Release R32
Updateinformationen

R032
Beta-Phase beendet:
Die Version wurde zur allgemeinen Nutzung freigegeben.
Freitext-Etiketten:
Die Freitext-Etiketten können jetzt auch auf einem
parallel angeschlossenem Epson-Thermodrucker ausgedruckt werden.

B032b (BETA)
Pfand-System:
Artikel, die der Pfandwarengruppe zugeordnet sind,
können jetzt nicht mehr direkt verkauft bzw. storniert
werden.

B032a (BETA)
Pfand-System:
Bei Verkauf eines Artikels, dem ein Pfandartikel
zugeordnet ist, wird jetzt im Buchungstext der
Journalbuchung „Pfandartikel: „ gefolgt von der
jeweiligen Pfandartikelnummer eingetragen.
Bei Stornierung eines Artikels, dem ein Pfandartikel
zugeordnet ist, wird jetzt der Pfandartikel automatisch
mit storniert.
Abfrage VK-Datum bei Stornierung (altes
Stornosystem):
Wenn noch nicht das neue Storno-/Nachlass-System
aktiviert ist, und ein Datum für den Mehrwertsteuerwechsel eingetragen ist, muss jetzt bei Stornierung
nicht mehr das Verkaufsdatum eingegeben werden.
Stattdessen erscheint ein Auswahlmenü, in dem
ausgewählt werden muss, ob der Verkauf vor oder nach
dem Datum der MWST-Änderung stattfand.

Kassenzugang, Kassenabgang und Bankeinzahlung
buchen (Programmsperren):
Die
Programmteile
„Kassenzugang
buchen“,
„Kassenabgang buchen“ und „Bankeinzahlung“
können jetzt einzeln gesperrt werden. Wenn Sie einen
dieser Punkte gesperrt hatten, müssen Sie die Sperre(n)
mit dieser Version neu setzen.

B032 (BETA)
Pfand-System:
Es wurde ein Pfand-System integriert, mit dem einem
Artikel ein Pfand-Artikel zugeordnet werden kann,
der dann beim Verkauf bzw. Storno automatisch mit
verkauft bzw. storniert wird. Zur Rückbuchung von
Pfandbeträgen wurde der Programmteil Pfandrückgabe integriert.
Der Pfand-Artikel kann im Programmteil ArtikelÄnderung / F3-Preise zugeordnet werden (Feld
Pfandartikelnr.). Für die Artikelauswahl steht hier
die F5-Taste zur Verfügung, aus der der gewünschte
Artikel
mit ENTER übernommen werden kann.
Wenn Sie nicht möchten, dass für die PfandbetragsArtikel die Bestände geführt werden, müssen Sie
die Bestandskontrolle bei diesen Artikeln
deaktivieren. Ansonsten müssen Sie Bestände
(Neuware) für diese Artikel zu buchen.
Bei Verkauf eines Artikels, dem ein Pfandartikel
zugeordnet ist, wird dieser dann automatisch mit
verkauft. Im Tagesjournal wird dies wie ein normaler
Verkauf gebucht.
Damit Sie die Einnahmen durch Pfand leichter auf
der Kassenabrechnung erkennen können, sollten Sie
für diese eine eigenen Warengruppe anlegen und den
Artikel zuordnen. Diese Warengruppe müssen Sie
auch in den Grundeinstellungen unter Basiswerte /
Sonstige Einstellungen bei „Pfandartikel-Warengruppe“ eintragen.
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Zur Pfandrückgabe starten Sie den Programmteil
Pfandrückgabe. Diesen ﬁnden Sie nach Aufruf eines
Kunden im Sonderfunktionen-Menü (F6) unter „9
= Pfand-Rückgabe“. Im Barverkauf ﬁnden Sie diesen
auch im Menü Sonderfunktionen (F5) unter „3 =
Pfandrückgabe“. Es erscheint dann eine leere
Tabelle, in der die Pfandbetragsartikel und Mengen
gesammelt werden. Um eine Rückgabe zu buchen,
lesen Sie mit der Touchreader der EAN-Barcode des
pfandpﬂichtigen Produktes ein oder geben den EANBarcode oder die Artikelnummer manuell ein. Es
wird dann der Artikel gesucht und dann der
zugeordnete Pfandartikel in die Tabelle eingetragen.
Ist der Pfandartikel bereits in der Tabelle vorhanden,
wird bei diesem Datensatz nur die Menge und Summe
erhöht. Um eine Menge zu ändern, bewegen Sie den
Auswahlbalken in die Spalte Menge und geben dann
die gewünschte Menge ein. Eine Position kann mit
F9 gelöscht werden. Wenn ein Artikel oder der
zugeordnete Pfandartikel nicht gefunden wird,
können Sie auch manuell Pfandbeträge hinzufügen.
Dazu betätigen Sie die F5-Taste (Manuell). Es
werden dann alle Artikel gesucht und angezeigt, die
der Pfandartikel-Warengruppe zugeordnet sind. Die
Daten sind nach Artikelnummer sortiert. Wählen
Sie den gewünschten Artikel mit den Pfeiltasten aus
und übernehmen ihn mit der ENTER-Taste.
Um die Pfandrückgaben zu buchen, muss die F8Taste (Buchen) betätigt werden. Die Rückgaben
werden dann gebucht (Buchungskürzel VER). Im
Tagesjournal wird bei diesen Buchungen „Pfandrückgabe“ im Buchungstext eingetragen. Wollen Sie
abbrechen ohne zu buchen, betätigen Sie die ESCTaste.
Wenn Sie das Zentralprogramm KM2000 nutzen,
benötigen Sie die neueste Version davon, um die
neuen Felder und Grundeinstellungen eingeben und
an die Filialen versenden zu können.
Barverkauf / Funktionstasten-Belegung:
Die bisher im Barverkauf mit F5 und F6 aufrufbaren
Funktionen „Bestellungen bearbeiten“ und „Nachlass“ ﬁnden Sie jetzt im Menü Sonderfunktionen,
welches nach Betätigung der F5-Taste (Sonder)
erscheint.
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