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DOKUMENTEN AUSSTELLEN 

 
 
KONFIGURATION 
 
Fortgeschrittene Optionen der Dokumentenverwaltung finden Sie in Konfigurationen, wo 
man u.a. folgende Informationen einstellen kann: 
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 den Namen des Steuerkennzeichens ändern, 

 Namen der Dokumente ändern (werden als Titel angezeigt), 

 Original/Kopie auf den Buchhaltungsdokumenten drucken, 

 Nummerierung der Dokumente wählen (jährlich oder monatlich), 

 automatische Ausstellung KE (Kasse-Einnahmen) und KA (Kasse-Ausgaben) zu 
Rechnungen und Steuerbelege, 

 Aufsicht der Kasse nach Ausloggen, 
Bemerkung. Bei jedem Ausloggen und Einloggen wird sich ein Fenster zeigen, im 
welchen wir den Kassenbestand ergänzen sollen. 

 automatische Ausstellung des Null-Schichtberichts auf der Registrierkasse, 
Bemerkung. Das ist Option, die die Arbeit der Rezeptionisten leichter macht, die nicht 
immer an der Ausstellung der Steuerbelege denken.  

 automatische Ausstellung des Null-Schichtberichts auf dem Fiskaldrucker, 

 Standardnamen für ausgestellten Lieferscheine und Rechnungen, 

 Standardnamen, die auf den Rechnungen angezeigt werden, für Übernachtungen, 
Speisen und Anzahlungen, 
Bemerkung. Um es zu modifizieren soll man den Namen ändern oder „?” anklicken. 

 Standardnamen der Sortimente, 

 Zusatzbemerkung zur Anzahlung. 
Die Zusatzbemerkung wird auf den Dokumenten angezeigt, wenn das Programm, im 
Fall einer Teilzahlung, Nächte nicht abgrenzen kann. Hier kann man „Teilzahlung” 
zuschreiben. 
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 Logo auf den Dokumenten (Pfad und Namen der Datei ist angegeben, die man 
ersetzen soll), 

 andere Zahlungsformen zufügen, 
Achtung! Wir bitten die standardmäßig hinzugefügten Zahlungsformen nicht löschen. 
Neue, die hinzugefügt wurden, werden in Berichten in der Säule „Andere Formen” 
angezeigt. 

 Ort der Ausstellung der Dokumente zufügen, wenn er anders als der Firmensitz ist, 

 „Ergänze keine Standardart der Bezahlung während der Buchhaltungsdokumenten-
Erstellung” wählen, 
Bemerkung. Wenn man diese Option markiert, wird es verursachen dass der 
Rezeptionist selber die Zahlungsform wählen muss. Es verhindert, dass man etwas 
falsch macht. 

 Präfixe auf Dokumenten ändern und das Drucken, 
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 „Zu Beschreibungen auf der Rechnung eine Information zuschreiben auf Grundlage 
von welchem Steuerbeleg wurde sie ausgestellt" markieren,  
Bemerkung. Wenn man diese Option wählt, wird sich der Steuerbelegnummer in 
Bemerkungen zeigen. Man soll aber berücksichtigen, dass die Rechnung aus dem 
Fenster der Bearbeitung des Steuerbelegs ausgestellt werden soll, so dass sie zu 
diesem Steuerbeleg zugeschrieben wird.    

 Standardbeschreibung in Bemerkungen auf Dokumenten ändern, 
Bemerkung. Am besten ist es „Standardmäßige Beschreibung in Bemerkungen auf 
der Rechnung eintragen” klicken und danach richtige Variable wählen (beim Kopieren 
– markieren, so dass die bestimmte Variable blau beleuchtet wird und danach ctrl+c 
klicken und klicken dort, wo sie eingefügt werden soll mit ctrl+v) und Text ergänzen. 
Beispiel. 
Vor- und Nachnamen: {guest_name} 
Reservierungsnummer: {reservation_id} 
Anzahl der Erwachsenen: {adults} 
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 Buchhaltungsdokumente nach jeder Einzahlung erzwingen, 
Bemerkung. Das Programm wird das Speichern der Reservierung nicht ermöglichen, 
wenn Sie den Dokument nicht ausstellen. 

 Kassendokumente nach jeder Einzahlung erzwingen, 
Bemerkung. Das Programm wird das Speichern der Reservierung nicht ermöglichen, 
wenn Sie KE nicht ausstellen. 

 Kassenbelege Ausstellung ausschalten, 
Bemerkung. Das Programm wird das Ausstellen der Steuerbelege im 
Reservierungsfenster nicht ermöglichen.  

 Rechnungsausstellung in Reservierungsfenstern ausschalten. 
Bemerkung. Das Programm wird das Ausstellen der Rechnungen im 
Reservierungsfenster nicht ermöglichen. Die Rechnung wird nur zur Steuerbeleg 
erstellt werden können. Man soll deshalb den bestimmten Steuerbeleg öffnen und  
„Rechnung ausstellen” klicken. 

 gemeinsame Nummerierung für zwei einzelne Objekte einschalten (zwei Lizenzen). 
Achtung! Einschalten dieser Option wird verursachen, dass die Nummerierung der 
Dokumente geändert wird. 

 
DOKUMENTE IN RESERVIERUNGEN 
 
Im Lesezeichen „Dokumente” gibt es 
die Möglichkeit einen Lieferschein, 
Proforma, Rechnung, Steuerbeleg oder 
ein Kassendokument auszustellen. 
Es wird empfohlen die Dokumente aus 
der Reservierung auszustellen. 

 

Die Dokumente, die im Modul „Buchhaltung” ausgestellt werden, werden mit Reservierungen 
nicht verbunden. 
Der Buchstabe „F” neben dem Dokument, heißt dass das Dokument auf der Fiskalkasse 
fiskalisiert wurde. 
Bemerkung. Wenn wir ein Vorschuss-Dokument ausstellen möchten, soll man es gleich 
nachdem wir den Betrag der Einzahlung/Vorschuss eingetragen haben machen. Das 
Programm behält den Betrag, der zuletzt eingetragen wurde, es vergisst es aber nachdem 
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man die Reservierung geschlossen hat. Deshalb wird empfohlen, dass man das Dokument 
nachdem man den Betrag eingetragen hat ausstellt. 
 

BUCHHALTUNGSMODUL 
 
Das Buchhaltungsmodul ermöglicht Ausstellung der Dokumente, die mit der Reservierung 
nicht verbunden sind, aber auch Übersicht von allen Dokumenten und die Ausdrucke. 
 
Filter 
Dank der fortgeschrittenen Filter gibt es Möglichkeit die Dokumente zu begrenzen, aus 
Rücksicht auf Jahr, Status - nicht bezahlt oder Vorschuss, aber auch Kontrahent. 
 
Ausdrucke 
Um ein Dokument auszudrucken, muss man ihn nicht öffnen. Es reicht nur, wenn Sie ihn auf 
der Liste markieren und danach den blauen Drucken anklicken. 
 
Export 
Um die Dokumente in Buchhaltungsprogramme zu exportieren, soll man „Export” anklicken. 
Um eine Liste mit Dokumenten in eine Tabellenkalkulation (.csv Excel) zu exportieren, soll 
man im Menü Statistiken › Mini Absatzbeleg › Export zur Datei .csv wählen. 

1. Buchhaltungsdokumente des Programms: 

 Rechnungen und Korrekturen der Rechnungen, 
Bemerkung. Es wird empfohlen Rechnungen aus dem Fenster der Reservierung 
auszustellen. Rechnungen, die im Buchhaltungsmodul ausgestellt werden, werden 
mit der Reservierung nicht verbunden. 
 

 Proforma,  
Bemerkung. Es wird empfohlen Proforma aus dem Fenster der Reservierung 
auszustellen. Proforma, die im Buchhaltungsmodul ausgestellt werden, werden mit 
der Reservierung nicht verbunden. Eine Rechnung auf Grundlage der Proforma kann 
man aus dem Fenster der Reservierung ausstellen, indem man „Rechnung 
ausstellen” anklickt. 
Die Nummer der Proforma wird je nach Status angezeigt: 

 rosa - Proforma nicht bezahlt. 
In diesem Fall wird der Termin rot angezeigt. 

 grün - Proforma bezahlt. 
 blau - Proforma annulliert. 

 

 Rechnungen, 
 

 Berichtigungsvermerk. 
 
2. Fiskaldokumenten - Steuerbelege 
  
3. Kasssen-/Bankdokumente 
Bemerkung. Um KE un KA auszustellen, soll man im Menü Werkzeuge -> Konfiguration -
> Rechnungen „Automatische Ausstellung KE und KA zu Steuerbelege” i „Automatische 
Ausstellung KE und KA zu Rechnungen” markieren. 
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4. Waren und Dienstleistungen 
Es gibt Möglichkeit seinen eigenen Sortiment, das Bearbeiten und Löschen, aber auch 
Sortimentgruppen zu erstellen. 

 Sortimentgruppen, 
Bemerkung. Mann soll mit der Sortiment Bestimmung anfangen, z.B. Waren, 
Deinstleistungen usw. 

 Sortiment. 
Bemerkung. Das erschaffene Sortiment, wird dann automatisch bei der 
Dokument Ausstellung benutzt. Das Sortiment ist z.B. Aufenthalt im 
Zweibettzimmer. 

 
Wenn wir den früher definierten Sortiment benutzen möchten, reicht es nur 
wenn wir die ersten drei Buchstaben eintragen. Das Programm wird eine Liste 
mit den passenden Sortimenten anzeigen. 

 

Achtung! Wenn die Information, wer das Dokument ausgestellt hat, nicht zu sehen sein soll, 
soll man im Menü Werkzeuge → Konfiguration → Benutzer → Gewählten Benutzer 
bearbeiten vor dem Vor- oder Nachnamen Leerzeichen oder Punkt hinzufügen.    

 
 
 
Fragen, die am öftesten gestellt werden 
 

Steuerbeleg zur Rechnung 
Um einen Steuerbeleg zur Rechnung auszustellen, soll man: 
- Rechnung, zu welcher wir den Steuerbeleg ausstellen möchten öffnen (im 
Reservierungsfenster oder Buchhaltungsmodul), 
- „Speichern” klicken, 
- „Steuerbeleg ausstellen” markieren, 
- „Drucken” klicken. 
Es wird sich ein neues Fenster zeigen, das man speichern soll. 
Achtung! Wenn der Steuerbeleg als ein separates Dokument ausgestellt wird, dann wird die 
Einzahlung durch das Programm doppelt berechnet. 
 
 

 

Logo auf den Dokumenten 
Um sein eigenes Logo auf der Rechnung oder Reservierungsbestätigung zu platzieren, soll 
man die Datei mit dem Namen "logo.jpg” öffnen (.jpg Format erforderlich). 
Danach diese Datei in den Hauptkatalog KWHotel → Doc → De (Standardmäßig 
C:\Kajware\KWHotel\Doc\Pl) kopieren. 
Um das Logo anzusehen, soll man ein beliebiges Dokument öffnen. Wen das Logo zu 
klein/groß ist soll man die Quelldatei verkleinern/vergrößern. 

  



 
KWHOTEL 

 
 

5 
 
 

 
MwSt auf Rechnungen ändern 
Wenn wir MwSt bearbeiten möchten:  
- im Feld „nach der Korrektur” soll man 0 eintragen (diese Position, der wir den richtigen 
MwSt eintragen möchten). 
- Unten tragen wir diese Position noch einmal ein. Sie wird sich mit den freien MwSt Feld 
zeigen. 
- Wir tragen richtige Werte ein (im Feld „nach der Korrektur”) und speichern die Korrektur. 
 

 
 

 

 

Automatische KE und KA zu Dokumente 
Um die Dokumente KE und KA auszustellen soll man im Menü Werkzeuge →  Konfiguration 
→ Rechnungen „Automatische Ausstellung KE und KA zu Steuerbelege” i „Automatische 
Ausstellung KE und KA zu Rechnungen” wählen. 
 

 

Standardnamen für Sortiment auf Rechnungen 
Standardnamen für Sortiment (z.B. Speisen, Übernachtung ab/bis usw.) kann man im Menü 
Werkzeuge → Konfiguration → Rechnungen → Seite 1 bearbeiten. 
 
 

Automatische Bemerkungen auf Rechnungen 
Es gibt Möglichkeit automatische Bemerkungen auf Rechnungen anzuzeigen (z.B. 
Kundendaten, Zimmerdaten, Datum der Ankunft und Abreise und viele mehr). Man soll im 
Menü Werkzeuge → Konfiguration → Rechnungen → Seite 2 → Standardbeschreibung in 
Bemerkungen auf Rechnungen einstellen. 

 


