
AM ANFANG DER SCHICHT 
mit Doppelklick auf Arcavis-Icon

Zum Einloggen Benutzername antippen und PIN eingeben. 
Deinen PIN kannst du auf my.gueter.be nachschauen. Benutze 
dazu deine Mitgliederkarte. 

http://my.gueter.be





ABLAUF VERKAUF 

1 Mitglied identifizieren


2. Waren scannen


Mitgliederkarte  oder Handy-Code scannen (A) 
> Name des Mitglieds erscheint

oder Mitglied suchen (B)

> Ausweis kontrollieren

Normalerweise erscheinen die gescannten Waren automatisch 
(C)

Waren mit Rabatt (D) 
Rabatt manuell erfassen

Wichtig: % nach der Zahl eingeben (bei 20 Prozent Rabatt 20% 
eingeben, nicht nur 20)

Produkte suchen (E)


Mehrere gleiche Produkte (F) 
+-Taste fügt immer eins mehr hinzu

- -Taste nimmt ein Produkt weg

x-Taste für individuelle Eingabe

Falsches Produkt löschen (G)

(A)

(B)

(C)
(E)

(F) (G)

(H)



















3. Einkauf abschliessen


Unbekanntes Produkt (H) 
Bei jedem Produkt prüfen, ob es hinzugefügt wird. Wenn die 
Kasse ein Produkt nicht erkennt, steht für ein paar Sekunden 
„Barcode … nicht gefunden“. In dem Fall Unbekanntes Produkt 
auswählen (2,5% für food, 7,7% für non-food) und den Preis 
manuell eintippen. 

WICHTIG: Im Ordner bei der Kasse vermerken, welches Produkt 
in der Kasse nicht funktioniert hat. 
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ev. Soli-Spende hinzufügen (I oder J) 
Mit Prozent, oder als fixer Betrag

Bezahlen mit Mitgliederkarte (K) 
drücken, Einkauf ist abgeschlossen, Betrag wird vom Konto 
abgebucht


Wenn auf dem Mitgliederkonto zu wenig Geld vorhanden ist, 
dann fragt die Kasse, wie der Rest bezahlt werden soll. 

Bei Barzahlung ebenfalls nur Noten akzeptieren (überzahlter 
Betrag wird dem Konto gutgeschrieben) 

Restbetrag bitte nicht mit Karte bezahlen, da sonst Güter die 
Gebühren bezahlt. Stattdessen abbrechen, Kartengebühr 
hinzufügen (L) und den ganzen Einkauf mit Karte abschliessen 
(M).

Barzahlung (nur mit Noten möglich) (L) 
eingeben, welche Noten gegeben werden

überzähliger Betrag wird auf dem Konto gut geschrieben (kein 
Rückgeld)

Bezahlung mit Karte oder Twint (Käufer:in bezahlt Gebühr) 
1. Gebühr hinzuzufügen (M)

2. Kauf abzuschliessen (N)

Betrag mit Kartengerät oder Twint-Code einkassieren

Wunsch nach Quittung (O) 
zurückblättern zum Einkauf

Quittung ausdrucken (ins Büro)


oder Quittung per E-Mail versenden (P)

Wenn ein Fehler passiert (O) 
Einkauf suchen, auf „Stornieren" drücken. Nun kann der Einkauf 
bearbeitet werden. Danach nochmals abschliessen. 

     









 

AM ENDE DER SCHICHT 
Schicht abschliessen und Abrechnung drucken (P) 
Im neuen Fenster „Abschluss“ zuerst links „Kasseninhalte 
prüfen“ drücken und hier den Bargeld-Betrag eingeben. Dann in 
der Mitte „Abschliessen und drucken“ drücken. 

Gedrucktes Blatt unterschreiben, zusammen mit dem Bargeld in 
ein Couvert legen, das Couvert in den Tresor im Büro legen. 

Person abmelden und neue Person anmelden (Q)




(P)
(Q)


