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Kassa
Der Personalcomputer als Kassenterminal – nichts ist leichter als das! Mit der europa3000TMKassenlösung profitieren Sie mehrfach: Sie nutzen Ihren Computer als Kassenterminal,
selbstverständlich können Sie Kassenschublade, Bondrucker und Kundendisplay bequem
anschliessen. Sie führen aber auch Ihren Lagerbestand direkt über die Kasse – so sind Sie
jederzeit über Ihre Artikelverfügbarkeit informiert und profitieren von den entsprechenden
Verkaufs- und Warengruppenstatistiken. Und selbstverständlich können Sie das Tagesjournal
direkt in die Finanzbuchhaltung buchen, die Mehrwertsteuerabrechnung machen und den
Kassenbestand kontrollieren.
Das europa3000TM-Kassenmodul ist eine effiziente, kostengünstige und in der Praxis hundertfach erprobte Lösung!

Funktionen
• T ouchPOS Oberfläche (zuschaltbar)

•A
 utomatische Verbuchung der Ein- und Ausgaben und
der Erträge in die Finanzbuchhaltung

•V
 erkauf von Lager-Artikeln und -Dienstleistungen

•W
 ahlweises Führen der Debitorenumsätze

•V
 erkauf von manuellen Artikeln und Dienstleistungen

•Ü
 bertrag der Kassenbewegungen in die Verkaufsstatistik

(die nicht im Lager definiert sind)
•V
 erkauf von vordefinierten Strukturartikeln (Preisset,
Verkaufsset)
•D
 irekter Zugriff auf Kundenadressen, Lagerartikel und
Dienstleistungen
• Z uordnung von europa3000 TM -Adresse zu Kassenbon
•E
 rfassen/Bearbeiten von Kassenbons beliebiger Länge
•A
 rtikelaufruf über Artikelnummer, -bezeichnung oder
mittels Barcodeleser
•A
 utomatischer Zusammenzug von gleichen Artikeln in
einer Zeile
•A
 utomatischer Zusammenzug von Artikeln für Rabattbestimmung (Assortierung)
•N
 utzung aller im Lager definierten Rabattierungseinstellungen
•M
 anuelle Änderung von Preis und Rabatt je Artikel
•G
 esamtrabatt in % oder Betrag unter Berücksichtigung
von Rabattsperren
•K
 assenbelegdruck in Guest-Check-Form (festeLänge)
oder in variabler Länge
• Z ahlungen mit Kreditkarten im Online-Verfahren

•R
 ekapitulationen (verschiedenste Einstellungen)
•K
 assensturz jederzeit durchführbar

Listen und Auswertungen
• Umsatzlisten
• T agesjournal des aktuellen Tages oder über mehrere
Tage mit statistischen Auswertungen (Rekapitulationen)
• Mehrwertsteuerlisten

Die Kasse verwaltet
• 999 Kassierer definierbar
• bis zu 1000 Kassen vernetzbar
• Zahlungs- und Ausgabenkonten
• Z ahlungsarten sind frei definierbar (Bar, EuroCard,
MasterCard usw.)
•M
 aximalbeträge für Zeile und Totalbetrag
(zur Erkennung von Schreibfehlern)
•K
 undendaten aus Adress- und Debitoren-Modul
• L agerartikel/Dienstleistungen
• Z ahlungs- und Ausgabenbelege
• L ieferscheine/Rechnungen

(EFT, optional)
• S plittung der Zahlung in verschiedene Zahlungsarten
und Währungen
•E
 rstellen von Kassenlieferscheinen oder –fakturen
(Weiterbearbeitung in Fakturierung)
• F remdwährungs-Inkasso, automatische RetourgeldBerechnung in der Landeswährung
•B
 eleg-Storno
•K
 assenausgaben
•A
 usdruck von Kundenkarten und Gutscheinen
•R
 egistrierung von Bestellungen
•E
 rstellung eines Protokolles für Änderungen vom Preis,
Rabatt (Manipulationenlisten) u.a. zu Kontrollzwecken
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