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Tipp: Drucken Sie sich diese 13 Seiten aus, damit Sie Schritt für Schritt die einzelnen Punkte am Computer
nachvollziehen können. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Eingaben
1.

Getränke, Speisen, Services eingeben

Klicken Sie mit der Maus auf das Bild mit der Überschrift Warenanangebot, oder alternativ dazu die Taste F4.
Es öffnet sich ein Fenster mit einer Übersicht Ihres Warenbestandes mit Speisen, Getränke und Services. Services sind
zum Beispiel Zigaretten, Chips für Spielautomaten, Kleidung und alles was Sie sonst noch verkaufen wollen.

Hier können neue Artikel abgespeichert werden, oder aber auch gelöscht werden. Zum Löschen einfach den Artikel mit
der Maus doppelklicken und anschließend OK drücken.
Zum Anlegen eines neuen Getränkes, oder einer neuen Speise, oder eines anderen Artikels, geben Sie in den unteren
freien Feldern die für Sie wichtigen Angaben ein und drücken rechts unten auf „Speichern“. Damit ist der neue Artikel
in der Datenbank gespeichert. Zuvor sollten Sie aber direkt unter der Tabelle auf „Getränke“, „Speisen“, oder
„Services“ klicken!
Felder-Beschreibung: Sollten Sie einen Handscanner im Einsatz haben, können/sollten Sie unter „Beschreibung/EANCode“ den EAN-Code des Artikels eingeben. Ansonsten können Sie hier alles mögliche nach belieben eingeben. Bei
dem Feld Ihnalt sollten Sie die Größe bzw. Inhalt der Einheit eingeben. Bei einer Flasche Bier wären das 0,5 Liter,
oder bei einem Glas Schnapps etwa 0,2 cl. Bei Verkaufspreis sollte der Bruttopreis des Artikels stehen. Also der Preis,
den der Kunde zu zahlen hat. Zum Beispiel 7,50 (Ohne Währung!). Wenn Sie Vendsoft zum ersten mal einsetzen,
haben Sie sicherlich schon einen Lagerbestand. Sollten Sie in Ihrem Lager beispielsweise 100 Flaschen Bier stehen
haben, tragen Sie hier die Zahl 100 ein. Die Auswahl der Kategorie versteht sich von selbst. Bei „MwSt“ tragen Sie die
aktuelle Mehrwertsteuer ein. Im Jahr 2006 sind es noch 16 und ab 2007 sind es in Deutschland 19 Prozent.
Drücken Sie auf den Knopf „Reset“, falls Sie alle Eingabe-Felder leeren möchten.
Sollten Sie eine Eingabe korrigieren wollen, so klicken Sie einmal mit der Maus auf das Feld in der Tabelle und
drücken Sie anschließend auf die LEERTASTE, oder alternativ dazu auf die EINGABETASTE. Schreiben Sie jetzt den
gewünschten Wert in das Feld und klicken Sie auf eine beliebige Stelle im geöffneten Fenster. Damit ist die Änderung
übernommen. Der Lagerbestand lässt sich so jederzeit korrigieren.
Klicken Sie anschließend auf „Zurück“, oder drücken Sie auf der Tastatur die ESC-Taste um das Fenster zu schließen.

Eingaben
2.

Sitzplatznummern bzw. Tischnummern eintragen

Klicken Sie auf das Symbol mit dem Tisch und den Stühlen um später die Sitzplatznummern, bzw. die Tischnummern
zu vergeben, bzw. zu benennen. Alternativ können Sie auch die F3-Taste drücken.
Es öffnet sich ein Fenster mit zwei Tabellen. Zum Einen die Ansicht der Sitze und zum Anderen die Tische.

Zum Löschen eines Eintrages, einfach den gewünschten Eintrag mit der Maus doppelklicken und anschließend mit OK
bestätigen.
Das Besondere an Vendsoft ist, dass Sie auch die Namen Ihrer Stammkunden angeben können. So können Sie anstatt
der Sitzplatznummer (Stuhl-Nummer) auch den Namen eines Kunden angeben.
Feld-Eingabe: Geben Sie in die unteren Felder beispielsweise die Tisch-Nummer, den Tisch-Ort und eine Bezeichnung
ein. Klicken Sie dann auf den Button „Speichern“. Damit ist das Eingeben eines Tisches, oder eines Sitzplatzes
abgeschlossen.
Klicken Sie anschließend auf „Zurück“, oder drücken Sie auf der Tastatur die ESC-Taste um das Fenster zu schließen.

Eingaben
3.

Mitarbeiter-Daten eingeben

Klicken Sie auf das Bild mit der Tastatur und der Maus. Alternativ können Sie auch die F5-Taste drücken.
Anschließend klicken Sie auf das Bild mit der netten Mitarbeiterin.

Es öffnet sich ein Fenster mit einer Tabelle, welche die Daten Ihrer Mitarbeiter enthält. Sie können hier Mitarbeiter mit
einem Doppelklick löschen, oder aber auch die Daten neuer Mitarbeiter eingeben.

Zum Löschen eines Datensatzes (Mitarbeiters) doppelklicken Sie auf den entsprechenden Eintrag und bestätigen Sie
mit OK.
Ein neuer Mitarbeiter legen Sie an, indem Sie in die unteren Felder alle Daten eingeben und anschließend auf
„Speichern“ klicken.
Zum Ändern bereits abgespeicherter Daten klicken Sie einmal mit der Maustaste auf den entsprechenden Mitarbeiter
und drücken Sie dann die LEERTASTE, oder die EINGABETASTE auf Ihrer Tastatur. Danach können Sie die Daten
korrigieren und zum Übernehmen der Daten auf eine freie Stelle im Fenster klicken.
Klicken Sie anschließend rechts oben auf den roten oberen Punkt, oder drücken Sie auf der Tastatur die ESC-Taste um
das Fenster zu schließen.

Eingaben
4.

Firmen-Daten eintragen

Klicken Sie auf das Bild mit der Tastatur und der Maus. Alternativ können Sie auch die F5-Taste drücken.
Anschließend klicken Sie auf folgendes Bild.

Es öffnet sich folgendes Fenster...

Klicken Sie auf den Reiter „Firmen-Daten“ und dann auf den Button „Firmen-Daten“.

Klicken Sie nachdem Sie alle Angaben getätigt haben anschließend auf OK um die Daten zu übernehmen.

Eingaben
5.

Diverse Einstellungen (Drucker, Firmen-Logo)

Klicken Sie auf das Bild mit der Tastatur und der Maus. Alternativ können Sie auch die F5-Taste drücken.
Anschließend klicken Sie auf folgendes Bild.

Es öffnet sich folgendes Fenster...

Klicken Sie auf den Reiter „Drucker-Einstellungen“. Sie können nun im Feld „Print Text 1“ und „Print Text 2“ einen Text
nach Belieben eingeben.
Sinnvoll wäre beispielsweise „Vielen Dank für Ihren Besuch“, oder „Es bedankt sich Firma Sowieso“...
Der Text im Feld „Print Text 3“ lässt sich nicht ändern und wird in der jeweiligen Landessprache ausgegeben.
Haben Sie eine englische Version von Windows installiert, erscheint dort der Text „Good bye“. Nach der Eingabe
drücken Sie auf den Button „Speichern“. Um dieses Fenster zu schließen klicken Sie oben rechts auf den roten Punkt,
oder alternativ dazu die ESC-Taste auf Ihrer Tastatur.
Es ist nicht empfehlenswert einen normalen Drucker einzusetzen. Wir empfehlen den Einsatz eines BON-Druckers, da
dieser sehr schnell und kostengünstig arbeitet. Als unseren Favoriten empfehlen wir den Samsung SRP 350, an
welchem auch eine elektronische Kassenschublade angeschlossen werden kann. Ebenfalls empfehlenswert ist der
Einsatz eines Handscanners, so dass Sie die Computer-Maus, oder die Computer-Tastatur nur selten nutzen müssen.
Näheres zum Thema Kassen, Scanner und BON-Drucker finden Sie in unserem Shop: http://www.SEK-2000.de/shop/.
LOGO: Wenn Sie möchten, dass auf Ihren BON´s Ihr Firmenlogo erscheint, dann brauchen Sie nur eine Datei
Namens „logo.gif“ mit den Maßen 240 x 180 Pixel in Ihren Vendsoft-Ordner kopieren/erstellen.

Eingaben
5. Diverse Einstellungen (Datenbank, Netzwerkdienst)

Klicken Sie auf das Bild mit der Tastatur und der Maus. Alternativ können Sie auch die F5-Taste drücken.
Anschließend klicken Sie auf folgendes Bild.

Es öffnet sich folgendes Fenster...

Klicken Sie auf den Reiter „Programm-Start“. Sollten Sie mehrere PC´s im Einsatz haben, welche alle mit der selben
Datenbank arbeiten sollen, aktivieren Sie das Kästchen „Mit Server-Datenbank arbeiten“. Es öffnet sich ein Fenster
indem Sie angeben müssen, wo sich die zentrale Datenbank befindet. Es handelt sich dabei um die Datei
„vendsoft.mdb“, die sich normalerweise in Ihrem Vendsoft Ordner befindet. (Bsp: C:\Programme\Vendsoft\).
Wollen Sie dass alle PC´s mit nur einer Datenbank arbeiten, kopieren Sie die o.g. Datei in einen Ordner auf dem PC
auf welchen alle Rechner Zugriff haben. Zum Beispiel X:\Datenbank\. X ist dabei das Laufwerk auf dem zentralen
Rechner und Datenbank der Ordner in dem sich die Datei vendsoft.mdb befinden muss.
Arbeiten Sie mit nur einem Rechner, lassen Sie o.g. Kästchen deaktiviert.
Die Zeit zur Aktualisierung jedes einzelnen Rechners, sollte auf 10 bis 30 Sekunden eingestellt werden. Damit ist
gewährleistet, dass das Netzwerk nicht zu sehr belastet wird.
Um dieses Fenster zu schließen klicken Sie oben rechts auf den roten Punkt, oder alternativ dazu die ESC-Taste auf
Ihrer Tastatur.

Bedienung
I.

Bestellung eingeben

Klicken Sie auf das Bild mit der schreibenden Hand. Alternativ können Sie auch die F2-Taste drücken.
Es öffnet sich folgendes Fenster.

Wählen Sie dann links oben die Tischnummer, oder die Platznummer aus. Alternativ können Sie auch die kleinen
Buttons rechts daneben anklicken.

Anschließend wählen Sie eine Kategorie (bzw. Unterkategorie) des bestellten Artikels aus. Zum Beispiel Getränke,
Speisen, Services, oder Kaffe, Dessert, Salat... u.s.w.

ff.--> S. 9

ff. <-- S. 8
Rechts daneben finden Sie eine Tabelle mit den dazu gehörigen Waren. Haben Sie Getränke angeklickt, erscheinen in
dieser Tabelle alle Getränke.
Doppelklicken Sie zum Beispiel auf den Eintrag „Bier 0,5 Liter“, erscheint dieser Artikel nun in der Liste (Warenkorb)
rechts neben der Tabelle.

Wiederholen Sie den Vorgang für weitere bestellte Artikel des Kunden, indem Sie wieder auf einen Artikel in der
Tabelle doppelklicken.
Haben Sie einen Fehler gemacht, können Sie einen Artikel auch wieder aus der Liste (Warenkorb) löschen, indem Sie
auf den falschen Artikel in der Liste (Warenkorb) doppelklicken.
Möchten Sie dem Küchenchef mitteilen was er zu richten hat, aktivieren Sie das Kästchen oberhalb des Buttons
„Bestätigen“. Es wird anschließend ein BON ausgedruckt mit den bestellten Speisen und Getränken des Kunden.

Nachdem Sie die Bestellung vollständig eingegeben haben, drücken Sie auf den Button „Bestätigen“. Damit ist die
Bestellung für den Tisch, oder den Platz abgespeichert. Das rote Lämpchen neben dem Button „Bestätigen“ leuchtet
nun in grüner Farbe, was bedeutet, dass diese Bestellung/Änderung ordnungsgemäß gespeichert ist.

Um das Fenster zu schließen, klicken Sie auf den Button „Zurück“, oder alternativ dazu auf die ESC-Taste auf Ihrer
Tastatur.

Bedienung
II. Verkauf

Klicken Sie auf das linke äußere Bild mit den Euro-Geldscheinen, oder alternativ dazu die F1-Taste.
Es öffnet sich folgendes Fenster.

Die Funktionsweise dieses Menüs entspricht exakt der Vorgehensweise wie im oberen Abschnitt bei „Bestellung
eingeben“ (Seite 8 u. 9).
Dieses Fenster öffnen Sie normalerweise bei einem Direktverkauf (ohne Bestellung). Das heißt, wenn der Kunde sofort
bezahlt und sich nicht weiter im Lokal aufhält.
Dieses Fenster öffnen Sie ebenfalls, falls ein Gast nach einer gewissen Zeit seine bestellten Artikel bezahlen möchte.
Tipp: Falls ein Gast bezahlen möchte, ist es sinnvoll und am schnellsten, wenn Sie direkt im Hauptmenü unten links
auf die bestimmte Bestellung doppelklicken. Im folgenden Bild wird dies mit dem roten Pfeil verdeutlicht.

Oben rechts können Sie unter dem Punkt „Sprache“, die Sprache auswählen, in der der BON gedruckt werden soll.
Unter dem Punkt „Mitarbeiter“ können Sie einen Mitarbeiter auswählen, falls diese provisionsabhängig arbeiten, oder
Sie zu statstischen Zwecken dies Wünschen.
Wenn ein Mitarbeiter für den eigenen Bedarf ein Getränk entnimmt, so kann er ganz normal ein Verkaufsvorgang
tätigen – wichtig ist nur, dass er unten links das Kästchen „Mitarbeiter-Eigenbedarf“ aktiviert.
Nach einem erfolgreichen Verkaufsvorgang, muss nur noch unten links der Button „Verkauf“ angeklickt werden.
Alle anderen Funktionen und Buttons sind selbsterklärend.

Bedienung
III. Chat-Funktion

Klicken Sie um das Chatfenster zu öffnen im Hauptmenü auf den mittleren Button unten rechts, oder alternativ dazu
die F8-Taste.
Es öffnet sich folgendes Fenster.

Info: Die Chat-Funktion können Sie nur benutzen, wenn Sie unter Punkt „5. Diverse Einstellungen (Datenbank,
Netzwerkdienst)“, eine externe Server-Datenbank angegeben haben.
Ist dies der Fall, geben Sie im Feld „Chat-Name“ einen Pseudo-Namen an. Zum Beispiel „Rezeption“, „Küche“, oder
einfach nur Ihren Namen. Diesen Namen können Sie jederzeit auch wieder ändern.
Im unteren Feld geben Sie Ihre Nachricht, bzw. Ihren Text ein und klicken anschließend auf „Senden“.
Im oberen großen Feld, bekommen Sie Ihre eigenen, so wie die Nachricht einer anderen in Ihrem Netzwerk
befindlichen Person angezeigt. Vorausgesetzt, dieser hat ebenfalls den gleichen Server-Datenbank-Pfad, wie
unter Punkt 5 beschrieben, angegeben.
Das Fenster kann geöffnet bleiben, oder aber durch einen Klick auf den Button „Exit“ geschlossen werden. Alternativ
können Sie auch gleichzeitig „ALT + E“ auf Ihrer Tastatur nutzen.
Die Chat-Funktion ist sehr hilfreich, wenn Sie mehrere PC´s im Einsatz haben. Zum Beispiel an der Rezeption, in der
Küche, im Weinkeller, an der Bar, an der Theke, oder an der Kasse am Ein-Ausgang. So können schnell wichtige
Informationen ausgetauscht werden, oder in weniger stressigen Zeiten die Langeweile vertrieben werden.

Bedienung
IV. Tricks und Tipps
Angenommen ein Gast möchte die Rechnung eines anderen Gastes, oder eines anderen Tisches mit übernehmen.
Dazu bietet Vendsoft eine besonders einfache Lösung, welche in 3 Sekunden erledigt ist.
Klicken Sie auf folgendes Symbol (Bestellung).

Es öffnet sich folgendes Fenster.

Klicken Sie mit der linken Maustaste oben rechts auf den Platz, Tisch, oder Kunden-Button, welcher die Rechnung
bezahlt bekommt. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste wiederum auf diesen Button. Es öffnet sich ein
Dialogfenster. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf „Kopieren“. Danach klicken Sie mit der linken Maustaste oben
rechts auf den Platz, Tisch, oder Kunden-Button, welcher die Rechnung zahlen will. Mit einem weiteren Klick auf die
rechte Maustaste gehen Sie auf „Einfügen“ und somit ist die gesamte Bestellung von Tisch-Nummer X auf TischNummer Y übergegangen. Dieser Vorgang dauert nur wenige Sekunden.
Zum Abschluss klicken Sie unten links auf Bestätigen.

Bedienung
V.

Tricks und Tipps

Wenn Sie das Verkaufsfenster geöffnet haben, sehen Sie oben rechts ein Kästchen „Drucken“. Ist dieses aktiviert, wird
ein BON ausgedruckt und die Einnahmen werden verbucht.
Wollen Sie aus irgend einem Grund, dass die Einnahmen nicht verbucht werden, deaktivieren Sie einfach dieses
Kästchen. Die Einnahme wird nicht verbucht und es wird auch kein BON mit fortlaufender Nummer gedruckt.
Wollen Sie Vendsoft nicht jedem zugänglich machen (Mitarbeiter, Ehepartner...), so haben Sie die Möglichkeit 3
verschiedene Passwörter zu benutzen. Gehen Sie im Hauptmenü rechts auf Einstellungen, dann rechts auf Passwort
und vergeben dort 1 bis 3 Passwörter.
Alle Daten werden in der Datei „vendsoft.mdb“ abgespeichert. Eine komfortable Art ist es diese auf einen USB-Stick zu
speichern, um zu Hause, oder in einer anderen Filiale diesen zu benutzen oder auszuwerten. Ebenfalls eine gute Idee
ist es, den unter Punkt 5 genannten Datenbankpfad auf diesen USB-Stick umzuleiten, damit im Fall der Fälle dieser
sehr schnell abgezogen werden kann und somit alle Daten sicher vor fremden Blicken (Finanzamt...) sind ;-)

