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„Computer im Einzelhandel“ – Teil 3

Von Ari Brachter

Da steht sie nun, unsere gute alte Registrierkas-
se. Wir waren mit ihr vertraut, und jahrelang hat sie 
uns treue Dienste geleistet. Sollen wir sie wirklich 
durch einen PC ersetzen? Dabei liegen die Vortei-
le klar auf der Hand. Das PC-System weiß immer 
wann, was, wie viel und evtl. sogar an wen verkauft 
wurde. Sie sehen direkt, wie viel Stück im Bestand 
sind und wann die nächste Lieferung eintrifft. Die 
Kasse weiß sogar, was Frau Müller letzten Monat 
erstanden hat und welche Weingläser  Frau Meyer 
bevorzugt.

Einfach, schnell und vielseitig
Eins ist ganz wesentlich, und das möchte ich vor-
ausstellen. Schnell muss sie sein, unsere neue Kas-
se. Schnell und einfach! Und noch eins: Hände weg 
von sogenannten Computer-Kassen. Diese sind 
teuer und nicht ausbaufähig. Ein PC mit Flachbild-
schirm, Bondrucker und Schublade ist da besser 
und meist billiger. Achten Sie darauf, dass Ihr neu-
es System vielseitig und jederzeit erweiterbar ist.

 Drei Kunden auf einmal
Wir alle kennen das: der Laden ist voll und zu wenig 
Personal da. Die Kundin, die wir gerade bedienen, 
überlegt, ob sie von der fünften Position lediglich 
vier Stück braucht oder vielleicht lieber doch eine 
andere Farbe möchte. Jetzt kann Ihre neue „Kasse“ 
zeigen was sie kann. Ein Fingerdruck, und für den 
nächsten Kunden wird ein weiteres Kassen-Fenster 
angelegt. Sie bedienen, kassieren und fertig! Schon 
steht Ihnen das Fenster mit unserer „netten Kun-
din“ wieder zur Verfügung.

 Die Kasse kennt alle Barcodes
Natürlich sollte Ihre neue Kasse auch mit Barcodes 
(Strichcodes, die Sie aus dem Supermarkt kennen) 
umgehen können. Wichtig: Achten Sie darauf, dass 
das System nicht nur die gängigen, sondern auch 
„exotische“ Codes lesen kann. Sie wissen nicht, 
welche neuen Lieferanten Sie nächsten Monat auf 
der Messe kennenlernen. Einige Programme er-
kennen auch die Barcodes der Artikellisten Ihrer 
Lieferanten sofort. So brauchen Sie die Artikel 
nicht sofort anlegen und können ab dem ersten Tag 

So machen Sie richtig Kasse
Die Anforderungen an eine Registrierkasse im Handel sind hoch. Sie muss schnell und einfach zu bedienen sein und auch drei 

Kunden gleichzeitig abfertigen können. Moderne Kassenlösungen sind mit der Handelssoftware verknüpft.

das Sortiment kassieren. Natürlich sollte das Pro-
gramm auch schnell und einfach Barcodes erzeu-
gen. Für Artikel, die (noch) keinen Barcode haben. 
Genauso wichtig ist es, dass die Kasse sogenannte 
Match-Codes versteht. So geben Sie für z.B. „Pa-
pierservietten weiß“ einfach „pw“ ein, und schon 
steht der Artikel auf dem Bildschirm.

 Viele Infos ohne Aufwand
Im Fach-Einzelhandel ist es oft so: Viele Geschäfte 
machen 70 Prozent ihres Umsatzes mit 30 Prozent 
ihrer Kunden. Ein gutes Kassen-Programm kennt 
diese Kunden und kann sie entsprechend „hofie-
ren“. Sie können diesen Kunden auf alle, bestimm-
te Produkte oder nur auf spezielle Warengruppen 
Nachlässe gewähren. Es können Punkte angesam-
melt oder bestimmte Beträge angespart werden. Sie 
sehen also, ein wichtiges Argument ist hier die Fle-
xibilität. Ich lege hier nicht eine bestimmte Gruppe 
von Einzelhandelsgeschäften zugrunde. Jeder wird 
für sein Geschäft Beispiele kennen, die gleich oder 
ähnlich denen sind, die ich hier erwähne. 

 Kundenpflege, Kundenbindung
Ihr Kunde bekommt (wenn Sie möchten) eine Kun-
denkarte. Mit dieser wird der Umsatz zugeordnet. 
Dies sollte natürlich  auch gehen, wenn Ihr Kunde 
seine Karte vergessen hat. Also wichtig: Sie müssen 
einen Kunden über die Karte (automatisch) oder 
manuell über die Kundennummer oder seinen Na-
men zuordnen können. Hat Ihre neue Kundenkar-
te einen Barcode, so sollten Sie diesen selbst ein- 
oder aufdrucken können. Genauso wichtig ist es, 
dass Sie jederzeit während des Kassier-Vorganges 
die Kundenkarte einlesen können oder sogar nach-
träglich einem Kunden den Umsatz zuordnen kön-
nen. Ihr Programm sollte Ihnen „fast nebenbei“ 
Informationen geben, was der Kunde gekauft und 
welche Vorlieben er hat. 

Dies ist besonders wichtig, um später genau se-
lektieren zu können. Sie sollten schnell und einfach 
feststellen können, welche Kunden ein bestimm-
tes Produkt gekauft (Badehose), aber ein anderes 
Produkt noch nicht haben (Schwimmflossen). So 
selektieren Sie einfach und schnell. Und senden 
einen Werbebrief: „Liebe Schwimmfreunde ... rosa 
Schwimmflossen sind dieses Jahr mega in ...“ an 
150 Kunden. Ihr neues Kassen-System sollte auch 
nach Produktgruppen suchen können. So lassen 
sich dann alle Kunden ermitteln, die nur irgendei-
nen Artikel aus der Produktgruppe „schwimmen“ 

 

Worauf Sie bei der Einführung einer neuen Kassenlösung achten sollten
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gekauft haben. Achten Sie bei der Anschaffung 
Ihres neuen Programms darauf. In der Ausgabe 15 
werde ich mich noch ausführlicher mit dem The-
ma Kundenpflege beschäftigen.

 Prozente und Nachlässe
Der „liebe“ Kunde will belohnt werden, und Sie be-
lohnen gute Kunden auch gern. Also macht das Ihre 
Kasse. Nehmen wir hier als Beispiel ein Schreibwa-
rengeschäft mit Bastelartikeln. Nach verschiede-
nen Kriterien bekommen Stammkunden, Schulen, 
Kindergärten … Nachlässe. Entweder auf alles (na-
türlich gibt es Ausnahmen wie Bücher oder Son-
derangebote) oder auf bestimmte Warengruppen. 
So bekommt ein Kindergarten auf  Fotokarton, 
Klebstoff, Fingerfarben ... 15%, auf Filz jedoch nur 
10% und auf hochwertige Füller keinen Nachlass. 
Nur einmal legen Sie beim Kunden diese Vorgaben 
an, und später beim Einkauf werden diese automa-
tisch abgezogen. Dass eine Schule z.B. den ganzen 
Monat auf Lieferschein kauft und alle Lieferscheine 
am Ende des Monats in eine Rechnung umgewan-
delt werden, versteht sich von selbst. Gute Software 
spart Ihnen Zeit und Geld.

 Stornieren oder blitzschnell umbuchen
Es kommt praktisch jeden Tag vor: Der Kunde hat 
zu wenig Bargeld dabei und möchte mit EC-Karte 
zahlen, sagt dieses aber nicht direkt. Oder er hat 
sein Portemonnaie vergessen und Sie müssen den 
gesamten Vorgang stornieren. Auch hier sollten Sie 
in Sekundenbruchteilen von „Karte“ nach „bar“ 
buchen können bzw. auf Tastendruck einen Stor-
nobon erstellen. Sie merken schon: unsere neue 
Kasse entwickelt sich zu einem fähigen und intel-
ligenten Mitarbeiter. EC-Cash-Buchungen führt 
sie genauso schnell aus, wie sie einen Lieferschein 
direkt aus den Kassen-Buchungen erstellt. Für die 
Kursleiterin der Volkshochschule erstellt sie einen 
Auswahl-Bon. So kann diese am nächsten Tag nur 
die Artikel abrechnen, die Ihre Kurs-Teilnehmer 
gekauft haben. Tagesabschlüsse Ihrer Kasse sollten 
auch am nächsten Tag durchführbar sein. 

Bleiben wir beim Beispiel des Schreibwaren-
geschäfts. Vielleicht veranstalten Sie in Ihren Ge-
schäftsräumen ja abends Kurse. Die Teilnehmer 
möchten natürlich auch noch Ware einkaufen kön-
nen. Ihre Kursleiterin soll aber um 22:00 Uhr die 

Kasse nicht mehr abschließen. Dieser Abschluss 
wird dann vom System am nächsten Morgen au-
tomatisch durchgeführt. Das „lästige Kassenbuch“ 
entfällt. Diese Arbeit können Sie sich sparen, denn 
Ihr neues System führt das Kassenbuch praktisch 
von allein.

 Staffelpreise und mehr
Eine der wesentlichen Arbeiten des Kassen-Systems 
ist natürlich die Artikel-Verwaltung. Diese läuft 
praktisch im Hintergrund ab. So werden  die eigent-
lichen Kassiervorgänge überhaupt nicht beeinträch-
tigt. Natürlich sind die Anforderungen an jede Bran-
che verschieden. Im Ersatzteil-Bereich brauchen Sie 
vielleicht Stücklisten und in der Woll-Branche müs-
sen auch Farb-Partien behandelt werden. Verkaufen 
Sie lose Ware oder packen Sie sogar Artikel selbst ab 
( Einkauf von Schmuck-Perlen per Kilo und Verkauf 
in kleinen Tüten per 25 Stk.) Verleihen Sie Artikel 

oder verkaufen Sie Artikel mit Pfand? Machen Sie 
Reparaturen oder führen Sie handwerkliche Leis-
tungen aus. Ihre PC-Kasse verbucht alles und merkt 
sich wesentliche Infos. All dieses muss schnell und 
einfach behandelt werden. Natürlich auch Staffel-
preise (A4-Papier, Servietten, Swarovski-Steine ...) 
Für jeden Artikel sollten sich diese Staffeln indivi-
duell anpassen lassen. So legen Sie für den einen 
Artikel 100 g, 200 g, 500 g als Staffel fest und für 
einen anderen 1, 3, 5, 10.  „Kaufen Sie 3 Stück und 
den vierten gibt’s gratis dazu“  sollte ebenso einfach 
gehen wie bei 5 Stück gibt’s  15% Rabatt.

 Ein Kaffee-Service für Ihre Kunden?
Durch Tankstellen, Supermärkte, Kaufhäuser ist der 
Kunde verwöhnt. Haben Sie auch schon über ein 
Punktesystem nachgedacht? Der Kunde bekommt 
in diesem Fall keinen direkten Nachlass, sondern 
sammelt Punkte. Für z.B. 500 Punkte bekommt 
er dann eine Halskette, einen Rucksack oder  ein 
Kaffee-Sevice. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Durch dieses „ansparen“ zahlen Sie weni-
ger aus und binden den Kunden an Ihr Geschäft. 
Natürlich sollten Sie für Ihren Ort,  Ihre Lage oder 
Ihrer Branche individuell überlegen, was für Sie am 
sinnvollsten ist. Hauptsache Ihre neue Kassensoft-
ware macht alles mit. Einfach und schnell!

Kasse mobil?
Gehen Sie auf Messen oder Märkte? Haben Sie 
dort Ihr ganzes Sortiment dabei oder nur einen be-
stimmten Teil? Die Kasse kann auch auf einem No-
tebook laufen. Die Artikel, die sie mitnehmen, be-
kommen ein bestimmtes Kennzeichen. So erhalten 
Sie auf Knopfdruck eine Liste mit allen Artikeln, 
die Sie mitnehmen müssen. Sie verkaufen auf der 
Messe wie gewohnt und wenn Sie zurückkommen 
wird alles aktualisiert.   

Zum Autor:

Ari Brachter
ist in der Branche kein Unbekannter. 
Vor über 30 Jahren programmierte er 
für seinen eigenen Betrieb die erste 
branchenspezifische Software. Aus 
den bescheidenen Anfängen hat sich 
ein Software-Haus entwickelt, das 
heute in Deutschland, der Schweiz, 
Österreich und den Benelux-Ländern 

Hunderte von Kunden hat. Damals wie heute wird 
konsequent für den Einzelhandel entwickelt. Vor 30 
Jahren waren es Nähzentren, Kurzwarengeschäfte und 
Reparatur-Werkstätten. Nach und nach sind viele neue 
Branchen hinzugekommen. Heute sind es Hobbyartikel, 
Künstlerbedarf, Wolle und Stoffe, aber auch Schreib-
waren, Geschenkartikel, Porzellan, Küchen-Ambiente 
Tee-Geschäfte, Dessous und vieles mehr. 
Neu: Feinkost, Wein, Spirituosen (inkl. Tischverwaltung).
Durch den „Blick über den Tellerrand“ hat Ari Brach-
ter große Erfahrung beim Einsatz von PC’s, Waren-
wirtschafts-Programmen und Kassen-Software im 
Einzelhandel.

 www.ab-software.de

Nichts ist heute mehr so wie früher!
Vielleicht verkaufen Sie morgen auch Schmuck oder 
Wein, Ledertaschen oder ein technisches Spielzeug. 
Ihr Kassensystem sollte „mitwachsen“, und dies 
alles einfach und schnell. Haben Sie dazu Fragen? 
Unter Zentralmarkt@ab-software.de können Sie 
gerne Fragen und Anregungen zu den verschiedens-
ten Themen stellen. 

Vielen Dank für Ihre bisherigen E-Mails. Alle Fragen 
sind schon beantwortet. In einem Falle konnte ich, 
wie mir berichtet wurde, sogar direkt weiterhelfen. 
Ihr Ari Brachter


