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Hier kann eine Barcode mit dem Barcode 

Scanner eingelesen werden oder von Hand 

eingetragen werden. Eine Buchung wird 

mit der ENTER Taste ausgelöst. 

Hiermit lösen Sie einen 

Buchungsvorgang aus. Es wird der 

markierte Artikel zugebucht oder 

abgebucht. 

Stellen Sie die Menge ein, die beim 

nächsten Buchungsvorgang gebucht 

werden soll. Und ob Zu- oder 

Abgebucht werden soll 

Hier können Sie alle 

bisherigen Buchungen 

ansehen und auch 

ausdrucken lassen. 

Ein Klick auf die Spaltenüberschrift, 

sortiert die Artikel. 

Per Doppelklick auf einen Artikel, kann dieser bearbeitet werden. 

Hier können Sie einen neuen Artikel anlegen. 

Lager-

bestand  

drucken 

Die gelben Symbole 

zeigen an, dass der 

Mindestbestand 

unterschritten wurde. 



Die Kassen Funktion 

 

 

 

  

Hier finden Sie die Funktion für das 

Kassenprogramm, um Artikel zu verkaufen 

und einen Bon zu drucken. 

Scannen Sie hier die Artikel mit dem Barcode 

Scanner ein 

Um den Bon zu drucken usw. 

klicken Sie auf „Fertig“ 

Hier können Sie noch 

einen ganz neuen 

Artikel anlegen und von 

Hand eingeben. 

Sie können hier einen 

Rabatt auf den 

Gesamtbetrag festlegen. 



 

 

 

  

Sie stellen hier ein , wie viel Geld der Kunde 

bezahlt hat. 

Und bekommen dann das Wechselgeld 

angezeigt. 

Sie können nun noch den Kassenbon drucken. Sie können 

den Bon automatisch im Verzeichnis „Rechnungen“  als 

Unterverzeichnis des Programmverzeichnisses speichern 

lassen. Die Anfangs-Rechnungsnummer lässt sich im Menü 

Funktionen einstellen 



Buchungen und Buchungen drucken 

 

 

 

 

Sie können hier die Buchungen 

drucken lassen 

Normale Zu- und Abbuchungen haben als Typ hier + oder -. 

Verkäufe über die Kassenfunktion haben ein V für „Verkauf“ bzw. 

ein S für „Storno“. 

Sie können hier auch nur die Verkäufe der 

Kassenfunktion drucken lassen. 

Sie können die Spalten anklicken, die Sie 

ausdrucken möchten 

 

Sie können einen Datumsbereich wählen, z.B. einen Tag oder 

einen Monat wo Sie die Buchungen drucken wollen. 



Lagerbestand drucken 

 

 

Import/Export und Backup 

 

  

Klicken Sie die Spalten an, die Sie drucken möchten 

Die Funktion finden Sie unter Datei/Drucken 

Backup: Hiermit können Sie die den Lagerbestand, der in 

der Datei lager.dat im Programmverzeichnis liegt nochmal 

in einer extra Datei sichern. Das Backup kann später wieder 

eingelesen werden, falls zu einem früheren Stand 

zurückgegangen werden soll. Es ist auch empfehlenswert 

die Datei buchungen.dbf aus dem Programmverzeichnis zu 

sichern, die alle Buchungen enthält. 

Sie können bestehende Artikel 

über das CSV Dateiformat, z.B. 

aus Excel übernehmen und 

auch wieder den aktuellen 

Lagerbestand als CSV Datei 

ausgeben, um dieses in 

anderen Programm zu 

verwenden. 



Benutzer 

 

 

 

Hier können Sie den aktuellen 

Benutzer wählen. Der Benutzer wird 

in die Buchungsdatenbank 

übernommen, um später die 

Buchungen auf einen Benutzer 

zurückführen zu können. 

Hier wird der Benutzername 

eingetragen. 



Administrator 

 

 

  

Hier kann das Administrator Menü 

aufgerufen werden. 

Der Administrator kann Sie hier einloggen, 

und kann so ansonsten gesperrte Funktionen 

nutzen. Am Ende kann er sich wieder 

ausloggen. 

Der Administrator kann hier einstellen, 

was erlaubt ist, wenn ein normaler 

Benutzer mit dem Programm arbeitet, 

also nicht der Administrator eingeloggt 

ist. 

Das Administrator Password kann hier 

eingestellt werden. Dieses wird benötigt, um 

sich als Administrator einzuloggen. 



Einstellungen 

 

  

Spalten können hier umbenannt oder 

umsortiert werden. 

Wenn die Email Funktion genutzt werden soll, dann 

muss hier der Email SMTP-Server (Postausgangsserver) 

eingestellt werden. 

Das Programm kann beim Abbuchen nach 

dem Namen des Kunden fragen. Dieser wird 

dann in der Buchungsdatenbank aufgeführt 

und kann dann mit ausgedruckt werden. 



Neuen Artikel anlegen/Artikel bearbeiten 

 

 

  

Hier kann auch der Barcode 

gedruckt werden. 

Ein Bild kann für den Artikel 

hinterlegt werden. 

Die freien Spalten lassen sich im 

Menü Einstellungen noch 

umbenennen. 

Beim unterschreiten des 

Mindestbestandes kann 

gewarnt werden. Der 

Mindestbestand wird auch 

für die Bestellfunktion 

benötigt. 



Bestellungen per Email 

 

 

 

Es kann eine Bestell Email an den Lieferanten 

gesendet werden. Die Lieferanten Email, der 

Mindestbestand und der Postausgangsserver 

müssen eingestellt sein.  Es kann auch eine 

Bestellung für alle Artikel mit der gleichen 

Lieferanten Email Adresse gesendet werden. 

Der Email Text kann unter Einstellungen 

voreingestellt werden. 

Für die Bestellmenge wird der eingestellte 

Mindestbestand benutzt. 



Bestellliste drucken 

 
 

  

Es kann eine Liste mit allen Artikeln gedruckt 

werden, bei denen der Mindestbestand 

unterschritten wurde. 



Barcodes drucken 

 

 

Hier kann das Seitenlayout 

eingestellt werden. 

Es stehen viele Barcode Typen zur 

Auswahl. 

Es können nur zusätzliche Spalten oder freie 

Texte und sogar Bilder zusammen mit dem 

Barcode gedruckt werden. 


