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 Da steht sie nun, unsere gute alte 
Registrierkasse. Wir waren mit 
ihr vertraut. Jahrelang hat sie 

uns treue Dienste geleistet. Sollen wir 
sie wirklich durch einen PC ersetzen? 
Die Vorteile liegen eigentlich klar auf 
der Hand: Das PC-System weiß immer, 
wann, was, wie viel und eventuell sogar 
an wen verkauft wurde. Sie sehen di-
rekt, wie hoch der Stückbestand ist und 
ebenso, wann die nächste Lieferung 
eintriff t. Das neue Kassensystem weiß 
sogar, was Frau Müller im letzten Mo-
nat erstanden hat und welche Wollqua-
lität Frau Meyer bevorzugt.

Eins ist ganz wesentlich, das möchte 
ich voranstellen: Schnell muss sie sein, 
unsere neue Kasse. Schnell und einfach! 
Und noch eins: Lassen Sie die Hände 
weg von sogenannten Computer-Kas-
sen. Sie sind teuer und nicht ausbaufä-
hig. Ein PC mit Flachbildschirm, Bon-
drucker und Schublade erweist sich als 
besser und preisgünstiger. Achten Sie 
darauf, dass Ihr neues System vielseitig 
und jederzeit erweiterbar ist.

Wir alle kennen das: Der Laden ist 
voll und es ist zu wenig Personal da. 
Die Kundin, die wir gerade bedienen 
ist noch unentschlossen. Jetzt kann Ihre 
neue Kasse zeigen, was sie kann. Ein 
Fingerdruck und für den nächsten Kun-
den wird bereits ein neues Kassenfens-
ter angelegt. Sie bedienen, kassieren 
und fertig! Schon steht Ihnen der alte 
Vorgang zur Verfügung.

Natürlich sollte Ihre neue Kasse auch 
mit Barcodes umgehen können. Wich-
tig: Achten Sie darauf, dass das System 
nicht nur die gängigen, sondern auch 
die »exotischen« Codes lesen kann. Sie 
wissen heute noch nicht, welchen neu-
en Lieferanten Sie nächsten Monat auf 
der Messe kennen lernen. Natürlich soll-
te das Programm auch schnell und ein-
fach Barcodes erzeugen; das ist für die 
Artikel, die (noch) keinen Barcode besit-

zen, wichtig. Die Kasse sollte weiterhin 
so genannte Match-Codes verstehen. 
So geben Sie zum Beispiel für »Futter-
stoff e« einfach »fs« ein und schon steht 
der Artikel auf dem Bildschirm.

Ich erwähnte bereits in den vorher-
gehenden Ausgaben, dass die meisten 
Geschäfte 70 Prozent ihres Umsatzes 
mit 30 Prozent ihrer Kunden machen. 
Ein gutes Kassenprogramm kennt die-
se Kunden und kann sie entsprechend 
»hofi eren«. Sie können diesen Kunden 
auf alle oder bestimmte Produkte Nach-
lässe gewähren. Durch eine Kunden-
karte können Punkte angesammelt 
oder bestimmte Beträge angespart 
werden. Genau so wichtig ist es, dass 
Sie jederzeit während des Kassiervor-
gangs die Kundenkarte einlesen kön-
nen oder sogar nachträglich einem 
Kunden den Umsatz zuordnen können. 
Ihr Programm sollte fl exibel sein und 
Ihnen »fast nebenbei« Informationen 
geben, was der Kunde gekauft und 
welche Vorlieben er hat. 

Sie sollten schnell und einfach fest-
stellen können, welche Kunden schon 
ein bestimmtes Produkt gekauft haben, 
aber welches Ergänznugsprodukt ihnen 
noch fehlt. So selektieren Sie einfach 
und schnell und bestimmen dadurch 
den Inhalt Ihres Werbebriefes. 

Es kommt praktisch jeden Tag vor, 
dass der Kunde zu wenig Bargeld im 
Portemonnaie hat und mit der EC-Kar-
te zahlen möchte. Eigentlich müssten 
Sie jetzt den gesamten Vorgang stor-
nieren. Hier sollte Ihr neues System es 
erlauben, in Sekundenbruchteilen von 
»bar« nach »Karte« buchen zu können. 
Auf Tastendruck sollte ebenso ein Stor-
nobon erstellt werden können. 

Sie merken schon: Unsere neue Kas-
se entwickelt sich zu einem fähigen und 
intelligenten Mitarbeiter. EC-Cash-Bu-
chungen führt er genau so schnell aus 
wie einen Lieferschein direkt aus den 

Kassenbuchungen. Er erstellt für die 
Kursleiterin der Volkshochschule einen 
Auswahlbon, so dass diese am nächs-
ten Tag nur die Artikel abrechnet, die 
sie verkauft hat. Der Tagesschluss soll-
te auch am nächsten Tag durchführbar 
sein, da Sie vielleicht selbst Kurse ver-
anstalten und die Teilnehmer abends 
noch Ware kaufen. Der Abschluss wird 
dann vom System am nächsten Morgen 
automatisch durchgeführt. Das »lästi-
ge« Kassenbuch entfällt. Diese Arbeit 
können Sie sich sparen, denn Ihr Sys-
tem führt das Kassenbuch praktisch 
von alleine.

Eine der wesentlichen Arbeiten des 
Kassensystems ist natürlich die Artikel-
Verwaltung. Diese läuft praktisch im 
Hintergrund ab, sodass die eigentlichen 
Kassiervorgänge überhaupt nicht be-
einträchtigt werden. Natürlich sind die 
Anforderungen an jede Branche ver-
schieden. Im Ersatzteilbereich brauchen 
Sie vielleicht Stücklisten und in der 
Wollbranche müssen auch Farbpartien 
behandelt werden. Verkaufen Sie lose 
Ware oder packen Sie sogar Artikel 
selbst ab. Verleihen Sie Artikel oder ver-
kaufen Sie Ware mit Pfand? Reparieren 
Sie Gegenstände, so sollten diese auch 
über die Kasse zurückgegeben und ver-
bucht werden. All dieses muss schnell 
und einfach erledigt werden.

Nichts ist heute mehr so wie früher. 
Vielleicht verkaufen Sie morgen auch 
Schmuck oder Kaff ee. Ihr Kassensystem 
sollte »mitwachsen« und dies alles ein-
fach und schnell bewerkstelligen. 

Haben Sie Fragen? Ich stehe Ihnen 
unter dnz-ari@brachter.de zur Verfü-
gung. |

Ari Brachter

Hände weg von Computer-Kassen
Die Überlegung, ob die bisher sich bewährte Registrierkasse 

dem PC weichen soll, beschäftigt viele Einzelhändler quer 

durch die Branchen. Vieles spricht für den Personalcomputer, 

natürlich müssen sich Chef oder Chefi n und das Personal 

umstellen. Und das ist genau der Knackpunkt. Die Entschei-

dung wird deshalb hinausgezögert.


