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Ein kurzes VORWORT

1 Ein kurzes VORWORT

Die Kassabuchsoftware soll Ihnen den täglichen Arbeitsaufwand für die Buchhaltung minimieren hel
fen, und einen Überblick von Ihrem Unternehmen gestatten. Die Software ist einfach, ohne viele Vor
kenntnisse bedienbar und kann frei konfiguriert werden. Sie können nur die Einnahmen und Aufgaben  
eintragen und so den täglichen Kassastand ermitteln oder Sie können jeder Buchungszeile eine oder  
mehrere Kostenstellen zuordnen und im Auswertungsprogramm des Kassabuches dann aussagekräf
tige Berichte erstellen. Sie können die Software auch so konfigurieren, dass Sie dazu auch ein BANK
BUCH (oder mehrere) führen und auswerten können.

Dieses Kassabuch ist auch als Unterstützung für bereits bestehende Kunden, die mit unserer Gastro
BoniSQL  Kassensoftware  arbeiten,  gedacht.  Die  Einnahmen  und  verbuchte  Lagereingänge  vom 
GastroBoniSQL werden automatisch, wenn gewünscht, ins Kassenbuch übernommen. Erfolgsberech
nungen können jederzeit ausgewertet werden – Ihr Betrieb wird für Sie noch transparenter und Sie 
können noch schneller auf Veränderungen reagieren.

Mehr Wissen über Ihren Betrieb schafft Vorsprung. Auf den nächsten Seiten werden wir Ihnen das 
Programm von der Installation bis zur Bedienung erläutern.

Falls danach noch Unklarheiten sein sollten schreiben Sie uns ein Mail auf hotline@wiffzack.com – 
wir werden Ihnen umgehend antworten.
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2 Die Installation

2 Die Installation

2.1 Erste Schritte und Kon
figurationseinstellungen

Beim Erst-Start des Programmes ist es 
zuerst  notwendig,  ein  leeres  Kassa
buch  (neue  Datenbank)  zu  erzeugen 
und um dann die Grundkonfigurations- 
Einstellungen  vornehmen  zu  können. 
Beginnen wir mit der DATENEINGABE, 
wie im untenstehenden Bild ersichtlich.

DATENEINGABE – die Reihenfolge der KONFIGURATION
Wir beschreiben die Konfiguration im Manual nach der Reihenfolge, wie Sie die Buttons am Bildschirm 
sehen. Bei einer Erstkonfiguration ist jedoch in folgender Reihenfolge vorzugehen: 

1.Kassen bearbeiten

2.Buchungseinstellungen

3.Steuergruppen bearbeiten

4.Kostenstellen bearbeiten

5.vorgefertigte Belege bearbeiten

6.vorgefertigte Buchungstexte

Die Druckeinstellungen können erst ganz zum Schluss der Konfiguration vorgenommen werden, da  
zuerst noch die Vorlage des Tagesberichtes erstellt werden muss.

2.2 Vordefinierte Belege Bearbeiten
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Vordefinierte Belege Bearbeiten

Desto genauer die Daten hier eingetragen werden, desto schnellen sind Sie bei der täglichen Aufzeich
nung Ihrer  Einnahmen und Ausgaben. Es sollte, bevor Sie hier mit Einträgen beginnen, in der Tabelle  
„Steuergruppen bearbeiten“ bereits Einträge über gültige Steuersätze ihres Landes geben. Deswei
teren sollte  vorher  auch  der  Eintrag im Buchungseinstellungen über  die  Anzahl  der  Kostenstellen  
gemacht sein. (siehe Buchungseinstellungen).

Der Sammelbeleg wird benötigt, um Rechnungen oder auch Einnahmen in einer Buchungszeile dar
zustellen und eine Zusammengehörigkeit dieser Buchungssätze zu erzeugen. Sie brauchen zumindest  
einen Sammelbeleg für Ausgaben und einen Sammelbeleg für Einnahmen. Für jeden Belegtext kann  
bereits vorweg bestimmt werden, ob er eine Einnahme oder eine Ausgabe ist. Oder eben beides sein 
kann. Einträge, die vorübergehend nicht benötigt werden, können auch deaktiviert werden.

2.3 Steuergruppen bearbeiten

Hier können die länderspezifischen Steuersätze eingetragen 
werden. Auch eine Deaktivierung nicht mehr gültiger Steuer
sätze wäre möglich – somit werden dann beim Buchen nur 
die gültigen Steuersätze angezeigt.

2.4 Vordefinierte Buchungstexte

Die vordefinierten Buchungstexte können bereits mit einer Steuergruppe und einer Kostenstelle verse
hen werden. Falls  Sie den landesspezifischen Kontenrahmen als Kostenstelle verwenden um Ihre  
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2 Die Installation

Buchungen zu kontieren, haben 
Sie  die  Möglichkeit,  auch  noch 
eine  zweite  Kostenstelle  einzu
geben, um Gewinn / Verlust Aus
wertungen  schnell  erstellen  zu 
können. Vorgefertigte Konfigura
tionen  sind  bei  uns  kostenlos 
erhältlich.  Diese  können  Sie 
dann  auf  Ihre  Bedürfnisse 
zuschneiden.

2.5 Kassen  bearbeiten 
und neue anlegen

Hier werden die Kassen und Banken, Portokasse und andere Konten 
angelegt. BARKASSEN (hier kann natürlich kein Minusstand sein – bei der Bank hingegen sehrwohl)  
müssen bei Barkasse angehakt werden. So vermeiden Sie Minusstände in Ihrem Kassenbuch (kein  
Tagesabschluss bei Minusstand einer Barkasse möglich). Auswertungen können im Auswertungspro
gramm über einzelne oder auch mehrere ausgewählte Kassen und Konten gemacht werden.

2.6 Kostenstellen bearbeiten

Hier  können  Sie  entweder  frei  definierte  
Kostenstellen  oder  aber  auch  Ihren  Kon
tenrahmen  als  Kostenstelle  eingeben. 
Wichtig ist, falls mehrere Kostenstellen ver
wendet werden, dass Sie mit der detaillier
testen  Kostenstelle  unter  Schnelleingabe 
beginnen und dann erst die Kostenstelle 2 
eingeben. 

Als Beispiel:
Einkauf  Bier  Kostenstelle 1 (Schnelleingabe) ist 5162 die Kostenstelle 2 ist 5

Einkauf Wein Kostenstelle 1 (Schnelleingabe) ist 5160 die Kostenstelle 2 ist  ebenso 5
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Kostenstellen bearbeiten

Somit können Sie in weiterer Folge alle Konten nach Kontonummer ausdrucken und auch eine Gewinn 
/ Verlustrechnung über gewählte Zeiträume schnell erstellen. (5=Wareneinkauf, 4=Erlöse, 7=Betriebli
cher Aufwand usw.

Buchungseinstellungen

Hier  können  Sie  festlegen,  wie
viele  Kostenstellen  Sie  verwen
den wollen.

Falls  Sie  die Spalte  NUMMERN
FELD ( dient für Rechnungsnum
mer Ihres Lieferanten)  brauchen, 
sollten  Sie  anspringen  auswäh
len.  Bei  überspringen haben Sie 
wohl  die  Möglichkeit  eine  Rech
nungsnummer  Ihres  Lieferanten 
einzugeben,  jedoch  müssen  Sie 
den  Cursor  mit  der  Maus  beim 
Buchen auf das Feld setzen.

2.7 Druckeinstellungen

Hier stellen Sie ein, welche 
Berichte  bei  einem  Tages
abschluss  automatisch 
angezeigt  und  gedruckt 
werden sollen.
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3 Import – EXPORT

3 Import – EXPORT

3.1 Datenbank komprimieren

Diese Funktion sollte bei der Standalone Version fallweise ausgeführt werden. Damit wird die Daten
bank wieder kleiner und die Geschwindigkeit bei Auswertungen nicht beeinträchtigt.

3.2 Backup erstellen

Entweder Sie haben Ihre Datenbank auf einem Server, der automatisch gesichert wird oder Sie sollten 
täglich nach den Abschlüssen eine Datensicherung durchführen. So schützen Sie sich vor Datenver
lust.

3.3 GOB Log Datei exportieren ( GoB - Grundsatz ordentlicher Buchfüh
rung)

In dieser LOG Datei werden alle Aktivitäten in Ihrem Kassenbuch Programm aufgezeichnet und müs
sen bei Verlangen auch der Finanzbehörde vorgelegt werden. Exportmöglichkeit in Microsoft-Excel
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AKTIONEN

4 AKTIONEN

4.1 WICHTIG – KASSEN- und Datums- EINSTELLUNG

Wenn Sie nur eine einzelne Kasse in Ihrem Programm angelegt haben, so stellt sich diese Kasse beim 
Start der Software automatisch ein. Wenn Sie jedoch mehrere Kassen, Banken etc. angelegt haben, 
müssen Sie bevor Sie mit dem Programm arbeiten können, die gewünschte Auswahl, wie am Bild 
gezeigt, treffen. Erst dann können Sie durch Drücken auf die grüne VORTASTE den letzten gebuchten 

Tag sehen und dann das richtige Buchungsdatum ein
stellen. Oder Sie verwenden den Button  HEUTE oder 
klicken in die Kalenderauswahl.

4.2 BUCHEN

Buchen wird zur Routine werden – daher ist es wichtig, von Beginn die richtigen Tastenkombinationen  
zu verwenden. Den Cursor auf  Belegtext  setzten,  den oder  die Anfangsbuchstaben eingeben und  
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4 AKTIONEN

durch betätigen der  RETURN Taste wird der erste Eintrag aus dem Auswahlfenster automatisch über
nommen. Bei Buchungsnotiz funtioniert es so ähnlich, nur müssen Sie mit der Pfeiltaste oder mit der  
Maus den betreffenden Eintrag in der Auswahl auswählen. Aufgrund der Voreinstellungen in der Konfi
guration werden Mwst. und Kostenstellen bereits eingetragen, können jedoch jederzeit korrigiert wer
den. Das Feld für den Rechnungsbetrag oder die Einnahme wird durch die RETURNTASTE erreicht.  
Unter Nummer könnten Sie die Nummer der Rechnung Ihres Lieferanten eintragen, um später einmal  
die Rechnungen falls nötig schnell zu finden. So können Sie mehrere Buchungen im oberen Listenfeld  
machen, die jederzeit noch gelöscht werden könnten.  Erst mit  Buchungen bestätigen werden die 
Buchungen ins untere Listenfeld übertragen. Doch auch im unteren Listenfeld könnten Sie, falls Sie 
eine Fehlbuchung gemacht haben, diese durch Doppelklick ins obere Listenfeld nochmals verschie
ben und die Buchung korrigieren oder auf einen Nullbetrag setzen. Danach wieder auf  Buchungen 
bestätigen drücken. Löschen einer Buchung ist jetzt nicht mehr möglich.

Hier im unteren Bild sehen Sie die auf 0Euro korrigierte Telekom Austria Rechnung.
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Sammelbuchung und Sammelbuchung  abschliessen

4.3 Sammelbuchung und Sammelbuchung  abschliessen

Sammelbuchungen wurden in der Konfiguration als solche gekennzeichnet. Der Sinn einer Sammelbu
chung ist, Rechnungen (oder auch Tageslosungen und Einnahmen) in mehrere Kostenstellen aufzutei

len und trotzdem die gesamte Rechnungssumme zur Kontrolle angezeigt zu bekommen. Im oberen 
Beispiel eine Rechnung der Metro, mit 10% und 20% Waren und verschiedenen Kostenstellen. Eröff
net wird die Sammelbuchung mit dem voreingestellten Sammelbeleg und beendet wird die Sammelbu
chung mit der TASTE SAMMELBUCHUNG abschliessen.

Danach könnten Sie auf  den Knopf Buchung bestätigen drücken und dann eine normale Buchung vor
nehmen oä.
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4 AKTIONEN

4.4 BUCHUNGSTAG abschliessen

Wenn alle Tagesausgaben und Tageseinnahmen verbucht sind, kann der Tagesabschluss gemacht  
werden  –  Button  Buchungstag  abschliessen  drücken.  Sie  werden  vorsichtshalber  nochmals 
gefragt, ob Sie wirklich den Tagesabschluss machen wollen. Durch drücken auf JA öffnet sich automa
tisch eine Druckvorschau oder es wird der Tagesbericht automatisch gedruckt - abhängig von den Ein
stellungen.

4.5 Filter aktivieren / deaktivieren

Wenn bestimmte Buchungen, Rechnungen oder ähnliches im Nachhinein gesucht werden, steht Ihnen 
ein Filter zum schnellen Auffinden der Daten zur Verfügung. Im untenstehenden Bild sehen Sie, dass 
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Filter aktivieren / deaktivieren

in der obersten Zeile durch Eingabe von Wortstücken oder Buchstaben der Filter aktiviert wird. Es kön
nen auch gleichzeitig mehrere Filter verwendet werden ( mehrere Eiträge in einer Kopfzeile und meh
rere Einträge in mehreren Kopfzeilen). Die Auswahl kann dann auch ausgedruckt oder exportiert wer
den.

Hier das Auswahlfenster
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5 AUSWERTUNGSPROGRAMM

5 AUSWERTUNGSPROGRAMM

Bereits vorgefertigte Berichte können im Internet heruntergeladen werden. Es besteht die Möglichkeit,  
Kassenberichte von den Tagesabschlüssen,  Auswertungen nach Kostenstellen, Monatsberichte, Jour
nale und mehr nach frei einstellbaren Zeiträumen oder nach Tag  nachzudrucken oder auch zu expor
tieren. 
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Spezifische Einstellungen - Favoriten erstellen – Ausdrucke erstellen

5.1 Spezifische Einstellungen - Favoriten erstellen – Ausdrucke erstellen

Selbstverständlich können auch eigene Berichte erstellt und mit dem Druckdesigner grafisch aufberei
tet werden. 

Aus  der  so  erstellten  Auswahl  kann  ein  
FAVORIT  erstellt  werden  (zu  FAVORITEN 
hinzufügen  drücken).  Durch  drücken  des 
Knopfes „Neuer  Ausdruck“   wird  Ihnen 
ermöglicht, mehrere formatierte Berichte auf  
einmal  auszudrucken.  Um schön  gestaltete 
Druckberichte zu erhalten, müssen diese im 

Druckdesigner zuerst aufbereitet werden. Ihren Gestaltungsideen sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

5.2 Druckdesigner – ein tolles Tool

Wir werden versuchen, dieses umfangrei
che Tool zu  beschreiben.  Es wird  einige 
Experimente Ihrerseits bedürfen, um opti
male  Ergebnisse  zu  erhalten.  Aber  wie 
gesagt, es gibt auch bereits fertige Druck
vorlagen oder Sie lassen sich Druckvorla
gen  speziell  für  Ihren  Betrieb  von  uns 
anfertigen (hotline@wiffzack.com).

Um für einen Favoriten einen formartierten 
Bericht  zu  erstellen,  klicken  Sie  auf  den 
Button „Druck Designer“. Es öffnet sich ein  
Fenster „Druckvorlagen“ - hier wählen Sie 
den  zu  formatierenden  Bericht  aus  und 
drücken  auf  „spezifische  Druckvorlagen 

verwenden“. 
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5 AUSWERTUNGSPROGRAMM

Die „Standard Druckvorlage verwenden“ ist in dieser Version deaktiviert. Durch drücken des Button  
„Druckvorlage bearbeiten“ kommen Sie in den Druck Designer (Beschreibung unterhalb des nächsten  
Bildes). Ausserdem haben Sie noch den Knopf „Erweiterte Funktionen“ - hier können Sie bereits beste
hende Druckvorlagen auch auf einen neuen Bericht übertragen – natürlich funktioniert dies nur, wenn  
auch die gleichen Variablen im Bericht Verwendung finden. Rechts oben haben Sie ein Reiter mit „glo
bale Felder“ - hier können Grafiken und Textblöcke eingeladen werden um dann auf allen Berichten, 
wo die Variablen (in unserem Beispiel LogoText) auch plaziert sind. Der Vorteil dabei ist, dass eine 
Änderung im LogoText sich dann auch auf alle Berichte auswirkt (Telefonnummern Änderung oä.)

Um jetzt in den Designer zu gelangen, muss ein Bericht ausgewählt sein und die spezifische Druckvor
lage verwenden ausgewählt sein – dann Druckvorlage bearbeiten drücken.

Der Component C1Report Designer hat eine eigene Hilfe -F1 Taste drücken. Wir werden Ihnen trotz
dem einige Tasten erklären.

Beginnen wir mit dem LogoText -  dieser soll am Bericht rechts oben erscheinen – zuerst diesen But
ton drücken, dann mit der Maus ein Rechteck ziehen, aber dabei die linke Maustaste gedrückt halten 
und dann wie links unten am Bild zu sehen unter Design – Name den Namen „Logotext“ eingeben. 
Somit haben Sie das Logo bereits am Bericht. Mit einem Grafiklogo funktioniert dies ebenso, nur muss  
statt auf das ADD LABEL ICON auf ADD UNBOUND PICTURE ICON drücken und irgend ein Bild ein
laden.  Danach  wiederum wie  im Bild  links  unten  gezeigt,  den  NAME auf  den  globalen  variablen  
Namen, in diesem Falle cuuklogo – ändern. Beim nächsten Start wird das Bild angezeigt und  unter  
PICTURESCALE kann dann noch das gewünschte Grössenverhältnis eingestellt  werden.
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Druckdesigner – ein tolles Tool

Desweiteren bestehen die meisten Berichte aus einem Haupbericht und einen oder mehreren Unterbe
richten (Subreport). Mehr Infos finden Sie in der Hilfe (F1) des Druckdesigners.

Diese  Taste    beinhaltet die  vorhandenen  Variablen,  mit  dieser  kann  ein  neuer 
SubReport erstellt werden.

5.3 Favoriten – organisieren und Download aus dem Internet

SORTIEREN: bei der automatischen Sortierung werden die Einträge alphabetisch geordnet, bei der  
Auswahl EIGENE SORTIERUNG können die Berichts Einträge nach dem Markieren mit den Pfeiltas
ten verschoben werden.
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5 AUSWERTUNGSPROGRAMM

HINZUFÜGEN /  ENTFERNEN:  Hier  können  Berichte,  nachdem sie  ausgewählt  wurden,  gelöscht  
weren oder in eine andere Gruppe verschoben werden. Auf der rechten Seite können neue Gruppen 
hinzugefügt werden, um eine bessere Übersicht über die einzelnen Berichte zu erhalten.

INTERNET IMPORT: bereits vorgefertigte Berichte stehen bei uns am Server bereit und können kos
tenlos heruntergeladen werden. Beachten Sie, dass Sie ausschliesslich Druckberichte vom Kassabuch 
zum download anhaken.
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Favoriten – organisieren und Download aus dem Internet

DATEI IMPORT / EXPORT: hier können Berichte auf die Festplatte oder USB Sticks exportiert werden  
oder eben auch importiert werden.

5.4 EXPORTIEREN und Weiterverarbeitung in anderen Programmen

Alle Daten, die in der Auswahl zu sehen sind, können auch über den Button „EXPORTIEREN“ ins 
Excel und CSV exportiert und zur Weiterbearbeitung abgespeichert werden.

5.5 Drucken

Alle Berichte können gedruckt oder in den verschiedensten Formaten (auch jpg, PDF etc.) abgespei
chert werden.
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5 AUSWERTUNGSPROGRAMM

22oe



der Jahresabschluss

6 der Jahresabschluss

Und zum Schluss der Jahresabschluss. Es ist nicht zwingend, einen 
sogenannten  Jahresabschluss  durchzuführen.  Es  würde  bei  einem 
Jahresabschluss nichts anderes passieren, als das eine neue Daten
bank generiert wird und die Einstellungsdaten vom abgelaufenen Jahr  
übernommen  werden  könnten  (Fixdaten  übernehmen).  Um  eine 
leere Datenbank zu erzeugen und alle Einstellungen neu vornehmen 
zu können, drücken Sie auf „Leeres Kassabuch“.  In welchem Ver
zeichnis  auf  Ihrer  Festplatte  Sie  die  Kassenbuchdatenbank  finden,  
sehen Sie im Kopftitel der Startseite der Kassenbuchsoftware.

Über  den Button „ÖFFNEN“ kann auch auf  eine 
andere Datenbank (zB.:  vom Vorjahr) zugegriffen 
werden,  und  es  können  sodann  vom alten  Jahr 
Auswertungen  und  ähnliches  angesehen  und  /  
oder gedruckt werden.

Mit dem Knopf „Andere“ können Datenbanken aus 
anderen Verzeichnissen oder von anderen Medien 
(USB-Sticks)  geladen  werden.  Mit  dem  Knopf 
„NEU“ kann eine neue, leere Datenbank erzeugt 
werden.

WIFFZACK – KASSABUCH
damit die KASSE stimmt !
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7 Bilderverzeichnis

7 Bilderverzeichnis
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