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Mit dem webbasierten Kassensystem myfactory.POS (Point of Sale) bitten Sie Ihre Kunden künftig noch schneller und
komfortabler zur Kasse. Die Trümpfe: online, vollintegriert in die myfactory-Standardanwendung, ausgestattet mit einem
kompletten Leistungspaket und sowohl mehrkassen- als auch mehrfilialfähig. Als Zusatzmodul ist myfactory.POS Bestandteil der
Gesamtlösung und er- spart somit durch Drittprodukte verursachten Mehraufwand für separate Updates oder Schnittstellen.
Tastatur, Maus oder Touchscreen – myfactory.POS überlässt Ihnen die Wahl, wenn es um die Bedienung geht. Eintippen oder
Einscannen? Ganz wie Sie wünschen. Damit keine Warteschlangen entstehen, wurde besonderen Wert auf schnelle Eingabe und
Verarbeitung gelegt. Die Quittung präsentiert Ihnen myfactory.POS entweder auf einem speziellen Kassenbon-Drucker oder
einem Standard-Laserdrucker. Ohne Schnittstellen und Schnickschnack, denn der Zugriff erfolgt immer online und direkt!

.POS

Webbasiertes Kassensystem

Zusatzmodul Kasse

(Point of Sale)

Damit die Kasse klingelt
myfactory.POS lässt sich dank diverser Optionen flexibel den
Anforderungen von Benutzern und Kasse anpassen. Zu den
Grundeinstellungen gehören beispielsweise die Zuteilung
individueller Zugriffsrechte sowie die Festlegung verschiedener
Kassen und Lager für Warenbewegungen. So ist gewährleistet,
dass alle Artikel schließlich auf ihre jeweilige Rechnung
kommen. Apropos Rechnung – selbstverständlich können auch
die Kopf- und Abschlusstexte auf Quittung oder Kassenbon
individuell und im Handumdrehen festgelegt werden. Das
Arbeiten mit myfactory.POS ist ein Kinderspiel. Dabei schützt
das Kassenbenutzersystem zuverlässig davor, dass keine
fremden Hände mitmischen.

Kassieren mit Köpfchen
myfactory.POS hält weitere Zusatzfunktionen bereit, welche
das Kassieren noch effizienter machen. So können
beispielsweise selbst während des Kassiervorgangs
Artikelinformationen mit Lagerbeständen aufgerufen
werden, ohne dass der Kassiervorgang abgebrochen werden
muss. Oder kennen auch Sie die Kunden, die mitten beim
Kassieren noch etwas vergessen haben? Kein Problem,
einfach den bereits begonnenen Kassiervorgang «parken»
und den nächsten Kunden bedienen. Danach kann der
geparkte Kassenbon aufgerufen und fortgeführt werden.



Kassensturz auf Knopfdruck
Für Ihren individuellen Kassensturz können Sie detaillierte Statistiken, etwa zum aktuellen Ist-Bestand bzw. Kassensaldo oder zu
Abschöpfungen bzw. Geldentnahmen, direkt in der Kassenanwendung auswählen und einsehen. Der Kassenabschluss ist
beliebig oft durchführbar, auch separat für angebundene EC-Kartenterminals. Dabei werden sämtliche Kassenbewegungen
aufgelistet, summiert und mit jeder Transaktion aktualisiert. 
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Abholung - Click & Collect
Mit myfactory.POS können Sie sich Belege für Abholungen
anzeigen lassen und nach offenen oder abgeschlossenen
Belegen filtern. Offene Belege können hier bequem zu
einem Kassenverkauf weiterverarbeitet werden. Dabei
werden alle Artikel in den Warenkorb gelegt und die
Kunden- und Zahlungsinformationen zeitgleich
übernommen. Sie können danach, wie gewohnt, weitere
Artikel hinzufügen, Artikel entfernen, die Zahlungsmethode
ändern oder den Bon für später parken. So können Sie Ihren
Kunden einen einfachen Abholvorgang und eine Bezahlung
vor Ort ermöglichen.

Am Tagesende – oder natürlich zu jedem gewünschten
Zeitpunkt – lässt sich so unter anderem die Entnahme von
Bargeld festhalten und protokollieren. Die gezählte
Geldmenge kann in der Ist-Eingabe für beliebige
Währungen eingetragen werden; jegliche Eingaben
werden anschließend berechnet und summiert. Etwaige
Differenzen fallen so sofort ins Auge. Zudem lassen sich
Umsatz- und Verbrauchsstatistiken komfortabel als
Kassenbon ausgeben. Reports zum Kassenabschluss und
zu getätigten Ein- und Auszahlungen können auch
bequem über separate Menüpunkte in der myfactory-
Anwendung aufgerufen werden (Standard-
Auswertungsfunktionen im Kassenmenü).
 

E-Mail-Bon
Mit myfactory.POS ist es möglich, Kassenbons per E-Mail zu
versenden. Hierzu tragen Sie die E-Mail-Adresse Ihres
Kunden in das vorgesehene Feld ein. Falls Sie einen Kunden,
z.B. durch Scannen der Kundenkarte auswählen, wird das
Feld automatisch mit der im Kundenstamm hinterlegten E-
Mail-Adresse befüllt. Sie haben nun die Möglichkeiten, den
Bon wie gewohnt zu drucken, als Rechnung an die E-Mail-
Adresse zu senden oder beide Vorgehensweisen auf einmal
durchzuführen. Dies kann Ihren Kunden das Archivieren von
Barverkaufsrechnungen erleichtern und dabei helfen,
unnötigen Papiermüll zu vermeiden.

Schnittstelle: TSE (Deutschland)

Seit 2020 gilt in Deutschland eine Pflicht zur Verwendung einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) in Verbindung zu
Kassen. Diese soll dabei helfen, Kassenmanipulationen zu verhindern. Myfactory POS bietet eine Schnittstelle zum
zertifizierten TSE-Dienst des Cloud-TSE-Anbieters Fiskaly. Tragen Sie die API-Daten Ihres Fiskaly-Zugangs in die Konfiguration
Ihrer Kasse ein und aktivieren Sie die TSE-Funktion. Nun werden alle Kassentransaktionen über die Cloud-TSE
manipulationssicher signiert. Auf Ihren Kassenbelegen werden die Transaktionssignaturdaten als Textblock ausgegeben,
optional können Sie sie zusätzlich als QR Code ausgegeben lassen.



Mehrkassen- und mehrfilialfähig
Anmeldung als Kassenbenutzer mit Zuordnung eines
Vertreters zur Erfassung von Provisionsdaten

Eingabe Artikelnummer, mit Scanner über Barcode oder
Artikelsuche
Positionsrabatt
Verkauf von Gutscheinen inkl. Gutscheinverwaltung
Einlösen von ausgestellten Gutscheinen
Ausbuchen offener Posten eines Kunden
Einzahlungen mit Angabe des Grundes, Auszahlungen mit
Angabe des Grundes
Datenimport für Adressen und Artikel
Alle Vorgänge können in einem Kassenbon abgewickelt
werden

Erstellen eines Barverkaufsbeleges (Belegtyp kann
bestimmt werden)
Warenbewegungen mit pro Kasse auswählbarem Lager
Erstellen eines Gutscheines bei Gutscheinverkauf
Übersicht über alle offenen und abgeschlossenen
Kassenbons Bonstorno möglich

Kassen/Filialen

Kassiervorgang

Kassenbon-Abschluss / Total

Eingabe über Touchscreen möglich
Mögliche Zahlungsarten: Barzahlung, Kartenzahlung,
gemischte Zahlung „bar / Karte“
Berechnung und Anzeige des Rückgeldes
Optionaler E-Mail-Versand des Bons an eine hinterlegte
oder neu erfasste Adresse
Schnittstelle für die TSE-Anbindung der Kasse
Nach Abschluss eines Kassenbons kann nahtlos mit
neuem Bon weiter kassiert werden

Abholungen / Click & Collect

Übersicht über alle offenen und abgeschlossenen
Abholungen (Belegtypen können bestimmt werden, z.B.
Angebote und Webshopbestellungen)
Weiterverarbeitung von Abholungen zu Barverkäufen (in
Warenkorb übernehmen)

Ist-Bestand bzw. Kassensaldo Ist-Eingabe
Ausgabe von Mengen- und/oder Umsatzlisten
Abschöpfungen / Geldentnahmen (Geldeinzahlungen) 
Kassenabschluss (für Bar- und Kartenzahlungen)

Bezahlmodus

Tagesabschluss / Berichtwesen
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