mit angehängter PIN auslesen

// entweder über Query oder über Form

$GNPIN = $_GET['HYGS'];

if ($GNPIN == '') {

$GNPIN = $_POST['HYGS'];



}

// übergebene eMail-Adresse auslesen

// entweder über Query oder über Form

$mail = $_GET['mail'];

if ($mail == '') {

$mail = $_POST['mail'];

}

// keine Gutscheinnummer und keine Mail übergeben?

if (($GNPIN == '') || ($mail == '')) {

// dann Gutscheinnummer abfragen

echo '<form method="get">';

echo '<table>';

echo '<tr><td>Gutscheinnummer eingeben:</td><td><input type="text" name-
e="HYGS"></td><tr>';

echo '<tr><td>eMail-Adresse eingeben:</td><td><input type="text" name-
e="mail"></td><tr>';

echo '<tr><td>Name:</td><td><input type="text" name="Name"></td><tr>';

echo '<tr><td>Vorname:</td><td><input type="text" name="Vorname"></td><tr>';

echo '<tr><td>Anrede:</td><td><input type="text" name="Anrede"></td><tr>';

echo '<tr><td>Strasse:</td><td><input type="text" name="Strasse"></td><tr>';

echo '<tr><td>PLZ:</td><td><input type="text" name="PLZ"></td><tr>';

echo '<tr><td>Ort:</td><td><input type="text" name="Ort"></td><tr>';

echo '<tr><td>Land:</td><td><input type="text" name="Land"></td><tr>';

echo '<tr><td>Telefon:</td><td><input type="text" name="Telefon"></td><tr>';

echo '</table>';

echo '<br>';

echo '<input type="submit" value="Gutschein aktivieren.">';



echo '</form>';

} else {

// Fehler oder positive Meldung ausgeben

echo 'Gutschein-Nr.: '.$GNPIN.'<br />';

echo 'eMail-Adresse: '.$mail.'<br />';

echo 'Name: '.$_GET['Name'].'<br />';

echo 'Vorname: '.$_GET['Vorname'].'<br />';

echo 'Anrede: '.$_GET['Anrede'].'<br />';

echo 'Strasse: '.$_GET['Strasse'].'<br />';

echo 'PLZ: '.$_GET['PLZ'].'<br />';

echo 'Ort: '.$_GET['Ort'].'<br />';

echo 'Land: '.$_GET['Land'].'<br />';

echo 'Telefon: '.$_GET['Telefon'].'<br />';

$Kundendaten = urlencode($_GET['Name'].'|'.$_GET['Vorname'].'|'.$_GET['Anre-
de'].'|'.$_GET['Strasse'].'|'.$_GET['PLZ'].'|'.$_GET['Ort'].'|'.$_GET
['Land'].'|'.$_GET['Telefon']);

// PIN und Gutscheinnummer splitten

$PIN = substr($GNPIN, -4);

$GN = substr($GNPIN, 0, 14);

// feste Daten des Kunden

//$KN = 'xxxxx';

$KN = 'yyyyy';

$P = 'Passxyzword';

// URL für die Abfrage mit SSL

$URL = 'https://myhypersoft.de/mobile-people-special-cards.aspx?KN-
='.$KN.'&P='.$P.'&PIN='.$PIN.'&GN='.$GN.'&M='.$mail.'&KD='.$Kundendaten;

//echo '$URL: '.$URL.'<br />';



// Daten als JSON abfragen und in ein assoziatives Array dekodieren

$seite = file_get_contents($URL);

$array = json_decode($seite, true);

//var_dump($array);

echo '<br />';

// nur wenn der Status = OK, dann ist die Abfrage in Ordnung

// ansonsten Fehler ausgeben

if ($array['Status'] != 'OK') {

echo 'Fehler: '.$array['Status'];

} else {

echo 'Danke für Ihre Aktivierung!<br />Zur Bestätigung wurde eine Mail an Ihre
eingegebene eMail-Adresse gesendet. Bitte bestätigen Sie den Aktivierungslink
in dieser eMail, danach können Sie sofort den Rabattgutschein einsetzen.';

}

}

?>

Weiterführende Dokumentation:
Web-Gutscheine Rabattkarten ->Seite: 885
3rd Party Gutschein Integration ->Seite: 4106
Zurück zur Kapitel-Startseite: MOBILE PEOPLE Anbindungen

30.53 Personaleinsatzplanung und Mitarbeiter



Gerade die Bereiche Personalmanagement, Zeiterfassung und Lohn bieten Raum für zahlreiche Lösungen. So haben
wir spezielle Anbindungen für die Lohnabrechnung und auch andere Kooperationen und Hilfsmittel in diesem Seg-
ment.
Sehen Sie auch:
Human Ressources ->Seite: 558
Fingerprint Reader für Mitarbeitererkennung ->Seite: 456
Umsatzdaten für: E2N ->Seite: 4371
Export: LODAS ->Seite: 4369
Export: DATEV und Standard ->Seite: 4360
Export: DATEV und Standard ->Seite: 4360
gastromatic Integration ->Seite: 4213
Export: Lohn AG ->Seite: 4370
Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.54 Export: DATEV und Standard
Der Lohndatenexport kann erfasste Zeitdaten mit dem Report Manager ausgeben. Sie benötigen also für den Export
der Daten die Lizenzen StaffOrganizer mit der Zeiterfassung und die Backoffice Suite oder den Report Manager.
Der Lohnarten Konfigurator ermöglicht Ihnen die Individuelle Einstellung der Lohnarten. Im Report Manager kann
die Ausgabe der DATEV/LODAS/PAISY Datei vorgenommen werden.
Die Einrichtung des Lohnartenexports ist planungspflichtige Projektarbeit, besonders für den Fall, dass nicht
allen Beteiligten die rechtliche Grundlagen zur Verwendung von Lohnarten geläufig sind:

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Berichte zum Lohnexport

Erweiterung des Zeiterfassungsberichts um die Lohnartenausgabe nach DATEV. Wenn die Zeiterfassung installiert
ist und die Lohnarten mittels Lohnarten Konfigurator eingerichtet sind, können Sie den Mitarbeiter Zei-
terfassungsbericht auswählen. Unter den Optionen stehen weitere Systemschalter zur Verfügung mit dem Sie die
Lohnartenausgabe im Bericht abschalten können.
Weiterführende Dokumentation: E Mitarbeiterauswertung ->Seite: 2192

Einrichten der Stammdaten

Das Einrichten der Stammdaten betrifft mehrere Programme.

Die Stamminformationen...



Wählen Sie die Sektion Verwaltung und dort die Programmgruppe Systemeinstellungen. Starten Sie die Stam-
minformationen und wählen Sie das Register Lohndaten. Hinterlegen Sie dort Ihre Mandantennummer unter der
Sie bei Ihrer Abrechnungsstelle geführt werden und den Berater.

Den Lohnexport einstellen...
Richten Sie im Lohnexport den Zielordner für Ihre Exportdatei ein. Diese Einstellung sollte ausreichend sein.

Lohnarten konfigurieren...
Lohnarten enthalten genaue Definitionen über die Art der Abrechnung Sie eigenen sich zur Differenzierung der nor-
malen Tätigkeit und Tätigkeiten die Zuschläge oder Zulagen enthalten. Richten Sie Ihre Lohnarten
im Lohnartenkonfigurator ein.

Weiterführende Dokumentation:
Lohnexport einstellen ->Seite: 4361
Lohnartenkonfigurator allgemein ->Seite: 681
Lohndatenexport durchführen ->Seite: 4363
Zurück zur Kapitel-Startseite: Personaleinsatzplanung und Mitarbeiter ->Seite: 4359

30.55 Lohnexport einstellen
Mit dem Programm Lohnexport einstellen können Sie Änderungen am Ausgabeformat DATEV vornehmen. Das Aus-
gabeformat ist jedoch so korrekt vorgegeben und bisher für alle Anwender ausreichend, so dass wir auf die Unter-
stützung weiterer Formate bis auf Anfrage verzichten.
Wenn Sie andere Formate benötigen ist dies Planungspflichtige Projektarbeit:

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Wie startet man Lohnexport einstellen?
Starten Sie das Programm aus der Programmgruppe Drucker und Schnittstellen und wählen Lohnexport
einstellen.

Wozu dient der Lohnexport Einstellen?
Sie können hier den Zielort der Exportdatei einstellen.
Da momentan das DATEV Format vorgegeben ist, können Sie hiermit nur kleiner Änderungen vornehmen, um die
Daten gegebenenfalls für andere Programme nutzen zu können.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Exporteinstellungen
bearbeiten

Wählen Sie zuerst den Eintrag DATEV aus, um hiermit Ihre Einstellungen speichern zu
können.

Ausgabedatei bestimmen Sie das Verzeichnis und die Bezeichnung der Exportdatei.

Trennzeichen
Wählen Sie das Trennzeichen, welches zwischen den Feldinformationen verwendet
werden soll aus. Sollte das gewählte Trennzeichen innerhalb der Feldinformationen



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
verwendet werden, wird dieses dann durch einen Leerschritt ersetzt um die Integrität
der Exportdatei sicher zu stellen.

Ausgabeart

Wählen Sie mit Ersetzen, ob die Ausgabedatei bei jedem Export ersetzt werden soll, oder mit
Anhängen ob die neuen Informationen jeweils am Ende angehängt werden.
Text in Hochkomma versieht die Textinformationen mit einem Hochkomma am Anfang und
am Ende.
Alle Felder in Hochkomma sorgt dafür, dass alle Felder jeweils mit einem Hochkomma
beginnen und mit einem Hochkomma abgeschlossen werden.
Mit Überschrift erzeugt einen Kopfzeile in der Exportdatei. Diese trägt als Information ent-
weder die unter Feldtext angegebenen Bezeichnung oder die von Ihnen hinterlegte abwei-
chende Überschrift.
Die Option Daten verdichten fügt gleiche Datensätze zusammen. Wenn Sie zum Beispiel die
Informationen über die Buchungszeit und den Bediener nicht als Zielfeld verwenden, kann der
Journalexport alle gleichen Artikel in einer Zeile kumuliert angeben.

Dezimaltrennzeichen
und
Nachkommastellen

Wählen Sie die Art der Formatierung von Dezimalzahlen. Die Nachkommastellen kön-
nen nur so lange mit Werten gefüllt werden, wie diese in den Quellfeldern abgelegt
sind. Ersatzweise werden die Felder mit Nullen aufgefüllt.

Sehen Sie auch:
Lohnexport einstellen ->Seite: 4361

30.55.1 Lohndatenexport durchführen
Der Lohndatenexport erstellt eine Exportdatei Ihrer Zeiterfassungsdaten.
Wie startet man den Lohndatenexport?
Starten Sie aus der Programmgruppe Backoffice Suite den Report Manager und wählen Sie das Register Lohn-
datenausgabe.

Wozu dient der Lohndatenexport?
Der Lohndatenexport ermöglicht es Ihnen die Zeiterfassungsdaten zusammen mit Ihren Mitarbeiter Stammdaten
Ihrer Lohnbuchhaltung zu übermitteln. Die Exportdatei kann dort in das nachfolgende Programm importiert wer-
den.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Eingerichtete Export-
konfiguration

Wählen Sie hier das Exportformat aus. Hier kann auch das SAP Exportformat ange-
wandt werden.

Abweichender Monat Wählen Sie hier den Monat aus, dessen Lohndaten exportiert werden sollen. Ohne
Auswahl wird jeweils der aktuelle Monat verwendet.

Überprüfungsmodus
aktivieren

Wenn Sie den Schalter Überprüfungsmodus aktivieren einschalten, wird Ihnen ein Dia-
log angezeigt, indemman den Inhalt der Datei überprüfen kann (nicht empfohlen).

Nach Erstellung Out-
look starten

Die Exportdatei kann an Outlook übergeben werden um Sie als Anhang an Ihr Lohnbüro zu
senden. Hit diesem Schalter startet Outlook automatisch ( dies funktioniert nicht bei jeder
Outlook Version).

Automatische Exportsteuerung 
Verknüpft man das Programm StaffOut.exe mit der Dateiendung SXP , kann man Exporte
über den Systemdienst zeitgesteuert starten. Das Programm erstellt die Exportdatei auto-



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
matisch anhand der Daten des Vormonats und startet Outlook.

Paisy Firmenkürzel Dieser Wert ist für den Export im Paisy Format notwendig.

Sehen Sie auch:
Export: DATEV und Standard ->Seite: 4360
Export: LODAS ->Seite: 4369

DATEV LuG Export
Sie haben die Möglichkeit, Gehaltsempfänger im Export so einzurichten, dass nur die Zuschläge und keine Nor-
malstunden exportiert werden.
Bei den entsprechenden Mitarbeitern muss im Mitarbeiterstamm der Beschäftigungstype Lohnempfänger bzw.
Gehaltsempfänger zugewiesen werden.
Es gibt in dem Lohnartenkonfigurator hierfür ein Schnittstellennummern-Feld optional für Gehaltsempfängerwel-
ches bei der Einrichtung berücksichtigt werden muss.
Besonderheit: Es besteht die Möglichkeit in der Lohnart bei Gehaltsempfängern eine -1 als Nummer zu hinterlegen,
das berücksichtigt dann der Lohnartenexport, indem er für Gehaltsempfänger diese Lohnart nicht mit exportiert.
DATEV LuG (Lohn und Gehalt) ist eine Exportvariante, die für DATEV speziell in einer CSV Datei exportiert. Der
Unterschied zu der ersten DATEV Variante liegt hier in dem Inhalt der Daten.
Es werden folgende Daten exportiert:
Personalnummer;Tag;Schnittstellenschlüssel;Lohnart;Gehaltssumme;Anzahl Stunden;Kostenstelle;Tagesfaktor (nur
bei der Auswahl Lohnempfänger). Die Gehaltssumme und die Kostenstelle werden nicht exportiert, diese Felder
bleiben somit leer.



Der Schnittstellenschlüssel (in diesem Beispiel eine „1“) kann pro Lohnart (Lohnartenkonfiguration) und Abwe-
senheit (Mitarbeiterstamm Einstellungen ) hinterlegt werden:



Die Schnittstellennummer „optional für Gehaltsempfänger“ wird besonders behandelt, wenn dieses Feld mit 0
belegt ist, wird kein Unterschied zwischen Gehalt und Lohn gemacht und es wird die Schnittstellennummer ver-
wendet, ist hier eine -1 hinterlegt, bedeutet es, dass keine Berücksichtigung dieser Lohnart erfolgen soll (Weder in
der Bewertung der Lohnkosten, noch in der Exportschnittastelle).
Diese Vorgabe gilt für die Lohnarten als auch für Abwesenheiten

Informationen zum Paisy Export
Paisy wird im Bereich der P1 Belege unterstützt.
Die Exportdatei wird fest im Ordner „Hypers-!\Export\HS_Paisy“ abgelegt. Der Dateiname setzt sich aus P1_Beleg_
FIRMENNAME_TTMMJJJJ.txt zusammen. Der interne Aufbau ist wie folgt:
P1FA 000018 03121P10245*141491*
P1FA 000018 03121P10255*1112000*
P1FA 000019 03121P10261*1112000*148000*
P1FA 000020 03121P10262*11800*121025*



Erläuterungen zu den Mustersätzen:
Spalte 1-24 immer fester Aufbau
Spalte 1-2 immer fest -P1
Spalte 3-4 zweistelliges Firmenkürzel: Firma wird "CI"
Spalte 7-12 Personalnummer immer 6stellig mit Vornullen
Spalte 19-22 Abrechnungsmonat mmjj
Spalte 23 Abrechnungsnummer
Spalte 24 Erfassungskennzeichen
ab Spalte 25 beginnt der variable Teil:
Feldnummer(zweistellig) und Feldinhalt; abgeschlossen im *
Feldnummer 10 steht für die Lohnart
Feldnummer 11 steht für Zeit
Feldnummer 14 steht für Betrag
Feldnummer 12 steht für Faktor
1. Beispiel bedeutet:
Lohnart 245 mit einem Betrag von 14,91€
2. Beispiel bedeutet:
Lohnart 255 mit einer Zeit von 120,00 Stunden
3. Beispiel bedeutet:
Lohnart 262 mit einer Zeit von 120,00 Stunden und einem Betrag von 80,00€
4. Beispiel bedeutet:
Lohnart 262 mit einer Zeit von 8,00 Stunden und einem Faktor von 10,25€
Das Firmenkürzel kann im Dialog Lohndatenexport des Report Managers festgelegt werden.

Informationen zum SAP Export
Beispiel: Dateiname „HSTime987_20130401.csv“
MNr;BNr;PN;Status;Typ;Date;Time
123456;987;1;0;1;02.04.2013;11:28:00
123456;987;1;0;2;02.04.2013;11:43:00
123456;987;1;1;1;02.04.2013;11:58:00
123456;987;1;1;2;02.04.2013;12:55:00
123456;987;1;1;1;02.04.2013;12:37:00
123456;987;1;1;2;02.04.2013;12:49:00
123456;987;2;0;1;02.04.2013;11:28:00
123456;987;2;0;2;02.04.2013;12:28:00
123456;987;3;0;1;02.04.2013;16:01:00
123456;987;3;0;2;02.04.2013;16:17:00
123456;987;3;1;1;02.04.2013;16:31:00
123456;987;3;1;2;02.04.2013;17:42:00
123456;987;3;1;1;02.04.2013;16:56:00
123456;987;3;1;2;02.04.2013;17:23:00



Sehen Sie auch:
Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.55.2 Export: LODAS
LODAS ist eine spezielle Variante zur Verarbeitung der Lohndaten mit DATEV.
Die Anwendung mit Hypersoft wird im Bereich des Standard Lohnexportes beschrieben: Export: DATEV und Standard
->Seite: 4360

LODAS mit Kostenstellen
Ein zusätzlicher Optionsschalter für den LODAS Export mit Kostenstellen und die Datenbankversion für den LODAS
Export können vorgegeben werden, der Standard ist die Version 9.3. Wenn die Version 0 (oder das Feld leer) ist,
erfolgt im Export keine Angabe der Datenbankversion. Dies ist für DATEV Versionen vorgesehen, die keine Daten-
bankversion benötigen oder verarbeiten. Ausschnitt Export des Report Managers:

Um Kostenstellen auswerten zu können müssen diese den Mitarbeiter zugewiesen worden sein und den Kos-
tenstellennummern auch Schnittstellennummern.
Sehen Sie auch:
Mitarbeiter Qualifikationen ->Seite: 577
Kostenstellen ->Seite: 565
Export: DATEV und Standard ->Seite: 4360
Export: LODAS ->Seite: 4369



30.56 Export: Lohn AG
Die Lohn AG Anbindung funktioniert auf der Basis der DATEV Anbindung. Mit einer entsprechenden Auswahl
bestimmen Sie den Export.

Es wird eine Datei Mandantname.csv erstellt und diese im Outlook Anhang integriert.
CSV = Comma Separated Values oder Character Separated Values
(Quelle: Wikipedia)
Dateiaufbau:
PNR;Datum;Kommen;Gehen
1;14.09.2010;06:00;12:00
1;14.09.2010;12:30;15:00
1;14.09.2010;15:30;18:00
1;15.09.2010;10:12;11:46
Abwesenheiten werden wie folgt gefüllt:
PersNr;Datum;Schnittstellennummer;Faktor
Z.B.:
123;18.07.2016;2001;1
123;19.07.2016;2001;0.5



Es wird nur eine Pause von der Lohn AG unterstützt. Das bedeutet, es darf nur zwei Zeilen pro Person und Tag
geben. Achten Sie bitte in Ihrem Betrieb auf die Einhaltung dieser Begrenzung wenn Sie an die Lohn AG Daten
übermitteln und sprechen Sie dies mit der Lohn AG zusätzlich ab.

Sehen Sie auch:
Export: DATEV und Standard ->Seite: 4360
Personaleinsatzplanung und Mitarbeiter ->Seite: 4359

30.57 Export: lohnConsult
lohnConsult bietet Consulting für das Thema Lohnabrechnung an und beherrscht die Anforderungen unter-
schiedlicher Branchen, speziell auch Gastronomie.
Link zur Webseite:
http://www.lohnconsult.de/

Die Ausgabe der Daten wird (Standard) im Report Manager eingestellt.

Aufbau der Datei
Der Aufbau der Exportdatei:
Name = LohnConsult_yyyymmtt_YYYYMMTT.csv (yyyymmtt= Vondatum / YYYYMMTT = Bisdatum)
PersNr;Datum in Form von YYYYMMTT; Typ (N=Normal,K=Krank,U=Urlaub);VonZeit in Form von hh:mm;BisZeit in
Form von hh:mm
Beispiel: 123;20151110;N;09:15;18:10
Bei Pausen oder Unterbrechungen stehen von Fall zu Fall mehrere Zeiten hintereinander.
Beispiele mit einer Pausen zwischen 12:00 und 12:30:
123;20151110;N;09:15;12:00;12:30;18:10
Beispiel mit Urlaub/Krankheit:
123;20151111;K;00:00;00:00
123;20151115;U;00:00;00:00
Ein halber Tag wird in der Biszeit in From von 12:00 gekennzeichnet.
Beispiele:
123;20151117;U;00:00;12:00

Sehen Sie auch:
Export: DATEV und Standard ->Seite: 4360
Personaleinsatzplanung und Mitarbeiter ->Seite: 4359

30.58 Umsatzdaten für: E2N

MP_WebserviceWebshop.htm


Zur E2N Homepage: http://gastro.e2n.de/

E2N Die clevere Software für die Gastronomie. E2N Gastro hat sich auf die täglichen Herausforderungen rund um
Personalmanagement, Arbeitszeiterfassung und Dienstplanung in der Gastronomie spezialisiert.

Die Anbindung von Hypersoft und E2N:
1. Aus ENTERPRISE Reports können Umsatzdaten an E2N übertragen werden. Diese werden dort für

Planungen und Auswertungen verwendet.
Es werden keine extra Schnittstellenlizenzen benötigt, für die Ausgabe der Umsatzdaten muss eine
ENTERPRISE Reports Lizenz vorhanden sein. Die Lizenzen können in der Zentrale oder in der Filiale zugewiesen
werden, je nachdem wo der Abruf erfolgen soll. Die Lizenz erweitert die Auswertungen im Live Report und gibt
Ihnen die Möglichkeit ENTERPRISE Reports zu nutzen.
Aufgrund der Abfrageart kann es vorkommen, dass die Lizenzen sowohl in der Zentrale als auch
am Standort benötigt werden. Auf Wunsch können wir die Lizenzen so zuweisen, dass diese nur an einer
der beiden Stellen abgerechnet werden (damit dürfen Sie ENTERPRISE Reports auch nur zentral oder
dezentral verwenden).

Je nach Anzahl der Buchungsdaten, kann der erstmalige Upload der Buchungsdaten in
den ENTERPRISE Report bis zu 2 Tagen dauern.

E2N Dokumentation
Wenden Sie sich bezüglich der Anbindung und den E2N Einstellungen Ihren dortigen Ansprechpartner.

Schnittstelle einrichten
Schritt 1 im Portal:
Im Portal MyHypersoft können Sie unter Schnittstellen E2N auswählen und die Schnittstelle einrichten.

Sehen Sie auch:

http://gastro.e2n.de/
http://gastro.e2n.de/


ENTERPRISE Reports Lizenzen ->Seite: 197
Staff Organizer Zeiterfassung Lizenzen ->Seite: 220
Mitarbeiterstamm synchronisieren ->Seite: 4221
Zeiterfassung mit gastromatic Anbindung ->Seite: 4226
Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.58.1 Umsatzdaten für: Rota
Rota ist Hersteller von Programmen für das Personalmanagement.
Die Hypersoft Zeiterfassungsdaten können an Rota übergeben werden.
Die Anwendung mit Hypersoft wird im Bereich des Standard Lohnexportes beschrieben: Export: DATEV und Standard
->Seite: 4360

Dateiaufbau
Der Dateiaufbau ist nach den Vorgaben von Rota als CSV Datei erstellt:
UniquePersonId = Hypersoft Personalnummer aus dem Mitarbeiterstamm
BookingDateTime = Datum und Uhrzeit in Form von TT.MM.JJJJ ss:mm
CheckIn = WAHR = kommt, FALSCH = geht
GeoPosition = optional
LateBooking = WAHR = nachbearbeitet, FALSCH = unbearbeitet (wir exportieren vorerst immer FALSCH)
TerminalId = optional
Additional = Zusatz bei Abwesenheiten, wie z.B. Urlaub oder Krank
(Hier ein Beispiel eines Exports)
UniquePersonId;BookingDateTime;CheckIn;GeoPosition;LateBooking;TerminalId;Additional
2;22.01.2019 15:30;WAHR;;FALSCH;;
2;22.01.2019 16:10;FALSCH;;FALSCH;;
1;29.01.2019 12:35;WAHR;;FALSCH;;
1;29.01.2019 17:27;FALSCH;;FALSCH;;
1;09.01.2019 23:59;FALSCH;;FALSCH;;URLAUB
1;12.01.2019 23:59;FALSCH;;FALSCH;;KRANK



Sehen Sie auch:
Personaleinsatzplanung und Mitarbeiter ->Seite: 4359

30.59 Schankanlagenanbindung
Die Hypersoft Schankanlagenanbindung kommuniziert mit allen gängigen Schankanlagen und an diesen ange-
schlossenen Geräten. Die Informationen werden in beiden Richtungen verarbeitet und die Anbindung ist in der
Hypersoft Suite durchgängig integriert.
Folgende Protokolle sind integriert: Dirmeier /Gruber, WMF, Franke und Addimat.

Beispiele zur Schanktechnik

Gruber VMPS 8-14

Die VMPS bietet Firma Gruber mit acht, zehn, 12 und 14 Getränkespalten an. Absolute Kontrolle haben Sie mit dem
VMPS im Verbund mit der Hypersoft Suite. Das VMPS kann mit den unterschiedlichsten Zapfeinheiten ausgestattet
werden, so wie es die jeweiligen Bedürfnisse erfordern.
Komponenten bei Hypersoft
Die Schankanbindung bei Hypersoft besteht zuerst aus der durchgängigen Unterstützung bei allen hierfür
wesentlichen Programmen und Methoden. Das Programm Schankanlagenschnittstelle stellt die Verbindung zur
Schankanlage oder einem Verbund von Schankanlagen her und ist dafür verantwortlich die Informationen zwischen
beiden Systemen auszutauschen. Das Programm unterstützt die Verwaltung von  Bereichen , so dass Sie in
einem Verbund innerhalb eines Mandanten der Hypersoft Suite unterschiede bei unterschiedlichen Schankanlagen
definieren können.
Die Schankanlagenschnittstelle ist wahlfreies Zubehör und für jedes Programm das als Schankanlagenschnittstelle
arbeitet wird eine Lizenz benötigt.
Die Einstellungen werden direkt in den jeweiligen Programmen vorgenommen:

l In den Bedienerberechtigungen
l Globale Einstellungen ( optional auch nach Bereichen) im globalen Bereich der Stationsverwaltung
l Stationseinstellungen zur Teilnahme der einzelnen Stationen an der Anbindung oder zur Auswahl es

Bereichs.
Die Auswertungen werden sowohl bei den Front Office Berichten als auch im Report Manager unterstützt.
Die Schankanlagenschnittstelle selbst hat ein umfangreiches Protokoll, um die Kommunikation sicher zu stellen.

Installation der Schankanlagenschnittstelle 



Das Programm Schankanlagenschnittstelle läuft an einer Station. Ist die Schankanlage direkt an einer Kasse ange-
schlossen, so wird ein Subsystem eingerichtet, dass die Schankanlagenschnittstelle verwaltet.
Selbst wenn die Schankanlagenschnittstelle auf dem Server läuft, wird dort eine Kassenstation eingerichtet, die
aber ebenfalls als Subsystem ohne den sichtbaren Kassiermodus agiert (hierfür ist keine zusätzliche CLOU Lizenz
erforderlich).
Es können weitere Subsysteme am selben Gerät eingerichtet werden, um weitere Bereiche - oder weitere Schank-
anlagen des selben Bereichs anzubinden.
Ist eine Schankanlage direkt an der Hauptkasse angeschlossen, so werden die Buchungen die von der
Schankanlage kommen 1 xpro Minute verarbeitet, oder wenn der Vorgang geöffnet wird für
den Buchungen anstehen. Ist die Schankanlage an ein Subsystem angeschlossen, so werden die Daten alle
3 Sekunden verarbeitet.
Wenn eine Buchung aus dem Kassensystem einen Verbrauch an der Schankanlage genehmigen soll, so wird der
Schankanlage ein Kredit übermittelt. Der Kredit wird durch Übermittlung der dem Artikel zugewiesene Funk-
tionsnummer an die Schankanlage mitgeteilt.
Für das Senden von Informationen in Form von Funktionsnummern muss der Artikel einer Ordergruppe zugewiesen
sein und die Ordergruppe muss die Order auf einen Drucker senden, welcher der Kassenstation zugeordnet ist. Alle
Kassenstationen und Subsysteme, die mit einer Schankanlage kommunizieren sollen, müssen einen Bereich in den
Stationsdetails eingestellt haben - die Einstellung Schankanlage aktiv an... ist ausschließlich für die Station, an der
die Schankanlage angeschlossen ist. Auch wenn es sich um einen TCP/IP Anbindung handelt übernimmt eine einzige
Kasse die Kommunikation.
Durch die Zuweisung der Ordergruppen zu Druckern und der Drucker zu Stationen oder Subsystemen können Sie
gezielt die entsprechenden Kredite an die gewünschte Schankanlage senden.



Wenn Sie für die Freischaltung der Kredite keinen Orderbon benötigen, können Sie einen Non-Print Drucker
definieren.

Sehen Sie auch:

Anschluss bzw. Schnittstelle ->Seite: 3410



Das Starten der Schankanlagenschnittstelle wird durch den CLOU vorgenommen. Das Programm Schank-
anlagenschnittstelle soll nicht durch den Remote Commander / Terminal Commander gestartet werden, da nur
beim Start durch den CLOU eine Überwachung des Programms stattfindet.

Sehen Sie auch:
Schankanlagen Bereiche einrichten

Eigene Vorgänge (lokal abgelegt) 

Mit mehren Kassen und Schankanlagen ergeben sich manchmal ganz bestimmte Anforderungen an die Anbindung.
Sie können Stationen so einstellen, dass die Vorgänge nicht auf dem Serverlaufwerk, sondern lokal abgelegt wer-
den. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Steuerung der Schankanlage. Bei dieser Einstellung werden nur Buchun-
gen dieser einen Kasse an die Schankanlage übertragen. Hierfür muss diese Kasse eine Verbindung zur Schankanlage
besitzen.

Nur wenn diese Kasse direkt Buchungen des CLOU-Mobile verarbeitet, werden diese auch an die Schankanlage
übertragen.

Buchungen anderer Stationen können aber auch so noch an die Schankanlage übertragen werden, wenn der
eigene Drucker der Kasse mit lokalen Vorgängen für die anderen Kassen freigegeben ist und der Orderbon mit
den Buchungen für die Schankanlage diesem Drucker zugewiesen wird.
Wäre das System so eingestellt, so würden alle Buchungen von der Schankanlage (debitorische Buchungen) nur
an dieser einen Kasse verfügbar sein, obwohl alle Kassen über den freigegebenen Drucker die Schankanlage kre-
ditorisch erreichen.

Sehen Sie auch:
Vorgänge ablegen auf... ->Seite: 3538

Nummer an Schank und Kellnerbezogener Kredit

Jeder Bediener hat an der Schankanlage eine Nummer. Diese Nummer wird auch in den Bedienerberechtigungen ein-
gegeben, um die Zuweisung zu den Namen in der Hypersoft Suite zu erhalten. Wenn Sie möchten, dass die Bediener
in der Schankanlage erkennt werden, geben Sie die Nr. an Schank die Nummer ein, welche dem Bediener an der
Schankanlage zugewiesen wurde. Für kreditorische Buchungen können Sie eine Virtuelle Bedienernummer hin-
terlegen, die bei allen Bedienern ohne Nummer verwendet wird.



Sie können in den Bedienerberechtigungen festlegen, ob die Freigabe der Buchungen an der Schankanlage nur dem
Bediener zugänglich sind, der die Buchungen vorgenommen hat indem Sie in den Bedienerberechtigungen Kell-
nerbezogener Kredit aktivieren. Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn die Schankanlage diese auch unter-
stützt und dafür eingestellt wurde.

Wird eine Buchung mit einer Nummer gesandt, die in den Bedienerberechtigungen nicht vorhanden ist,erzeugt
die Schankanlagen Schnittstelle eine virtuelle und auffällig hohe Nummer, um die Buchung verwalten zu kön-
nen. Zusätzlich erscheint beim nächsten Starten der Kasse eine Meldung, die Sie auf das Problem hinweist.

Drucker freigeben oder lokaler Drucker

Ein Drucker kann lokal arbeiten oder für die Verwendung von allen Kassen freigegeben werden.

Die Verbindung zu der Schankanlagenanbindung funktioniert nur, wenn der Drucker freigegeben ist - und nicht
für den lokalen Betrieb eingestellt.

Infoartikel nicht auf Rechnung

Wenn Sie zum Beispiel eine Schaumtaste einrichten und überwachen möchten , jedoch die Buchungen nicht in den
Belegen der Gäste erscheinen soll, können Sie dies im CLOU einrichten.
Legen Sie einen Infoartikel an. Wird dieser dann ohne Preis gebucht und ist die entsprechende Einstellung in den
Formularen vorgenommen (Infoartikel nicht auf Rechnung), wird die Buchung zwar im Vorgang und im Journal abge-
legt, jedoch auf der Rechnung unterdrückt.

Sonderleistung Fremdorder

An der Schankanlage oder Kaffeemaschine besteht die Möglichkeit Artikel zu buchen, die nicht an dem jeweiligen
Gerät ausgegeben werden. Zum Beispiel geben Sie an einer Schankanlage die Artikelnummer von Getränken ein,
die an einer anderen Schankanlage gezapft werden, oder Sie ordern durch Eingabe der Artikelnummer in
die Schankanlage Speisen aus der Küche.
Es gibt zwei Möglichkeiten für diese Artikel, die als Fremdorder von der Schankanlage übertragen werden.
Variante 1
Der Artikel ist ein Artikel von einer andere Schankanlage. Hierdurch wird vom CLOU ein Bonorder mit der ent-
sprechenden Funktionsnummer (Kredit) für die entsprechende Schankanlage generiert, so das ein Verbrauch an
dem anderen Gerät möglich wird. Hierfür darf die Einstellung Fremdorder im Artikelstamm bei diesem Artikel
nicht aktiviert sein.
Variante 2



Wenn für den Artikel ein Orderbon, aber keine Freischaltung an der Schankanlage, erstellt werden soll, aktivieren
Sie Fremdorder.
Da eine 100%ige Funktionalität von Fremdordern von der Leistung der Schankanlage abhängig ist, kann diese Funk-
tion derzeit nur von Gruber/Diermeier Schankanlagen unterstützt werden. Wenn Sie mit anderen Schankanlagen
(z.B. WMF) arbeiten, können Sie die Gruber Schnittstelle verwenden um diese Funktion zu nutzen.

Preisebenen und debitorische Buchungen

Die debitorischen Buchungen durchlaufen eine Prüfung in bestimmter Reihenfolge, in der entschieden wird, wel-
cher Verkaufspreis angewandt wird:

1. Ist dem Bediener eine Preisebene in den Bedienerberechtigungen zugewiesen, dann wird diese Prei-
sebene angewandt.

2. Es wir geprüft ob für die Vorgangsnummer ein Smart Swap Bereich definiert wurde, wenn ja, wird
diese Preisebene angewandt.

3. Wenn ein Event eine Preisebene eingeschaltet hat, wird diese angewandt.

4. Wenn dies alles nicht zutrifft, wird die Preisebene angewandt, die im Feld Eingangspreisebene in
den Stationsdetails eingestellt ist.

Weiterführende Dokumentation:
Interface 11: Schankanlagen Lizenzen ->Seite: 211
Bestandteile Ansicht Steuerung ->Seite: 1840
Artikelzuordnung Schankanlage ->Seite: 4382
Funktionsnummern synchronisieren ->Seite: 4384
Überschank und Unterschank ->Seite: 4388
Schankanlagen Bereiche einrichten ->Seite: 4379
Schankanlagen Stationen zuweisen ->Seite: 4396
Schankanbindung im Kassiermodus ->Seite: 4389
Bekannte Begrenzungen von Schankanbindungen ->Seite: 4393
Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.59.1 Schankanlagen Bereiche einrichten
Hiermit stellen Sie die Schankanlagenanbindung auch für mehrere BereicheSchankanlagen Bereiche einrichten kor-
rekt ein (im Standard wird nur ein Bereich verwendet). Ein Schankanlagenanbindung kann durch die optimale Pla-
nung und Einstellungen die maximal Leistung für Sie erbringen. Im Anschluss an diese Einstellungen müssen Sie in
den Stationsdetails die Schankanlage pro Kassenstation eingerichtet werden.

Starten Sie aus der Programmgruppe Systemeinstellungen das Programm Stationen. Wählen Sie in der oberen Knopf-
leiste Schankanlage.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Schankanlagen
Bereich einstellen

Wählen Sie einen von zehn möglichen Bereichen aus. Die Bereiche werden in der
Schankanlage eingerichtet und ermöglichen Ihnen innerhalb eines Mandanten unter-
schiedliche Einstellungen für die Schankanlagenanbindung vorzunehmen.

Virtuelle Bediener
Nummer
für Tischsperre
(Bediener Offset)

Wenn dem Bediener (an der Kassenstation) in den Bedienerberechtigungen keine Nummer
an Schank zugewiesen wurde, dann fügt die Schankanlagenanbindung eine virtuelle Bedie-
nernummer der Buchung hinzu, damit die Schankanlage funktionieren kann.
Sehen Sie auch:
Nummer an Schank und Kellnerbezogener Kredit ->Seite: 4377

Virtueller Tisch-
nummer-Offset für
Tisch 0

Für Buchungen au der Schankanlage, die ohne Tischnummern erstellt werden kann hier eine
Offsetnummer eingerichtet werden.
Sehen Sie auch:
Das Problemmit der Tischsperre ->Seite: 4394

Virtueller Teamnum-
mer Offset

Dient der Synchronisation von Teamnummern zwischen dem Kassensystem und der Schank-
anlage.
Sehen Sie auch:
Die Teamfunktion in der Praxis

Eventebene nicht
verwenden

Wenn die Umschaltung der Preisebenen von Eventmanager beim Importieren von Buchungen
aus der Schankanlage nicht berücksichtigt werden sollen aktivieren Sie die Option Eventebene
nicht verwenden.
Es wird dann die Standardpreisebene beziehungsweise die der Kassenstation zugewiesene
Preisebene verwendet.

Tischsperre akti-
vieren

Die Funktion Tischsperre aktivieren bedeutet, dass ein Tisch innerhalb der Schank-
anlage nur von dem Bediener bearbeitet werden kann, der die Vorgangsverantwortung



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
hat.

Bonorder drucken Buchungen die an der Schankanlage ausgelöst werden, erstellen somit einen Orderbon. Diss
ist zum Beispiel bei der Verwendung von smartSCHANK als Eingabegerät praktisch.

Schnittstelle deak-
tivieren (Ban-
kettmodus)

Deaktiviert die Schankanlagenschnittstelle um in speziellen Situationen, wie zum Beispiel
ein Bankett oder zum Nachbuchen von Artikeln.
Wir empfehlen Ihnen allerdings dringend das Kassensystem alle Buchungen protokollieren zu
lassen und entsprechend kongruente Buchungen und Preiseinstellungen vorzunehmen.

Infoartikel mit 0,00
Preis direkt buchen

Mit dieser Einstellung werden Artikel die 0,00 als Verkaufspreis haben und die Eigenschaft
Infoartikel haben, direkt in das Journal gebucht und nicht erst in einen Vorgang.
Häufig wird an der Schankanlage der Artikel Schaumtaste (um einen Schuss Bierschaum zu
erhalten) eingerichtet, der andernfalls auf den Vorgängen erscheint, von denen die Bediener
Artikel transferieren. Zwar können Infoartikel ohne Preis auf Rechnungen unterdrückt werden,
so werden Sie dem Bediener aber gar nicht erst angezeigt.

Alle Artikel direkt
buchen

Mit dieser Funktion können Sie bewirken, dass alle Buchungen von der Schankanlage direkt in
das Journal gebucht werden und nicht erst auf Tische gelangen die dann abgeschlossen wer-
den müssen.
Diese ist praktisch, wenn die Schankanlage nicht im Service am Gast verwendet wird und die
Schankanbindung lediglich die Artikelbuchungen im Journal benötigt.

Debitorisch

Aktivieren Sie Debitorisch , um Buchungen aus der Schankanlage im Kassensystem emp-
fangen zu können. Andernfalls ist diese Richtung der Kommunikation deaktiviert.
Für debitorische Buchungen muss auch jeder einzelnen Kassenstation eine Haupt-
verkaufsstelle in den Stationsdetails zugewiesen werden.
Weiterführende Dokumentation:
Schankanlagen Stationen zuweisen ->Seite: 4396

Kreditorisch
Aktivieren Sie Kreditorisch, um Buchungen aus dem Kassensystem als Kredite zur
Schankanlage zu senden. Andernfalls ist diese Richtung der Kommunikation deak-
tiviert.

Stornobon Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, dass im Falle eines Stornos - eines ursprünglich
über die Schankanlage gebuchten Artikels - ein Stornobon gedruckt werden kann.

Teamfunktion Aktiviert die Unterstützung der Teamfunktion in der Schankanlagenanbindung.
Tischnummer für
Überschank Unter-
schank

Gibt die Tischnummer vor, auf die Überschank und Unterschank gebucht werden.
Weiterführende Dokumentation:
Überschank und Unterschank ->Seite: 4388

Tisch abschließen
Diese Option kann den Tisch der im Feld für Über-/ Unterschank definiert wurde auto-
matisch abschließen, damit die Buchungen in das Kassenjournal gelangen. Die
Buchungen werden auf das Formular für Abschluss gedruckt.

Formular für
Abschluss

Hier können Sie ein Formular auswählen, auf welches der Über- und Unterschank beim
Abschluss der Schankanlage gedruckt wird. Dies erfolgt nur dann, wenn die Option
Tisch abschließen aktiviert ist.

Unterschank auf Unterschank Buchungen werden bei Tagesabschluss als Storno an die Kasse gesandt. Diese



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Storni können wahlweise als Zapfstorno mit Preis oder Zapfstorno ohne Preis gebucht wer-
den.
Zapfstorno mit Preis führt dazu, dass der Bediener von dem Wert der Artikelbuchungen wie-
der entlastet wird.
Zapfstorno ohne Preis bucht die Kredite als Stornos, aber der Bediener schuldet das Geld in
der Abrechnung.
In beiden Fällen wird die Ware warenwirtschaftlich wieder gutgeschrieben.
Storni vom Typ Zapfstorno sind ein eigenständiger Typ der nicht wie Stornoanträge nach-
träglich bearbeitet werden kann.

Überschank auf

Überschank Buchungen werden bei Tagesabschluss an die Kasse übertragen. Üblich ist es
diese Buchungen einem Verlustgrund zuzuweisen, da die Ware verbraucht wurde. Alternativ
können Sie eine Preisebene verwenden, so dass die Buchungen den Umsatz des Bedieners
erhöhen.
Wenn Sie weder Preisebene noch Verlust zuweisen werden die Überschank Buchungen ver-
worfen. Somit wird auch das Stock Management nicht angesprochen.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374

30.60 Artikelzuordnung Schankanlage
In diesem Dialog erhalten Sie eine Übersicht der Artikel, der Funktionsnummern und deren Anwendung sowie Zuwei-
sung zu Verkaufsstellen.



Hier werden alle eingetragenen Funktionsnummern angezeigt und diese je Verkaufsstelle und für den Artikelstamm
dargestellt. Sie können direkt in der Tabelle Einstellungen und Änderungen vornehmen. Mit dem Schalter Nur Arti-
kel mit Zuordnung können Sie die angezeigten Artikel filtern und die Übersichtlichkeit erhöhen.
Funktionsnummern bearbeiten wechselt in den selben Dialog wie er auch aus direkt dem Artikelstamm verfügbar
ist.
Mit Alias Zuordnen wird ein anderer Modus gestartet:



Auf dieser Seite können weitere Funktionsnummer je Artikel / Verkaufsstelle hinterlegt werden. Somit können meh-
rere Funktionsnummern der Schankanlagen oder aus mehreren Schankanlagen dem selben Artikel im Hypersoft Arti-
kelstamm zugewiesen werden.
Am POS System können Sie Artikel sogar anhand dieser Nummern suchen und finden.

Weiterführende Dokumentation: Funktionsnummern synchronisieren ->Seite: 4384
Zurück zur Kapitel-Startseite: Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374Funktionsnummern synchronisieren ->Seite:
4384

30.60.1 Funktionsnummern synchronisieren
Die Artikel in der Schankanlage haben dort eigene Artikelnummern. Diese werden mit Ihrem Hypersoft Arti-
kelstamm synchronisiert.
Hierfür bezeichnen Sie die Artikelnummer der Schankanlage mit einem eindeutigen Text, so dass Sie diesen Text
dem ausgewählten Artikel zuweisen. Der Umweg über eine Texteingabe, anstelle direkt die Artikelnummer ein-
zutragen ist erforderlich um Missverständnisse zu vermeiden.
Der Dialog Schankanlage Funktionsnummer ermöglicht Ihnen die Hinterlegung aller Artikelnummern der Schank-
anlagen, sowie einen dazugehörigen Text. Sie starten den Dialog direkt aus dem Artikelstamm mit dem Direktstart
neben dem Feld Schankartikel.



Wenn Sie mit mehreren Schankanlagen arbeiten und die Artikelnummern der Schankanlagen für die gleichen
Artikel unterschiedlich sind, können Sie dies kompensieren, indem Sie mit der Variante Funktionsnummer der
Verkaufsstellen arbeiten um dort die Nummern zuzuweisen.
Die zur Schankanlage gehenden (kreditorischen) und von der Schankanlage kommenden (debitorischen) Buchun-
gen werden wie folgt verarbeitet: die Funktionsnummer wird zuerst in der Verkaufsstelle gesucht, ist diese in
der Verkaufsstelle zugeordnet, so wird der zugeordnete Artikel gebucht. Ist die Funktionsnummer dort nicht vor-
handen , so wird im Artikelstamm nach dieser Nummer gesucht. Ist die Nummern einem Artikel zugewiesen, so
wird dieser Artikel verwendet. Ist die Nummer mehreren Artikeln zugewiesen, wird eine zufällige Zuweisung
verwendet (der in der Datenbank zuerst gefunden Artikel wird gebucht).
Wird die Nummer nicht gefunden, so wird in der Alias Zuordnung der Funktionsnummern nach der Zuordnung
gesucht. In der Alias Zuordnung können beliebig viele Funktionsnummern demselben Artikel zugewiesen wer-
den. Wird die Funktionsnummer gefunden, beginnt weider die Suche in der Verkaufsstelle und dann
im Artikelstamm... Ist die Funktionsnummer weder in der Verkaufsstelle noch im Artikelstamm zugewiesen oder
in der Alias Zuordnung, wird die Buchung unter der Bezeichnung Artikelnummer xxxx (xxxx-
x=Funktionsnummer)mit Preis 0,- gebucht.

Sehen Sie auch:



Artikelzuordnung Schankanlage ->Seite: 4382
Anzeige ->Seite: 2361
Schankartikel ->Seite: 1864

Funktionsnummern überprüfen
Sie können aus der Schankanlagenanbindung heraus einen Test starten, der die vorhandenen Funktionsnummern
der Schankanlage und des Kassensystems miteinander vergleicht.
Starten Sie die Schankanlagenanbindung an der entsprechenden Station (77 +  Ausführen) und wählen Sie den Knopf
Test starten.



Die Funktionsnummer werden mit den Texten gegenübergestellt und als Liste auf dem angeschlossenen Drucker als
Funktionsnummern Vergleichsbericht ausgegeben. Fehlt in einer Spalte ein Eintrag so ist für das Kassensystem
oder die Schankanlage die entsprechende Funktionsnummer unbekannt. Beides wird zu einer Störung führen, wenn
der Artikel gebucht wird. Auch können Sie so leicht eine falsche Zuordnung erkennen, da unterschiedliche Texte in
einer Spalte stehen.
Beispiel des Funktionsnummern Vergleichsbericht:

Sie können diese Liste auch als Datei auswerten. Die Datei wird wie folgt abgelegt:
[S:]\HYPERS-!\ETC\CLNT0003\ITEMSETUP001.TXT
oder
[S:]:\HYPERS-!\ETC\CLNT0003\ITEMSETUP001.XLS
Die letzten drei Stellen des Dateinamens im Präfix (hier 001)entsprechen der Stationsnummer an welche die Scha-
nanlage angeschlossen ist.
Die letzten vier Stellen des Verzeichnisses CLNTxxxx entsprechen der Mandantennummer ( hier Mandant 3).

Sollten im Kassensystem Buchungen mit unbekannten Funktionsnummern ankommen, so wird ersatzweise ein
Hinweis als Artikeltext verwendet. Aus einer Buchungen mit der Funktionsnummer 1020 wir dann
im Kassensystem ein Artikel mit der Bezeichnung Artikel 1020. Der Preis ist dann 0,-.

Sie können die Artikelliste zur Steuerung von Schankanlagen in den Controller auch importieren. Hierbei
handelt es sich um Planungspflichtige Projektarbeit.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.



Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden kön-
nen. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Sehen Sie auch:
Schankanlagenanbindung

30.60.2 Überschank und Unterschank
Überschank sind Verbrauchsmengen, die mit keinen Kassenbuchungen verrechnet werden können. Diese können
zum Beispiel durch erlaubten Vorzapfmodus an der Schankanlage entstehen. Beispiel: 20 x an der Schankanlage ver-
braucht und 19 x an der Kassenstation gebucht. Hierdurch fehlt eine Kassenbuchung. Die Anzahl des Verbrauchs ist
über der Anzahl der Buchungen.
Unterschank sind Kredite, die noch an der Schankanlage für den Verbrauch bereit stehen. Dies kann zum Beispiel
durch zu großzügig eingestellte Verbrauchsmengen entstehen. Beispiel: 20 x an der Kasse gebucht und 19 x gezapft
(damit aber 20 Portionen hergestellt). Die Anzahl des Verbrauchs ist unter der Anzahl der Kredite.

Auswertungen und Abschluss der Schankanlage

Über- und Unterschank kann beim Abschluss der Schankanlage von auf eine Tischnummer gebucht werden. Mit der
Option Tisch abschließen bestimmen Sie, ob der Tisch automatisch geschlossen werden soll. Sollte hierfür keine
Tischnummer in der Hypersoft Einstellung für den Bereich eingetragen sein, werden die Buchungen auf die jewei-
ligen Bedienernummer + Virtueller Tischnummer-Offset für Tisch 0 gebucht. Solche Tische werden nicht durch die
Option Tisch abschließen automatisch abgeschlossen.

Der Tagesabschluss kann mit der Bedienerberechtigung Manager entweder direkt aus der Kasse mit der Kas-
senfunktion 977 + Ausführen oder aus der Ansicht der Schankanlagenschnittstelle mit dem Knopf Kredite löschen
ausgeführt werden.
Direkt an der Schankanlage können Sie den Abschluss ebenfalls mit dem Befehl bei Kredite löschen (Beispiel für
Gruber Schankanlagen) ausführen. Weitere Informationen befinden sich im Kapitel Schankanbindung im Kas-
siermodus ->Seite: 4389.

Auswertungen im Report Manager

Im Report Manager gibt es einen Bereich mit mehreren Berichten für die Auswertung der Schankanlagen bzw.
deren Buchungen. Sehen Sie hierfür im Report Manager T Schankanlagenjournal ->Seite: 2309.

Best Practice Vorzapfmodus aktivieren

Schankanlagen werden häufig für Zapfbier eingesetzt. Neben der permanenten Durchflussmessung kann ein Magnet-
ventil auch hier pro Buchung den Zugang zum Zapfen beschränken. Stellt man sich einen normal besuchten Betrieb



vor, so werden "immer" angezapfte Biere auf dem Abtropfblech stehen. Das Ventil wäre permanent geöffnet und
eine portionsweise Öffnung taugt nur noch für die Theorie.
In den meisten Fällen ist es deshalb sinnvoll den Zapfern den so genannten Vorzapfmodus zu erlauben, um die
betrieblichen Abläufe zu optimieren. Hiermit wird das Ventil immer geöffnet (oder gleich auf eines verzichtet) und
nur die Durchflussmenge betrachtet. Zum einen kann der Zapfer damit auf spontanen Bedarf reagieren ohne auf die
Buchungen warten zu müssen (ein Bus mit Kunden trifft ein und ein guter Zapfer fängt schon mal an
vorzuzapfen). Zum Anderen kann er auch mal ein umgekipptes Getränk schnell neu herstellen und dann eine Ver-
lustbuchung zur Verrechnung durchführen, bzw. durchführen lassen. Den Verantwortlichen obliegt es dann, Über-
schank, Unterschank und die Verlustbuchungen des Bedieners zum Tagesabschluss zu bewerten. Das ist besser, als
durch eingeschränkte Berechtigungen den betrieblichen Ablauf und Service zu belasten und dadurch ad-hoc mitten
im Betrieb zur Schankanlage gerufen zu werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374
30.60.3 Schankanbindung im Kassiermodus

Das Buchen von Schankartikel am POS oder mPOS erfolgt wie jede andere Artikelbuchung. Der Bediener meldet sich
an und bucht die gewünschten Artikel. Die Schankanlage gibt die Artikel frei und die Artikel können ausgegeben
werden. Debitorische Buchungen aus der Schankanlage erscheinen in den Vorgängen anhand Ihrer Vorgaben.
Sie können das Schnittstellenprogramm zur Anbindung der Schankanlage aus dem Kassiermodus heraus anzeigen las-
sen. Die Schankanlagenschnittstelle wird vom Remote Commander bevorzugt mit einem Subsystem gestartet und
kann von der Taskleiste aus aufgerufen werden. Um die Schnittstelle aus dem Kassiermodus heraus anzeigen zu las-
sen, verwenden Sie ein Makro der Kassenfunktion 7 7 + Ausführen. Hierfür benötigt der jeweiligen Bediener
den Managerstatus, so das der Aufruf anhand dieser Bedienerberechtigung gesteuert werden kann. Die Ansicht
dient zur Kontrolle der Kommunikation zwischen Kassensystem und Schankanlage. Im normalen Betrieb wird die
Ansicht nicht benötigt:



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Beenden
Beendet die Ansicht und die Kommunikation zur Schankanlage!
Der Kassiermodus oder das Subsystem starten das Programm automatisch erneut,
wenn die Schnittstelle eingerichtet ist.

Kredite löschen
Führt an der Schankanlage einen Tagesabschluss aus.
Achten Sie deshalb darauf, dass Sie den Zugang zur Ansicht der Schank-
anlagenschnittstelle nicht für Unberechtigte erreichbar machen.

Ausblenden Verlassen Sie die Ansicht über den Knopf Ausblenden. Das Programm wird
im Hintergrund weiter ausgeführt.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Protokoll In Verbindung mit Gruber Schankanlagen können Sie ein Protokoll der Kom-
munikation anzeigen lassen.

Test starten Startet den Vergleich der Funktionsnummern.
Weiterführende Dokumentation: Funktionsnummern synchronisieren ->Seite: 4384

Intervall für Kommunikation
Mit dem Schieberegler können Sie den Intervall bestimmen mit welchen die Schnitt-
stelle abgefragt wird. Das Senden von Informationen zur Schankanlage erfolgt
unmittelbar (soweit die Buchung abgeschlossen wurde).

Protokoll der Schankanlagenschnittstelle



Der Typ der Kommunikation wird als Symbol dargestellt. Die Auswahl der Symbole ermöglicht es Ihnen die Ansicht
auf die gewünschten Typen einzustellen. In der Spalte Quittung wird jede Information die von der jeweils
anderen Seite bestätigt wurde mit OK gekennzeichnet.

Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Datum
Bediener
Artikel

Wählen Sie das Datum aus (maximal 90 Tage rückwirkend).
Sie können die Informationen auf Bediener oder bestimmte Artikel einschränken.

Ansicht aktualisieren Die Ansicht wird während der Darstellung nicht weiter aktualisiert. Wenn Sie
dies wünschen aktivieren Sie diese Option.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung
Symbol Debitorische Buchung: Artikel die an der Schankanlage gebucht wurden.
Symbol Ein Kredit der Schankanlage gebucht (und damit dort verbraucht) wurde.

Symbol Tischsperre aktivieren.
Symbol Tischsperre wird wieder aufgehoben.

Symbol

Storno eines Artikels. In der Spalte Quittung wird die Anzahl der mögliche Stor-
nierung im Klammern dargestellt.
Wenn ein Storno aus dem Kassensystem gesendet wird, der Artikel aber
schon verbraucht wurde, ist der Storno in der Schankanlage nicht mehr mög-
lich. Diese Information wird zur Zeit ausschließlich hier ausgewertet.

Symbol Dies ist ein Kredit der an der Kasse gebucht wurde.

Symbol
Fremdorder oder Buchungen die durch den Tagesabschluss (Kredite
löschen) generiert werden.

Symbol Buchungen die direkt an der Schankanlage gelöscht werden.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374
30.60.4 Bekannte Begrenzungen von Schankanbindungen

Schankanlagen sind keineswegs Alleskönner. Häufig implizieren sie durch massive Investitionen das Controlling zu
ersetzen, was in der Praxis aus unterschiedlichen Gründen fehlschlägt. Schankanlagen können einen intelligente
und äußerst effiziente Beitrag zur Kontrolle leisten, die Prozesse beschleunigen und die Qualität auf hohem Niveau
sicherstellen. Hierfür ist eine gute Planung indiziert, die am besten zusammen mit dem Kassenpartner abgestimmt
wird.

Debitorische Buchungen
Sie können Funktionsnummern mehreren Artikeln zuweisen. Wird jedoch eine Buchung (repräsentiert durch eine
Funktionsnummer) von der Schankanlage empfangen, dann kann diese nur dem zufällig ersten Artikel im Hypersoft
Artikelstamm zugewiesen werden.
Lösung: Für debitorische Schankanlagenbuchungen sollten Sie nur eindeutige Funktionsnummern verwenden.

Darstellung in der Vorgangsübersicht
Es kann vorkommen, dass eine Bediener die Tischübersicht betätigt, bevor alle Buchungen aus der Schankanlage
verarbeitet werden konnten.
In solchen Fällen werden die Zielvorgänge der Buchungen zwar als belegte Tische angezeigt, da aber die Summe
noch nicht ermittelt wurde, erscheinen nur Punkte anstelle der Beträge.

Geringe Auswahl an Tischnummern
Je nach Schankanlagenhersteller können nur kleine Bereiche für Tischnummer verwendet werden. Zum Beispiel
WMF : nur dreistellige Tischnummern, Gruber vierstellig. Dies wird in der Schankanlagenschnittstelle berück-
sichtigt.



Lösung: Sie können den Bediener ein Revier zuordnen.

Das Problem mit der Tischsperre
Wenn Ihre Bediener nicht Zugang zu allen Tischen haben, dann möchten Sie damit erreichen, dass kein anderer
Bediener (ohne diese Einstellung) als der Bediener der als erstes auf einen Tisch bucht, den Zugriff auf diesen Vor-
gang erhält.
Je nach Schankanlage kann es Probleme mit der rechtzeitigen Tischsperre geben. Öffnet zum Beispiel ein Bediener
an der Schankanlage den Tisch 1 so wird die Tischsperre mit der ersten Artikelbuchung an das Kassensystem
gesandt. In der Zwischenzeit kann jedoch ein anderer Bediener den gleichen Tisch am Kassensystem belegt haben.
Habimat Schankanlagen können generell keine Tischsperre verwalten, so dass in Zusammenhang mit Habimat dass
Problem permanent besteht.
Einige Schankanlagen erlauben auch das Buchen ohne zwingend eine Tischnummer eingeben zu müssen. Um diese
Buchungen jedoch abrechnen zu können, müssen sie in einem Vorgang aufgerufen werden können.
Lösung: verwenden Sie die Einstellung des Tischnummer-Offset im Dialog Schankanlagen Bereiche einstellen.
Hierdurch werden solche Buchungen in einem Vorgang aufgefangen, der einem Bediener zugewiesen ist. Dieser
kann die Buchungen von dort aus transferieren oder abrechnen.
Der Virtuelle Tischnummer-Offset addiert die Bedienernummer mit dem eingestellten Offsetwert und erzeugt aus
der Summe eine virtuelle Tischnummer um die Buchungen darin abzulegen. Beispiel: Ihr Eintrag für die Offset Num-
mer ist 800 und es kommt eine Buchung zu Tisch 0 vom Bediener der Nummer 12 (aus der Schankanlage). Der
CLOU legt sodann einen Vorgang Tischnummer 812 an und legt die Buchung dort ab.

Verwenden Sie die Grafische Tischübersicht und richten einen Bereich ein, in dem diese Offset-Tischnummer
sind in einem besonderen Bereich dargestellt werden.

Sie sollten in jedem Fall eine Zahl für den Tischnummer-Offset einrichten, andernfalls würden diese Buchungen
verworfen werden.

Teams mit Schankanlagen
Wenn Sie mit einer Gruber/Dirmeier Schankanlage arbeiten, können Sie die Teamfunktion in der Schnittstelle akti-
vieren um die gesamte Funktionalität im Verbund zu nutzen.

Beachten Sie bitte:



o Es gibt keinen Vorgangsbereich an der Schankanlage.
o Bucht ein Teammitglied an der Kasse einen Tisch der außerhalb des Vorgangsbereichs liegt, hat der

Bediener die Vorgangsverantwortung. Ein anderer Bediener - ohne die entsprechende Berechtigung -
kann diesen Tisch nicht erreichen. Die Schankanlage kann dies nicht differenzieren und lässt jeden
anderen Bediener des Teams auch diesen Vorgang erreichen. Wird mit diesem unerlaubten Zugriff
eine Buchung auf den Vorgang versucht, fängt dies die Schankanlagenanbindung ab und transferiert
die Buchung auf den virtuellen Tischnummer-Offset des buchenden Bedieners (Einstellung der
Schankanlagenanbindung).

o Legt ein Teammitglied einen neuen Tisch an der Schankanlage an, der außerhalb des Vor-
gangsbereichs ist, prüft die Schankanlagenanbindung die Berechtigung des Bedieners und ent-
scheidet:

a. Darf der Bediener außerhalb des Vorgangsbereichs buchen, so erhält der Bediener
die Vorgangsverantwortung und die Buchungen werden nicht dem Team zugewiesen.

b. Darf der Bediener nicht außerhalb des Teams buchen werden die Buchungen auf den vir-
tuellen Tischnummer-Offset des buchenden Bedieners transferiert. Der Bediener selbst
kann den Vorgang an der Kassenstation nicht mehr öffnen, da dieser außerhalb des Vor-
gangsbereichs ist. Der Tisch bleibt in der Schankanlage gesperrt, obwohl er
im Kassensystem nicht existiert. Ein Bediener muss den gesperrten Tisch (der im Nor-
malfall keine Buchungen enthält, da diese auf der Offset Tischnummer transferiert
wurden) einmal öffnen und abschließen, damit die Schankanlage diesen wieder freigibt.

Sehen Sie auch:
Teamfunktion und Bankettfunktion ->Seite: 3177

Zapfen von Bier
Da Sie das Bier mit einer Toleranz einschenken können, verbleibt diese Toleranzmenge als Guthaben pro Bier. Bei
einigen Schankanlagen kann dieses ungewollte Guthaben durch eine Bestätigungstaste (alle Biere fertig) gelöscht
werden, andere löschen die Toleranz bei jeder neuen Buchung des entsprechenden Getränks. Wenn Sie Biere vor-
zapfen möchten, können Sie diese Hypersoft Kassensystem auf eine virtuelle Tischnummer buchen und zum Tages-
abschluss stornieren.
Lösung: Gruber Schankanlagen unterstützen das Anzapfen durch die Möglichkeit einem Bediener ins "Minus" zapfen
zu lassen, mit dem so genannte Vorzapfmodus. Das zuerst entstehende Minus wird einfach mit späteren Buchungen
verrechnet.

Spirituosenausschank
Beinahe alle gängigen Schankanlagen arbeiten mit zeitgesteuerten Spirituosenausgießern. Beachten Sie daher, das
beim Festlegen der Ausschankmengen (Ausschankzeiten), die Getränke die selbe Temperatur wie beim späteren
Verkauf haben. Dies ist besonders bei Getränken wichtig, die Ihre Viskosität beim Abkühlen stark verändern.
Bei tiefgekühlten Getränken, kann es durch gefrierendes Kondenswasser sogar zur Vereisung des Ventils kommen.
Lösung: Lassen Sie sich hierzu fachgerecht beraten. Alternativ können Sie gerade für Spirituosen auch die Kontrolle
mit einer Digitalwaage durchführen. Diese Methode gehört zum Hypersoft Kontrollkonzept.



Schubladen und Regale mit Kontrollfunktion
Schubladen und Regale die durch Gewichtsreduzierung Warenverbrauch kontrollieren können eine sinnvolle Ergän-
zung sein. Besonders die Technik von Gruber ermöglicht eine langjährige zuverlässige Funktion auch beim por-
tionsweisen Ausschank.
Klären Sie die Anzahl unterschiedlicher Artikel, die Sie pro Lade verwenden können und lassen Sie den Bedarf
an solchen Stellflächen genau berechnen. Bedenken Sie, dass in den meisten Fällen während eines Tages Waren
nachgeliefert werden müssen.
Lösung: Lassen Sie sich bei der Berechnung des Bedarf beraten und verwenden Sie die Hypersoft Just In Time Belie-
ferung für die optimale Bestückung Ihrer Verkaufsstellen.

Franke SCU Begrenzungen
Die Franke SCU Schnittstelle unterstützt keine Storni und keine Tischsperre.

Sehen Sie auch:
Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374

30.60.5 Schankanlagen Stationen zuweisen
A. Eine Kassenstation übernimmt die Kommunikation mit einer Schankanlage. Hierfür muss die Schank-

anlage an (nur) einer der Kassenstationen eingerichtet werden.

B. Bei jeder Kassenstation, die mit dieser Schankanlage verwendet werden soll, muss mindestens der
Bereich und die Eingangspreisebene eingestellt werden.

Starten Sie aus der Programmgruppe Systemeinstellungen das Programm Stationen . Wählen Sie dort die
gewünschte Station aus und betätigen Sie den Knopf Bearbeiten aus der oberen Knopfleiste.



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Schankanlagen
Bereich

Damit die Kassenstation mit einer Schankanlage kommunizieren kann, muss der Bereich der
Schankanlage hier eingestellt werden. Die Einstellungen für den Bereich selbst nehmen Sie
in der globalen Stationsverwaltung vor.
Sehen Sie auch:
Schankanlagen Bereiche einrichten ->Seite: 4379

Eingangspreisebene
Wählen Sie hier die Preisebene für debitorische Buchungen.
Sehen Sie auch:
Preisebenen und debitorische Buchungen ->Seite: 4379

Hauptverkaufsstelle

Die ausgewählte Hauptverkaufsstelle bestimmt, wo zuerst nach einer Funktionsnummer zur
Zuweisung der Buchung gesucht wird. Ohne diese Einstellung können keine debitorischen
Buchungen im Kassensystem empfangen werden.
Die Warenbewegung findet in der hier eingestellten Verkaufsstelle statt.
Sehen Sie auch:
Funktionsnummern synchronisieren ->Seite: 4384

Schankanlage aktiv
und Anschluss

Diese Einstellung ist für die Kasse, welche als einzige mit der Schankanlage kommuniziert.
Bei anderen Kassen bliebt der Schalter inaktiv.
Wenn Sie eine serielle Schnittstelle verwenden wählen Sie die Schnittstelle und die Kom-
munikationsgeschwindigkeit in baud aus (Standard 9600 baud - wird von der Schankanlage
vorgegeben).
Wenn Sie das TCP/IP Protokoll für eine Netzwerkschnittstelle zur Schankanlage verwenden,
geben Sie die IP Adresse der Schankanlage ein (wird in der Schankanlage eingerichtet).



Element / Schalter Funktion / Beschreibung

Verwenden Sie die Einstellung Schankanlage aktiv nur einmal
pro Schankanlagenschnittstelle - alle anderen Kassen kommunizieren über diese eine
Kasse mit der Schankanlage.
Wenn Sie serielle Schnittstellen verwenden, sollten Sie für eine sichere Verbindung einen
Standard seriellen Anschluss am PC verwenden und keine Multi I/O Karten oder USB/Se-
rielle Konverter.

Schankanlagentyp

Die Einstellung Schankanlagentyp bestimmt die Kommunikation der Schankanbindung mit
der Schankanlage.
Typ Gruber
Der Typ Gruber ist für alle Gruber Schankanlagen oder Kommunikationsgeräte.
Typ WMF (E-Protokoll)
Der Typ WMF ist für WMF Schankanlagen und Geräte die das E-Protokoll unterstützen.
Sollte die Schankanlage zwar das WMF Protokoll nutzen, aber ohne Bedienernummer
(Kellner Nr.) gearbeitet werden so ist alternativ als Typ WMF Kaffeemaschine zu nut-
zen.
Habimat
Unterstützt die Anbindung der Habimat Schankanlagen.
WMF Kaffeemaschine
WMF Kaffeemaschinen verwenden ein ähnliches Protokoll wie das WMF E-Protokoll . Mit die-
ser Einstellung können Sie gegebenenfalls WMF Kaffeemaschinen ohne zusätzliche Kom-
munikationsgeräte anschließen.
Die Funktionalität ist auf kreditorische Buchungen eingeschränkt. Laut Aussage von WMF
kann diese einfache nicht immer störungsfrei funktionieren. Wir empfehlen Ihnen die Steue-
rung der WMF Kaffeemaschinen über eine Gruber Schankanlage.

Sehen Sie auch: Schankanlagenanbindung ->Seite: 4374

30.61 smartSCHANK Anbindung
smartSCHANK ist ein Gerät welches Warenbuchungen protokolliert. Es werden die Buchungen die von der Kasse kom-
men, mit den Entnahmen, die an der Schankanlage getätigt werden gegenübergestellt.
Somit erhält man eine Kontrolle über den Warenfluss.



Über Erweiterungen (z.B. Freigabeventile) kann eine Schankanlagenfunktion mit Schankfreigaben realisiert werden.
So baut sich das ganze Gerät auf, es kann nur als Durchflusszähler genutzt werden, sowie als Komplette Steuerein-
heit der Schankanlage.
Sehen Sie auch im Internet:
smartSCHANK Homepage

Grundkonfiguration des Gerätes:
Es wird von dem Auslieferungszustand (des Herstellers fa. Dirmeier) ausgegangen.

1. Gerät mit Strom versorgen, es startet es automatisch.

2. Den Start Knopf betätigen, das Gerät wechselt in den Konfiguration-Modus.

3. Es wird abgefragt, nach Sprache, Datum, Uhrzeit, dies sollte jedem klar sein.

4. Nun Fragt das Gerät nach einer Modulnummer, diese Modulnummer ist nur für einen Verbund von
Geräten notwendig.

5. Der Betriebsmodus des Gerätes ist aufgeteilt in:
a. Strenger Kreditmodus (Nur Kredite können gezapft werden).

b. Offener Kreditmodus ( Zapfen vor dem gebuchten Artikel möglich) Offener Kreditmodus wird
von Fa. Dirmeier empfohlen, da in diesem Modus der Service besser gestaltet werden kann
(der Zapfer kann sein Konto vorübergehend überziehen - temporärer Überschank) . Diese Situa-
tion wird am smartSCHANK Rot angezeigt. Später soll dieser temporäre Überschank mit der ent-
sprechenden Kassenbuchung ausgeglichen werden können.

c. Nur Debit Modus (Umsätze buchen und abrechnen).

6. Jetzt wird der "Default Kellner" ausgewählt, passend zu "Offener Kreditmodus" hier den "Vorzapf
Schankkellner" auswählen. Der "Default Kellner" ist im Standard an dem Gerät immer angemeldet

http://www.smartschank.de/


und man benötigt keinen Schlüssel oder Code. Man kann auch mehrere Kellner anlegen, um die
Buchungen diesen zuzuordnen.

7. Als letztes muss noch ein "System Admin" angelegt werden, dieser hat die Berechtigungen im System
die Geräte, Artikel und andere Benutzer anzulegen. Es kann auch ein Dallas oder Addimat Schlüssel
dafür benutzt werden. Der Code für den smartSCHANK, kann auf der Website www.Smartschank.de
im Login Bereich entsprechend für eine Anmeldung erstellt werden.

Für alle anderen und weiteren Einstellungen verwenden Sie die Einstellungen der Schankanlagenanbindung.
Sehen Sie auch:
Interface 12: smartSCHANK Lizenzen ->Seite: 211
Schankanlagenanbindung

30.62 Vending Catering und Ticketing Anbindungen
Neben den eigenen Produkten arbeiten wir gerade in diesem Bereich mit vielen Marktführern zusammen.
Die Firmen SKIDATA, Wanzl, Suso Happ und Innovative Technology sind einige dieser Unternehmen, die wir größ-
tenteils auch mit unserer Software unterstützen.
Sehen Sie auch:
TICKET-System ->Seite: 3994
Dallmayr Card Anbindung ->Seite: 4400
Alte KLCspirit-Ticketing Anbindung ->Seite: 43
SKIDATA Anbindung ->Seite: 4401
Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.63 Dallmayr Card Anbindung

Mit der Dallmayr Card können Sie in Betriebsrestaurants und an Verkaufsautomaten schnell, bequem und sicher
Bezahlvorgänge durchführen. Ein bargeldloses Zahlungssystem bietet eine ganze Reihe von Vorteilen:
Die Bezahlung ist um ein Vielfaches schneller und sorgt so für kürzere Wartezeiten in Betriebsrestaurants und an
Verkaufsautomaten. Die Rückzahlung von Wechselgeld entfällt, und somit auch die notwendige Geld- und Wech-
selgeldinventur an den Kassen. Die lästige Suche nach Kleingeld am Verkaufsautomaten entfällt.



Weiterführende Dokumentation:
Schnittstellen und Anbindungen
MOBILE PEOPLE allgemeine Einstellungen
Prepaid Kartenübersicht ohne Gruppierung ->Seite: 2269
Prepaid Kontenhistorie ->Seite: 2269
Kartenmanagement konfigurieren ->Seite: 3645
Zurück zur Kapitel-Startseite: Vending Catering und Ticketing Anbindungen ->Seite: 4400

30.64 Scheidt & Bachmann Anbindung
Die Anbindung besteht aktuell aus der Möglichkeit ein kostenloses Ausfahrticket zu erstellen. Der Kunden kann dann
das Originalticket verwerfen. Die Konfiguration erfolgt intern. In der Stationsverwaltung – „Interne Einstellungen“ 
muss ein EINTRAG vorgenommen werden:

Weiter Informationen auf Anfrage und im Rahmen von Projektarbeit.

Sehen Sie auch:
Vending Catering und Ticketing Anbindungen ->Seite: 4400

30.65 SKIDATA Anbindung

Das österreichische Unternehmen Skidata AG stellt Zugangssysteme für den öffentlichen Raum her, beispielsweise
für touristische Anlagen, Parkraum, Sportstadien, Freizeitparks und Messen. Bekanntheit erlangte Skidata als Anbie-
ter automatischer Zugangssysteme für Skilifte. Weltweit wurden über 10.000 Systeme installiert, das Unternehmen
ist in 26 Ländern vertreten, mit Tochterunternehmen und Partnern in 90 Ländern.

Dieses Thema betrifft planungspflichtige Projektarbeit.
Die Hypersoft Suite ist ein Standardprogramm, welches in vielen sehr unterschiedlichen Konfigurationen
eingesetzt werden kann. Die Beantwortung dieses Themas benötigt Expertenwissen und einen Erwar-
tungsabgleich und nicht alle Mitarbeiter und Partner werden zu allen so gekennzeichneten Themen glei-
chermaßen ausgebildet. Deshalb kennzeichnen wir diese Themen als Planungspflichtige Projektarbeit,
so dass Sie sich mit diesen an Ihren Hypersoft Vertriebspartner oder den Hypersoft Support wenden

../../../../../Content/MobilePeople/MP_Einstellungen.htm#Kartenleser


können. Dies stellt sicher, dass wir Ihre Anforderungen entsprechend sorgsam entgegennehmen und ziel-
führend beantworten.

Das SKIDATA Parksystem beinhaltet spezielle Einstellungen und Berechtigungen. Diese bestehen in der Regel aus
einer IP des Hauptrechners, einem sogenannten Facility Name, der Facility ID und einem Port. Zusätzlich verfügt
der Hauptrechner über eine Microsoft SQL Datenbank die mit dem DB Namen einem DB User, dessen DB Passwort
und einem Datenentschlüsselungs Key angesprochen werden kann.
Im Hypersoft Kassensystem CLOU (nicht CLOU MOBILE für Orderman oder für WIndows) kann ein Parkbonus ermit-
telt werden. Hierfür steht momentan ein Typ1 zur Verfügung, der mit einer internen Kundentabelle gekoppelt wer-
den kann. Der Umfang des Bonus wird hierbei über die Einrichtung des externen Kartensystems vorgenommen.
Das externe Kartensystem besteht aus einer Kurzbezeichnung aus den SKIDATA Einstellungen, einem Präfix und
einer SKIDATA Artikelnummer. Damit ist es möglich mittels einer Magnetkarte an einem Parkautomaten ebenfalls
ein Nachlass zu erhalten. Jede hinterlegte Karte kann somit einmalig am Tag einen sogenannten Bonus erhalten.
Der Abgleich zwischen Hypersoft Kassensystem und dem Parksystem wird ebenfalls über diese Schnittstelle rea-
lisiert.
Das Interne Kartensystem dient der Übermittlung und der Zuordnung eines Hypersoft Artikels.
Jede zu meldende Hardware von SKIDATA, egal ob ein Parkautomat für den Verkauf oder ein Automat für
einen Ausfahrt wird als Station erkannt bzw. erfasst und mit den Buchungsdaten mitgeführt.
Die wählbaren Zeit „Pingtime“ ist maßgeblich für den ständigen Prüfzyklus der SKIDATA Anlage, hier wird alle x Mil-
lisekunden ein Ping an die IP des Hauptrechners gesendet und im Fehlerfall protokolliert und mit einer roten Hin-
tergrundfarbe signalisiert.
Die wählbare Zeit für das Prüfen der Parkplatztickets ist wichtig für die minimale Zeit zwischen Verkauf eines Park-
platztickets und dem Bekanntgeben in dem SKIDATA Parksystem.
Auch Langzeitparktickets werden ausgelesen und an das Kassensystem übergeben.





Alternativen in der Schnittstelle
Bei Systemen, bei dem der Magnetstreifeninhalt ein anderer ist, als der aufgedruckte Barcode, kann man im
SKIDATA System die lesende Hardware unterschiedlich hinterlegen. Damit Hypersoft diese unterschiedlichen Inhalte
an die Schnittstelle übermitteln kann. benötigt verwendet das Hypersoft System sowohl eine alternative Bezeich-
nung, als auch ein zugehörigen alternative SKIDATA Artikelnummer. Mit dem Schalter Alternative Bezeichnung mit
Barcodeprefix unterstützen aktivieren Sie diese Alternativen in der Schnittstelle.

Sehen Sie auch:
Interface 28: SKIDATA Anbindung ->Seite: 214
Vending Catering und Ticketing Anbindungen ->Seite: 4400

30.65.1 vote and win Anbindung einrichten
vote and win war eines unserer ersten eCommerce Produkte, dass aktuell nicht mehr verwendet wird. Allerdings
wird immer noch eine Option davon verwendet, mit der man eine URL als QR Code auf Formulare (Rechnungen) dru-
cken kann. Diese Dokumentation beschränkt sich daher auf die Unterstützung genau dieser Funktion.



Der Kopftext wird über den Code gedruckt und der Fußtext darunter. Der Code selber ist circa 8 Stellen kurz und
besteht aus Buchstaben und Zahlen. Der QR Code kann zusätzlich gedruckt werden, wird dieser zum Beispiel mit
einem Smartphone gelesen, wird der Kunde direkt auf die Webseite geführt. Der QR enthält folgenden Aufbau:
http://www.voteandwin.eu/KundenNummer/Feedback.aspx?ModulID=2001&FeedbackID=Boncode

Ohne QR Code...
Ohne QR Code kann der Kunde die Webseite anhand eines Textes, den Sie im Kopftext oder Fußtext des Formulars
wie oben beschrieben definieren. Der zusätzlich ausgegebene Code verweist dann genau auf den Vorgang (die Rech-
nung), so dass die Artikel zur Bewertung auf der Webseite angezeigt werden können.

Teilnehmende Stationen...
In dem Register Stationen können Sie wählen, welche Ihrer Kassenterminals teilnehmen sollen:



Zentrale Nutzung

Wenn Sie die Einstellungen in der Zentrale vornehmen wollen aktivieren Sie dies am Standort im Webclearing. Es
werden dann die Daten des Mandant 1 aus der Zentrale verwendet, so dass damit Ihre Standorte zentral in einem
Mandanten pflegen. Für Standortabweichungen aktivieren Sie die Einstellung bei den betroffenen Standorten nicht
und pflegen die Daten dann jeweils im Standort.
Sie können die Einstellungen auch in der Zentrale aktivieren. Verwenden Sie dafür die Einstellung im Zentralen
Webclearing Modul, siehe: Zentrale Standorteinstellungen des Webclearings ->Seite: 2660

Nicht mehr unterstützt



Weiterführende Dokumentation: Standortfunktionen der Programme ->Seite: 2568
Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041

30.65.2 Schnittstellen Fragen & Antworten

Hypersoft Kodex: Unabhängig von eigenen Programmen und Partnerschaften zu anderen Herstellern bieten wir für
jeden Anfragenden die Möglichkeit unserer Schnittstellen und Integrationen zu nutzen, auch wenn diese Lösungen
im Wettbewerb mit eigenen Programmen oder denen bereits integrierter Produkte von Partnerfirmen oder Zulie-
ferern stehen. Der Anfragende muss ich jedoch bewusst sein, dass Hypersoft im Standard diese Lösungen dem
gesamten Anwenderkreis zur Verfügung stellt und somit entsprechende Anforderungen an Service und Qualität des
zu verbindenden Produktes stellt. Auch behalten wir uns vor im Standard bei solchen Anfragen auf bereits beste-
hende Lösungen zu verweisen. Anders ist dies im Projektgeschäft möglich.
Jegliche neue Anbindung aus dem Standard oder dem Projektgeschäft ist uns mitzuteilen und muss abgestimmt
getestet und verifiziert werden.

Fragen zu direktem Datenzugriff

Die Hypersoft Datenbank ist eine SQL Datenbank. Kann ich direkt darauf zugreifen?
Auch wenn dies technisch möglich ist, müssen wir uns vorbehalten jederzeit die internen Daten-
bankstrukturen ändern zu können. Deshalb verwenden wir zur Zusammenarbeit nur klar definierte



Schnittstellen und Prozesse. DIese berücksichtigen wir bei Updates und Änderungen der internen
Datenbankstrukturen so, dass diese für anbindende Dritte möglichst unverändert bleiben, oder bei
technisch notwendigen Änderungen mit Dritten rechtzeitig so abgestimmt werden, dass diese auf die
Änderungen angemessen reagieren können.

Wir wollen wir die Daten stündlich aktualisieren und abgreifen, welche Lösung sehen Sie hierfür?
Über unser MCP lassen sich viele unterschiedliche Exporte (automatisiert) konfigurieren. Auf Basis
unserer Lizenz Enterprise Reports können wir Ihre Buchungsdaten auch in unser Portal übertragen
und "Fremd-Systemen" per Web-API Zugriff darauf gewähren. Ihre Daten werden hierbei kumuliert
(!) und auf 30min gemittelt. Sie können über unser B2B-Data-Interface minütlich Daten abfragen.
Hierbei handelt es sich immer um ein aktuelles „Total“. Unser B2B-Data-Interface wird hier beschrie-
ben: https://demo.mobile-people.de/APIDoc.aspx Alternativ einige bereits implementierte Export-
Möglichkeiten:
Journal Export - https://dokumentation.hypersoft.de/#Interfaces/ExportKassenjournal.htm
GoBD- Export - https://dokumentation.hypersoft.de/#Interfaces/KassenjournalExportieren.htm
SAP B1 Export - https://dokumentation.hypersoft.de/#Backoffice/ExportSAPBOne.htm
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Anbindung eines weiteren Partners an unser B2B-Data-Inter-
face, um eine planungspflichtige Projektarbeit handelt, für welche wir (bei Interesse) pauschal zwei
Entwicklungstage anbieten. Neue Partner würden wir im Anschluss als neuen Partner in unseren Por-
talbereich unter Schnittstellen aufnehmen, hierfür ist ein direkter Kontakt, sowie die Übermittlung
von Marketinginformationen obligatorisch.

Zurück zur Kapitel-Startseite: Integrationen und Schnittstellen ->Seite: 4041
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Dynamischer Provisionsbericht 2272
Ein- Auszahlungen (einschl. Storni) 2153
Ein- Auszahlungen Bedienerreport 2154
Entryreport (Ticketzutritte) 2307
Fibu Bericht 2285
Fibu filosof Bericht 2287
Fibu SAGE Bericht 2287
Finanzübersicht 2019
Gesamtübersicht 2025
Gutschein Faktorauswertung 2320
Gutscheineinlösung 2320
Gutscheinhistorie 2315
Gutscheinreport 2317, 2323
Gutscheinverfolgung 2319
Gutscheinverwendung 2314
Gutscheinweiterbelastungen 2318



Hotel 2296-2297
in Datei ausgeben 1986
Kartenzahlung Fehlerreport 2301
Kartenzahlung Journalreport 2298
Kassenumsatzanalyse 2036
Kassierer Mengenanalyse 2124
Kassierer Umsatzanalyse 2122
KiMo Durchschnittliche Über- und Unterschreitung 2280
KiMo Stundenfrequenz Durchschnittszeiten 2281
Kundenartikelbericht 2263
Kundenbuchungsbericht 2269
Kundenkonto Buchungsliste 2267
Kundenkontobericht 2265
Kundenvorgang-Vergleichsbericht 2260
Kundenvorgangsbericht 2261
Mitarbeiter Abwesenheitsliste 2205
Mitarbeiter Detailvorgangsbericht 2211
Mitarbeiter Dienstplan 2205
Mitarbeiter Vorgangsbericht 2208
Mitarbeiter Zeiterfassung 2197
Mitarbeiter Zeiterfassung Kompakt 2202
Mitarbeiter Zeiterfassung Umsatz Kompakt 2202
Personalkosten Soll- Istvergleich 2208
Phantommodusbericht 2110
Postleitzahlenauswertung 2258
Postleitzahlenumsatz 2259
Preisebenen-Verluste Bericht 2054
Preisebenen Bericht 2053
Preisebenenübersicht pro Warengruppe 2155
Prepaid Kartenübersicht 2269
Prepaid Kartenübersicht ohne Gruppierung 2269
Prepaid Kontenhistorie 2269
Profitcenter Artikelbericht 2247
Profitcenter Bediener Warengruppenbericht 2246
Profitcenter Umsatzanalyse 2242
Profitcenter Warengruppen 2244
Provisionsabrechnung 2271
Provisionsbericht 2274
Provisionsbericht vollständig 2276
Provisionsumsatzbericht 2279
Rabattbericht 2156



Rabattbericht (Netto) 2158
Rabattbericht (Vorgangsbezogen) 2159
Reopen Bedienerreport 2064
Reopen Report 2064
Sammleraufgliederung 2161
Sammleraufgliederung detailliert 2163
Schankanlageninfo Debitbuchungen 2312
Schankanlageninfo Fremdorder 2312
Schankanlageninfo Kreditbuchungen 2311
Single Part Combination Report (SIPACOMB) 2164
Single Part Cumulation Report (SIPA) 2166
Stock Exportbericht 2283
Stornobericht 2213
Stornobericht (Beilagen) 2215
Stornogrundbericht 2216
Stundenfrequenzbericht TPV 2048
Stundenfrequenzbericht TSG 2047
Stundenfrequenzbericht TSI 2045
Stundenfrequenzbericht TSV 2040
Stundenfrequenzbericht TSVD 2042
Stundenfrequenzbericht TTC 2044
Stundenfrequenzbericht TTI 2052
Subgruppenbericht 2169
Tägliche-Zahlungsarten 2088
Tägliche-Zahlungsartverteilung 2088
Tägliche-Zahlungstypen 2085
Tägliche Umsatz- und Kundenzahlen 2086
Tgl. Buchungsbedienerbericht 2113
Tgl. Kassierbedienerbericht 2111
Theoretische Food-Cost pro Artikel 2170
Theoretische Gross-Profit pro Artikel 2173
Theoretischer Umsatz pro Gast 2056
Transaktionsbericht 2038
Transferreport nach Artikel 2066
Transferreport nach Bediener 2065
Transferreport nach Mehrfachtransfers 2069
Transferreport nach Vorgängen 2067
Trinkgelddetails 2059
Trinkgeldübersicht 2057
Umsatzentwicklung 2175
Vergleichsbericht-Artikel 2179



Vergleichsbericht-Warengruppen 2176
Verkaufsstellenbericht 2034
Verlustbediener- bzw. Benutzerbericht Basisartikel 2220
Verlustbedienerbericht Verkaufsartikel 2227
Verlustbericht Bonusgutschein 2225
Verlustbericht Hauptgruppen Bonusgutscheine 2225
Verlustbuchungsreport 2232
Verlustgrundbericht Basisartikel 2218
Verlustgrundbericht Verkaufsartikel 2226
Verlustgrundwarengruppenbericht Basisartikel 2223
Verlustgrundwarengruppenbericht Verkaufsartikel 2230
Verlustvorgangsbericht Verkaufsartikel 2231
Verlustwarengruppenbericht Basisartikel 2222
Verlustwarengruppenbericht Verkaufsartikel 2228
Vorgangs-Zahlungsinformationen 2089
Vorgangsbericht 2036
Vorschau 1986
Wallet-Control Fraud Protection 2091
Wallet-Control Report 2090
Wareneinsatz pro Artikel 2187
Wareneinsatz pro Hauptgruppe 2190
Wareneinsatz pro Profitcenter 2185
Wareneinsatz pro Warengruppe 2183
Warengruppen-Zahlungsarten 2092
Zahlungsart und Typ detailliert 2096
Zahlungsartenbericht 2094
Zeiterfassung verkürzte Darstellung 2203
Zeiterfassungsliste 2203
Zeiterfassungsliste (Pausensplittung) 2204
Zeitperioden Bericht 2239

Backoffice
Anzahl Renner/Penner 3076
Artikelbuchungen pro VK-Stelle 2137
Kennzahlenbericht 2028
Stundenfrequenzbericht einstellen 3076
Umsatzstatistik 2029

Berichtsautomation 3580
Bezeichnungen

Bedienerabrechnung 3125
Differenzen in der Berechnung 441



Front Office
Abgerechnete Vorgänge 3103
Abrechnungshilfe 3110, 3114
Abschluss bestätigen 3074
Abschluss mit offenen Vorgängen 3075
Abschlussberichte wählen 3072
archivieren 3074, 3090
Artikel Informationsbericht 3115
Artikel pro Bediener beobachten 616
Artikelbericht 3100
Artikelverbrauch pro Warengruppen 3075
auf Tasten legen 3088
ausgeben 3080
Auslagen zwischen Bedienern 2981
Auswertungsgruppen 3102
automatisieren 3580, 3583
Bedienerabrechnung 3100
Bedienerberechtigungen 615
Bedienerbericht ohne Bestätigung 3076
Bedienerübersicht 3100
Bedienerübersicht separieren 3075
Berichte pro Kasse 3073
Berichtsartikel aktivieren 1767
Buchungsbericht 3100
einstellen 3071-3072
elPAy Diagnose 2788
erneut ausgeben 3090
Finanzbericht 3093
Finanzbericht separieren 3074
ganzer Tag 3088
Geschäftszeitenbericht 3100
Gutscheine 3107
Hotelbuchungen 3106
Kassenbestand 3108
Kassenfunktion 2893
Kennzahlen 3100
Kettenbericht 3092
Kettenberichte 3072
Kundendurchschnitt ausweisen 3075
laufender Monat 3088
Logdatei erstellen 3073



Managerbericht 3092
Managerbericht einstellen 3076
Monats Zeiterfassungsbericht 3115
Offene Tische Bericht 3104, 3108
Preisebenen pro Bediener 617
pro Kasse 3087
Profit Center nicht bei Z-Abschluss 3074
Rabattbericht 3105
Rabattbericht separieren 3075
Rabatte pro Bediener anzeigen 617
Rechungsjournal 3104
Renner/Penner Bericht 3114
Renner/Penner einstellen 3076
Reservierungsliste 3106
Sortierung 3073
Stundenfrequenzbericht 3102
Stundenfrequenzbericht einstellen 3076
Tages Zeiterfassungsbericht 3115
Teamübersichtsbericht 3106
Transfers pro Bediener 617
Trinkgelder 3109
Übersicht amPOS 3080
Umsatzbericht 3100
Verbrauchsberechnung (theoretisch) 3114
Verluste 3114
Verluste anhand VK Preis 3075
Verluste pro Bediener anzeigen 617
Vorgangsbelegung 3104
Wareneinsatz (theoretisch) 3105
Wareneinsatz pro Warengruppe 3075
Warengruppen pro Bediener 617
Warengruppenbericht 3100
Warengruppenberichte auch mit Buchungen 3075
Warnung vor Pro "Kasse" 3073
Z-Abschlussbericht 3116
Z-Abschlussbericht (alle) 3117
Zahlungsartenbericht 3102
Zahlungswege auf Finanzbericht 3075

gebuchte und kassierte Summe 3069
kalendarische Auswertung 1930
Mit dem Report Manager erstellen 1975



per Mail senden 2011
Profitcenter 3529
Profitcenter durchbrechen 3529
Trinkgeld 3714
Umsatz auf Bestandteile aufteilen 1820-1821
veränderte Artikelbezeichnungen auswerten 2129
Warnung

Differenzmeldung 3069
Fehlbedienung 3069
Missverständnisse 3069
verstehen Sie den Tageswechsel? 1977
verstehenSie gebucht und kassiert? 3069

Berichtsartikel 1767
Auswahl im Report Manager 1991
Live Report 1669

Berichtsautomation
Allgemein 3583

Berichtsdrucker
Direktsprung 3528

Berichtsdrucker wählen 3078
Berichtseinstellungen 3071
Best Praxis

CONTROLLER
Rezepturen und deren Toleranzen 371

EC Geräte
Notbetrieb planen 2791

Gutschein Management
Motivation 3701
Umsatzverteilung 3702

Orderbon
Doppelbon nur mit Artikel 3383

Bestandsanzeige 2355
Bestandsdienst

Allgemein 2378
Autostartverknüpfung erstellen 2378
Kitchen Display 3808
Minusbestand zulassen 2455
Warenausgabe 3808

Bestandsführung
abweichende Verkaufstelle verwenden 2947
aktuellen Bestand anzeigen 2355



Allgemein 2336
Anforderungen ignorieren 3536
Anforderungsartikel mit CLOU MOBILE 3205
Bediener darf Waren annehmen 612
Bericht

Front Office Verbrauchsbericht theoretisch 3114
Front Office Wareneinsatz theoretisch 3105

Berichte
Bestandsliste 2476
Differenzliste 2478
Kontrollabschluss 2493
Transferbuchungen 2495
Warenbewegung 2495
Warenbewertungsbericht 2497
Wareneingang 2495
Wareneingangsbericht 2504

Berücksichtigung vonToleranzen 2521
Bestand ad hoc anpassen 2528
Bestand mit Buchung erhöhen 2381
Bestand mit Buchung verringern 2380
Bestände korrigieren 2355
Bestandsauswertung 2513
Bestandsdienst muss laufen! 2378
Bestandsveränderung 2507
Bestellanforderungen erzeugen 2473
Bestellen 2469
Bestellvarianten 2390
Bestücken 2469
Differenzen als Verbrauch 2401
eigenen Produkte 2394
Einfluss des Verfügbarkeitsmanagers 3433
Einleitung 2332
Einstellungen 3526
Erklärung für die Praxis 2336
Funktionsbeschreibung 2344
für Verkaufsstellen bestellen 2405
Gefährdung selbst einschätzen 369
im Kassiermodus 2547
in Filialen 2577
Istbestand erfassen 2531, 2536
Kontrollabschlussbericht 2488



Kontrolldaten erfassen 2529
Lagerorte bei Rezepturen 2345
negative Bestandteilmenge 2381
negativer Bestand 2446
ohne Controller Lizenz 3434
Ratgeber 369
Regelung für den Verbrauch 2345
richtiges Buchen 3573
Standard Bestellvariante 1868
Stornos 2378
unterschiedliche Einkaufseinheiten 2351
Vergleichszeitpunkt wählen 2531
Verkaufsstelle umschalten 157
Warenanforderungen 2550
Warnung bei "Tastatur wie..." 3534
zeitlich versetztes Buchen 2344

Bestandsveränderung
Bestandshistorie 2507
in Filialen 2577

Bestandsvorgaben
Allgemein 2367
Automatik (AUT) 2370, 2375
im Artikelstamm erfassen 1873
kopieren 2375
Priorität (PRI) 2371, 2375
schnell erfassen 2375
Uhrzeiten oder statisch 2374
Umbuchen (UMB) 2370, 2374
verwalten 2371

Bestandteilliste
Abfrage erhöht Bestand 2381

Bestandteillisten
Abfragen erstellen 2380
Abhängigkeiten suchen 1791
auf Bon 2384, 3523
beim Kassieren ändern 1805, 1824
Bestandteile löschen 1833
Freier Anhang erhöht Bestand 2381
Variationen und Abfragen 1875

Bestellcenter
ausVerkaufsstellen bestellen 2364



Bestellvarianten 1868
definieren 2390

Bestellvorschläge
erstellen 2469

Bestücken
Allgemein 2469
auf Windows Drucker 2472
aus dem Back Office Bereich 2472
vonVK-Stelle zuVK-Stelle 2407

Bestückungslisten
Einheiten verwenden 2386

Betragsrabatt
Allgemein 3492
Auswertungen 3492

Betriebsbeispiel
Artikelbuchungen

Stundenpreise 3009
Controller im Kassiermodus 2528
Freier Preis 2987
Frontoffice Druck

Übersichtsbon 3387
Gutscheine mit Rechnung erstellen 1969
Umsatz pro Gast und Kunde steigern 2056
Web-Gutscheine

Rabattkarten 882
Betriebsprüfung

Fiskalgesetz in Deutschland 272
Kassennachschau 331

Betriebssysteme
Kompatibilität 129
Umgebung 129

Bewertungsgruppen
Allgemein 2396
einrichten und einstellen 2396

Bewertungsrichtlinien 2401
Bewirtungsbeleg

Allgemein 3329
Bewirtungsnachweis

auf Formularen 3360
Bilder

am Akkreditierungsmonitor anzeigen 3958



Artikelbilder 1862, 2887
Auf Tasten verwenden 2868
aus dem Betrieb 3612
im CLOU MOBILE deaktivieren 3612
Mitarbeiterbilder 570
ohne SQL 3612
Produktbilder 2524

Bildschirmschoner
auf Kundenmonitor 4269

Biometrie
für Anmeldung 689
für Zeiterfassung 689
Hinweise zur korrekten Erfassung 693
Hypersoft Statement zum Datenschutz 689
Kalibrierungsdialog 692

Bixolon Drucker
einrichten 3413

Blue Paper
Allgemein 485
Blue4est 485
Ökopapier 485

Boca Drucker
einrichten 3996
Layouts bearbeiten 3998

Bonusanteil
besondere Gutscheine 3493

Bonuspunkte
Artikeln zuweisen 1865
zurücksetzen 4159

Bonussystem
Allgemein 833
Funktionsliste 834
Lizenzen 198

Bosch Telecom
Hotelanbindung 4289

Buchen auf Vorgänge 79
Buchungen 2132
Buchungen importieren

Allgemein 4238
Buchungsassistent

Allgemein 3053



besondere Auswertungen 3055
freie Texte 3057
Kassenfunktionen 2893
Kassiermodus einrichten 3057
Preisberechnung 3061
Rabatte 3062
Reihenfolge einstellen 3525
Videos 3056

Buchungsdatum 1977
Buchungsjournal

Allgemein 372
prüfen 372

Buchungsliste anschauen 3117
Buchungszeit 1977
Budgetplanung

Allgemein 1932
anpassen 1933
Auswertung 1949
Detailplanung 1933
Filialsystem 1933
Gruppenplanung 1939
Kosten auf Tage verteilen 1938
Kundenanzahl planen 1938
Personalkostenplanung 1941
Planungstrenner 1937
Schichten

auswerten 1948
planen 1937

Schichtenplanung 1948
Schichtvorgaben 1937
Tabellenvorschau 1949
Tagesplanung erstellen 1936
Verluste 1939
Vorplanung 1933
Warengruppen 1939
Wetterdaten 1936

Bump Bar
Allgemein 3778

Businesslogic
Allgemein 384



BZV
Allgemein 2748

C

Casablanca
Hotelanbindung 4287

Cash Management
Karte mit Preisebene 3670

Cashflow
kein Datentransfer bei Abschlusszeitpunkt 3585

Cashless Top-UpTerminal
Allgemein 3665

Cashviewer
Allgemein 1972
verwenden 1972

Casio
IT-300 506

Catering
Allgemein 3963
Self Service Layout 2869
Shop 3663

CDSoft
Hotelanbindung 4289

Check-in im Bargeldlosen Bereich
Allgemein 3642

Check-Out Waage
Lizenzen 210

Chinesisch
Orderbon 3397

Chip und Pinverfahren
Anbindung 2757

Citadell
Hotelanbindung 4287

Client Clearing
Offline Betrieb 389

CLOU MOBILE für Orderman
Anschluss der Basisstation 60
Artikelsortierung einstellen 62
Bediener anmelden 70
Clientprogramm 53



DON/MAX
Abfragen 84
Anschriftabfrage bei Abschluss 3028
Artikelbuchungen 83
Artikeldirekttasten 74
Artikelnummer Schnelleingabe 85
Einfaches splitten 95
Faxfunktion 87
Fliegender Tischwechsel 93
Formulare 93
Grammeingabe 85
Kunden suchen 82
Kundenanzahl 93
Menügänge verwenden 85
Multilisten 84, 88
Multiplikation 86
Preisebenen 83, 89
Rechnungen splitten 94
Splitten mit Sofortstorno 95
Stornobehandlung 101
Tischtransfer 102
Trinkgeld buchen 92
Unterschrift als Bestätigung 95
Vorgang zahlen 93
Vorgangsabschluss 92
Vorgangsliste 81
Warengruppentasten 74

Drucker
Umleitung anzeigen 56

Druckjobeinstellungen 67
Einleitung 44
Einstellungen 64
Fax 3834
Funktionsauflistung 49
Hardware

angeschlossene Geräte 56
Kansys nutzen 103
Kassenwechsel 71, 76
Kumulierung 66
Layoutnutzung individuell 76
Layoutwechsel 76



Lokaler Smart Swap 62
Platztransfer 3022
Power Button Funktion 66
Seriennummerverwaltung 69
Server

Mehrfachnutzung 45, 71
Server Parameter 54
Server Starten 54
Smart Swap

Allgemein 61
Specials

auf Zeitüberschreitung hinweisen 65
Schneller Saldo 99
Schneller Storno 99

Tastatur programmieren 3535
UDP Port einstellen 67
Unterschrift aktivieren 3617
Versionsvergleich 449
Zeitüberschreitung vonVorgängen 82

CLOU MOBILE für Orderman 7
Einleitung 512

CLOU MOBILE für Windows
Versionsvergleich 449

Cloud
Allgemein 1595
Hypersoft Cloud Services 1595

ClubWorkx
Anbindung 4348

Code
für Offline Anmeldung 381

Combo
Artikelverrechnung 2968

Comestero
Aufwerter 3663

Company Store
Benutzer übergreifend verwenden 1603

Compeso
Anbindung 4247
Lizenzen 214

CONTROLLER
Allgemein 2328



Automatische Sicherung 2541
Bestellen 2542
COPTEC Anbindung 4197
Erfassungsbericht 2533
Freier Wareneingang 2556
Funktionen tabellarisch 2329, 2819
im Kassiermodus verwenden 2524
Kassenfunktion Wareneingang 2942
Lizenzen 195
Programmaufrufe 2526
Rechliche Anforderungen 2330
Umbuchen 2544
Verluste buchen 2545
Wareneingang 2552

COPTEC
Anbindung 4197

D

Dallas Chip
Abbildung 4243

Dallmayr Card
Anbindung 4400

Dashboard
im MCP 1733
Wo befinden sich die Daten? 1578

Datenbank
Hersteller 146
Lizenzen 149
Maximale AnzahlFilialen 2568
Nullstellung des Systems 428
Updates 149
Version 146

Datenlaufwerk
einstellen 3516

Datenmedium 4238
Kassen anbinden 4235

Datenschutz
Hypersoft Statement zur Biometrie 689
Mitarbeiternamen anonymisieren 2649

Datensicherung
Allgemein 405



an FTP Server senden 426
anHypersoft senden 124
Automatisch 423
automatisch bei Z-Abschluss 427, 3502
Datensicherungskonzept 412
einfache Sicherung 427, 3502
erstellen 416
Erweiterte Sicherheit 407
Filialsysteme 2574
manuell aus dem Kassiermodus 408
Parameter für den Start 407
Sicherungsort 418
starten 407
verwalten 416
Verzeichnis 418
Warnung 145
Webclearing 2574
Wiederherstellung 420

Datev 2293-2295
DATEV

Aufwandskonten 4184
Fibu Schnittstelle

Allgemein 4168
Export ausführen 4178
mit Kostenstellen 4185

KNE 4184
Lohndatenexport 2007, 4360, 4363

Abwesenheiten 626
LuG 4365
OBE 4184
Schnittstelle verwalten 3513
Unternehmen Online Anbindung 4184

Debitoren
Nummern bei Export erzeugen 4180
Prüfliste erzeugen 4181

DEK
bei Abfragen 438
bei Produkten 438
Berechnungsgrundlage 437
der Bestellvariante 1870
je BAsiseinheit 1867



Nullpreise ignorieren 2411
zurücksetzen 438

Deliverect Integration
Funktionen tabellarisch 1264

Delivery 11, 13, 17, 186, 198, 446, 808, 961, 1263, 1266, 1282, 1284, 1292, 1301, 1307, 3148, 3170, 4083
Deployment

Allgemein 239
Deutschland

Mehrwertsteuer 3504
DGV

siehe Kartenmangement 3625
Dialoglayout

Details der Master Vorgangsübersicht 3456
DICOMB 2152
DICUMU 2152
Dienstplan 2205

Allgemein 642
Arbeitsstunden je Tag 574
Berichte 660
drucken

Dienstplan 656
Eignung für Mitarbeiter 577
Einstellungen 564, 573

Planvorgaben 646
Zeitraster 644, 676

Gibt Zeiterfassung vor 673
Informative Abwesenheiten 646
Kurzinfo hinzufügen 654
Mail

mailen 658
Mailjournal 579, 658

mit Varianten arbeiten 647
Plandatenkonflikt 654
Profitcenter verwalten 3529
Soll-Ist Vergleich 660, 662
Tage kopieren 656
Tagesbetriebsplan 656
Tätigkeiten für Mitarbeiter 577
Theoretische Lohnberechnung 655
Varianten Allgemein 647
Varianten auswählen 649



Differenzgründe
benennen 2401
verwalten 2401

Differenzpreise
in Bestandteillisten 1837

Differenzwarnung bei Bedienerberichten 3069
Digitale Stempelkarte

Bonussystem 198
Digitalwaagen

Kontrollwaage
einstellen 3547

Kontrollwaage einrichten 4258
Verkaufswaage 4283
Verkaufswaagen

einstellen 3547
Verkaufswaagen einrichten 4258

Dimensionen
den Warengruppen zuweisen 3596
Warengruppen zuweisen 3597

Direktsprung
Aufrechnungsbon 3528
Berichtsdrucker 3528
Bonordereinstellungen 3528
Druckereinstellungen 3528
Grafische Tischübersicht 3528
Kassenformulare 3528
Tastatur programmieren 3535
Tastaturprogrammierung 3528
Umsatzverteilung 1860
Verkaufswarengruppen 1860

Discotheken
Check-in 3642
ClubWorkx Anbindung 4348

Disposition
Lieferanweisungen anpassen 2459

Dispositionsmonitor
Allgemein 2456
Auffüllen 2469
Bestandslisten ausgeben 2476
Bestücken 2469
Detailanzeige 2463



Disponent allgemein 2461
Drucker wählen 2454
einstellen 2450
Halbautomatik allgemein 2461
Journal 2462
Lieferanweisungen allgemein 2462
Modus 2461
Positionieren 2443
produziert automatisch 2449
Reduzieren 2469
Regeln und Präferenzen 2445
Sperre und Schutz 2462
Startparameter 2462
Verkaufsstellen deaktivieren 2454
Verkaufsstellen für Benutzer sperren 1615
verwenden 2456
Vollautomatik allgemein 2461

Dokumentation
verwenden 1

Doppelbon
aktivieren 1864
nur mit Artikel drucken 1864

Drucken
PDF erzeugen 1744
Probleme in Randbereichen 1746
Probleme mit Windows Druckern 1746
unterschiedliche Ausgabeformate 1744

Drucker
Front Office Drucker

Allgemein 3408
für Front Office Berichte wählen 3078
mit Akkubetrieb 3413
W-LAN 3413

Druckereinstellungen
Direktsprung 3528

Druckverzögerung
Protokoll einsehen 374

DTA
MOBILE PEOPLE Historie 3993
Zahlungen von Kunden 3991



E

E-Commerce Anbindung
Allgemein 4049
Igetnow 4103
Lizenzen 210
smoothr 4104

E-Guma
Anbindung 4112

E2N
Anbindung 4371

EC-Karten
Anbindung 2757

EC-Terminal 2748, 2791
EC Terminal 2748, 2791
Einheiten

Abkürzungen 2393
Allgemein 2390
ändern 2392
Basiseinheit 2390
beim Buchen vorgeben 2411
Bestelleinheiten 1869
Einkaufseinheit 2390
Kontrolleinheit 2390
löschen 2392
verwalten 2392
Volumeneinheiten 2392

Einheitenverkauf
Allgemein 2993
CLOU MOBILE 3245
mit Abfrage 2996

Einkaufspreise
beim Einbuchen ändern 1869-1870, 2411
Berechnungsgrundlage 437
eingeben 1869
im Ordercenter Touchmodus anzeigen 2412
importieren 2432
kalkulatorische Vorgabe verwenden 1870
letzter EK 1870
Preisanfragen 2432
Verrechnungs EK 1870



zurücksetzen 438
Einleitung 1

MCP 1730
Einleitung zum Artikelstamm 1751
Einleitung zum Staff Organizer 558
Einzahlung

Auszahlung 2153-2154
Einzahlungen

Allgemein 3698
buchen erlauben 612
buchen und stornieren 3698

Einzelbon
aktivieren 1859
Nummerierung einstellen 3523
übergreifend nummerieren 3404

Eisverkauf
Multiliste am Officer Mobile 84

elPAY
aktivieren 3549
Allgemein 2748
Lizenzen 211
Terminalanbindung 2757

eMENU
Funktionen tabellarisch 853, 1495

Energiewerte
siehe Nährwerte 1885

Englische Version
Deutsche Englisch Berichte 2011
Einstellungen 3505

Enterprise Reports
Mandantengruppen 2599

ENTERPRISE Reports
Berechtigungen pro Layout 2596
Daten 2595
Drucken 2607
Einleitung 2588
Einstellungen 2590
Excel 2607
Export 2607
Große Datenmengen 2605
Ladetiefe einstellen 2602



Lizenzen 197
Preisebenen 2606
Umsatzverteilung 2602
Verluste 2606
verwenden 2601

ENTERPRISE Solutions
Benutzerberechtigungen 1608
Einleitung 2562

epay
Domains und IPs 142

Erfassungsbericht
Berichtsarchiv 3090

Ersatzbeleg
Allgemein 4034

Erste Schritte 162
Erweitertes Layout

für Bediener verwenden 603
Startlayout festlegen 3535

eSolutions
Web-Gutscheine 867

Etiketten
Orderbon auf Etikett drucken 3418

Etikettendrucker
Barcode einrichten 1749
einrichten 3418

Eventliste
Reservierungen anzeigen 2973

Eventmanager
Allgemein 3438
Formulartexte steuern 3442
neue Menükarte aktivieren 3442
Preisebenen steuern 3441
verwalten 3439
Virtuelle Kassenstation 3541
VIrtuelle Kassenstationen steuern 3443

Events
im Kassiermodus anzeigen 3439

Excel
Berichtsausgabe auf Excelformat einstellen 1987
für Artikelimport verwenden 4190



Export 2283
Berichtsausgabe einstellen 1987
Bestandteillisten 4199
DATEV

Fibukonten zuweisen 4173
Verkaufsstellen zum Kontieren 4170
Warengruppen zuweisen 4177

FIBU Debitorennummern 4180
Fibu Export

Fibukonten zuweisen 4173
verkaufsstellen zum Kontieren 4170
Warengruppen zuweisen 4177

Fibu Kontenrahmen SKR 70 4178
FibuSchnittstelle allgemein 4168
filosof 4160
Kassenjournal 2303, 4139
Kundendaten 4154
Live Report 1676
Lohndaten 2007, 4360-4361
Lohndatenexport

Allgemein 4363
DATEV 4363
Paisy 4367
SAP 4368

Mitarbeiterdaten 4154
Österreich RKSV 4141
Rezepturen 4199
Rota 4373
SAP Business One 4199
Wareneingang 4202
Wareneingangsdaten 4203
Wareneinsatz 4154
Warnung vor List and Label 1745

Externer Umsatz
Allgemein 2998

F

Farben 2866
Farblayout 2866
Farbschema 2866



Faxfunktion
am Clou-Mobile für Orderman 87
Clou Mobile 3297
ClouMobile 3195, 3298

Fehlstunden
Allgemein 688

Feiertage und Ereignisse
Allgemein 3598

Feiertagstabelle
Bundesland und Region wählen 3506

Feldsperre
anwenden 1888

Fernsteuerungssitzung
Allgemein 168
Erlaubnis aufheben 180

Fibu 2285, 2287
Fibu-Konten

denWarengruppen zuweisen 3595
Filiale und Zentrale 2576
MwSt.Sätzen zuweisen 4170, 4177
Preisebene zuweisen 4177
Verkaufsstellen zuweisen 4170
Warengruppen zuweisen 4177
Wissenswertes zu Warengruppen 1976
Zahlungsarten zuweisen und bearbeiten 4173

Fibu Schittstelle
Allgemein 4168

Fidelio
Hotelanbindung 4288-4289

Filialbestellungen
Allgemein 23
Artikel abgleichen 25
Artikeltexte 25
einrichten 25
Formulare einrichten 30
Kansys einrichten 28
Kostenartikel 32
Lieferanten anlegen 26
MOBILE PEOPLE einrichten 28
Officer einrichten 26
Preisebene 28



Rabattsatz 28
Webservice

Allgemein 31
Zahlungsart definieren 29

Filialgruppen
Allgemein 241

Filialmandant 3497
Filialvewaltung

Allgemein 2563
filosof 2287

Anbindung 4160
Finanzdaten 3512
Fingerprint Reader

Installation 456
Tipp's 696

Firewall
Warnung 269

Fiskalgesetz
Österreich 344

Food-Cost 2170
Formulare

Anhänge einzeln drucken 3360
Artikel sortieren 3357
Barcodes aktivieren 3525
Direktsprung 3528
Formulartyp ändern 3036
individuelle Formulare proStation 3536
Kopien drucken 3035
kürzen 3360
mit Verlustgründen 3574
NoCOO Formular 3340
per Mail senden 3357, 3990
Preisebenen drucken 1778
sortieren nach Warengruppen 3326, 3595
übergreifend nummerieren 3404
Verlustgründe drucken 3576
Zahlungsart nicht drucken 3360
Zahlungsaufträge drucken 3358
zeigen Summe in Nebenwährungen 3617
Zeitspanne drucken 3363



Formulartexte
mit dem Eventmanager aktivieren 3442

Fortlaufender Saldovortrag
Guest Check Option der Formulareinstellungen 3356

Fotos
für Kunden beim Check-in 3642

Franchise
Benutzerhierchie 1603
Company Stores 189
Filialen 189
Lizenzen 189

Franke Schankanlage
einstellen 3537

Fraud 2323
Fraud Protection

Allgemein 366
Fremdzugriff protokollieren 3011
Reopen Status überwachen 3564
Trinkgeld kontrollieren 3705

Freie Anhänge 1830
einzeln auf Formular 3360
erstellen 3003
Zeichen auf Formularen 3351
Zeichen auf Orderbons 3391-3392

Freie Artikelnummer
verwalten 1782, 1859, 3519

Freier Name
Allgemein 1828

Freier Preis
ClouMobile 3242
Eingabezwang 2983
Verzögert 2986
zulässigen Bereich festlegen 1860

Freies Layout mit Windowsdrucker 3334
Fremdgutschein 2320
Fremdorder

an der Schankanlage 4378
Fremdwährungen

annehmen 3477
Annehmen 2946
ClouMobile 3281



runden 3477
FRITZ!Box

TAPI Anbindung 3928
Front Office Abwesenheiten

Allgemein 629
Front Office Berichte

Debitorenbericht 3105
Kunden OPs 3105

Front Office Berichtsarchiv
Allgemein 3090
einstellen 3074

Front Office Berichtserstellung
Allgemein 3080
Auf Windows Drucker 3089

Front Office Drucker
akustisches Signal 3395, 3412
Allgemein 3408
Ausweichdrucker 3412
Bluetooth Ausweichdrucker 68
Bondruck um 180 Grad drehen 3412
Einstellungen 3408
Gürteldrucker 97
Gürteldrucker einrichten 513
Kontrollerfassung ausgeben 2533
Logo auf Bluetooth 69
Logo verwenden 3413
Standard wählen 3079
Störungen beheben 3321
TCP/IP Anbindung 3410
testen 2966
Unterdrücken 3411
Windows Drucker 3409

FTP Server
Berichte ablegen 2011
Datensicherung 426

Funkdruckerstation
Allgemein 524
Ausweichdrucker 525

Funktionen tabellarisch
Report Manager 1976
Web-Gutscheine 868



Funktionsnummern
Alias 4382
pro Verkaufsstelle 2361
synchronisieren 4384

G

Garderoben
Tagesnummer 3407

Gästeanzahl
siehe Kundenanzahl 3445

Gästeanzahl, siehe "Kundenanzahl" 2905
gastromatic

Anbindungen 4213
Mitarbeitersamm synchronisieren 4221

GDPdU
siehe GoBD und GDPdU 4139

Geldlade, siehe "Kassenladen" 4255
Geräteverwaltung

Allgemein 1626
Dashboard 1632
Einstellungen 1630
Standortverwaltung 1630

Geschenkgutscheine
Bonusanteil 3493

Getränkekarte, siehe "Menükarte" 1755
Gewichtsabhängiger Verkauf

Anbindung Digitalwaage 2940
manuelle Eingabe 2940, 2993
über Waagenanbindung 2993, 4283

Ghost Buchungen
Als Bediener arbeiten 599
Buchungen im Phantommodus 600
Buchungen in Bedienerabrechnung 618

Gleitzeitsaldo
Allgemein 676

GoBD
Buchungen Verfolgen 404, 3564

GoBD und GDPdU
Allgemein 272
Anmeldungen vom Support 1732
Artikel richtig anlegen und auswerten 442



Artikeländerungsbericht 1797, 2506
Bargeldloser Zahlungsverkehr 2757
Dateibeschreibung IDEA 4142
Datensicherung 423
Formulartypen 3327
Kassenbuch 1715
Kassenjournal exportieren 2303, 4139, 4141
Kassensturz 333, 3698
Nullstellung 428
Personifizierte Bedienerschlüssel 2892
Preisänderungen in Filialsystemen 1891
Programmversion erkennen 244
Protokolldatei 428
Schankanlagen abschalten 4381
Serviceinformation 3334, 3351
Stammdatenhistorie 4143
Status Buchungsjournal 372
Supportzugang 1625
Tagesabschluss 3097
Trainingsbuchungen exprtieren 4152
Trainingsmodus nachvollziehbar 3052

Grafiken
im Kassiermodus 2868
Urheberrecht 1

Grammeingabe
auswerten 2995

Grammverkauf
Allgemein 2993

Graphische Tischübersicht
Allgemein 3130
AnhandBeispiel erstellen 3138
Direktsprung 3528
Einstellungen 3135
Komponenten erstellen 3132
Tische verschieben 3143
Vorlagen 3134
Vorlagen verwenden 3132

GrapKey
Anbindung 4244

Gross-Profit 2173
Gruppen 2116



Gruppierungsmonitor
Allgemein 3659
Zielmonitor einstellen 4262

Guest Check
formatieren 3356, 3421

Gutschein Manager
Artikel (Faktor) 1961

Gutscheinbericht 2314-2315, 2317-2320, 2323
Faktor 2320

Gutscheine
Allgemein 1950-1951
Annahme 2946
Artikelgutscheine 1958
auswerten 1971
auszahlen 901
Automatik Gutscheine 1966
Barcode manuell eingeben 2890
Barcodes 1958
bezahlen mit 1970
Bonusgutscheine 1958
CLOU MOBILE 3284
Compeso Gutscheine 4247
Details des Verkaufs 1956
Drucker einrichten 1958
Drucker wählen 3080
Drucklisten 1957
Externe Gutscheine 3477
Filialübergreifend 874
Front Office Bericht 3107
Geschenk 1962
Guthaben anzeigen 2899
Guthaben drucken 2899
Gutscheine auf Rechnung 1966
Kontingentgutscheine 1958
Magnetkarten 1958
Mit Geschenkanteil 3493
mit oder ohne Rückgeld 3477
mit Prozenten 1963
mit Rabatten 1963
Restbetrag 1970
Restguthaben drucken 3361



sperren 901
täglich automatisch nutzen 1969
umsatzneutrale Zahlungen exportieren 4182
Verkauf zurücknehmen 3475
verwalten 1951
Web Gutscheine 874
Wertgutscheine 1958, 1966
Windows Drucker 3411
Yovite 4117

Gutschrift
von Rechnungen 3329

H

Happy Hour
mit dem Eventmanager verwalten 3439

Hardware
Anforderungen 134
Bedienerschloss 4242
Bump Bar 3778
Defekt melden 126, 168
Kassenperipherie

Konflikte anzeigen 3547
Mobildrucker 490
Multidrucker 3 490
Multidrucker 3U 490
Orderman 7 509
Orderman Produkte 507
Transponderlesegerät 4242
USB Monitore 501

Hauptgruppen 3589
Hauptwährung

definieren 3615
Herunterfahren

PC aus der Ferne abschalten 168
Hierarchie

Berechtigungen 583
Hilfe

verwenden 1
HoRes

Hotelanbindung 4287



Hotcom
Hotelanbindung 4289

Hotel Profi
Hotelanbindung 4287

Hotelanbindung 3549
Allgemein 4286
Clou Mobile 3309
Front-Office Bericht 3106
Gastname in Großschrift 3357
geprüfte Hotelprogramme 4286
Hotelgast suchen 4327
HS/3 Komfortschnittstelle 4307
ibelsa 4310
Lizenzen 213
Nummer für Zahlungsart 3617
Praxis 4327
Reservierungsnummer 2902
Room Sharing 4332
Trinkgeld übermitteln 4294
Umfang der Einrichtung 4298
Umsatz aus Warengruppen 4302
Warengruppennummer auslesen 3595
Warengruppennummer drucken 3595
Zimmernummer 2902
Zimmernummer prüfen 2902
Zimmernummern numerisch 4291

Hotelbuchungen 2297
Hotelzahlungsarten 2296
Hotline

siehe Support 108
HOTLine

Hotelanbindung 4287
Hotmax

Hotelanbindung 4289
HS-SSP

Dokument herunterladen 1697
Information 384
Kundenanzahl ändern 3451
Status Buchungsjournal 372
Trainingsbuchungen exportieren 4152



HS/3
Hotelanbindung 4287
Komfortschnittstelle 4307

Hypersoft Lounge
Berichte senden 2011

Hypersoft mPOS
Akku 3225
Allgemein 3187
An-Abmeldung 3231
Anforderungsartikel 3205
Anschrift abfragen 3277
Artikel

Texte wählen 3194
Verkaufswarengruppen nutzen 3194

Bedienerberechtigungen 3285
Bedienerwechsel 3236
bekannte Begrenzungen 3287
Daten aktualisieren 3232
Datum Uhrzeit einstellen 3223
Datum und Uhrzeit einstellen 3223
Einheitenverkauf 3245
einrichten 3190
Eventmanager Plug-In

Allgemein 3317
Faxfunktion 3195, 3285, 3297-3298
Filialverwaltung 2581
Freie Anhänge anzeigen 3257
Fremdwährungen 3281
Funktionen

Abfragen 3243
Abmeldung 3231
Allgemein 3226
Anmeldung 3231
Artikelnummern 3246
Außer Haus 3246
Freier Preis 3242
Neuer Saldo 3254
Preisebenen 3246
Splitten 3265
Stornos 3267
Transfer 3271



Verluste 3246
Volltextsuche 3245

Funktionstatsten 3198
Geheimnummer 3195
Gesten

Langes drücken 3253
Nach Links 3252
Nach Oben 3252
Nach Rechts 3252
Nach Unten 3253
Neuer Saldo 3254
Schrägstrich 3254
sperren 3249
Toleranz einstellen 3209

Gutschein beim Splitten 3267
Gutscheine 3284-3285
Hotelanbindung

Allgemein 3309
in der Praxis 3221
Info 3254
Informationen anzeigen 3255
IP des Mobilgerätes 3230
IT-300 506
Kameraanbindung 3248
Kansys

Allgemein 3309
Konfiguration auswählen 3535
kumulieren der Buchungen 3239
Kunden

Preisebenen 3285
Rabatte 3285

Kunden suchen 3311
Kundenanzahl eingeben 3278
Kundenanzahl erfassen 3195
Kundenkarten 3315
Lautstärke 3209
Lizenzen 209, 3209
Menpügang Freigabe aktivieren 3195
Menügänge 3285, 3297, 3299
Mifare Karten 3315
Mobile Control starten 603



MOBILE PEOPLE Plug-In
Allgemein 3309

MOBILE PEOPLE Prepaid Plug-In
Allgemein 3315

Multizahlung 3279
Offline betreiben 3535
Optionen

Allgemein 3226
Orbit 461
Platznummer 3285
Platznummern 3297

automatisch anzeigen 3195
PLU Tastatur 3201
Plug-In

Allgemein 3284
Full-Service 3297
Kansys 3309
TransactionWizard

Verfügbarkeitsartikel 3307
Preisebenen 3317
Quick Mode 3259
ROCKET 526
Rundungen einstellen 3609
Seriennummern 3209
Simple Order 3264
Skin wählen 3232
Smart Swap

Einrichten 3202
SMS Funktion 3298
Sounds einstellen 3209
Sperren 3249
starten 3223
Stationstyp 3542
Tastaturprogrammierung 3198
Technische Hinweise 259
Tischtransfer einstellen 3195
Trinkgeld nachträglich 3279
Unterschrift 3309
Updateservice 250
Versionsvergleich 449
Vorgangsrabatt 3263



W-LAN 3228
Webservice 3190
Zahlungen

einrichten 3194
Formulare abfragen 3194
Formulare zuweisen 3194
ohne Ausdruck 3194

Zeiterfassung als Zwang 669
Zwangsabfragen anzeigen 3257
Zwischenbeleg 3194
Zwischenbelege 3278

Hypersoft mPOS Tablet
Allgemein 3211
Einstellungen 3212
Filialverwaltung 2581
Funktionen 3211
Lizenzen 208
Peripherie einstellen 3540
Stationstyp 3540
Verkaufsstelle 3215

Hypersoft Pay 7, 10, 15, 17, 130, 141, 153, 201, 215, 372, 391, 454, 613, 827, 953, 963, 1025, 1070, 1080, 1147,
1231, 1331, 1431, 1442, 1455, 1498, 1503, 1527, 1551, 1565, 2671, 2676, 2683, 2687, 2691, 2696, 2701,
2703, 2706-2707, 2713, 2716, 2723, 2726, 2728-2729, 2734, 2742, 2748, 2752, 2788, 2791, 2806, 3342,
3557, 3570, 3666

Hypersoft Pay At table 2734
Hypersoft POS

Designer
Allgemein 2829

Einleitung zumKassensystem 2816
Lizenzen 203
Rundungen einstellen 3609
Side Panel 2872
Versionsvergleich 449
Zeiterfassung als Zwang 669

Hypersoft POS auf Tablet
einstellen 3544
W-LAN Überwachung 3547

Hypersoft POS Quickservice
Einzelpreise ausblenden 2831
Signalfarbe pro Bediener 602
Tischnummern ausblenden 2831



I

ibelsa
PMS Anbindung 4310

Ibelsa
Hotelanbindung 4287

Igentnow
Anbindung 4103

IIS
Testprogramm 267

Import
Artikel anhand Barcodes 4190
Artikeldaten 4190
Buchungen importieren 4238
Einkaufspreise 2432
Kundendaten 4349
Kundenkarten 4352

In-House Ordering 13, 18, 235, 823, 1200-1201, 1212, 1226, 1331
Allgemein 1200

Infoartikel
Bearbeiten 1856
nicht auf Formular 3359

Infobereich
Portalclaering 1579

Inhaltsstoffe
im Artikelstamm 1881
Information im Kassiermodus 2887
Liste drucken 1801

Installation 131
Benutzerrechte 131
Betriebssysteme 128
erste Schritte 162
Firewall 269
Freigaben 139
Hardwareanforderungen 134
Hypersoft Suite 128
IP-Liste 139
Portliste 139
Serverbetriebssysteme 128
Setup mit Remote Commander 168
Virenscanner 269



zugelassenen Länder 3505
Integrationen und Schnittstellen

BANKETTprofi 4138
ClubWorkx 4348
Compeso Gutscheine 4247
Dallmayr Card 4400
E2N 4371
filosof 4160
FRITZ!Box 3928
gastromatic 4213
Kassen 4235
lohnConsult 4371
myCOCKPIT 4161
necta 4206
Pfandbon 4280
Rota 4373
Rufsystem 2909
SKIDATA Parksystem 4401
TAPI 3923
Telefonanlage 3923
TWINT 4105
Übersicht 4041
Use Menu 33
Web-Gutscheine 4353
Yovite allgemein 4117

Inventur, siehe "Bestandsführung" 2332
IT-300

interner Akku 536
Problemlösungen 535
USB Verbindung 536
W-LAN Einstellungen 535

J

Jahreswechsel
Kassenbuch 1714

Jet Hotel
Hotelanbindung 4289

Journal und Export
Allgemein 4139
Automatisieren 2290, 2304-2305
Parameter 2305



Preisebenen Kürzel definieren 1778
Report Manager 2304

K

Kabel
Anforderungen 138

Kalender
Allgemeine Bedienung 1742

Kamera
für Mitarbeiterbilder 570
Lizenzen 535
mit Infoboard nutzen 1595

Kanban
Allgemein 2351
Bestandsvorgaben 2354
Dispositionsmonitor 2354
Einführung in die Materie 2351
Kanban Karten 2354
Komponenten 2353
Kontrolle 2354
Produktionsmonitor 2517
Produktionssteuerung 2353
Repacking

Einheiten zumUmpacken aktivieren 2393
Wareneingang 2353

Kantinenanbindung
MOBILE PEOPLE Catering 3963

Kapazitätsvorgaben
im Artikelstamm erfassen 1873
kopieren 3799
schnell erfassen 3799

Kartenauswertung
Allgemein 3651

Kartenmanagement
Allgemein 3645
Artikel einrichten 3690
DGV Karten aktivieren 3625
einstellen 3641
Eintrittspreis 3651
gesperrte Karten verwalten 3654
Kundenkarte bei offenem Vorgang 3648



Limit 3651
Mindestverzehr 3651
Rabatt 3651
vorrangige Kontierung 3648
Wertguthaben 3651

Kartensysteme
Kompatibilität 3620

Kartenzahlung
BZV

Journalreport 2298
Fehlerreport

BZV 2301
Kassenbestand

ermitteln 333
Wechselgeld verwalten 3764

Kassenbuch
Allgemein 1698
Anleitungen für Prüfer 1720
Bedienelemente 1705
Berechtigungen 1705
Berichte 1717
einstellen 1699
Filialverwaltung 2576
GoB Logbuch 1715
Jahreswechsel 1714
Umsatz aus Kasse übernehmen 3076
Währungen 1700

Kassenformulare
Barcode für Belegnummer 3358
Druckern zuweisen 3351
einstellen 3351, 3354
global lokal umstellen 3352
verwalten 3323, 3351

Kassenfunktionen
Abschöpfung 2885
Allgemein 2884
Als Bediener arbeiten 2885, 3036, 3071
Artikel filtern 2886
Artikelmemo 2887
Artikelnummer 2886
Artikelnummer (Menge Speicher) 2886



Aufrechnungsbon 2888
Ausführen 2888

Befehl 44 Warnung 1755
Außer Haus 2885
Auszahlungen 2897
Barcode 2890
Bediener abmelden 2890
Bediener freischalten 2891, 3119
Bediener von Schlüssel lösen 2892
Bedieneranmeldung Geheimnummer 2892
Bedienerwechsel 595, 2892

Warnung 3069
Berichte ausgeben 2893
Blindkappe 2893
Bonorder drucken 2894
Buchungsassistent 2893
C (Löschen Rückgeld) 2894
C (Löschen) 2894
CLOU Messaging 2894
Clou Mobile Leser aktivieren 2909
Debit Funktionen 2895
Ebene Nettopreis anwenden 2896
Ebene zurücksetzen 2897
Ebene/Verlust anwenden 2897
Einzahlungen 2897
Erweitertes Layout laden 2898
Formular - Alle 2898
Formularabfrage 2898
Freie Preiseingabe 2898
Gehe... 2899
Gewichtsabhängiger Verkauf 2940
Gültigkeitsdatum 2901
Gutschein Info 2899
Gutschein Verkauf 2900
Hotel

Reservierungsnummer 2902
Zimmernummer prüfen 2902

In Euro anzeigen 2902
Kansy Karte deaktivieren 2907
Kansys Karte aktivieren 2907
Kansys Karte sperren 2908



Kartenleser stoppen und starten 2903
Kassenlade öffnen 2903
Key out 2904
Key Out per Cuntdown 4244
Kunde suchen 3898
Kunde wieder öffnen 2905
Kunden suchen 2904
Kundenanzahl 2905
Kundenanzahl prüfen 2905
Kundenhistorie 2905
Kundenkonto laden 2905
Kundennummer 2906
Kundennummer prüfen 2906
Kundentransfer 2906
Makros 2884
Manager Bedienertransfer 2906
Manager prüfen 2907
Menügang 2907
Menügang Freigabe 2907, 3785
MP Kundenkarte lösen 2908
Neuer Saldo 2908, 3254
Pager rufen 2909
Personalnummer 2909
Phantom Modus 2910
Platznummer

als Zwang 607
Postleitzahlen erfassen 2910
Preis aus Waage holen 2940
Preisebene zurücksetzen 1771
Programme aufrufen 3046
Rabatt Artikel 2911
Rabatt Vorgang 2912
Rechnung splitten 2912

Warnung 3069
Rechnung wieder öffnen 2913
Rechungen splitten 3028
Reservierungen 2913
Retour (Ticket) 2913
Retouren 3556
Retourstorno 2913



Revidieren
Warnung 3069

Rückgeld 2913
Rückgeldzwang 2914
Schichtnummer 2914
Stornos

Warnung 3069
Stornovarianten 2915
Tagger öffnen 2916
TAPI Rufliste anzeigen 2916
Tara 2940
Tastatureingabe 2916
Teaminfo 2918
Teams Austreten 2916
Teams Beitreten 2916
Teamverwaltung 2919
Text anhängen 2919
Ticket Kontrolle 2920
Ticketdruck wiederholen 2920
Tisch- Platznummer 2921
Tisch wieder öffnen 2920
Tischnummer 2921

als Zwang 606
Tischtransfer 2921

Warnung 3069
Tischübersicht 2922

Grafisch 2922
Tischübersicht (Sperrbereich anwenden) 2921
Transfer Annahme 2922
Trinkgeld nachträglich buchen 2922
Verfügbarkeitsmanager 2923
Verkaufsstellen umschalten 2947
Verlustgründe anzeigen 2923
Virtuelle Kassenstation initiieren 2923
Vorgang bearbeiten

Warnung 3069
Vorgang bearbeiten mit Barcode 2924
Vorgang revidieren 2924
Vorgang stornieren nach Nr. 3560
Vorgang Zahlung ändern mit Barcode 2924
Vorgänge bearbeiten 2925



Vorläufigen Abschluss aufheben 2939
Warenanforderungen 2941
Warenausgabe 2941
Warenausgabe prüfen 2941
Wareneingangskontrolle starten 2942
Warengruppen 2947
Warenkorb leeren 2942
Web-Gutscheine 2942
Zahlungsart Abfrage 2943, 3472
Zahlungsart des Kunden prüfen 2942
Zahlungsarten 2943
Zeiterfassung 2944
Zeitterfassung - eigene Vorgänge prüfen 2945
Ziffernblick Tasten 2945
Zwischenzahlung 2946

KassenfunktionenFremdgutscheine 2899
Kassenjournal

exportieren 2303, 4139
Kassenladen

andere Geräte verwenden 4257
Bedienern zugänglich machen 613
Einsatz und Deckel 4254
einstellen 3547
Erklärung der Steuerung 4255
Kassenladen öffnen 2903
Offenstand überwachen 4255-4256
Öffnungssequenz eingeben 4257
Schublade 4254
Springdeckellade 4254

Kassennachschau
Allgemein 331

Kassennamen
einstellen 3516

Kassennummern
einstellen 3516

Kassenschnitt
zumTagesabschluss 2788

Kassenstation ausschalten 3588
Kassensturz

Einzahlungen und Auszahlungen 3698
Kassenbestand Bericht 3108



Kassenbestand ermitteln 333
Kassensystem

Tastaturprogrammierung 2819
Tastenanzahl 2823

Kassentastatur
Direktsprung 3535

Kassenterminals austauschen
Allgemein 180

Kassenumsatz
Analyse 2036

Kassenverordnung 2020
Hypersoft Trace 404, 3564

Kassiermodus
Aktualisierung der Stammdaten 2972
Alarmmeldung für Kassenlade 4256
Allgemein 2952
als Subsystem 156
Ansicht spiegeln 2832
Artikel suchnen 2981
beenden 2888
Berichte auf Tasten legen 3088
Bilder und Memotext 2887
Bilder verwenden 2869
Darstellung 2952

geschlossenenVorgang anzeigen 3538
Das 2-Seiten Prinzip 2955
Daten nicht aktualisieren 1755
Datensicherung 408
eigenes Layout für Bediener 603
Eventliste anzeigen 3439
Gerät ausschalten 3588
Mitarbeiter sperren 571
Nachrichten an Bediener 603
Preise in Tasten anzeigen 2853
Programmaufrufe 3046
Quick Check-In anzeigen 3659
Quickinfo 2965
Self Service 2869
Self Service Modus 2832
Statusübersicht 2965
Tischtransfer 3019



Vorgänge 3022
Vorgangsinformationen 2955
Vorgangsliste 2955
Vorgangsübersicht 3449, 3452
Warnungen und Fehlermeldungen 386

KEK
kalkulorischer EK für Basisartikel 1870

Kennwort 1731
Kern Waage

einrichten 457
Kettenberichte

Allgemein 3072
Kitchen

KiMo
Monitor 2280-2281

KITCHEN MONITOR
Allgemein 3773, 3830
Alternativkonfiguration 3787
Artikel nicht zurückhalten 3522
Artikelverteilung priorisieren 3802, 3814
Außer Haus Funktion 3828
Außer Haus Markierung 3807
Automatik Funktion 3814
Bildschirm klonen 219
Bondruck 3815
Breitbildformat abschalten 3803
Bump Bar 3778
Drucker einrichten 3411
eilige Artikel (Schnellbuchung) 3807
eine Buchung auf mehrere Displays 3826
Einzelbon 3815
Einzelbon kumulieren 3815
Fax und Tastatureingabe 3834
Format 3803
Funktionen tabellarisch 3773
Gruppierungsbuchstaben abschalten 3808
Info auf Bon 3805
Kundenvorgänge 3828
Lizenzen 218
Mehrfachselektion 3814
Notizen 3846



ohne SQL Lizenzen 3791
Praxis 3826
Programme starten 3814
Steuerdatei erzeugen 3396
Synchronisation 3813
Tischweise Anzeige 3836
Tonsignal einstellen 3814
Übersichtsmonitor 3852
Verlustbuchungen 3850
verwenden 3830
Warenausgabe 3854
Zubereitungsaufteilung 3813

Kitchen Supervisor
Allgemein 3773, 3819
allgemeine Aktivierung 3518
Einstellungen 3803
Statusanzeige 3824

KLCspirit
Anbindung 43

Kombinationsartikel
Mehrwertsteuer fixieren 1775

Kompatibilität 128
Konten 2285, 2287
Kontenrahmen

auswählen 3594
Filiale hat eigene Kontierung 2648
importieren 3594
SKR 3 ist integriert 4178
SKR 4 ist integriert 4178
SKR 70 ist integriert 4178
SKR für ADHOGA ist integriert 4178
Trinkgelder 4183

Kontextmenü
konfigurieren 2836

Kontrollabschlussbericht
Allgemein 2493
Preisebene für Differenzen 2493

Kontrollarten
Allgemein 2382, 2385
Beispiele zum Kontrollieren 2540
Einheiten für Bestückunglsiten 2386



Kontrolleingabe
angefangene Kontrolle löschen 2532
Barcodes 2532
Korrekur 2541
Manuelle Erfassungliste 2502
Waagenanbindung 2383

Kontrolleinstellungen
Allgemein 2396, 2399
Bewertungsrichtlinien 2401

Kontrollgruppen
Allgemein 2399
als Verbrauch behandeln 2401
Bei Kontrolle wählen 2537
Bezeichnungen verwalten 2401

Kontrollwaage
Allgemein 4258
einrichten 457

Konzept
Hardwareverzeichnis 1626
Hypersoft Sicherheitssystem 381
Lizenzen 184
Supportkommunikation 105
Versionen und Updates 239

Kopf- und Fußtexte bearbeiten 3361
Kostenartikel

beiFilialbestellungen 32
im Artikelstamm 1764

Kostenstellen
im DATEV Export 4185

Kreditkarten
Anbindung 2757

Küchenarbeitsplatz
Verfügbarkeitsmanager 3431

Küchenkapazitäten
Allgemein 3796
verwalten 3796

Kunden
Anschrift auf Formular 3357
Anschrift in Großbuchstaben 3357
Bonuspunkte auf Formular 3357
eigene Bezahlsysteme 3619



im Kassiermodus suchen 2904
Kundenvorgänge 2906
Preisebenen verwenden 1769
sperren wenn offene Vorgänge 3588
Vorgängen zuordnen 3033, 3898
Zahlungsart prüfen 2942

Kundenanzahl 2905
Allgemein 3445
auf Formular 3360
auswerten 1985
auswerten im Report Manager 1991
Behandlung bei Transfer 3021
beimSplitten mit Officer Mobile 95
Clou Mobile 3278
ClouMobile Zwang 3195
Eingabe beim Abschluss prüfen 2905, 3445
Eingabe erzwingen 607, 3445
für Vorgangsdurchschnitt verwenden 3445
Gedecke als Kundenanzahl 1985
Grundlagen einstellen 1985
im Backoffice ändern 3451
Plausibilität prüfen 3446
sicher erfassen 3445
Über Gedecke ermitteln 1985
Umsatz 2086

Kundenanzeige
animieren 4262
Beispiel eines Scriptes 4264
einrichten 4261
layouten 4262
multimedial 4265
siehe Kundendisplay 3547
Zielmonitor einstellen 4262

Kundenbericht 2260-2261, 2263, 2265, 2267, 2269
Debitor 2262
PrePaid

Karten 2269
Kundenbilder

am Akkreditierungsmonitor 3958
an der Kasse anzeigen 3519, 3899
Bei Zutritt erneuern 4021



im Hochformat erfassen 3519
Kundendaten

Anbindung API 4123
Export 4154
Listen ausgeben 4154

Kundenhistorie
Kassenfunktion 2905
verwenden 3919

Kundeninformationen
MixMatch 3040

Kundenkarten 3633
Allgemein 3619
am MAX verwenden 104
Anzahl Kunden 3448
bei offenem Vorgang 3648
Beleg für Whitelist Eintrag 3080
Clou Mobile

Barcodescanner 3314
ClouMobile 3315
Einstellung 3519
im Kassiermodus 3913
importieren 4352
Kredite

Beleg für Aufladung 3080
Beleg für Auszahlung 3080

mit Guthaben 3689
Nummern 3633
sperren wenn offen 3587
Typen unterstützt 216
Virtuelle Kundenkarte

Allgemein 3696
Kundenkonten

Allgemein 3990
Zahlungsaufträge erzeugen 3990

Kundenmonitor
Bildschirm verwenden 4265
Bildschirmschoner 4269
Buchungsliste anzeigen 4268
einrichten 4261
Filme abspielen 4269



Kundennummer
Eingabeverbot 607
Eingabezwang 607
Fibu Export 4180

Kundenstamm
Anpassen 3900
bearbeiten nach Sortierkriterien 4158
Berechtigungen einstellen 1615
Funktionen tabellarisch 3870
im Kassiermodus 3898, 3902
Kundendaten importieren 4349
Pflichtfelder 3900
Telefonanbindung 3923

Kundentransfer
Allgemein 3019

Kundenverwaltung
Bediener können Kundendaten ändern 611
Bediener sehen Historie 611
Bediener sehen Memofeld 611
Drchschnitt pro Kunde auf Finanzbericht 3075

Kundenvorgänge
am KitchenDisplay 3828
Konten sperren wenn offen 3587
Zugang zu allen 608

Kundenzahlungen
prüfen 2906

Kundenzuweisung
Allgemein 3898
am MAX 105
am POS 3898

L

Länder
zugelassen für die Hypersoft Suite 3505

Layout
Daten in Listen einfügen 1746
Grafiken in Listen einfügen 1746
Listen bearbeiten 1746

Leergut
Pfandbon 4280



Legic
Aufwerter 3663
Basiswissen 3628

Lieferadresse
proVerkaufsstelle verwalten 3510
verwalten 3510
wählen 3510

Lieferando 1013, 1017, 1265, 1286, 1313, 1320, 1323, 1325, 1330, 1336, 1927, 3148
Lieferanten

Adrressen pro Filiale 2648
Allgemein 2478
Bericht zumWareneingang 2504
bestellen bei 2469
Bestellnummer 1869
Bestellungen 2405, 2473
Bestellvarianten definieren 2390
für alle Filialen gleich 3500
global oder lokal 3510
global oder pro Mandant 3497
löschen 2486
Mailautomatik einrichten 1599
manuelle Bestellliste 2504
Preisanfragen 2432

Lieferanweisung
Drucker wählen 2454

Lieferscheine
Nummernkreise verwenden 3607

Lieferservice
Delivery 13, 199, 823, 826, 1013, 1017, 1053, 1183, 1263, 1293, 1312, 1768, 1843, 3147, 3773, 4102
externe Anbindung 4049

Listen und Export
Allgemein 4154

Listengenerator
Allgemein 1999
in der Praxis 2001
Online Berichte 2005

Live Report
aktivieren 1657
Aliasse 1662
Allgemein 1653
Average Check 1666



einrichten 1595
Einstellungen 1657
Export 1676
Funktionen tabellarisch 1656
Webcam 3611
Wetter 1676

Lizenzen
abfragen 123
ADVANTAGE 193
B + S Card-Service Anbindung 213
Backoffice Suite 193
BANKETTprofi Anbindung 214
Bonussystem 198
Budgetplanung 194
Check-Out Waage 210
CLOU FULL SERVICE 203
CLOU Kassensystem 203
Clou Mobile 209
CLOU QUICK SERVICE 203
Compeso Prepaid 214
Controller 195
e-commerce Anbindung 210
elPAY Anbindung 211
ENTERPRISE Reports 197
Franchise 189
Hotelanbindung 213
IF 55 MOBILE PEOPLE Kunden API 214
IF 56 MOBILE PEOPLE Reservierungen API 215
Ihre Kundennummer bei Hypersoft 3501
KITCHEN MONITOR 218
lizenzieren 184
Lizenzrecht 184
Mehrplatzinstallationen 190
Mobile Control 196
MOBILE PEOPLE 215
MOBILE PEOPLE Accounting 216
MOBILE PEOPLE Kundenstamm 216
MOBILE PEOPLE Pay und Order 217
mPOS Tablet 208
Orderman 516
Performer 219



Prepaid Monitor 3960
Produktionsmonitor 197
Property Report 197
REPORT MANAGER 194
Reservierung 718, 741, 835
SB Kasse POS Anbindung 215
Schankanlagenanbindung 211
Schnittstellen 210
SKIDATA Anbindung 214
smartSCHANK Anbindung 211
spezielle Filiallizenzen 224
STAFF ORGANIZER 220
Subsysteme 155
transferieren 184
Verkaufsstellen Clearing 222
Verkaufsstellen für den Controller 3509
Verkaufswaage Anbindung 210
Videoüberwachung 214
Web-Gutscheine 202
Webclearing 222, 224
welche Lizenzen besitze ich? 123
Yovite Anbindung 211

LODAS
Allgemein 4369
Export für Lodas 4360
Lohndatenexport 4363

Lodgit
Hotelanbindung 4288

Logo
auf Bluetooth Druckern verwenden 69
mit Front Office Druckern verwenden 3413

Lohn AG
Anbindung 4370

Lohnarten
Allgemein 681

lohnConsult
Anbindungen 4371

Lohndatenexport
Allgemein 4360
Bericht 4360
durchführen 4363



Einstellungen 4361
Feiertage 3598
Lohnarten konfigurieren 681
Zuschläge 3598

Lohnfortzahlung
Abwesenheiten

Allgemein 626
LohnPlus

Zeiterfassung nutzen 664
Lokalisierung

Allgemein 3505
Formulare anpassen 3351
Fremdwährung annehmen 3477

Löschen
Allgemein 439
Zeiterfassung Eintrag 699

M

Magnetkarten
als Gutscheine 1958
ClouMobile 3315
Codierung 3633

Mail
an Lieferanten 1599
Berichte senden 2011
Rechnungen 3914
Rechnungen senden 3357, 3990

Managed Services
Managed System Supervision 388
Managed Updates 241

Manager
besondere Funktionen 588

Managerbericht
Darstellung 3093
einstellen 3076

Managerstatus
Bedienern zuweisen 603
besondere Funktionen 588
Preiseben exclusiv aktivieren 1779

Mandanten
Begrenzungen 184, 437



Filialmandant 184
kopieren 3501
Mastermandant 184
vergleichen

Wareneingang 2496
wechseln 1737

deaktivieren 1735
Mandantenverwaltung

Mandant kopieren 3502
Mandantennamen verwalten 3501
Mastermandant

Allgemein 2563
neuer Mandant 3502
Zentralmandant

Allgemein 2563
Master Control Panel

siehe MCP 1730
Master Vorgangsübersicht

Allgemein 3449
Details des Vorgangs 3456
in der Zentrale 2579
Sortierung 3451
starten 2915, 3449

Mastermandant 3497
Mastertoken

einrichten 1585
MCP

Allgemein 1730
Berechtigungen 1606
Dashboard 1733
Einstellungen

Allgemein 1734
Wetter anzeigen lassen 1602, 1735

Mehrwährungsfähigkeit
Allgemein 3613
Kassiermodus 3474, 3478

Mehrwertsteuer
Artikeln zuweisen 1860
auf Formularen 3360
Auslagen auf Formluaren 3357
Außer Haus 1772



einen Artikel splitten 1775
Kostenartikel - Information 1764
MwSt. Sätze einstellen 3504
Nettopreis anwenden 2896
verwalten 3506

Mehrwertsteuers
Umsatzverteilung 1820-1821

Meistverkauften 2138
Mengenanalyse 2120, 2124
Menu-App

Formatierter Artikeltext 1877
MenuCardDesigner von Orderman 72
Menügänge

Allgemein 3400-3401
am Clou-Mobile 85
Clou Mobile 3299

Freigabe 3195
Druckschema verwenden 3403
Freigabe automatisieren 3785
Freigabe verwenden 3400
für Kitchen Display verwenden 3785
für zeitverzögerten Orderbon verwenden 3785
sortieren 3403
umgekehrte Reihenfolge auf Orderbon 3395
verwalten 3401

Menükarte
Allergene 1881
Fertigstellen vor Aktualisierung 1755
im lfd. Betrieb eingeben 1755
mit dem Eventmanager steuern 3442
Zusatzstoffe 1881

Menüs
als Artikel buchen 3004
buchen 3004
Umsatz aufteilen 1805, 1820-1821, 1824

Menüverkettung
Allgemein 1830
erstellen 3004

Messaging
Allgemein 3601
einrichten 3601



Messmengen 2393
Methoden

Vorgangszähler 444
Mews

Hotelanbindung 4288
Micros/Fidelio

Hotelanbindung 4289
Mifare

Aufwerter 3663
Mifare Desfire

Aufwerter 3663
Milliliterverkauf

Allgemein 2993
auswerten 2995

Mindestverzehr
Allgemein 3638
Artikel auswählen 3648
beim Zusammenlegen nachvollziehen 3647
Paare und Gruppen 3639

Mitarbeiter
Abwesenheiten Jahresübersicht 635
Adressen erfassen 569
Alias auf Formular 3356
an Kassenstation sperren 571
anlegen 569
Auswahl im Report Manager 1992
eigene Vorgänge 3018
eigene Vorgänge sperren 3588
Listen ausgeben 4154
Name auf Formular 3356
nur für Zeiterfassung anmelden 603
Preisebenen verwenden 1769
selektiv auswerten 1986

Mitarbeiterbilder
im Mitarbeiterstamm erfassen 570

Mitarbeiterdaten
Austrittsdatum 570
Eignung 577
Export 4154
Geburtstag anzeigen 637
historisch 569



Qualifikationen 577
SAP HR Import einrichten 4163
Tätigkeiten 577

Mitarbeiterkarten
Allgemein 3018
am Officer-Mobile verwenden 65
Magnetkarten kodieren 3633

Mitarbeiterstamm
Allgemein 560, 569
BEarbeiten nicht möglich 585
Berechtigungen einstellen 1615
Einstellungen 564
Freie Felder definieren 564, 578
Gruppen definieren 564, 578
Historie der Daten 561
proFiliale 2649
Register Grundlagen 573
Zahlungsinformationen 572
zeitabhängige Daten 561

Mitarbeitervorgänge
Allgemein 3018
Personalnummer ändern 570
Sperre aufheben 3018
Sperren wegen Nichtzahlung 3018
Zugang zu allen 608

MixMatch
alle Zähler löschen 3041
Allgemein 3038
anStation aktivieren 3536
Assistent verwenden 3045
bearbeiten 3042
Liste der Matches 3040
Match aktivieren/deaktivieren 3040
Skripts prüfen 3044

Mobildrucker
Allgemein 490

Mobile Control 2530
.NET Framework installieren 478
am MCP

Mobilgerät einrichten 475
auf das Mobilgerät installieren 475



Bedienerberechtigung 603
für Mail einrichten 1599
Mobilgerät einrichten 479
Mobilgerät updaten 478

MOBILE PEOPLE
Anbindungen 4346
Clou Mobile 3315

Allgemein 3309
eigenen Bezahlsysteme 3619
Einleitung 3868
Filialverwaltung 2579

Filialnummer 2579
Kunden API 214
Kundendaten importieren 4349
Kundennummer 4180
Lizenzen 215
Prepaidguthaben selbst aufladen 3665
Reservierungen API 215
Schnittstellen 4346

MOBILE PEOPLE Accounting
Allgemein 3969
Berechtigungen 3988
Einstellungen 3984
gesperrte Vorgänge 3983
Layouts 3989
Lizenzen 216
Mailversand 3984
offene Posten 3469
Rechnungen 3971
Sammelrechnung 3971
SEPA Mandat 3971, 3983
Standortverwaltung 2580
Workflow 3971
Zahlungsaufträge 3971

MOBILE PEOPLE Bonussystem
aktivieren 835
Berechtigungen 835
Formulare mit Bonusaktion 3360

MOBILE PEOPLE Cashless Options
CLOU MOBILE

Allgemein 3315



Dallmayr Card 4400
Monitor für Vorgänge 3960

MOBILE PEOPLE Catering
abrechnen 3965
Allgemein 3963
Automatikartikel zuweisen 3595
Bedienerkarte 3669

MOBILE PEOPLE Kundenstamm
Lizenzen 216

MOBILE PEOPLE Pay und Order
Lizenzen 217

MOBILE PEOPLE Reservierung
Lizenzen 718, 741, 835

Mobilgeräte
IT-300 506
Orbit 461
OT-200 initialisieren 479
PA500

initialisieren 479
ROCKET 526

mPOS 10, 15, 49, 112, 135, 141, 144, 151, 155, 159, 186, 193, 203, 216, 233, 242, 256-257, 259, 267, 321, 325,
340, 346, 348, 379, 389, 436, 447, 449, 461, 467, 469, 476, 506, 527, 533, 540, 600, 603, 810, 817, 843,
869, 889, 1320, 1330, 1432, 1480, 1495, 1552, 1571, 1752, 1821, 1829, 1837, 1848, 1854, 1864, 1882,
1889, 2082, 2149, 2358, 2560, 2570, 2581, 2637, 2649, 2679, 2714, 2796, 2807, 2825, 2887, 2972, 3007,
3013, 3055, 3150, 3187, 3190, 3211-3212, 3219, 3221, 3231, 3236, 3238, 3248-3249, 3254-3255, 3258-
3259, 3262, 3264-3265, 3267, 3271, 3274, 3276, 3284, 3287, 3297, 3309, 3315, 3317-3318, 3321, 3364,
3371, 3400, 3403, 3412-3413, 3415, 3425-3426, 3431-3432, 3438, 3446, 3460, 3471, 3492, 3495-3496,
3503, 3523, 3535, 3540, 3547, 3550, 3565, 3572, 3589, 3592, 3603-3604, 3612, 3617, 3628, 3692, 3696,
3699, 3705, 3712, 3762, 3773, 3785, 3791, 3793, 3802, 3839, 3879, 3932, 3937, 3941, 3943, 3970, 3994,
4025, 4064, 4140, 4235, 4255, 4261, 4286, 4294, 4304, 4326, 4389

Artikelinfo 3233
Mischbetrieb 3200

mPOS handheld
Orbit NEXT 463

mPOS TAblet
Quick-Service aktivieren 3214-3215

Multi-Language
Allgemein 235

Multimonitorbetrieb
Zielmonitor einstellen 4262



Multizahlung
Allgemein 3472
mit elPAY 2782
nicht auf Formular 3360
Trinkgeldtaste 3522
verwenden 3036
Währungen anzeigen 3474, 3478
Zahlungsart Abfrage 3472

myCOCKPIT
Anbindung 4161

MyHypersoft
Anmeldung 1580
Navigation im Portal 1582
Rechtestruktur 1607
Wo befinden sich die Daten? 1578

N

Nachrichten senden
Allgemein 3604
an Kassenstationen 175
Datensicherung 124
Installationsdetails 124
verwenden 3604

Nachträgliches Formular (Bon) 2924
Nachverfolgung

Hypersoft Trace 404, 3564
Nährwerte

Allgemein 1885
Artikelstamm 1885

Namensliste
verwenden 3404, 3525

Navision
Übermittlung der Wareneingangsdaten 4202

necta
Anbindung einstellen 2411
Anbindungen 4206

Negative Freie Preise
Allgemein 2987
im Finanzbericht 3093
Nicht mit Ein- Auszahlungen 3698



News Ticker
Allgemein 1739

NFC Lesegerät
OrderCard Multi-Leser 507

NoCOO 13, 15, 17, 130, 140, 200, 318, 345, 429, 447, 495, 718, 809-810, 816, 820, 823, 826, 953, 959, 1011,
1018, 1075, 1149, 1331, 1432, 1447, 1481, 1493, 1497, 1500, 1522, 1527, 1529, 1542, 1548, 1552, 1560,
1576, 1591, 2673, 2703, 2734, 2745, 2776, 2943, 2949, 3281, 3336, 3340, 3354, 3364, 3411, 3422, 3706,
4062, 4125

Formular gestalten 3340
Non-Print

einrichten 3411
Notbetrieb

abschalten 3539
Allgemein 389
Bericht über Nobetrieb Vorgänge 398
Kassen anbinden 4235
Kassiermodus 2972
Nummernkreise 3607
Nummernkreise für Formulare 3607
Sicherheitssystem 381
Tagesabschluss 3581

Nullstellung des Systems
Allgemein 428
Protokolldatei 428

Nummernkreise
Allgemein 3607
einstellen 3607

Nutzungsfaktor 2238

O

Oberkellner
Phantom Modus 2910

Offline
Anmeldung 381

Öffnungstag 1977
Ohne Anmeldung 588
Omnikey

System aktivieren 3641
Oracle

Hospitality Fidelio Suite8 4288-4289
Oracle Hospitality OPERA 5.5 On-Premise / Cloud 4288



Oracle Hospitality Opera Cloud 1.20 4288
Orbit

Allgemein 461
Technische Hinweise 259

Orbit NEXT
Allgemein 463

Orderbons
abweichender Text für selben Basisartikel 2394
Allgemein 3369
Artikel hervorheben 1859
Artikel invertieren 1859
Artikel rot drucken 1859
Artikelbilder drucken 3397
auf Etiketten 3418
Barcodes aktivieren 3525
Bondruck um 180 Grad drehen 3412
einstellen 3390
Einstellungen

Direktsprung 3528
Extra Stornokennzeichen 3561
nur Stornobon 3561

Funktion "Ohne..." negativer Bestandteil 2381
individuell auslösen 3523
Info über zugehörige Artikel drucken 3395
Kopie auf abweichenden Drucker 3392
Kopien 3376
Kumulierung einstellen 3396
mit Bestandteilen drucken 3523
Multiplikationszeichen ändern 3391
Nummern 3525
Orderbon Vorgaben 3391
Preisbebenen drucken 1778
Protokoll einsehen 374
protokollieren aktivieren 3519
Transferbon 3397
übergreifend nummerieren 3404
Verlustgründe drucken 3576
Verzögerung

Artikel nicht zurückhalten 3522
Verhalten bei Storno 3561

Zeichen für Artikelanhänge ändern 3391-3392



Zeitverzögerung
Allgemein 3773

zur Warenausgabe nutzen 3404, 3525
Ordercard

Lesegerät am DON/MAX aktivieren 2909
System aktivieren 3641

Ordercenter
Allgemein 2407
Anbindung 4206
Anforderungen

Allgemein 2430
bestellen 2430
drucken 2431
löschen 2431

Artikelbezogene Bearbeitung 2421
Artilkliste

Artikel suchen 2421
Eintrag hinzufügen 2421
Eintrag löschen 2421

Belege zusammenfassen 2419
Bestellen

per Touchscreen 2436
Drucken 2435
Einstellungen 2408
Etiketten drucken 2435
Feste Quelle und Ziel 2413
Formulare

layouten 2408
für Mail einrichten 1599
Listen sortieren 2410
Produkte buchen 2422
schneller Preisvergleich 2422
Stornobuchungen 2420
suchen 2433
Summe anzeigen 2423
Vorgang kopieren 2420
Vorlagen

Allgemein 2431
hinzufügen 2431
nutzen 2431

Wareneingang mit abweichendemDatum 2426



Ordercenter Touchmodus
Allgemein 2436

Ordergruppe
Artikeln zuweisen 1859

Ordergruppen
Allgemein 3369
Bezeichnung ändern 3391
einstellen 3390
Filialverwaltung 2582
zusammenfügen 3375
zusätzlich bei Abfrage 1839

Orderman
Anschluss Basis/Router wählen 60
Basisistation

Lizenzen 516
richtige Position 516

Clou Mobile
Kreditkarten 2748

CLOU Mobile
EC Karten 2748

Columbus
Magnetkartenlesegerät 526

Columbus 800 Schloss 4244
Designer 72
DON/MAX

Firmware Update 522
Funkkanal einstellen 519
Funktionsleiste 74
Gerätekonfiguration 520
Kalibrierung 522
Ordercard Leser aktivieren 2909
Vorgänge einstellen 65

Fundruckerstation einrichten 524
Gürteldrucker

Logo drucken 69
Gürteldrucker einrichten 513
Gürteldrucker verwenden 97
Ladestationen 524
MAX

Lesegerät aktivieren 76



MenuCardDesigner
Allgemein 72
Download 73

OrderCard Multi-Leser 507
technische Details 507
Zubehör 507

Orderman 7
Basisstation 511
Bedienungsanleitung 510
CLOU MOBILE Einleitung 512
MAX Emulation 510

Österreich
DIN a4 Rechnungen 355
Mehrwertsteuer 3504
Registrierkassenverordnung 344, 4141
Signatursystem Jahresbeleg 354
Signierung als Dienst 350
Trinkgeld 345

OT-200
initialisieren 479

P

Packstation
siehe Warenausgabe 3854

Pageranbindung
Ruftext beiFertigstellung 3819

PAISY
Lohndatenexport 4360, 4363
Provisionslohnart 573

Parameter
Journalexport 2305

Pay At Table 2734
Einstellungen 2742

Pay@Table 2734
Paycult

System aktivieren 3641
PayPal-App

Lizenzen 217
PDF

Ausdrucke als PDF 1744
Berichtsausgabe auf PDF einstellen 1987



Stock Reporter Export 2490
Verschlüsselung aktivieren 1988

Performer
Lizenzen 219

Peripherie
Bedienerschloss 4242
Transponderlesegerät 4242
Verkaufswaage anschließen 4283

Personalkosten 2207-2208
Personalnummer

ändern 570
Personalplanung

theoretischer Stundenlohn 574
Personalvorgänge

Allgemein 3018
Petty Cash

Zwangserfassung aktivieren 618
Pfandbon

am POS einlesen 4280
Phantom 2110
Phantom Modus

Allgemein 2910
Bedienerberechtigung 608

Planungspflichtige Projektarbeit
anderer Kontorahmen 4178
Lohnartenexport 4360
Lohnexport andere Formate 4361
Officer-Mobile mit vielenGeräten 46
Webbrowser 445

Platznummern
als Zwang buchen 607
am CLOU MOBILE für Orderman 80
Clou Mobile

automatisch anzeigen 3195
Platztransfer 3022

Platztransfer
Platznummern ändern 3022

PLU
Bereich definieren 2856

PLZ 2258-2259



PMS
Anbindungen 4286
Ibelsa 4287
Oracle Hospitality Fidelio Suite8 4288
Oracle Hospitality OPERA 5.5 On-Premise / Cloud 4288
Oracle Hospitality Opera Cloud 1.20 4288
Schnittstellen 4286

PMS ANbindung
Belegnummern 4294

Popup-Blocker
abschalten 440

Portal
Allgemein 1578
Anmeldung

Allgemein 1578
geplante Downtime 445, 718, 824, 1014, 1265, 1333, 1433, 1585
Mobilgerät

Allgemein 1578
Wartungsarbeiten 445, 718, 824, 1014, 1265, 1333, 1433, 1585

Portalkassenbuch
siehe Kassenbuch 1698

Poszleitzahlen
Abfragen einstellen 3524
Kassenfunktion 2910

Praxistipps
Abschlussbericht Nummerierung 3096
abweichende Drucker für Disposition 2455
Abweichende Transfermengen 2549
Alternative Zeiterfassung 671
Benutzerverwaltung optimiert Anwendung 1606
Bestandsveränderung 2509
Buchungsliste anschauen 3117
Clou-Mobile mit Platznummern 80
Clou-Mobile Mutliselektion 89
Disposition spontan anpassen 2469
Dispositionsdatum/-zeit manuell setzen 2468
Ergonomie der Tastatur 2821
extreme Druckränder 1747
Gleichzeitiges Fertigstellen von Bestellungen 3791
Gutscheine kontrollieren 3475
Kontrollabschluss mit Verkaufswerten 2494



Kontrolle im Bargeldlosen Bereich 3635
Officer-Mobile

schnelles Nachbuchen 91
Officer-Mobile Timeout 67
Orderbons deutlich unterscheiden 3372
Rechnungen ab 100,- inkl.Adresse 3028
Schankanbindung Vorzapfmodus 4389
Simple Order 3265
Trinkgeld kontrollieren 3705
Verlustgründe auf Rechnung 3574
Zeitüberschreitung am Officer-Mobile 82

Preisanfragen
bei Lieferanten 2432

Preise
Ändern bei Abfragen und Anhängen 1837
inTasten anzeigen 2853

Preisebene 2136
Preisebenen 2053
Verlust 2054

Preisebenen
Aktive Preisformel anwenden 1779
Allgemein 1768
als Bedingung von Bestandteilen 1842
am mPOS 83
am Officer-Mobile 89
Artikel mit Nullpreis nicht anzeigen 1771, 3521
auf Formularen 1778, 3360
auf Orderbon 1778, 3394
automatisch berechnen 1780
bearbeiten 1777
Bedienern zuweisen 604, 1770
besondere Einstellungen 1769
Buchungen pro Bediener anzeigen 617
Clou Mobile 3246
ENTERPRISE Reports 2606
Filialverwaltung 2582
für Differenzberechnung bei Kontrollabschluss wählen 2493
Haltefunktion 1771
Haltefunktion aktivieren 605
in der Praxis 1769
Kunden zuweisen 1770



Kundenkarte hat Vorrang vor Kunde 3623
löschen 440
Managerstatus exclusiv 1779
mit Kunden 1769
mit Mitarbeitern 1769
Nettopreis anwenden 2896
neu anlegen 1777
offene Vorgänge automatisch umbuchen 3587
Preisformel reaktivieren 1779
selektiv auswerten 1985
Smart Swap 3497
Startpreisebene festlegen 3535
Synchronisation zurücksetzen 1779
vergleichen 1986
Vorgang umbuchen 2897
Vorrang unterschiedlicher Methoden 1769
zeitlich steuern 3441
zurücksetzen 1771, 2897

Preisebenenübersicht 2155
Preisgruppen

aktivieren 1909
Allgemein 1907
Änderungen mit Termin 1923
änderungen verwalten 1923
Artikelabgleich 1925
Artikelpreise bearbeiten 1919
Berechtigungen 1911
Formeln der Preisebenen 1914
Preisgruppen bearbeiten 1916
speichern 1923

Prepaid Kundenkarten 3689
Berichte 3691
Infobon 3691
SB Aufladung 3665

Problemlösungen
Drucken unter Windows 1746

Produktartikel
Allgemein 1761, 2394
automatisch produzieren 2449
Bearbeiten 1856
DEK Berechnung 438



im Artikelstamm definieren 1830
im Ordercenter 2422
mit Verfügbarkeitsmanager erstellen 3433
Rezeptur finden 2396
verschachteln 2394

Produktinformationen
allgemein 2524
verwenden 2524

Produktionsmonitor
Allgemein 2517
einstellen 2518
Lizenzen 197
verwenden 2520

Produktionssteuerung
Messmengen EInheiten zuweisen 2393

Profilanalyse
Allgemein 2249

Profitcenter 2233, 2236, 2242, 2244, 2246-2247
Anzahl Plätze 3530
bei Z-Abschluss nicht berücksichtigen 3074
durchbrechen 3529
Front Office Bericht 3108
Nur Vorgänge aus Profitcenter anzeigen 608
verwalten 3529
Verwaltung starten 3515

Programmaufrufe
aus dem Kassiermodus 3046
CONTROLLER 2526
Kassiermodus

Abwesenheiten 629
Buchungsliste anschauen 3118
Tastenlayout zuweisen 2865

Ordercenter 2526
Warenausgabe 3857

Programme
einfach finden 1737
starten 1737

Programmversion
Allgemein 239
Versionsstand erkennen 244



Property Report
Allgemein 2661
Kassenfunktion Gültigkeitsdatum 2901

protel
Hotelanbindung 4288

protel Air
Hotelanbindung 4288

Provision 2271-2272, 2274-2277, 2279
Provisionen

aktivieren 3518
Allgemein 619
Artikel ausschließen 1767
Bankett 3182
Bedienern zuweisen 605
Brutto oder Netto 3518
Differenzen in der Berechnung 441
Fixum fürTeamnmitglieder 3182
im Verkaufspreis enthalten 3518
inTeams 3177, 3182
negative Provisionen 2271
per Schicht definieren 3049
proSchicht erfassen 3047
Provisionsübersicht 621
Prozentsätze pro Warengruppe 3595
Transfers auf Buchungsbediener 3518
Transfers auf Kassierbediener 3518
Zielbediener beim Transfer 3521

Provisionsübersicht
Allgemein 621

PUSH
Hardware 540

Q

QR-Codes
Allgemein 3625
Kundenmonitor 4268
Lizenzen 535
Testdruck 2966
Web-Gutscheine 867
Webcam Scanner 533



Quick-Service
COMPANION 3214-3215

Quick Check-In
Allgemein 3658

R

Rabatt 2156, 2158-2159
Rabatte

anwenden 3492
Anwendung für Bediener einstellen 604
Artikel für Rabatte sperren 1767
auf Formularen 3360
bei Ebenenwechsel 1779
bei Gutscheinverkauf 1963
Buchungen pro Bediener anzeigen 617
ClouMobile 3263
für Artikel abschalten 1864
Kassenfunktion Artikelrabatt 2911
Kontextmenü 3492
Managerbericht 3076
Mindestpreis festlegen 1864
mPOS 3262
Preisebenen ausschließen 1779
Rundungsregeln einstellen 3609
Vorgangsrabatt 2912
Warnung 3492

RDP
Allgemein 159

Rechnungen
Artikel sortieren 3357
Betrag teilen 2931, 3035
mailen 3914
Nummernkreise 3607
per Mail senden 3357, 3990
Rechnungsbericht 2032

Rechnungen splitten
am Officer-Mobile 94
nur Summe aufteilen 2931, 3035
verwenden 3028

Rechnungsausgangsjournal 2032
Rechnungsdatum 1977



Rechnungsjournal ausdrucken 3104
Rechnungskontrolle

Ordercenter 2440
Reduzieren

Allgemein 2469
Registierkassenverordnung

Nullbelege erstellen 347
Österreich 344
Wichtige Hinweise 346

Release
Allgemein 239

Releaseinformationen
Aktuell 244

Remote Commander
Allgemein 163
Hardwaredefekt melden 126
Nachrichten 175
Programme überwachen 167
Register Übersicht 167

Remote Services
Allgemein 159

Reopen
Allgemein 3564
Auswertungen 3564-3565
Bedienerreport 2064
Hinweise 3564
im Kassiermodus 3564
Splitten verboten 609
Stornos 3553
Transfer verboten 610
Wiederöffnen 2064

Report Manager
Artikel auswählen 1991
Bereiche verwenden 1984
Berichte auf FTP Server ablegen 2011
Berichte auswählen 1984
Berichtsertellung 1982
Buchhaltungsübersicht 2290
Filialauswertung 2583
Filialauswertungen 2013
Funktionen tabellarisch 1976



In drei Schritten zum Bericht 1982
Journalexport 2304
Ländereinstellungen 1983
Lizenz 194
Mitarbeiter auswählen 1992
Nachlässe 618
Profilanalyse 2249
starten 1975
Tageszeiten berücksichtigen 2012
Übersicht verbessern 1988
Vending-Catering Report 2309
Verlustbericht

mit VK Preisen 3076
Zeitfenster wählen 1983

Reservierung 12, 17, 146, 151, 187, 199, 207, 218, 226, 235, 240, 391, 429, 451, 716, 718, 739, 741, 743, 757,
765, 779, 790, 794, 808, 810, 813, 816, 826, 834, 915, 1207, 1332, 1578, 2570, 2662, 2913, 3131, 3169,
3930

Reservierung 2.0
Allgemein 716
Dashboard 779
Funktionsliste 716, 740
Vorlaufzeit Widget 772
Widget Einstellungen 770

Reservierungen
Anbindung API 4123
im Dienstplan 650
im Kassiermodus anzeigen 2973
Kassenfunktionen 2913
Lizenzen 199
Zeiträume besonders behandeln 762
Zeiträume schließen 762

Reservierungsanbindung
einstellen 724

Resturlaub
Urlaubsplaner 640

Retouren
Allgemein 3556

Revidieren, siehe "Stornos" 606
Revierschutz

Bedienerberechtigung 603
durchTeams 3177



mPOS 78
Transfer vonVorgängen 3021

Rezepturartikel 1761
Bearbeiten 1856
beim Buchen ändern 1805, 1824

Rezepturen
erstellen 1875
in Rezepturen 2394
verschachteln 2394
Wareneinsatz 1831

ROCKET
Allgemein 526
Energiemanagement 468, 527
Mobildrucker 490
Tastatur einrichten 3200
Webcam Scanner 533

Rota
Anbindung 4373

Rückgeld
bei Gutscheinen 3477
Berechnung an falscher Stelle 2894
Rundungen 3609

Ruhezeiten
der Mitarbeiter berücksichtigen 559, 629

Rundungen
Fremdwährungen 3477
für Fremdwährungen definieren 3609
für Rabatte definieren 3609
für Stundenpreise 3609
Zeiterfassung 672

S

SAGE 2287
Salesmix

siehe Umsatzverteilung 1820
Sammler 2161, 2163

den Warengruppen zuweisen 3596
Filialverwaltung 2588
Warengruppen zuweisen 3597



SAP Business One
Export

Allgemein 4199
durchführen 4201

SAP HR
Anbindung 4163

SB
Kassenlayout 2869

SB-Kasse
Beispiel mit CLOU 2868
Kassenlayout 2869

SB Kasse
Lizenz Anbindung 215

Schankanlage 2311-2312
Schankanlagenanbindung

Abfragen mit Freischaltungen 1843
Abschluss 4388
Abschluss durchführen 4388
Allgemein 4374
an Station aktivieren 3537
anschließen 4396
Artikel als Fremdordner markieren 1767
Artikel einrichten 4382
Artikel synchronisieren 4384
Artikeln zuweisen 1864
Ausdruck deaktivieren 3411
Begrenzungen 4393
Bereiche einrichten 4379
Buchungen überwachen 3118
deaktivieren 4381
Ebene/Verlust des Bedieners setzen 613
eigene Schlüssel der Schankanlage 595
Eigene Vorgänge 4377
einrichten 3516
Fremdorder 4378
Funktionsnummern 2361, 4384
Gerätetyp wählen 4398
im Kassiermodus anzeigen 4389
Infoartikel 4378
Installation 4374
Kellnerbezogener Kredit 613



Kredite löschen 4388
Lizenzen 211
mehrere Freischaltungen pro Buchung 1843
mit Teams arbeiten 4394
MixMatch 3040
pro Station einrichten 4396
Protokoll anzeigen 4391
Schaumtaste 4378
Schaumtaste unterdrücken 4381
Schlüssel aus Anlage zuweisen 613
Schnittstelle einrichten 4398
Stornos drucken 4381
testen 4384
Über- und Unterschank 4388

Schichtnummer
Schicht im Kassiermodus aktivieren 2914

Schichtverwaltung
Allgemein 3047
Einsatzort vorgeben 573

Schnelles Nachbuchen von Artikeln 89
Schnittstellen

ADHOGA 4170, 4177
App

Allgemein 4049
Bargeldloser Zahlungsverkehr 2748
DTA

bei Kunden verwenden 3991
E-Commerce Anbindung 4049
Finanzbuchhaltung 4170, 4177

Stammdaten verwalten 3513
Hotelanbindung

auf abweichendes Profitcenter buchen 157
Virtuelle Kassenstation verwenden 157
Warengruppennummern 3595
welche Programme? 4286

Lizenzen 210
LohnAG 4370
Lohnbuchhaltung

Stammdaten verwalten 3513
ROPit

Allgemein 4211



SAP HR 4163
Schankanlage - siehe Schankanlagenanbindung 4374
TAPI 216
Telefonanbindung 216
Übersicht der Anbindungen 4041
Verkaufswaage 2940

Schriftarten
Orderbon 3397

Schulungen
Allgemein 433, 543

Schweiz
Abwesenheiten 626
Abwesenheiten einrichten 625
Gesetzte werden berücksichtigt 559, 629
Support 233

Schweizer
Schweizer Programmversion 233

Selbstbedienungskasse
Kassenlayout 2869

Self Service
Layout der Kasse 2869

Semper
Hotelanbindung 4287

SEPA
DTA Datei erstellen 3991
eigene Bankverbindung eingeben 3499
Umstellung 3499

server 134
Server 134
Serveranforderungen 136
Serverlaufwerk

einstellen 3516
Service

Allgemein 16
Fernsteuerungssitzung intern 168
Remote Commander 163
Statusübersicht im Kassiermodus 2965

Servicepack
Neuigkeiten 244

Servicestatus
prüfen 256



Setup unterdrücken
Allgemein 242

Sicherheit
Sicherheitssystem 381

Sicherheitssystem
Allgemein 381
Ausweichdrucker 3412
Bluetooth Ausweichdrucker 68
Code für Offline Anmeldung 381
Kassiermodus sicherstellen 386
Kitchen Display Notbetrieb 3862
Notbetrieb 2972
Notbetrieb abschalten 3539
Officer Mobile Fremdzugang sperren 69
Offlinebetrieb 389
Statusübersicht imKassiermodus 2965
Tagesabschluss prüft Kassen 3581
täglicher Neustart der Kasse 3537
Webclearing 2641

Side Panel
Allgemein 2872
Makro 2881

Sihot
Hotelanbindung 4288

Simple Order
Smart Swap 3265

SIPA
Abfragen 2166

SIPACOMB
Abfragen 2164

SKIDATA
Anbindungen 4401
Lizenzen für Anbindung 214
System aktivieren 3641

SKR
Kontorahmen SKR 70 4178

Smart Swap 3496
Allgemein 3494
Clou Mobile 3495
CLOU MOBILE für Orderman 62
mit Simple Order 3265



Preisebenen in der Praxis 1771
Smartphones

Externe Anbindung 4049
smartSCHANK

einstellen 3537
Orderbon drucken 4381

smoothr
Anbindungen 4104

SMS-Funktion
Clou Mobile 3298

Sodexho
Gutscheine annehmen 3477

Sofortproduktion
beim Repacking aktivieren 2520
beiProdukten 2449
für Artikel aktivieren 1768

Softwarepflege
Allgemein 16
Updates erhalten 244

Sonderfunktionen 2915
Sortierung

Artikel 1759
Artikel für Kontrolle sortieren 2537
Artikel im Officer-Mobile 62
Kassiermodus

Artikelsortierung 3537
MasterVorgangsübersicht 3451
Sortiernummern in Verkaufsstellen 2361, 2537

Sortiment
Clou Mobile 3194
im Artikel aktivieren 1768

SOT 152, 155, 187, 201, 452, 483, 1012, 1018, 1434, 1443, 1448, 1478, 1481, 1492, 1823, 1846, 2757, 3154,
3387, 3586, 3932, 3940, 4042, 4054, 4072

Speisekarte, siehe "Menükarte" 1755
Splitten

Clou Mobile 3265
Rechnungen am Officer-Mobile 94
Rechnungen splitten 3028
verbieten 609

Sprachen
Allgemein 3505



Belegtexte anpassenn 3351
Englische Version 228
Formulare anpassen 3351
Sprachversion installieren 128
Verwendung bei Stammdaten 3497

SQL Control Center
Allgemein 148

STAFF ORGANIZER
Lizenzen 220

StaffOrganizer
Filialverwaltung 2587

Stammdaten
Artikel 1856
Artikeldaten

drucken 1796
drucken

Kundenlisten 4154
Mitarbeiterlisten 4154

Stamminformationen
Mehrwertsteuer 3504

StandardCheck-in
Allgemein 3655

Standortverwaltung
alte Datenformate konvertieren 3502
AnzahlMandanten 2568
Artikelstamm

abweichende Felder 1888
Bestellvarianten 2575
EK synchronisieren 1766
Preisebenen 2582
synchronisieren 1888
verwalten 1888

Artikelverrechnung 2971
Automatische Updates 2567
Benutzeranmeldung 1732
Berichtsarchiv einsehen 3090
Bestandsvorgaben 2573
Buchungsdaten bereitstellen 3074
Budgetplanung 2573
CLOU MOBILE 2581
Dateitransfer 2649



Datenquelle der Filiale 2648
Datenübertragung 2638
die Mandantenstruktur 3497
Eigene Adressen für Lieferanten 2648
Eigene Kontierung 2648
Eigene Lohnartentabelle 2649
Eigene Mitarbeiterdaten 2649
Einkaufspreise

Allgemein 2574
Fibu-Konten allgemein 2576
Filialbestellungen 23
Filialmandant erstellen 2568, 3502
Filialmandant trennen 2568
Filialmandanten verwalten 3498
Filialzugriff auf den Artikelstamm bestimmen 1888
Kassenbuch in Filialen 2576
Kontrollerfassung 2577
Layouts für Rechnungen 3989
Lieferantendaten einstellen 2647
Lizenzen 224
Mandant für Tastatur wählen 2647
Mandant synchronisieren 3502
Mandanten für Benutzer sperren 1615
Mandanten verwalten 3498
Master Vorgangsübersicht 2579
Mitarbeiterbnamen anonymisieren 2649
Mitarbeiterdaten einstellen 2647
MixMatch 3040
MOBILE PEOPLE Accounting 2580
MOBILE PEOPLE in Filialen 2579
mPOS Tablet 2581
Ordergruppen 2582
Produkt DEK 438
Report Manager 2013
Sammler 2588
Sehen Sie Standortverwaltung 2562
StaffOrganizer 2587
Tastaturkonfiguration 2654
Tastaturprogrammierung 2654
Tastaturprogrammierung von Mandant 2649
technische Anforderungen 2640



Updates deaktivieren 3502
Updates mit Zentralfunktion 246
Verkaufspreise in der Filiale bestimmen 2652
Verkaufstellen verwalten 2360
Warengruppen 2588

Standzeiten
Allgemein 3802

Stationen
Allgemein 3515
Anmeldezwang 3536
Artikelgruppierung in Warengruppen 3537
aus der Ferne bedienen 168, 174
Einstellungen proStation 3533, 3547
Externe Schnittstellen 3547
geschlossenen Vorgang anzeigen 3538
haben eigene Vorgänge 3532
hat eigene Vorgänge 3538
individuelle Formulare 3536
Kassennummer und Name 3534
löschen 3515
Multiplikationsstellen festlegen 3539
neu anlegen 3515
Peripherie

Hardwarekonflikte anzeigen 3547
Prozessliste anzeigen 174
Schankanlagenanbindung aktivieren 3537
Startbediener festlegen 3535
Starteinstellungen

Preisebene 3535
Startlayout festlegen 3535
Stationstyp auswählen 3535
Stationstypen

Allgemein 3539
Verkaufsstelle zuweisen 3535
verwalten 3515
verwenden MixMatch 3536

Stationseinstellungen
global 3517

Stationsgruppen
Allgemein 3532



Stationstypen
AccessCONTROLLER 3542
CLOU COMPANION 3540
Kassenstation

Allgemein 3540
Steuerungsstation 3541
Vendingmaschine 3545
Virtuelle Kassenstation

Allgemein 3541
Steingress

Schloss Anbindung 4244
Steuerfreie Zuschläge nach §3b

Achtung beim Runden 674
Allgemein 686
Berechnungsgrundlagen 687
pro Mitarbeiter einstellen 576

Steuernummer
auf Formularen 3360
verwalten 3512

Steuerprüfung
Fiskalgesetz in Deutschland 272

Steuersätze
Außer Haus 1772
verwalten 3506

Stock Reporter
Allgemein 2487
Artikelanalysebericht 2509
Bedienelemente 2488
Belasung 2493
Belieferung 2492
Berichtsvorgaben 2491
Bestandsauswertung 2513
Endlastung 2493
Interner Verbrauch 2492
Kostenstellenbericht 2500
Profit 2493
Transfers 2492
Verbrauch (theoretisch) 2492
Verkauf 2493
Warenbuchungs-Bericht 2510
Warenbuchungsanalyse 2511



Storni
auf Orderbon 3561
aus Schankanlage drucken 4381
bei zeitverzögerter Orderbonsteuerung 3790
buchen 3553
Empfehlungen 3554
für andere Bediener ausführen 2910
korrekte Stornos mit Bestandsführung 3573
Managerstorno 3556
mit Bestandsführung 2378
Nachträglicher Storno 3555
nur Storno-, kein Orderbon 3561
Revidieren

verbieten 606
Sofortstorno 3555
Sofortstorno Liste 3555
Tickets 4010
Variante Retouren 2913
Vorgang stornieren nach Nr. 3560
Zapfstorno mit/ohne Preis 4381

Storno 2213, 2215-2216
Stornoanträge

Clou Mobile 3267
lokal laden 3536
mit Verlustgrund auf Bon 3523
Stornogründe vorgeben 3562

Stornobeleg
Allgemein 3331

Stornobon
Allgemein 3561
nur Stono - kein Orderbon 3395

Stornogründe
auf Orderbon 3394
definieren 3562
löschen 440

Stornovarianten
Kassenfunktionen 2915

Stundenfrequenzbericht
Stunden 2040, 2042, 2044-2045, 2047-2048, 2052
Umstellung auf halbstündlich 1985



Stundenpreise
Allgemein 3007
Darstellung in Tischübersicht 3023
Rundungen 3611

Subgruppen 2169, 3589
Subsysteme

Allgemein 154
Begrenzungen 155
Clou Mobile 156
eigene Einstellung für Officer-Mobile 71
einrichten 156
Nummernkreise 156
Officer-Mobile Anbindung 156
ohne Kasse starten 157
optimieren 155
Schankanlagenanbindung 156
Warnung mit Smart Swap 156

Subvention 2143
Subventionsartikel

Allgemein 3963
Suchen

Artikel imKassiermodus 2981
Artikel inBestandteillisten 1791
im Artikelstamm 1790

Superheldefunktion
Allgemein 3404

Support
Allgemein 16
Allgemeine Kommunikation 105
aus dem Kassiermodus anfordern 112
aus dem MCP anfordern 108
Benutzer freischalten 1621
Fachhandel Zugang bearbeiten 1625
Fehlermeldung an Hypersoft senden 117
Hardwaredefekt melden 126
Hypersoft Zugang bearbeiten 1625

Symbole
anpassen 1740
eigene Verknüpfung 1740
kopieren 1740
löschen 1740



ohne Berechtigung ausblenden 1614
organisieren 1740
wiederherstellen 1740

Systemdatum 1977
Systemgastronomie

Benutzerhierachie 1603
Betriebe verbinden 189
Company Stores 189
Datenmodell 189
Filialen 189

Systemkonfiguration
anwenden 181
erstellen 180

Systemkonfiguration verwenden
Allgemein 180

Systemzeit 1977
synchronisieren 174

T

Tabellenbearbeitung
Artikel filtern 1805
Artikelstamm 1805

Tablets
Drucker 3413

TAE
Transaktionseinheit 225

Tagesabschluss
Allgemein 3579
Anleitung 3581
automatisieren 3586
Bediener müssen zettten 3120
bei 24 Stunden Betrieb 3584
Berichte

Z-Abschluss 3116
Z-Abschluss (alle) 3117

Berichte wählen 3072
bestätigen 3074
ec Karten 2788
elPAY 2788
erzwingt Bediener Z 3076
Finanzbericht 3097



Gerät ausschalten 3588
Kreditkarten 2788
mit offenen Vorgängen 3075
offene Vorgänge umbuchen 3587
Öffnungstag anhand TTA 3523

Tagesplanung
Allgemein 1936

Tagesvorgangsnummer
aktivieren 3525
Allgemein 3404
Startwert setzen 3525
Stationseinstellungen 3536

Tagger
bei Abholung zurücksetzen 3808

TagKey
Anbindung 4244

täglich 2111, 2113
Talon

aktivieren 1859
TAPI

Anbindung 3923
Rufliste anzeigen 2916

Tara
imArtikelstamm festlegen 1866, 2995

Tastatureingabe
zum Ändern von Artikeltexten verwenden 2983

Tastaturlayout
für Bediener festlegen 603

Tastaturprogrammierung 2819
Artikel auf Tastatur legen 2856
Bilder verwenden 2863
Direktsprung 3528
Erweiterte Layouts 2822
Format übertragen 2863
Funktionstaste wiederherstellen 2856
Layoutvorlagen bearbeiten 2866
Löschen von Tasten 2858
MAX/DON 71
Orderman MenuCardDesigner 72
PLU Tasten 2856
PLUBereich definieren 2856



Preise einblenden 2825
Tastatur einrichten 2854
Tastaturlayout erstellen 2851
Tasten für alle Layouts verwenden 2822
Tasten layouten 2857
Tastenanzahl 2823
Tastenlayouts zuweisen 2864

Tastenbilder
Ablageverzechnis 2868
verwenden 2868

Tastenkombinationen
Artikelstamm 1784

Tastenlayout
Bild verwenden 1865
demArtikel zuweisen 1865

Tastentext
editieren 1865

Tätigkeiten
einrichten 564

Teams
aktivieren und deaktivieren 3180
Allgemein 3177
Bediener hat Zugang zu allenTeams 608
eingeschränkten Vorgangsbereich durchbrechen 3181
einrichten 3179-3181
Erlösaufgliederung auswerten 1986
Front Office Teamabrechnung 3100
in Schankanlagenanbindung aktivieren 4381
Kassenfunktion austreten 2916
Kassenfunktion eintreten 2916
Kopatibilität zur Schankanlage 4394
maximale Anzahl 3180
mit Bedienertransfer 3178
Mitglieder entfernen 3182
mitTischtransfer 3178
Monatsumsätze anzeigen 3183
neues Team erstellen 3181
Nummer synchronisieren 3179
praktische Anwendung 3177
Provisionen zuweisen 3182
Regeln der Vorgansbehandlung 3178



Teaminfo im Kassiermodus 2918
Teaminformationen anzeigen 3183
Teamübersichtsbericht 3106
Teamverwaltung am Clou starten 2919
Teamwahl im Bericht sperren 618
verwalten 3179

Technikartikel
im Artikelstamm 1764

Terminal Commander
Allgemein 178
Hotfix 241

Testdruck
Front Office Drucker 2966

Textnachrichten
Zeichen für Umrandungen 3391

Theoretische Lohnkosten
Berechnungsgrundlage 681
eingeben imMitarbeiterstamm 574

Theoretischer Stundenlohn
mit Abwesenheiten 626
Stundenlohn 2 auswerten 678
vor Benutzern verdecken 1615

Theoretischer Tagesabschluss
Allgemein 1977
Auswi 2344
Uhrzeit vorgeben 3502

Ticket
Zutritt 2307

Ticketdrucker
allgemeine Aktivierung 3518
Barcode Position 3999
einrichten 3996
Gültigkeitsdatum 4001

Ticketsystem
Allgemein 3994
Artikel anlegen 4004
Artikel importieren 4032
Berichtswesen 2309
Druck

wiederholen 4033



Drucken
Vorproduktion 4032

einrichten 3995
Einzelticket oder Sammelticket 4001
Ersatzticket 4021
Ersatztickets

Allgemein 4034
Artikel einrichten 1767, 4035
umbuchen 4035

Geburtstag anzeigen 4021
Jahreskarten 3998
Kassenfunktion Ticket Kontrolle 2920
Kassenfunktion Ticketdruck wiederholen 2920
KLCspirit Anbindung 43
Kontrolle im Kassiermodus 4021
Layout zuweisen 4005
Retour 4010
stornieren 4010
Ticket

Zutritt bei Verkauf 3518
Ticketlayout bearbeiten 3998
Tickets

Format 3998
Personalisieren 4007
Zutritt beimVerkauf 4010

Tickets prüfen 4009
Tickets verkaufen 4007
Tickettyp wählen 4005
Ticketverlängerung 4021
Ticketviewer

Allgemein 4037
Dreitagesvergleich 4038
Tagesübersicht 4039
Zutrittswege auswerten 4039

vorproduzieren 4032
Vorverkauf

Allgemein 4029
Zutritt ablehnen 4021

Tisch retten, siehe "Vorgang bearbeiten" 608
Tischnummern

90000er 3265



ab 80000 2920
Tischtransfer

Allgemein 3019
am DON/MAX 102
Bediener abfragen 610, 3021
Kommunizieren 3375
mit Teamfunktion 3178
Platztransfer 3022
Transferbon 3397
verbieten 610

Tischvorgänge
als Zwang buchen 606
Zugang zu allen 608

TM-L90
einrichten 3418

Touchscreen
für Kasse einrichten 2819
Tastenanzahl der Kasse 2823

Trace
Hypersoft Trace Allgemein 404, 3564

Training
Allgemein 543

Trainingsmodus
allgemein 3052
Bedienerberechtigung 603, 614
Buchungen exportieren 4152
Text für Trainingsbuchung 3080

Transaktionen
Transaktion 2038

Transfer
Tischtransfer 2065-2067

Mehrfachtransfers 2069
Transferbuchungen

Bei Abschluss prüfen 3526
im Bedienerbericht anzeigen 617
im Kassiermodus 2546-2547
mPOS 3271
Revierschutz 3021

Transponderkarten
ClouMobile 3315
Lesegerät im DON/MAX aktivieren 2909



Transponderlesegerät
anschließen 4242
auswählen 3517
OrderCard Multi-Leser 507

Transporteinheiten
Allgemein 2382
auswählen 2386
bei Warenenforderungen 2551

Trinkgeld
Abfrage bei Überzahlung 3195, 3538
abrechnen 3714
Allgemein 3705
am Officer Mobile 92
bargeldlos 3705
buchen 3705
Finanzübersicht 2019
Front Office Bericht 3109
in Berichten 3714
Kontierung und Export 4183
kontrollieren 3705
nachträglich am CLOU MOBILE 3279
nachträglich buchen 2922
nachZahlungsart im Bericht 617
Österreich 345
prozentual 3713
prozentual einstellen 3361
unbares Trinkgeld ausweisen 3110, 3114
Windows Drucker 3336

Trinkgeldbericht
Trinkgeld 2057, 2059

TSE 12, 17, 113, 140, 177, 192, 272, 275, 283, 287, 301-302, 318, 323-324, 333, 336, 340, 368, 380, 428, 446,
459, 488, 495, 500, 1014, 1019, 1260, 1265, 1314, 1422, 1432, 1442, 1495, 1499, 1545, 1566, 2061-2062,
2733, 2736, 2896, 3053, 3329, 3337, 3344, 3364, 3411, 3421, 3507, 3715, 3972, 3995, 4141

TTA
Allgemein 1977
Karenzzeit für Zeiterfassung 672
Öffnungstag anhand TTA 3523

TWINT
Anbindung 4105



U

Uber Eats 1265, 1313, 1324, 1326, 3148
Übersichtsbon

Allgemein 3386
Einzelboneinstellugn ignorieren 3396
Ordergruppe zuweisen 3392

Überstunden
Allgemein 688
berechnen 684

Uhrzeit synchronisieren
Allgemein 174
Zeitserver bestimmen 174

Umsatz
Gast 2056

Umsatzanalyse 2117, 2122
Umsatzbericht 2175
Umsätze verschieben

Vorgänge bearbeiten 3032
Warnung 3069
Warnung vor Auslagen 2981

Umsatzexport
mit Alphakonten 4205

Umsatzstärksten 2139
Umsatzsteuer ID

verwalten 3512
Umsatzverteilung

Allgemein 1820-1821
Auswertung 2171
Direktsprung 1860
ENTERPRISE Reports 2602, 2608
im Artikelstamm 1859

Unternehmen Online
DATEV Anbindung 4184

Unterschriften
am CLOU MOBILE für Orderman 95
anzeigen 3453
Clou Mobile 3309
für Zahlungsart aktivieren 3617

Updategruppen
Filialsysteme 2567



Updates
Aktualisierungsinformationen 244
Allgemein 239
Automatische Updates 241
bei Offline Systemen 408
Clou Mobile 250
Datenbank 146
herunterladen 244
Hinweise 249
Hotfix 241
Informationen erhalten 244
mit Filialen 246
Orderman Firmware 522

Urlaubsplaner
Abwesenheiten 631
Allgemein 631
Einstellungen 564, 573
Halbe Tage erfassen 639
Jahresübersicht 635
Konflikt mit Zeiterfassung 638
Lizenzen 220
Monat ausdrucken 636
Resturlaub 640
Serie erfassen 634

USB-Stick
Kassen anbinden 4235
Systemkonfiguration speichern 180

USB Monitore
Allgemein 501

Use Menu
Anbindungen 33

V

Velhotel
Hotelanbindung 4288

Velox
Hotelanbindung 4288

Vending
Shop 3663
Verkaufsstelle zuweisen 3545



Vendingmaschine
einstellen 3663
Kostenstelle 3546
Lines definieren 2362
Seriennummer 3546

Veranstaltungscenter
Check-in 3642

verbrauch 2141
Verfügbarkeitsbestand

Allgemein 3431
Anzeige an der Kasse 3432
ClouMobile 3307

Verfügbarkeitsmanager
allgemein 3431
Artikel zuweisen 1763

Verkabelung
Allgemein 138

Verkaufspreise
beim Buchen ändern 2983
negative freie Preise 2987
Verwalten 1860

Verkaufsstellen
Abweichender Lagerort 2364
Allgemein 2358
Artikelzuordnung nicht prüfen 3538
bestellen direkt 2405
bestücken 2407
duplizieren 3509
einer Kasse zuweisen 3516
einer Station zuweisen 3535
Funktionsnummern bearbeiten 4382
für Benutzer sperren 1615
im Kassiermodus laden 2947
löschen 3509
Tabellarische Zuordnung 2362
verwalten 2359, 2362, 3507
VK-Stelle 2034

Verkaufsstellenclearing
Allgemein 2634
Dispositionsmonitor anpassen 2637
einstellen 2637



Lizenzen 222
Verkaufswaage

Allgemein 4283
Gewichtsverkauf auswerten 2995
Lizenz 210
Tara

Artikelstamm 2995
Verkaufswarengruppen

Allgemein 1859, 3591
CLOU MOBILE 3194
Direktsprung 1860
Layouts zuweisen 2864

Verlustbuchungen
Allgemein 3572
automatisch beim Bestücken 2447
Basisartikel buchen 2442
Bestandteile 3850
im Backoffice buchen 2442
KITCHEN MONITOR 3850
mit dem Verfügbarkeitsmanager 3438

Verluste 92, 2218, 2220, 2222-2223, 2225-2228, 2230-2232
anstelle Storno 3573
Basisartikel im Kassiermodus 2526
Bedienerberechtigung 612
Buchungen pro Bediener anzeigen 617
ClouMobile 3246
ENTERPRISE Reports 2606
Front Office Bericht 3114
offene Vorgänge automatisch umbuchen 3587
umbuchen 3576
Warnung 3574

Verlustgründe
Allgemein 3572
auf Formularen 3574, 3576
auf Orderbons 3576
auf Rechnung 3574
auf Vorgang anwenden 2897
bearbeiten 3575
Bedienern zuweisen 604, 1770
Buchungen pro Bediener anzeigen 617
Kunden zuweisen 1770



löschen 440
Praxisbeispiele 3574
selektiv auswerten 1985
vergleichen 1986

Vernetzung
Allgemein 2563

Video
Graphische Tischübersicht 3130

Videokamera
Clou Mobile 3248

Videos
Allgemein 543
Artikelstamm 1753
Bedienerberechtigungen 580
Front Office Berichtseinstellungen 3071
Kassiermodus starten 2952
Ordergruppen Einstellungen 3369
Preisebenen erstellen 1769
Stornogründe 3562
Übersicht 543
Verfügbarkeitsmanager 3432
Verlustgründe 3562
Wetterdaten einrichten 1601

Videoüberwachung
Anbindung an den Kassiermodus 4284
Druckertyp wählen 3410
Lizenzen 214

Virenscanner
Warnung 269

Virtuelle Kassenstationen
Allgemein 157
eigene Sortierung 3541
einrichten 3541
mit dem Eventmanager 3443

Volumenverkauf
manuelle Eingabe 2993

Vorangsbericht
Vorgang 2036

Vorgang
Zahlungsart modifizieren 2931



Vorgänge
abschließen 3025
abschließen fremder Vorgänge verboten 609
abschließen verbieten 609
Adresse zuweisen 3027
Allgemein 3010
Als Bediener arbeiten 3071
anderer Kassen ausblenden 608
auf Vorgänge buchen 3016
bargeldose Zahlungen stornieren 2787
bearbeiten 3033
eigene proStation 3532, 3538
Formular ändern 3033
Formular Kopie erstellen 607
Formular nachträglich ändern 607
für andere bearbeiten 3071
Gleiche Nummern mehrfach verwenden 3532
Kopien von Formularen 3033
Kunde zuweisen 3027
Kunden zuornden 3033
Kundenvorgänge 2906
Master Vorgangsübersicht 3449
Mischzahlungen 3472
Multizahlung 3036
nach Abschluss bearbeiten 3033
nach Tagesabschluss bearbeiten 3518
offene Vorgänge automatisch umbuchen 3587
platzgenaues buchen 3016
Platznummerzwang 607
splitten verbieten 609
Tischnummerzwang 606
Übersicht 3022
Übersicht am Officer-Mobile 81
vorläufig abschließen 376, 2925, 2939
Zählalgorithmus 444
Zahlungsart Abfrage 3036, 3472
Zahlungsart ändern 607
Zahlungsart modifizieren 607
Zahlungstyp ändern 3033
Zugang zu abgeschlossenen 606

Vorgänge nach Abschluss ändern 608



Vorgangsbericht 2208, 2211
Vorgangskarten

aktivieren 3656, 3658
Allgemein 3619
am MAX 105
automatisch sperren 3637
initialisieren 3636
Limit einstellen 3657
mit Whitelist 3636
sperren 3637
täglich aktivieren 3637
Warenausgabe 3856
zusammenlegen 3639

Vorgangsnummer
Tagesvorgangsnummer 3525

Vorgangsverantwortung
Allgemein 3010
übergeben 597

Vorschau
Allgemeine Bedienung der Ansicht 1742

vote and win
einrichten 4404

VPN
Allgemein 145

W

W-LAN
CLOU MOBILE 3228

Waagenanbindung
Kontrollwaage 2383
Verkaufswaage

Tara 2940
Währungen

Allgemein 3614
In Multizahlung anzeigen 3474, 3478
Kassenfunktion 2902
Kurzbezeichnung 3616
Nebenwährungen als Wert auf Formularen 3617
Umrechungsfaktor 3617

Währungstabelle
Allgemein 3613



mehrere Währungen 3613
Wake On Lan

Station aus der Ferne starten 168
wallee 17, 2672, 2748, 2795
Wallet Control

Wallet 2090-2091
Warenanforderungen

Allgemein 2550
Bedienerberechtigung 613

Warenausgabe
Allgemein 3854
prüfen bei Abrechnung 2941
verwenden 3856

Wareneingang
Abweichendes Datum 2426, 2455
Bericht erstellen 2504
Gratisware behandeln 2411
Warenbewegungsdatum 2426

Wareneingangsdatum
Berichte

anwenden 2496
Wareneingangsexport

Allgemein 4202
Alphanummern

verwalten 4174
Einstellungen 4203

Wareneinsatz 2183, 2185, 2187, 2190
Allgemein 1831
Bericht

Front Office
Wareneinsatz theoretisch 3105

Export 4154
Historisch 4154

Warengruppen 2176, 2237, 2296
Abfrage für Kassiermodus definieren 3537
Allgemein 3589
auf Verwendung prüfen 3596
Buchungen pro Bediener anzeigen 617
Dimensionen zuweisen 3596-3597
Eigenschaften 3596
Erlöskonten zuweisen 3596



Fibu-Konten zuweisen 3595
Filialverwaltung 2588
Hauptgruppen 3589
im Kassiermodus verwenden 2947
Kontierungen drucken 3595
Layoutvorlagen zuweisen 3595
löschen 3596
löschjen 440
Managerbericht 3076
neu anlegen 3594
Praxis 3591
Provisionssätze hinterlegen 3595
Sammler zuweisen 3597
Schnittstellennummern 3595
selektiv auswerten 1985
Subgruppen 3589
umbenennen 3594
Umsatzverteilung 1820-1821
Verkaufswarengruppen 3591
verwalten 3592
Wissenswertes zu Auswertungen 1976
Zahlungsarten 2092

Warenkorb leeren
Kassenfunktion 2942

Warnung
Änderung an Buchungen unter Bedingungen 1832
Artikelstamm nicht multiuserfähig 1757
Artikelstamm sperren mit anderen Programmen 1756
Artikelstamm sperren mit Stock Management 1756
Backoffice Stornos 3561
Bargeldloser Zahlungsverkehr erfordert Kassenschnitt 2789
Bediener am Officer-Mobile 70
Bestandsführung mit "Tastatur wie..." 3534
Clou-Mobile mit Faxfunktion 88
Datensicherung 145, 405
Datensichuerng außerhalb der Betriebszeit 419
Differenzwarnung 3069
Firewall 269
Gutscheine sind unsicher 2974
keine Daten an Cashflow bei 24 Stunden Betrieb 3585
Kumulieren beim Buchen kann zu missvertändnissen führen 3522



Missverständnisse mit Berichten 3069
Multiselektion mit Clou-Mobile 88
Smart Swap am Officer-Mobile 62
Virenscanner 269
Während Kontrolle keine Artikel einbuchen 2346
Webclearing Zentrale mit Kassen 2641

Wartungsmodus - Arbeiten am Server 401
Web-Gutscheine

abrechnen 878
Anbindungen 4353
aufladen 2900
auswerten 881
Barcode Format 3625
Betrag im Umlauf 878
Buchungsdetails 876
CLOU MOBILE 3285
E-Guma Anbindung 4112
einlösen 1958
einrichten 874, 1955
einsehen 876
Exportieren 881
Filialeinstellungen 871
Fremdgutscheine 4110
Fremdsysteme 4106, 4112
Front Office Bericht 3107
Funktionen tabellarisch 868
Guthaben drucken 2899
im Kassiermodus verwenden 2942
Info im Kassiermodus 2899
Lizenzen 202
löschen 877
mit Kassenbericht vergleichen 880
QR-Code Format 3625
Rabattkarten 885
Rabattkarten auf Homepage 4356
Rechnungsbeleg 3333
Saldo auf Homepage 4353
sperren 877
Teilzahlungen 900
Umlaufguthaben 881
Zentraleinstellungen 871



zwischen Unternehmen abrechnen 878
Web Browser

Google Chrome 444
Internet Explorer 444
MozillaFirefox 444
Safari 444

Web Report
Berechtigung 1615

Webcam
einrichten 3611
Live Report 1670

Webcam Scanner
Allgemein 533

Webcam Verteiler
Allgemein 3611

Webclearing
Allgemein 2638
Anforderungen an die Verbindung 2640
Datenübertragung 2638
einrichten 2645
einstellen 2645
erfordert Webservices 2640
Filialnummer 2579
Filialtastaturen 2654
IISServer Einstellungen 2646
Lieferantendaten einstellen 2647
Lizenzen 222, 224
Logbuch 2645
Mandant fürTastatur wählen 2647
Master Vorgangsübersicht 2579
Mitarbeiterdaten einstellen 2647
MOBILE PEOPLE inFilialen 2579
Protokoll automatisch senden 2650
Server

Allgemein 2641
Installation 2641

Sicherheit 2641
Status 2654
Statusmeldungen 2584
Tag erneut übermitteln 4238
technische Anforderungen 2640



USB Stick 2653
Variante mit Verkaufsstellen 2634

Webservice
technische Basis 2640
Warnung zur Datensicherheit 2641

Webshop 13, 15, 17, 146, 187, 195, 199, 210, 217, 227, 235-236, 271, 281, 338, 399, 429, 444-445, 449, 454,
718, 746, 824, 826, 854, 869, 872, 901, 904, 908, 930, 934, 937, 945, 959, 968, 976, 991, 1003, 1009,
1016, 1019, 1027, 1032, 1039, 1070-1071, 1077, 1081, 1148, 1179, 1192, 1200-1201, 1229-1230, 1232,
1234, 1236, 1240, 1260, 1263, 1282, 1286, 1314, 1324-1325, 1328, 1337, 1376, 1394, 1406, 1414, 1416,
1431, 1437, 1498, 1510, 1530, 1585, 1751, 1753, 1756, 1760, 1763, 1795, 1822, 1839, 1877, 1908, 1927,
1951, 2326, 2674, 2684, 2692, 2709, 2728, 2733, 2810, 3147, 3150, 3156, 3334, 3405, 3426, 3428, 3439,
3482, 3556, 3570, 3590, 3595, 3618-3619, 3706-3707, 3773, 3868, 3870, 3887, 3917, 3935, 3969, 3994,
4042, 4053-4054, 4068, 4083, 4102

Bilder
Warengruppen einfügen 3596

Gewichtsinformationen 1877
Gutschein mit Bild 1952
Lizenzen 217
Sprachen 1877
Versandkosten 1877

Wechselgeld
Allgemein 3764
Kassiermodus 3768

Wechselkurse
anzeigen 3009

Wetter
Allgemein 1601
Anzeige einrichten 1735
im Analyzer anzeigen 1930
im MCP anzeigen lassen 1602, 1735
in der Budgetplanung anzeigen 1936
Live Report 1676
Standort einrichten 1602
Station zum Abrufen der Daten 3548
Uhrzeit für Ausgabe einstellen 1996
Wetterdetails 1601

Whitelist
Allgemein 3636
Automatisch eintragen 3642
Beleg für Eintrag 3080
Eintritt automatisieren 3636



Karten aktivieren 3656
Kassenfunktion für Aktivierung 2907

Windows
Kampatibilität zu Hypersoft 129

Windows CE
Mobilgeräte zur Kontrollerfassung 2530

WINHOTEL
Hotelanbindung 4289

WLAN
Technische Hinweise 259

WMF Schloss
Anbindung 4244

Wolt 1265, 1927
WorldKey

Seriennummer hinterlegen 3546

Y

YourAPP 8, 13, 18, 146, 187, 199, 225, 227, 235, 281, 444, 451, 823, 826, 841, 849, 852, 854, 869, 904, 908,
924, 930, 934, 942, 945, 959, 968, 976, 991, 1003, 1009, 1015, 1019, 1027, 1032, 1035, 1039, 1047, 1100,
1149, 1179, 1200-1201, 1212, 1234, 1236, 1254, 1261, 1263, 1314, 1328, 1333, 1337, 1344, 1372, 1377-
1378, 1380, 1388, 1400, 1408, 1416-1417, 1420-1422, 1448, 1862, 1908, 2675, 3159, 3334, 3426, 3871,
3887, 3969, 4053, 4080, 4102

Bewertungen 1378
Bonussystem 1380

Yovite
Anbindung 4117
Lizenz 211

Z

Z-Bericht
Berichte wählen 3072

Zahlungsart
nicht auf Formular drucken 3360
Zahlungstyp 2096

Zahlungsart Abfrage
Allgemein 3472
Formular festlegen 3617

Zahlungsarten 2075
einrichten 3616
modifizieren 2931
selektiv auswerten 1986



täglich 2088
von abgeschlossenen Vorgängen ändern 607
Vorgang 2089
Zahlung 2094
Zahlungsartenbericht 3102

Zahlungsaufträge
Allgemein 3469
auf Formular 3358

Zahlungstypen
definieren 3616
selektiv auswerten 1986
typ 2085

Zeit synchronisieren
Allgemein 174

Zeiterfassung 2197, 2202-2204
Allgemein 664
Anmeldezwang 607, 669
Arbeitsdauer einstellen 568
Arbeitszeiten bearbeiten 711
auf PC installieren 666
Barcodekarte 3628
bearbeiten 698

klassisch 703
Beleg für Stempelzeit 3080
Belege drucken 675
Berechtigung nur für Zeiterfassung 603
Bericht

Monats Zeiterfassungsbericht 3115
Tages Zeiterfassungsbericht 3115

Dienstplan hat Vorrang 673
einstellen 670
Eintrag löschen 699
externes Gerät 665
Fehlstunden 688
Fingerprint Reader 456
Gleitzeitsaldo 676, 678
in der Praxis 665
Kassenfunktion 2944
Konflikt mit Urlaubsplaner 638
Lohnklasse 2945
manuelle Erfassung 711



Maximal Arbeitszeit einstellen 674
mit Biometrie

Allgemein 689
Monatsabschluss 668
Parameter 666
Pause manuell erstellen 698
Pausen abschalten 672
Programm 697
Rundungen einstellen 672
Soll-Ist-Vergleich 662
Sollvorgaben 626
steuerfreie Zuschläge 686
Überstunden 688
Unterbrechung 667
wiederkehrende Arbeitszeiten 576
Zeiterfassungssatz bearbeiten 698
Zeiterfassungssatz manuell erstellen 698
Zeitzuschlag 683

Zeitkalender
bearbeiten 711
Einstellungen 710
Lizenzen 221

Zeitperioden 2239
Zeitschrift 2989
Zeitschriften

Barcode wird unterstützt 2990
Barcodes einrichten 2992

Zeitung 2989
Zeitverzögerte Orderbonsteuerung

Allgemein 3773, 3789
Lastverteilung der Stationen 3395
Menügang auf Einzelbon 3396
Stornos 3790

Zentralmandant 3497
Zubereitungszeiten

Allgemein 3794
Küchenkapazitäten 3796
unterschiedlich behandeln 3805

Zusatzstoffe
im Artikelstamm 1881
mPOS 3233



Zwangsabfrage
Allgemein 1834

Zwischenzahlung
Kassenfunktion 2946
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