VM2000 Update-Information
Versionsnummer: 9.5 R50
Änderungen am Programmteil Vermietung / Verkauf:
In dieser Version wurden einige Änderungen vor allem am Programmteil
Vermietung/Verkauf vorgenommen. Diese werden im folgenden einzeln beschrieben.
Nach Auswahl des Punktes "1 = Vermietung / Verkauf" in der Hauptauswahl erscheint jetzt
ein Menü mit den Punkten "Verkauf / Vermietung an Kunde", "Stornierungen" und
"Kreditvergabe für abgeschlossenen Beleg".

Die Programmteile "Stornierungen" und "Kreditvergabe für abgeschlossenen Beleg" wurden
als separate Teile programmiert, da sie sich auf einen abgeschlossenen Beleg beziehen.
Diese Punkte werden im folgenden noch weiter erklärt.
Um Verkäufe oder Vermietungen buchen zu können, muss in diesem Menü der Punkt
"Verkauf/Vermietung an Kunde" gewählt werden.
Nach Starten dieses Programmteils sehen Sie erst einmal eine "leere" Eingabemaske. Der
Bildschirm wird anschließend in verschiedene Bereiche aufgeteilt, abhängig davon, ob ein
Kunde mit oder ohne gemieteter Ware aufgerufen wurde oder "Barverkauf" gestartet wurde.
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Das Eingabefeld für neue Buchungen befindet sich jetzt immer am unteren Bildschirmrand.
Wird ein Kunde aufgerufen, der aktuell keine Ware gemietet hat, ist der Bildschirmaufbau in
drei Teile aufgeteilt:
- im oberen Teil werden wie bisher die Kundendaten angezeigt
- im mittleren Teil die im aktuellen Beleg gebuchten Vorgänge
- im unteren Teil ist der Eingabebereich

Wird ein Kunde aufgerufen, der aktuell Ware gemietet hat, ist der mittlere Bildschirmteil
nochmal in zwei Bereiche aufgeteilt:
- im oberen Bereich wird wie bisher die aktuell gemietete Ware angezeigt
- im unteren werden die im aktuellen Beleg gebuchten Vorgänge angezeigt
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Wird der Programmteil "Barverkauf" (F8-Taste) gestartet, ist der Bildschirm in zwei Bereiche
aufgeteilt:
- im oberen Bereich werden die im aktuellen Beleg gebuchten Vorgänge angezeigt
- der untere Teil ist der Eingabebereich
- der zu zahlende Betrag wird mit großen Zahlen angezeigt

Löschen / Anzeigen von gerade erfassten Positionen / Nachlass buchen:
Eine der gravierenden Änderungen zu den bisherigen Versionen vom VM2000 ist, dass
Vorgänge erst gebucht werden, wenn der jeweilige Beleg abgeschlossen wurde. Das hat den
Vorteil, dass eine Belegposition gelöscht werden kann, ohne ein Storno buchen zu müssen.
Um eine gerade erfasste Position zu löschen, muss die Pfeil- bzw. "Cursor nach oben"-Taste
oder die Tastenkombination „STRG+TAB“ betätigt werden. Der Auswahlbalken befindet sich
dann auf der ersten Position. Mit den Cursortasten kann der Auswahlbalken bewegt werden.
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Es werden hier alle Positionen in Tabellenform angezeigt, was auch den Vorteil hat, dass im
Gegensatz zu den Vorgängerversionen der Bildschirm nach Erreichen einer bestimmten
Anzahl von Positionen nicht mehr gelöscht wird, und die Positionen erst über eine separate
Funktionstaste (F12=akt.Beleg) angezeigt werden. Daher gibt es auch die Funktion "akt.
Beleg" nicht mehr, da sie nicht mehr nötig ist.
Bewegen Sie also den Auswahlbalken auf die Position, die gelöscht werden soll bzw. auf die
ein Nachlass gebucht werden soll und betätigen dann die ENTF- oder F9-Taste (Löschen),
um die Position zu löschen oder die F3-Taste (Nachlass), um einen Nachlass auf die
jeweilige Position zu buchen.
Dieser Programm- und Bildschirmteil wird wieder verlassen, wenn entweder die ESC-Taste
oder die Tastenkombination STRG+TAB betätigt wird oder auf der untersten Position erneut
die Cursor-Taste nach unten betätigt wird. Wird eine Nachlass-Position gelöscht oder eine
Position, auf die ein Nachlass gebucht wurde, werden beide Positionen gelöscht.

Komplettes Abbrechen des Belegs:
Soll keine der gerade erfassten Positionen gebucht werden, muss die F2-Taste (Abbruch)
betätigt werden.

Anzeige der kompletten Artikelbezeichnung:
Da in dem Bildschirmbereich, in dem die aktuell erfassten Positionen angezeigt werden, aus
Platzgründen nicht die vollen 40 Zeichen der Artikelbezeichnung angezeigt werden können,
wurde die komplette Artikelbezeichnung als Spalte dieses Browsers hinzugefügt.
Um diese anzuzeigen, muss der Bildschirmteil aktiviert werden (Cursortaste nach oben,
siehe auch vorletzter Abschnitt), dann die gewünschte Position ausgewählt werden. Wird
dann die "Cursor nach rechts"-Taste gedrückt, wird die komplette Artikelbezeichnung
angezeigt.

Beenden und Verbuchung des Belegs:
Wie bisher auch kann der Beleg mit der ESC-Taste beendet werden. Soll als Zahlungsart
Barzahlung gebucht werden und ein Beleg gedruckt werden (abhängig von
Grundeinstellung), ist wie bisher auch die F9-Taste (Ende/Druck) zu betätigen.

Sonderfunktionen bei "Barverkauf":
Das nach Betätigung der F5-Taste (Sonder) erscheinende Auswahlmenü enthält jetzt zum
einen nicht mehr den Punkt "Nachlass", da das Buchen von Nachlässen jetzt anders abläuft,
zum anderen gibt es hier bei aktiviertem An- und Verkauf jeweils einen separaten Menüpunkt
für Ankaufs- bzw. Verkaufsmodus.
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Außerdem wurde dieses Menü um den Punkt "Suchen" erweitert. Hierüber kann in
verschiedenen Datenbeständen (u.a. Artikelstamm) recherchiert werden.

Nachlass-Buchungen:
Es gibt jetzt nur noch zwei Arten von Nachlass-Buchungen: artikelbezogene und
belegbezogene. Ein Nachlass wird im Normalfall auf die Umsätze der Warengruppe des
jeweiligen Artikels gebucht. Da es aber auch Positionen ohne Artikelbezug gibt (z.B.
Restschuldenzahlung), muss für diese Fälle eine Nachlasswarengruppe in den
Grundeinstellungen eingetragen werden.
 (Grundeinstellungen / System-Konfiguration / Allgemeine Einstellungen / Nachlass-Warengruppe).

Diese muss erst eingestellt werden, um Nachlassbuchungen zu ermöglichen! Das Buchen
eines artikelbezogenen Nachlasses wurde im 4. Abschnitt (Löschen/Anzeigen von gerade
erfassten Positionen / Nachlass buchen) bereits beschrieben.
Bei einem belegbezogenen Nachlass wird der Nachlassbetrag auf alle bisher gebuchten und
nachlassfähigen Positionen aufgeteilt. Der Nachlass wird prozentual (auf Basis des
jeweiligen VK-Preises) aufgeteilt.
Werden z.B. zwei Verkäufe gebucht, wobei der Preis der einen Position 10 EUR und der der
anderen 20 EUR beträgt, und dann ein Belegnachlass von 10 EUR gebucht, werden von
diesem Nachlassbetrag 3,33 EUR auf die Position mit VK 10 EUR und 6,67 EUR auf die
Position mit VK 20 EUR verteilt.
Um einen belegbezogenen Nachlass zu buchen, ist die F10-Taste (Beleg NL) bzw. die F6Taste (bei Barverkauf) zu betätigen. Bei beiden Nachlass-Buchungen kann entweder ein
Prozentsatz oder ein Nachlass-Betrag eingegeben werden.
Durch die Änderungen am Nachlass-System ist auch die aus den Vorgängerversionen
bekannte Funktion "Schnellnachlass" nicht mehr nötig und somit auch nicht mehr vorhanden.
Dafür ist jetzt die Funktion "Belegbezogener Nachlass" zu verwenden, welche auch den
Vorteil hat, dass der Nachlassbetrag dabei auf die Artikel verteilt wird.

An- und Verkauf:
Ist An- und Verkauf in den Grundeinstellungen aktiviert, können jetzt in einem Beleg sowohl
normale Verkaufs- und Vermietvorgänge als auch An- und Verkaufsvorgänge gebucht
werden. Außerdem können An- und Verkaufsvorgänge jetzt auch gebucht werden, wenn ein
Kunde aufgerufen wurde. Das Aktivieren des An- und Verkaufsmodus geschieht entweder
durch Auswahl des jeweiligen Punktes im Sonderfunktionen-Menü (F6 bzw. F5) oder durch
ggf. mehrmaliges Betätigen der F12-Taste. Der aktuelle Modus wird in der zweiten
Bildschirmzeile angezeigt. Der An- und Verkaufsmodus gilt immer nur für die nächste
Position, danach wird wieder auf "normalen" Modus (Verkauf / Vermietung) umgeschaltet.
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Reservierungen:
Um eine Reservierung zu buchen, ist jetzt nicht mehr wie in den Vorgängerversionen die
jeweilige Artikelbezeichnung nach Kundenaufruf einzugeben. Es muss dazu die F11-Taste
(Reservier.) betätigt werden.
Es erscheint dann die Vermietware-Übersicht. Hier muss der gewünschte Artikel gewählt
werden (z.B. durch Eingabe der Bezeichnung in der Spalte Titel/Bezeichnung. Wird dann die
ENTER-Taste betätigt, erscheint die bekannte Reservierungsmaske, in der die Reservierung
wie bisher gebucht werden kann.

Übersicht der Tagesbelege:
Diese Übersicht (F9=Tagesbelege) enthält jetzt mehr
Vorgängerversionen (z.B. Belegbetrag, Beleginfo, Kundennr.).

Informationen

als

die

Stornierungen:
Wie bereits ansatzweise beschrieben, wurde das Buchen von Stornierungen grundlegend
geändert. Es gibt zum einen die Möglichkeit eine gerade gebuchte Position wieder zu
löschen, solange der Beleg noch nicht abgeschlossen wurde. Dieses wurde hier bereits im 5.
Absatz (Löschen/Anzeigen von gerade erfassten Positionen / Nachlass buchen)
beschrieben. Daher gibt es auch nicht mehr das aus den Vorgängerversionen bekannte
Umschalten in den Stornomodus mit der F2-Taste.

Soll eine Position eines bereits abgeschlossen Belegs storniert werden, ist im Auswahlmenü
Verkauf/Vermietung der Punkt "Stornierungen" zu wählen (Abb. 1). Danach erscheint eine
Auswahl, in der zwischen "Letzter Kunden-/Bar-Beleg", "Kunden-/Bar-Beleg suchen" und
„Belege über Artikelnummer suchen“ gewählt werden kann (Abb. 2).

Abb. 1

Abb. 2

Wird "Letzter Kunden-/Barbeleg" gewählt, werden anschließend die Positionen des zuletzt
gebuchten Belegs angezeigt (unabhängig vom Arbeitsplatz/Terminal). Hier kann nun mit den
Cursor-Tasten die zu stornierende Position gewählt und durch Betätigung der ENTER- oder
F3-Taste (Storno) storniert werden. Anschließend wird diese im oberen Bildschirmteil
angezeigt.
Auch hier gilt wieder: solange der Stornobeleg noch nicht abgeschlossen wurde, wird noch
nichts gebucht, d.h. die Stornoposition kann auch wieder gelöscht werden. Dazu muss die
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"Cursor nach oben"-Taste oder die Tastenkombination STRG-TAB betätigt werden. Dann ist
die zu löschende Buchung auszuwählen, welche dann mit der ENTF- oder F9-Taste
(Löschen) gelöscht werden kann. Dieser Programm- bzw. Bildschirmteil wird wieder
verlassen, wenn die ESC-Taste oder wieder die Tastenkombination STRG-TAB betätigt wird
oder auf der untersten Position die "Cursor nach unten"-Taste betätigt wird.
Soll keine der gerade erfassten Storno-Buchungen gebucht werden, kann der Beleg wieder
mit der F2-Taste (Abbruch) komplett abgebrochen werden. Wenn die ESC-Taste betätigt und
schon Storno-Buchungen erfasst wurden, fragt das Programm, ob der Beleg jetzt verbucht
werden soll. Wird dies mit NEIN beantwortet, bleibt man in der Bearbeitung des jeweiligen
Belegs. Sind Stornobuchungen erfasst und wird die F8-Taste (Ende/Druck) betätigt,
erscheint das Zahlungsarten-Menü, in dem gewählt werden muss, wie dem Kunden der
Betrag ausgezahlt wird.
Sollen Positionen aus einem schon länger zurückliegenden Beleg storniert werden, ist der
Punkt "Kunden-/Bar-Beleg suchen" zu wählen. Es erscheint eine Auswahl aller mit dieser
Programmversion bisher gebuchten Belege. Hier muss der gewünschte Beleg gewählt und
dann mit der ENTER-Taste bestätigt werden. Es können nur Belege mit der Belegart
"Kunde" oder "Bar" storniert werden.
Soll eine Position eines Beleges storniert werden, der mit einer Vorgängerversion vom
VM2000 erstellt wurde, ist im Storno-Auswahlmenü der dritte Punkt "Belege über die
Artikelnummer suchen" zu wählen. Anschließend ist Belegdatum und Nummer einzugeben.
Es erscheint dann wie oben bereits beschrieben die Anzeige der Belegpositionen. Die
weitere Vorgehensweise ist dann genau so, wie schon bei den anderen Storno-Menüpunkten
beschrieben.

Kredite:
Mit dieser Version ist das Buchen eines Kredites jetzt nur noch auf zwei Arten möglich:
Entweder wird beim Abschließen eines Belegs die Zahlungsart Kredit gewählt (sofern dies
durch die Grundeinstellungen möglich ist) oder es wird ein Kredit für einen abgeschlossenen
Beleg gebucht. Daher gibt es auch im Sondermenü im Programmteil Vermietung/Verkauf
nicht mehr den Punkt "Kredit buchen".
Soll ein Kredit für einen abgeschlossenen Beleg gebucht werden, ist im Menü
"Vermietung/Verkauf" der Punkt "Kreditvergabe für abgeschlossenen Beleg" zu wählen.
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Anschließend erscheint das im vorherigen Absatz bereits beschriebene Menü, in dem der
Beleg gesucht und ausgewählt werden muss (es können hier nur Belege mit Belegart
"Kunde" gewählt werden). Danach erscheint die aus den Vorgängerversionen bekannte
Maske "Kreditbuchung erfassen". Als Kreditbetrag wird die Belegsumme desjeweiligen
Belegs vorgegeben. Der Betrag kann aber auch noch geändert werden. Wird der Betrag
bestätigt, erscheint das Zahlungsarten-Menü, in dem gewählt werden muss, wie dem
Kunden der Betrag ausgezahlt wurde. Wird dieses mit ESC abgebrochen, wird der Kredit
nicht gebucht.

F7-Taste in Vermietung/Verkauf:
Durch die bereits beschriebenen Änderungen bzgl. An- und Verkauf wurde auch die
Beschriftung der F7-Taste geändert. Diese war in den Vorgängerversionen mit "Sonder"
beschriftet, da hierüber ggf. auch der An- und Verkaufsmodus aktiviert werden konnte.
Da jetzt hierüber nur noch Personal an- und abmeldet werden kann, wurde die Beschriftung
in "Personal" geändert.

Bildschirmteil mit der gemieteten Ware:
Wenn ein Kunde aufgerufen wird, der Ware gemietet hat, und dann die TAB-Taste
(Tabulator) betätigt wird, stehen jetzt verschiedene Funktionen zur Verfügung:
F2-Buchen

: der aktuell ausgewählte Vermietgegenstand wird zurück gebucht

F3-Defekt

: der aktuell ausgewählte Vermietgegenstand wird als "defekt" zurück gebucht

F4-Info

: Anzeige von Vermietdatum und -uhrzeit, Mietgebühr, Preis- und
Warengruppe des jeweiligen Artikels

F5-alle buchen: alle Vermietgegenstände des Kunden werden zurück gebucht.
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Buchungen, bei denen Daten auf eine Chipkarte geschrieben werden:
Da alle Beleg-Positionen vor dem Belegabschluss noch gelöscht werden können, wird bei
Buchungen, bei denen Daten auf die Chipkarte geschrieben werden (Chipkarten-Neuverkauf
und –Aufladung, Verkauf/Verlängerung von Clubmitgliedschaften, GutscheinchipkartenVerkäufe), die Chipkarte erst nach Abschluss des Beleges beschrieben. Daher darf die
Chipkarte in diesem Fällen erst aus dem Lesegerät entfernt werden, wenn der Beleg
abgeschlossen und die Zahlung verbucht wurde!
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