Energy2Cash

Eine Kassenanwendung von Neugebauer und Partner zur Entgegennahme und Verbuchung
von Einzahlungen für WILKEN CS/2.

E2C dient erstens dem Registrieren und Verbuchen von Barzahlungen nach CS2 an der
Kassentheke und zweitens der Abwicklung und Verbuchung aller hausinternen Zahlungen auf die
jeweils in Frage kommenden Konten, die bis dato unter der Bezeichnung 'kleine Kasse'
zusammengefaßt sind. E2C kann sowohl als reine Softwarelösung betrieben werden, als auch bei
Vorhandensein eines Automaten der Fa. Bergmann dessen “Steuerung“ übernehmen.
Es stehen differenzierte 'Funktionalitäten' - gesteuert über den Anmeldenamen - zur Verfügung:
–
–
–

'Quittungen' ermöglicht die Nutzung zur Entgegennahme und Verbuchung der
Kundenzahlungen; die Ebankingschnittstelle ist aktiv,
'admine2c' ermöglicht zusätzlich zur vorgenannten Funktionalität das Stornieren von
Einzahlungen – die datenbankintern auch protokolliert werden,
'kleinekasse' ermöglicht nur den hausinternen Zahlungsverkehr, aber keine Stornierungen, keine
Ebankingnutzung und keinen Zahlungsverkehr mit Kunden.

Das System verbucht die getätigten Geldbewegungen und ermöglicht die Übernahme der
Zahlungen der Kunden und den hausinternen Zahlungsvorgängen über die E-Bankingschnittstelle
ins Wilken-System. Die ausgestellten Zahlungsnachweise stehen dank des integrierten DMS
jederzeit für die spätere Recherche zur Verfügung. Natürlich können die Einzahlungsbelege auch in
das DMS von EASY-Software archiviert weden.
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1. kleine Kasse
Anmeldung mit dem Account Quittungen:

Es stehen beide Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung. Aufgerufen wird die kleine Kasse, in die
gleich eine Beispieleintragung vorgenommen wurde:

Die zur Auswahl stehenden Konten sind in der Tabelle kkkonten untergebracht und können gemäß
den Umständen beliebig angepaßt werden; gleiches gilt für die Mitarbeiter (Tabelle quittma). In
Abhängigkeit ob Ein- oder Auszahlungen vorgenommen werden, verändert sich das Vorzeichen vor
dem eingetragenen Betrag. Mit Klick auf Speichern wird die Geldbewegung in die Tabelle
Zahlungen unter der laufenden Quittungsnummer übernommen.
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Mit dem Aufruf ÜbersichtKK gelangt man in folgenden Dialog:

Hierin werden für den aktuellen Tag die jeweiligen Geldbewegungen der kleinen Kasse in
Tabellenform und als Image dokumentiert und summiert. Zusätzlich besteht die Suchmöglichkeit
für Zeitintervalle (Tag von – Tag bis) und Volltext (Verwendungszweck). Bei der Anmeldung als
admine2c erscheint beim Anklicken eines solchen Satzes zusätzlich für 5 Sekunden der Button
“Stornieren”.
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Beim Beenden erscheint die Nachrage, ob die Buchungen aus den Kundenzahlungen und der
kleinen Kassen ab das Ebanking übergeben werden sollen:
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2. E2C zur Entgegennahme und Verbuchung von Kundenzahlungen
2.1 Die Bereitstellung der Kundendaten:
Situation: Ein Kunde kommt zur Kasse des Stadtwerks um eine Bareinzahlung zu tätigen. Die
Sachbearbeiterin nutzt hierzu diesen Kurzeinsteig mit der Direkteingabe der Kundennummer,
worauf sofort das Quittungsformular mit den offenen Beträgen angezeigt wird:
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Als Alternative kann die erweiterte Auswahl mit den Suchmöglichkeiten nach Name (und den
korrespondierenden Vornamen), nach dem Ort oder der Suche nach der Straße ( mit den
zugehörigen Hausnummern) genutzt werden:
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Natürlich kann sehr schnell mit Doppelklick zwischen den Kassenmitarbeitern umgestellt werden
(die Box mit den Namen wird nach der Auswahl unsichtbar):

Mit der Anzeige dieser Quittung wird automatisch der offene Betrag des Kunden angezeigt –
zusätzlich können die Kosten für Mahnung, Sperrung und Bankspesen eingetragen werden:
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Mit dem Druck wird die Einzahlung verbucht:

Seite 8

2.2 Die Übersicht zu den Tageseinnahmen:
Natürlich kann zu allen Tagen, an denen das Programm Quittungen im Einsatz war, eine Übersicht
hinsichtlich aller getätigten Einnahmen erstellt werden.
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Mit Doppelklick auf einen der Einträge wird auch die dazu gehörige Quittung mit angezeigt.
Zusätzlich wird auch das DMS von Easy-Software zur Archivierung der Quittungen unterstützt.

Diese archivierte Quittung ist ein Beispiel für die Nutzung des Quittungsprogramms mit den
Bergmann-Geldautomaten.
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2.3 Die Übernahme der eingenommenen Beträge an die E-Bankingschittstelle von
Wilken:
Beim Schließen des Programmes wird nachgefragt ob die eingenommenen Beträge an das WilkenSystem zur Verbuchung übergeben werden sollen. Wird die Frage bejaht, werden die Zahlungen
gemäß der E-Banking Spezifikationen aufbereitet und CS/2 zur Verfügung gestellt.

3. Technisches
Quittungen ist ein modernes Client-Server Programm, welches bereits seit Jahren in
unterschiedlichen Stadtwerken im Einsatz ist. Es nutzt lesend die Oracle-Datenbasis und zum
Verbuchen der Einnahmen wahlweise die Datenbanksysteme dBase (geringe Nutzerzahl), sowie
Firebird oder Oracle für eine größere Zahl von Anwendern.
Der Client läuft unter allen Windowsversionen und kann bei entsprechender Nachfrage auch unter
Linux zur Verfügung gestellt werden.
4. Hinweis
Wir möchten noch auf die weiteren Anwendungen von Neugebauer und Partner im Umfeld von
Stadtwerken hinweisen, mit denen gewaltige Effizienzsteigerungpotentiale realisierbar sind: die
Zeiterfassung, die Arbeitsvorbereitung, die Materialscheinanwendung , das Mahnungsprogramm für
schlußabgerechnete Kunden und vieles mehr. Fragen Sie uns!

Hans-Jürgen Neugebauer
Dipl.-Sozw. (Univ.)
Adam-Klein-Str. 13
90579 Langenzenn
 +49 9101 6873
+49 9101 6817
info@neugebauer-und-partner.de
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