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EINFÜHRUNG 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für PureWare entschieden haben. PureWare ist eine komplette Software-

Lösung zur Abwicklung und Verwaltung der täglichen Geschäftsabläufe in kleinen und mittleren 

Unternehmen. 

 

PureWare steht im Internet kostenlos zum Download zur Verfügung. Sie können die Software in 

vollem Funktionsumfang und ohne Einschränkungen kostenlos und unverbindlich benutzen bis zu 

einem maximalen Datenvolumen von 500 Datensätzen. Wenn Sie mehr Datensätze in Ihrer Datenbank 

speichern wollen, wird eine kostenpflichtige Aktivierung notwendig.  

 

Um das Potenzial dieser Software ausschöpfen zu können, haben wir uns bemüht, Ihnen dieses 

Handbuch zur Verfügung zu stellen, das Ihnen einfach und schnell alle Funktionen, sowie die 

komfortable Bedienung der Software vermitteln soll. 

 

Wir hoffen, dass PureWare Ihren Anforderungen entspricht und wünschen Ihnen bei der Arbeit viel 

Spaß und Erfolg. 

 

Über Ideen oder Anregungen freuen wir uns immer! Bitte senden Sie diese ausschließlich per Mail an 

info@pape.at. 
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INSTALLATION 

Zur Installation von PureWare laden Sie die aktuelle Version der Installationsdatei unter 
www.pape.at/pureware_setup.exe herunter. Nach dem Start der Installationsdatei wird der Setup-

Assistent angezeigt:  

 

Mit einem Klick auf Weiter gelangen Sie zum nächsten Setup-Fenster. Lesen Sie sich bitte die 

Lizenzvereinbarung durch. 

 

Sie müssen die Lizenzvereinbarung akzeptieren, um PureWare installieren zu können. 

 

An dieser Stelle legen Sie den Installationspfad fest, in dem PureWare installiert werden soll.  
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Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, klicken Sie auf Weiter. In der nächsten Eingabemaske legen 
Sie fest, ob eine Neuinstallation oder ein Update durchgeführt werden soll. Die Erstellung einer 

Desktop-Verknüpfung und der Eintrag im Startmenü kann deaktiviert werden.  

 

Hinweis zum Installationstyp:  

Eine Neuinstallation ist nur möglich, wenn PureWare vorher ordnungsgemäß deinstalliert wurde. Ein 
Update ist nur möglich, wenn im zuvor ausgewählten Ordner eine Installation von PureWare 
vorhanden ist. 

Mit einem Klick auf Weiter wird PureWare auf Ihrem Computer installiert bzw. ein Update 

durchgeführt.  
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PROGRAMMSTART 

Beim ersten Start von PureWare auf Ihrem Computer wird folgendes Fenster angezeigt: 

 

An dieser Stelle müssen Sie angeben, ob eine neue Datenbank angelegt oder eine bestehende 
Datenbank geöffnet werden soll.  

 

Eine neue Datenbank erstellen 

Wenn Sie eine neue Datenbank erstellen, wird eine Datenbank an dem von Ihnen ausgewählten 
Speicherort und mit dem von Ihnen festgelegten Dateinamen erstellt. Als Dateiname wird 
purebase1.db vorgeschlagen, Sie können aber den Namen Ihrer Datenbank beliebig vergeben. Aus 
Performance-Gründen wird dringend empfohlen, die Datenbank niemals auf eine NAS-Festplatte zu 
installieren, sondern immer auf einem Computer oder Server. 

Ab PureWare Version 6 können Sie beliebig viele Datenbanken mit einem Programm verwalten. 
Allerdings ist für jede einzelne Datenbank eine eigene Lizenzierung notwendig. 

Wollen Sie PureWare auf mehrerern Computern im Netzwerk verwenden, muss der Ordner mit der 
neu erstellten Datenbank mit Schreibrechten (Vollzugriff!) freigegeben werden, sodass andere 
Computer über ein Netzlaufwerk auf die Datenbank zugreifen können.  

 

Eine bestehende Datenbank öffnen 

Sollten Sie bereits eine Datenbank auf einem anderen Computer oder einem Server erstellt haben, 
können Sie mit dieser Option eine Verbindung zur Datenbank herstellen.  

Für eine Client-Installation über das lokale Netzwerk benötigen Sie etwas Erfahrung im Umgang mit 
Netzwerken. Voraussetzung für eine funktionierende Client-Verbindung ist eine Verbindung über ein 
Netzlaufwerk mit dem Computer, auf dem die Datenbank installiert wurde.  

WICHTIG: Der Ordner am Server mit der Datenbank muss mit sämtlichen Rechten (Vollzugriff) 
freigegeben werden! 
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Die Installation auf einem Client-Computer sollte erst erfolgen, nachdem ein Zugriff auf den 
PureWare-Installationsordner auf dem Server-PC über ein Netzlaufwerk eingerichtet wurde. 

Danach erscheint ein Auswahldialog, in dem der Pfad zum freigegebenen Ordner ausgewählt werden 
muss. 

 

Sollten Sie keinen Aktivierungscode erworben haben, wird bei jedem Programmstart folgendes 
Auswahlfenster angezeigt: 

Sie können PureWare kostenlos und unverbindlich in vollem Funktionsumfang verwenden, bis ein 
Datenvolumen von 500 Datensätzen in Ihrer Datenbank gespeichert wurden.  Wurde dieses Limit 
überschritten, muss ein kostenpflichtiger Aktivierungscode erworben werden, um mit PureWare weiter 

arbeiten zu können. In diesem Fall wird das Fenster zur Produktaktivierung angezeigt. 

 

WICHTIGER HINWEIS: Ihre Daten gehen auch nach Überschreitung des Datenlimits nicht 
verloren. Nach erfolgreicher Aktivierung können Sie ohne Neuinstallation und ohne 
Datenverlust mit Ihrer Datenbank weiter arbeiten. 
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Aktivierung 

Nach Überschreiten des Datenlimits von 500 in der Datenbank gespeicherten Datensätzen ist eine 
kostenpflichtige Aktivierung notwendig, um PureWare weiter nutzen zu können.  

 

 

 

Klicken Sie auf PUREWARE KAUFEN um auf www.pureware.at einen Aktivierungscode zu erwerben. 
Nach erfolgter Registrierung und Zahlung der Lizenzgebühr (siehe Preisliste unter www.pureware.at) 
erhalten Sie einen Aktivierungscode, den Sie in die dafür vorgesehenen Eingabefelder eingeben. Nach 
Eingabe des Lizenznehmers schließen Sie die Aktivierung mit einem Klick auf AKTIVIEREN ab. 
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Anmeldung 

Dieses Fenster wird beim Programmstart nur angezeigt, wenn zumindest ein Benutzer angelegt 
wurde. 

 

 

 

Durch Doppelklicken auf den Benutzernamen in der Liste wird der Name in das Eingabefeld 
übernommen. Nach Eingabe des Passworts und Bestätigung mit OK oder der Enter-Taste wird das 
Hauptmenü von PureWare angezeigt. 

Unter Einstellungen -> Benutzerverwaltung können Sie Benutzer mit individuellen Berechtigungen und 
Passwörtern anlegen. 
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Erste Schritte 

Nach dem ersten Programmstart führt Sie ein Assistent durch die ersten Schritte zur Anlage der 

grundlegenden Stammdaten, die zur Verwendung von PureWare benötigt werden: 

 

Sie sollten die eigenen Firmenstammdaten, Warengruppen und Mehrwertsteuer-Sätze, sowie Artikel- 

und Kunden-Stammdaten anlegen. 

Durch einen Klick auf die einzelnen Punkte in der Liste werden Sie automatisch zum jeweiligen 
Programmfenster weitergeleitet. Der Assistent wird solange bei jedem Aufrufen des Hauptfensters 
angezeigt, bis alle grundlegenden Stammdaten angelegt wurden. 
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TASTENKÜRZEL 

Um die Arbeit mit PureWare so einfach wie möglich zu gestalten, können Sie viele Funktionen nicht 
nur mit der Maus, sondern mit Kurztasten auf Ihrer Tastatur aufrufen: 

 

F1 Angebot Neu 

F2 Auftrag Neu 

F3 Lieferschein Neu 

F4 Rechnung Neu 

F5 Barverkauf Neu 

F6 Artikel-Stammdaten 

F7 Kunden-Stammdaten 

F8 Lieferanten-Stammdaten 

F9 Bestellung Neu 

F10 Touch-Kassensystem 

F11 Touch-Belegerfassung 

 

ESC Aktuelles Fenster schließen (entspricht dem Abbrechen-Button) 

Strg + Enter Eingaben bestätigen (entspricht dem OK-Button) 

Strg + Entf Löschfunktion (entspricht dem LÖSCHEN-Button) 

 

F11 Öffnet die Adress-Suche (Kunden bzw. Lieferanten) 

F12 Öffnet die Artikel-Suche 
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LISTEN 

PureWare bietet umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten und detaillierte Übersicht in diversen Listen, 
die sehr einfach individuell angepasst, sortiert, gedruckt und exportiert werden können: 

 

Liste sortieren 

Sämtliche Listen können einfach durch Klicken auf den jeweiligen Header sortiert werden. 

 

Liste drucken 

Jede in PureWare angezeigte Liste kann in der angezeigten Form und Sortierung ausgedruckt werden. 
Einfach in der Liste mit der rechten Maustaste klicken und im PopUp-Menü ‚Liste drucken’ anklicken.  

Hinweis: Auch die Formatierung wird in den Ausdruck übernommen. Sie können also durch das 
Verändern der Spaltenbreite oder das Ausblenden von Spalten die Form und den Inhalt des Ausdrucks 
bestimmen. 

 

Liste exportieren 

Durch Klicken auf die rechte Maustaste in der Liste kann der Inhalt der Liste auch exportiert werden. 
Klicken Sie einfach im PopUp-Menü auf ‚Liste exportieren’ und wählen anschließend den Namen, sowie  
den Speicherort für die Export-Datei aus. Die Daten werden in einer Textdatei abgespeichert. Die 
einzelnen Datenfelder werden mit Semikolon getrennt und können z. B. in Excel ganz einfach 
importiert werden. 

 

Ansicht 

Im Kontextmenü der Liste (=rechte Maustaste in der Liste drücken) finden Sie den Menüpunkt 
Ansicht. Im Untermenü werden alle Datenfelder, die in der jeweiligen Liste angezeigt werden können, 
aufgelistet. Alle mit einem Häkchen versehenen Punkte werden in der Liste angezeigt. So können Sie 
ganz einfach sämtliche Auswertungen und Listen an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. 

 

Hinweis: Alle Listen-Einstellungen werden lokal auf dem jeweiligen PC gespeichert. Durch Klicken auf 
Standard-Ansicht wird die Liste beim nächsten Aufruf wieder in der ursprünglichen Ansicht angezeigt. 

 



 
15

 

DRUCKVORSCHAU 

Eine Druckvorschau steht in PureWare nicht zur Verfügung, da dies 
aufgrund des heute weit verbreiteten Einsatzes von Programmen zur 
einfachen Erstellung von PDF-Dokumenten nicht mehr sinnvoll 
erscheint. Sollten Sie noch keine Software verwenden, können wir die 
kostenlose Software "PDF Creator" empfehlen. 

Wenn ein Dokument nicht auf Ihrem Drucker ausgegeben, sondern nur am Bildschirm angezeigt 
werden soll, wählen Sie im Drucker-Dialog von PureWare einfach Ihren PDF-Drucker aus und erhalten 
so eine "echte" Druckvorschau. 

Download von PDF Creator unter http://www.pdfforge.org 
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HAUPTMENÜ 

Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Hauptmenü von PureWare angezeigt. Es stehen folgende 
Menüpunkte und Funktionen zur Verfügung:  

Belegverwaltung 

 Neu Neue Belege erstellen, kalkulieren und drucken 

 Ändern Bestehende Belege ändern, ansehen und drucken 

 Löschen Löschen von Belegen 

 Drucken Belegdruck 

 Status Belege generieren, kopieren oder Status ändern 

 Touch-Belegerfassung Schnelles und einfaches Erfassen von Belegen über Touch-Display 

 Journaldruck Ausdruck eines Journals für eine Belegart nach Zeitraum 

Kassensystem 

 Touch-Kassa Registrierkasse mit Interface für Touch-Displays 

 Kassenberichte Diverse Kassenberichte drucken 

 Bargeld-Verwaltung Bargeld-Bewegungen und Kassenstand verbuchen und kontrollieren  

 Tastenbelegung Belegung der Artikeltasten festlegen bzw. ändern 

Verkauf 

 Angebot Ein neues Angebot erstellen 

 Auftrag Einen neuen Auftrag erstellen 

 Lieferschein Einen neuen Lieferschein erstellen 

 Rechnung Eine neue Rechnung erstellen 

 Barverkauf Einen neuen Barverkauf erstellen 

 Auftragsverwaltung Offene Aufträge liefern, Teillieferungen, Auftragsübersicht 

 Offene Aufträge Übersicht über offene Kundenaufträge 

 Quick-Info Fenster für schnelle Info über Kunde und Artikel 

Offene Posten 

 OP-Verwaltung Zahlungseingang und –ausgang verbuchen, OP-Liste drucken 

 OP-Liste Offene Posten Liste drucken 

 Kontoübersicht Rechnungen und Zahlungen von Kunden und Lieferanten anzeigen 

 Mahnwesen Mahnungen vorbereiten und drucken, Mahnliste drucken 
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Stammdaten 

 Artikel Artikel anlegen, ändern oder löschen 

 Kunden Kunden anlegen, ändern oder löschen 

 Lieferanten Lieferanten anlegen, ändern oder löschen 

 Warengruppen Warengruppen anlegen, ändern oder löschen 

 Kundengruppen Kundengruppen anlegen, ändern oder löschen 

 Preislisten Preislisten anlegen, ändern oder löschen 

 Zahlungskonditionen  Zahlungskonditionen anlegen, ändern oder löschen 

 Lieferkonditionen Lieferkonditionen anlegen, ändern oder löschen 

 Formulartexte Individuelle Texte verschiedenen Formularen zuweisen bzw. bearbeiten 

 Fremdwährungen Fremdwährungen anlegen, Umrechnungskurse ändern 

 Projekte Projekte anlegen und verwalten 

 Firmenstammdaten Die eigenen Firmenstammdaten anlegen oder ändern 

Auswertungen 

 Gesamt Detaillierte Auswertungen für Ihr Unternehmen  

 Kunden Detaillierte Auswertungen über Kunden 

 Kundengruppen  Detaillierte Auswertungen über Kundengruppen 

 Artikel  Detaillierte Auswertungen über Artikel 

 Warengruppen  Detaillierte Auswertungen über Warengruppen 

 Lieferanten Detaillierte Auswertungen über Lieferanten 

 Benutzer Detaillierte Auswertungen nach Verkäufer bzw. Bediener 

 Projekt Detaillierte Auswertungen über Projekte 

 Seriennummern Seriennummern-Verwaltung 

Einkauf  

 Bestellung Neue Bestellungen bei Lieferanten erstellen und drucken 

 Eingangsrechnung Eingangsrechnungen buchen und drucken 

 Anfrage Eine Anfrage an einen Lieferanten erstellen 

 Bestellverwaltung Wareneingänge aus offenen Bestellungen verbuchen, Teillieferungen 

 Offene Bestellungen Übersicht über offene Bestellungen  

 Bestellvorschlag Bestellvorschläge erstellen und Anfragen bzw. Bestellungen generieren 
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Lager  

 Lagerverwaltung Lagerbewegungen verbuchen und kontrollieren 

 Lager-Journal Lager-Bewegungsjournal drucken 

 Inventur Zählliste erstellen, Inventur eingeben und verbuchen 

 Lagerbewertung Aktuelle Lagerbewertungsliste ansehen oder drucken  

Einstellungen 

 Optionen Grundeinstellungen von PureWare bearbeiten 

 Benutzerverwaltung Benutzer anlegen, ändern und löschen, Berechtigungen 

 Formulareditor Formulare gestalten 

 Sprache Spracheditor – PureWare in eine Fremdsprache übersetzen 

Datenbank 

 Datenbank öffnen Eine bestehende PureWare-Datenbank öffnen 

 Datenbank erstellen Eine neue, leere Datenbank erstellen 

 Datenexport Individueller Export sämtlicher Daten in Textdateien (für Excel etc.) 

 Datenimport Datenimport aus Excel- oder Text-Dateien importieren 

 Datenbank sichern Sicherung sämtlicher Daten auf einen Speicherort Ihrer Wahl 

 Datenbank rücksichern Rücksichern einer zuvor gesicherten Datenbank 

 Daten löschen Eine komplette Tabelle der Datenbank löschen (VORSICHT!) 

Exit 

 Programm beenden Beendet PureWare 

? 

 Handbuch Öffnet das PureWare Handbuch im PDF-Format 

 InfoCenter Öffnet das InfoCenter mit Kalenderfunktion 

 Fernwartung Das Fernwartungs-Tool starten 

 Über PureWare Versions-Info und neuen Aktivierungscode eingeben 
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INFOCENTER 

? -> InfoCenter 

Beim Aufrufen des Hauptfensters wird das INFOCENTER automatisch angezeigt. Im Infocenter 
werden Termine, Erinnerungen und Kunden-Aktivitäten angezeigt. Zusätzlich können laufend 
aktualisierte Unternehmens-Informationen, wie Umsätze, offene Rechnungen, Lagerinformation, 
Liefererinnerungen etc. angezeigt werden. Die Informationen, die im InfoCenter angezeigt werden 
sollen, kann unter Einstellungen -> Optionen -> InfoCenter individuell festgelegt werden. Darüber 

hinaus stehen noch Artikel-, Kunden- und Lieferanten-Informationen zur Verfügung. 

 

Das InfoCenter kann zum zentralen Informationssystem für Ihr Unternehmen werden. Bei jedem 
Programmstart werden aktuelle Umsatzzahlen, Informationen über überfällige Rechnungen, 
Bestellungen, zu liefernde Aufträge oder auch Artikel mit negativen Lagerbestand automatisch 
angezeigt. Weiters verfügt das InfoCenter über eine Kalenderfunktion. Sie können neue Einträge 

erstellen, Einträge ändern und löschen, sowie deren Status verändern. 

 

Ansicht ändern    

Sie können die Ansicht der Kalender-Funktion 
ändern. Anstelle der standardmäßigen Box-
Ansicht kann zu einer Listen-Ansicht gewechselt 

werden.  
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Termine anlegen und ändern 

Klicken Sie einfach auf ein freies Feld im InfoCenter um einen neuen Eintrag für den ausgewählten 
Tag zu erstellen. Um einen bestehenden Eintrag zu ändern, klicken Sie einfach auf das jeweilige Feld 

im InfoCenter. 

 

Sie können das Datum festlegen, an dem die Notiz im InfoCenter angezeigt werden soll. Der 
eingebene Text wird in der Übersicht im InfoCenter angezeigt, während die Details erst angezeigt 
werden, wenn die jeweilige Notiz geöffnet wurde. 

Sie können Notizen auch nur für bestimmte Benutzer sichtbar machen. Bei den Wiederholungen legen 

Sie fest, ob der Termin periodisch wiederholt angezeigt werden soll. 

Die Farbe dient der besseren Übersichtlichkeit im InfoCenter. 
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Artikel-Informationen  

Im InfoCenter können Sie direkt auf Artikel-Informationen zugreifen. Nach der Auswahl eines Artikels 
stehen Ihnen sämtliche, relevanten Informationen eines Artikels zur Verfügung und es ist möglich, 

direkt die Stammdaten, Auswertungen und Preislisten zu öffnen und zu verwalten.  

 

Geben Sie eine Artikelnummer ein oder verwenden Sie die Suchfunktion von PureWare zum Finden 
eines Artikels. Nach Auswahl eines vorhandenen Artikels werden sämtliche Preis- und Bestands-
Informationen über den jeweiligen Artikel angezeigt. Dazu werden die 4 benutzerdefinierten Felder 
und das Artikelbild angezeigt. Unten in der Liste werden die Lieferanten, mit dem jeweils letzten 

Einkaufspreis aufgelistet. 

 Mit einem Klick auf Kalender wird wieder die Kalender-Funktion von PureWare 

angezeigt 

 Mit einem Klick auf Stammdaten werden die Stammdaten des jeweils 

ausgewählten Artikels zum Bearbeiten geöffnet. 

 Nach einem Klick auf Auswertung werden sämtliche Auswertungen des jeweiligen 

Artikels angezeigt. 

 Mit einem Klick auf Preislisten werden die Preislisten-Verwaltung für 
Informationen über Preise und Rabatte geöffnet. 
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Kunden-Informationen  

Im InfoCenter können Sie direkt auf Kunden-Informationen zugreifen. Nach der Auswahl eines 
Kunden stehen Ihnen sämtliche, relevanten Informationen eines Kunden zur Verfügung und es ist 

möglich, direkt die Stammdaten, Auswertungen und Preislisten zu öffnen und zu verwalten.  

 

Geben Sie eine Kundennummer ein oder verwenden Sie die Suchfunktion von PureWare zum Finden 
eines Kunden. Nach Auswahl eines vorhandenen Kunden werden sämtliche Kontakt-Informationen 
und Konditionen des jeweiligen Kunden angezeigt. Dazu werden die 4 benutzerdefinierten Felder 
angezeigt. Unten in der Liste werden die Ansprechpartner aufgelistet. Mit einem Klick auf 

den Info-Button werden Beleg-Informationen des jeweiligen Kunden aufgelistet. 

 Mit einem Klick auf Kalender wird wieder die Kalender-Funktion von PureWare 

angezeigt 

 Mit einem Klick auf Stammdaten werden die Stammdaten des jeweils 
ausgewählten Kunden zum Bearbeiten geöffnet. 

 Nach einem Klick auf Auswertung werden sämtliche Auswertungen des jeweiligen 

Kunden angezeigt. 

 Mit einem Klick auf Preislisten werden die Preislisten-Verwaltung für 

Informationen über Preise und Rabatte geöffnet. 
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Lieferanten-Informationen  

Im InfoCenter können Sie direkt auf Lieferanten-Informationen zugreifen. Nach der Auswahl eines 
Lieferanten stehen Ihnen sämtliche, relevanten Informationen eines Lieferanten zur Verfügung und es 

ist möglich, direkt die Stammdaten, Auswertungen und Preislisten zu öffnen und zu verwalten.  

 

Geben Sie eine Lieferantennummer ein oder verwenden Sie die Suchfunktion von PureWare zum 
Finden eines Lieferanten. Nach Auswahl eines vorhandenen Lieferanten werden sämtliche Kontakt-
Informationen und Konditionen des jeweiligen Lieferanten angezeigt. Dazu werden die 4 
benutzerdefinierten Felder angezeigt. Unten in der Liste werden die Ansprechpartner 
aufgelistet. Mit einem Klick auf den Info-Button werden Beleg-Informationen des 

jeweiligen Lieferanten aufgelistet. 

 Mit einem Klick auf Kalender wird wieder die Kalender-Funktion von PureWare 
angezeigt 

 Mit einem Klick auf Stammdaten werden die Stammdaten des jeweils 

ausgewählten Lieferanten zum Bearbeiten geöffnet. 

 Nach einem Klick auf Auswertung werden sämtliche Auswertungen des jeweiligen 

Lieferanten angezeigt. 

 Mit einem Klick auf Preislisten werden die Preislisten-Verwaltung für 

Informationen über Preise und Rabatte geöffnet. 
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BELEGLISTEN 

Neben dem InfoCenter stehen Beleglisten sämtlicher Belegarten zur Verfügung, von denen aus die 
Belege gedruckt, bearbeitet, kopiert oder auch gelöscht werden können. 

 

Die angezeigten Informationen in den Beleglisten können, wie alle Listen in PureWare, mit einem 
Rechtsklick in der Liste unter Ansicht individuell angepasst werden (siehe Kapitel „Listen“) 

Unten rechts (Max.Anz.) kann festgelegt werden, wie viele Belege maximal in der Liste angezeigt 

werden sollen. Aus Performance-Gründen sollte dieser Wert nicht zu hoch eingestellt sein. 

Durch Doppelklick auf einen Beleg wird der jeweilige Beleg zur Bearbeitung geöffnet. Weitere 
Funktionen, wie Löschen, Ändern, Drucken oder Status ändern, werden durch Markieren der Belege in 
der Liste und anschließendes Drücken der jeweiligen Schaltfläche aufgerufen. Um mehrere Belege 
zum Drucken zu markieren, halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und markieren weitere Belege mit 

den Pfeil-Tasten nach oben oder unten. 

 

FOLGEBELEGE GENERIEREN UND KOPIEREN 

Um einen Folgebeleg automatisch zu generieren (also z. B. eine Rechnung aus einem Lieferschein 
erstellen) oder einen Beleg einfach zu kopieren, markieren Sie einfach den jeweiligen Beleg in der 
Belegliste und klicken entweder auf STATUS oder auf die rechte Maustaste und wählen anschließend 

den gewünschten Vorgang aus. 

Sie können auch z. B. eine Sammelrechnung aus mehreren Lieferscheinen erstellen, in dem Sie wie 
oben beschrieben mehrere Lieferscheine auswählen und die Schaltfläche STATUS drücken, um eine 

Rechnung zu erstellen. 
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GUTSCHRIFT ODER RETOURSCHEIN GENERIEREN 

Um für eine komplette Rechnung eine Gutschrift auszustellen (oder für 
einen Lieferschein einen Retourschein) markieren Sie in der Belegliste 
die jeweilige Rechnung bzw. den Lieferschein, öffnen mit der rechten 
Maustaste das Kontextmenü (siehe Abbildung) und wählen die Option 
„Gutschrift erstellen“ (bzw. „Retourschein erstellen“). So wird 
automatisch eine Gutschrift bzw. ein Retourschein zum jeweiligen Beleg 
erstellt.  

Hinweis: Gutschriften und Retourscheine können auch ganz einfach 

durch Eingabe von negativen Werten manuell erfasst werden. 

 

Funktionstasten 

Über die Funktionstasten auf der linken Seite gelangen Sie direkt zu den wichtigsten Funktionen von 

PureWare. Es stehen Schaltflächen mit folgenden Funktionen zur Verfügung:  

 

Um einen neuen Beleg anzulegen wählen Sie zuerst die gewünschte Belegart in 
dem Sie den entsprechenden Reiter auswählen und klicken anschließend auf 

NEU 

 

Um einen Beleg zu ändern, markieren Sie zuerst den betreffenden Beleg in der 
Liste und klicken dann auf ÄNDERN (oder Doppelklick auf den Beleg) 

 

 

Um einen Beleg zu löschen, markieren Sie zuerst den betreffenden Beleg in der 
Liste und klicken dann auf LÖSCHEN. 

 

Zum Drucken eines Beleges markieren Sie in der Liste den Beleg und klicken 
auf DRUCKEN. Mehrere Belege können mit gedrückter SHIFT-Taste und Pfeil- 
Taste nach unten oder oben markiert werden. 

 

Zum manuellen Ändern des Status oder zum Generieren eines logisch 
nächstfolgenden Beleges (z. B. Rechnung aus Lieferschein) markieren Sie 

zuerst den betreffenden Beleg in der Liste und klicken dann auf STATUS 

 

Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie direkt zur Kassenfunktion von PureWare. 
Weitere Informationen im Kapitel KASSENSYSTEM - TOUCHKASSA 
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WICHTIG: Die Schaltflächen Neu, Bearbeiten, Löschen, Drucken und Status beziehen sich immer auf 
die aktuell ausgewählte Belegart. Das heißt, wenn Sie etwa eine neue Rechnung erstellen wollen, 
muss in der Belegübersicht die Reiterfläche „Rechnung“ aktiv sein. Sollten Sie einen anderen Beleg 
erstellen wollen, klicken Sie zuerst auf die gewünschte Belegart und anschließend auf die Schaltfläche 

NEU.  

 

Status filtern 

Sie können in der Belegübersicht nur Belege mit einem ausgewählten Status anzeigen lassen, in dem 
Sie im Drop-Down-Menü die entsprechende Option auswählen und anschließend die FILTER-Taste 
oder die ENTER-Taste auf der Tastatur drücken. 

 

Datum 

Sie können Belege aus einem bestimmten Zeitraum anzeigen lassen. Wählen Sie den gewünschten 
Zeitraum aus und und drücken anschließend die FILTER-Taste oder die ENTER-Taste auf der Tastatur.  

HINWEIS: Der zuletzt ausgewählte Zeitraum wird lokal auf dem jeweiligen PC gespeichert, sodass die 

Belege in den Beleglisten immer für den zuletzt gewählten Zeitraum angezeigt werden. 

 

Suchoptionen 

Sie können nach bestimmten Kriterien Belege suchen: nach Adresse, Belegnummer, Kunden- bzw. 
Lieferantennummer, Projekt oder Betreff. Oder Sie wählen Volltextsuche, dann werden alle oben 
angeführten Belegdetails in die Belegsuche einbezogen. Anschließend wird der jeweilige Suchbegriff 
im Eingabefeld eingegeben und durch Drücken der Schaltfläche FILTER oder der ENTER-Taste auf 

Ihrer Tastatur wird das Suchergebnis in der Belegliste angezeigt.  

 

Filter  

Durch Drücken der Filter-Schaltfläche werden die Belege in der Belegliste nach den ausgewählten 
Kriterien gefiltert angezeigt. Sie können auch mehrere Filter-Funktionen anwenden, etwa nur Belege 

eines bestimmten Kunden in einem ausgewählten Zeitraum etc. 

Hinweis: Unten in der Statusleiste wird die Anzahl der Belege und die Gesamtsumme der 

angezeigten Belege (ohne Mehrwertsteuer) in der Belegliste angezeigt. 

 

Filter entfernen 

Durch Drücken dieser Schaltfläche werden alle eingestellten Filter aufgehoben und alle Belege 
angezeigt. 
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BELEGVERWALTUNG - BELEGE NEU 

In der Belegverwaltung können sämtliche Belege angelegt und bearbeitet 
werden. Die Belegverwaltung ist das Kernstück von PureWare und sollte für 
jeden Benutzer einfach und schnell geöffnet werden können. Daher stehen 
verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: 

� … Entweder können Sie im Hauptmenü über Belegverwaltung -> Neu alle Verkaufs- und 

Einkaufsbelege anlegen. 

� … oder wählen Sie in den Beleglisten die gewünschte Belegart aus und klicken Sie anschließend 

auf die Schaltfläche „NEU“. 

� … oder verwenden Sie die F-Tasten Ihrer Tastatur (F1 für Angebot, F2 für Auftrag, F3 für 
Lieferschein, F4 für Rechnung, F5 für Barverkauf und F9 für Bestellung) 

� … oder öffnen Sie die jeweilige Belegart im Hauptmenü unter Verkauf bzw. Einkauf 

 

Wichtig: Alle Änderungen im Beleg werden erst nach dem Klick auf OK gespeichert! 

Nachdem die Belegverwaltung geöffnet wurde, wird das abgebildete Fenster angezeigt. Alle 
Belegarten werden auf diese Weise erfasst. Nachdem eine vorhandene Kunden- bzw. 
Lieferantennummer ausgewählt wurde, wird die gespeicherte Adresse angezeigt. Sie können die 

Adresse jedoch im Beleg anpassen.  
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Kunden- bzw. Lieferantennummer  

Sie können eine Kunden- bzw. Lieferantennummer eingeben oder einen Suchbegriff. Wenn keine 
bestehende Nummer eingegeben worden ist oder die Taste SUCHE (F11) gedrückt wurde, wird die 

Kunden- bzw. Lieferantensuche geöffnet: 

 

Wenn der Suchbegriff unten eingegeben wurde, wird das Ergebnis der Volltextsuche nach einem Klick 
auf SUCHE (oder mit der ENTER-Taste auf Ihrer Tastatur) angezeigt. Aus Performance-Gründen wird 
das Ergebnis auf max. 300 Adressen limitiert. Rechts im Eingabefeld Max.Anz. können Sie das 
Suchergebnis ausweiten oder reduzieren. Die Suche kann auch auf bestimmte Kundengruppen 
eingegrenzt werden.  

Wie alle Listen in PureWare kann auch die Anzeige der Suchergebnisse angepasst, exportiert und 
gedruckt werden. Durch einen Klick mit der rechten Maustaste in der Liste wird das Kontextmenü 

geöffnet. Detaillierte Informationen zur Anpassung finden Sie im Kapitel „Listen“. 

 

Belegnummer 

Die Belegnummer kann entweder manuell erfasst oder automatisch vergeben werden. Unter 
Einstellungen -> Optionen -> Belegverwaltung ist für jede Belegart die letzte Belegnummer 
gespeichert. Wurde keine Belegnummer manuell vergeben, wird nach der Anlage der ersten Position 

automatisch die nächste Belegnummer aus den Einstellungen vergeben.  

 

 



 
29

 

Datum 

Als Belegdatum wird immer der heutige Tag vorgeschlagen, kann jedoch beliebig geändert werden. 

Hinweis für Benutzer von zeitlich begrenzten Lizenzen: 

Wenn Sie eine zeitlich begrenzte Lizenz erworben haben, können Sie nur Belege anlegen, die nach 
dem Installationsdatum und vor dem Ablaufdatum der Lizenz datiert sind. Beispiel: Sie kaufen eine 
Jahreslizenz am 20.05.2011, dann können nur Belege mit einem Datum zwischen 20.05.2011 und 
19.06.2012 angelegt werden. Dies ist die einzige Einschränkung bei einer zeitlich begrenzten Lizenz 

gegenüber einer unlimitierten Lizenz. 

 

Liefertermin 

In diesem Feld kann der Liefertermin festgelegt werden. Im InfoCenter können alle überfälligen 
Bestellungen und alle zu liefernden Aufträge angezeigt werden! Für diese Informationen werden die 

hier angegebenen Liefertermine herangezogen. 

 

Unterschied Sachbearbeiter / Verkäufer 

Als Sachbearbeiter wird immer der aktuell angemeldete Benutzer vorgeschlagen, kann jedoch im 
Dropdown-Menü unter Sachb. geändert werden. Als Verkäufer bzw. Einkäufer wird immer der 
Benutzer vorgeschlagen, der in den Kunden- bzw. Lieferanten-Stammdaten als Verkäufer bzw. 
Einkäufer hinterlegt ist, kann jedoch natürlich jeweils im Beleg geändert werden. Wenn Sie Umsätze 
nach Benutzer auswerten, wird immer der Umsatz dem Verkäufer/Einkäufer zugeordnet, niemals dem 

Sachbearbeiter. 

TIPP: Wenn Sie immer den Sachbearbeiter als Verkäufer bzw. Einkäufer verwenden wollen, können 

Sie diese Option unter Einstellungen -> Optionen -> Allgemein aktivieren! 

 

Betreff 

Der Betreff ist ein freies Textfeld und wird als Überschrift gedruckt. 

 

Gesamtrabatt 

In diesem Feld können Sie einen Rabatt auf die Gesamtsumme des Beleges festlegen. Dieser Rabatt 
wird nicht pro Position abgezogen, sondern als letzte Position von der Gesamtsumme des Beleges. 

 

Währung 

Belege können auch in Fremdwährung angelegt werden. Wechselkurs und Währung wird unter 
Stammdaten -> Fremdwährungen verwaltet. Alle angelegten Fremdwährungen, sowie die 

Basiswährung ist in diesem Feld auswählbar. 
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Benutzerdefinierte Felder 

Es stehen 2 benutzerdefinierte Felder in der Belegverwaltung zur Verfügung. Die Bezeichnungen für 
diese Felder können direkt in der Belegverwaltung geändert werden, indem Sie einfach auf den 
unterstrichenen Text klicken. Weitere Einstellungen für die benutzerdefinierten Felder nehmen Sie 
unter Einstellungen –> Optionen -> Belegverwaltung vor. 

 

Projekt 

Sie können jeden Beleg einem Projekt zuordnen. Die Projekt-Bezeichnung kann Zahlen oder 
Buchstaben, sowie auch Sonderzeichen enthalten. Unter Stammdaten -> Projekte können Projekte 
angelegt werden.  Angelegte Projekte stehen im Drop-Down-Menü zur Auswahl, es kann aber auch 
einfach eine Projektbezeichnung in dieses Feld eingegeben werden. 

TIPP: Unter Auswertungen -> Projekte stehen umfangreiche Auswertungen zu den Projekten zur 
Verfügung. 

 

Zahlungskonditionen bzw. Zahlungsarten 

Hier wird die in den Kunden- bzw. Lieferanten-Stammdaten hinterlegte Zahlungskondition angezeigt. 
Alle angelegten Zahlungskonditionen stehen zur Auswahl und können für den jeweiligen Beleg 
angepasst werden. Mit einem Klick auf den unterstrichenen Text wird direkt zu den Stammdaten 
gewechselt. 

   Im Barverkauf werden keine Zahlungskonditionen angezeigt, 
sondern die Zahlungsarten: Durch einen Klick auf die jeweilige Zahlungsart erhält der Barverkauf den 
Status „erledigt“. Wird auf BAR gedrückt, wird der Kassastand aktualisiert (siehe Touchkassa -> 
Bargeldverwaltung).  

 

Lieferkonditionen 

Hier wird die in den Kunden- bzw. Lieferanten-Stammdaten hinterlegte Lieferkondition angezeigt. Alle 
angelegten Lieferkonditionen stehen zur Auswahl und können für den jeweiligen Beleg angepasst 

werden. Mit einem Klick auf den unterstrichenen Text wird direkt zu den Stammdaten gewechselt. 

 

Info-Feld und Link-Buttons 

In der Eingabemaske der Belegverwaltung werden rechts oben  
die Kontaktdaten und die benutzerdefinierten Felder angezeigt. 
Zusätzlich stehen direkte Links zur hinterlegten Web- und Mail-
Adresse, sowie zum Dokumentenordner des jeweiligen 
Kunden/Lieferanten zur Verfügung. 
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Die Link-Buttons bieten direkten Zugriff auf… 

… die in den Stammdaten hinterlegte Internet-Adresse des Kunden bzw. Lieferanten. Mit 

einem Klick gelangen Sie direkt auf die jeweilige Internet-Seite. 

… die in den Stammdaten hinterlegte E-Mail-Adresse des Kunden bzw. Lieferanten. Mit 

einem Klick wird Ihr Mail-Programm zum Versenden einer E-Mail geöffnet. 

… den in den Stammdaten hinterlegten Dokumenten-Ordner des Kunden bzw. 
Lieferanten. Mit einem Klick haben Sie direkten Zugriff auf die von Ihnen gespeicherten 

Dokumente. 

 

 

Info-Button  

Der Info-Button verfügt über 2 unterschiedliche Funktionen: 

Wurde ein Artikel ausgewählt, wird mit einem Klick auf den Info-Button Beleginformationen über den 

jeweiligen Artikel (und des jeweiligen Kunden) in einem Pop-Up-Fenster angezeigt: 

In der Liste werden sämtliche Beleg-Positionen 
aus der Vergangenheit des Kunden mit  Menge, 
Preise und Rabatte für den jeweils ausgewählten 
Artikels angezeigt. Diese Informationen können 
für alle Belegarten angezeigt werden, also nicht 
nur für den aktuell geöffneten Belegtyp. Um die 
Belegart zu ändern, wird zuerst der Belegtyp 

ausgewählt und auf OK drücken.  

Mit einem Doppelklick auf eine Position wird Preis und Rabatt in den aktuell geöffneten Beleg 
übernommen und das Pop-Up-Fenster wird wieder geschlossen. Ohne Übernahme kann das Pop-Up-

Fenster mit einem Klick auf Abbrechen geschlossen werden. 

 

Wurde jedoch kein Artikel ausgewählt, werden im PopUp-Fenster alle Beleg-Informationen des 

jeweiligen Kunden angezeigt: 

In der Liste werden 
sämtliche Beleg-
Positionen aller Artikel 
des jeweiligen Kunden 
angezeigt. Mit einem 
Doppelklick auf eine 
Position wird im Beleg 
eine neue Beleg-Position 

mit den selben Daten für Menge, Preis und Rabatt angelegt. 

Informationen aus Einkaufsbelegen werden nur angezeigt, wenn der jeweilige Benutzer die 

Berechtigung für Kalkulation und EK-Preise besitzt. 
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Lieferadresse  

Sollte sich die Lieferadresse von der Rechnungsadresse unterscheiden, klicken Sie auf die Schaltfläche 

„Lieferadresse“ um eine Lieferadresse für diesen Beleg zu speichern:  

 

Sie können entweder eine beliebige Adresse in das Editor-Feld eingeben oder eine gespeicherte 
Adresse aus den Kunden-Stammdaten durch Eingabe der Kundennummer bzw. Suche (F11) als 
Lieferadresse festlegen. 

TIPP: Es besteht auch die Möglichkeit in den Kundenstammdaten Adressen anzulegen, die als 
Lieferadressen mit fixer Zuordnung zu einer Rechnungsadresse angelegt sind. Wenn Sie einen Beleg 
für eine als Lieferadresse angelegte Kundennummer anlegen, wird der Beleg automatisch auf den  
hinterlegten Rechnungsempfänger angelegt und die Lieferadresse gespeichert. Wenn Sie einen 
Kunden mit verschiedenen Filialen und einer zentralen Rechnungsadresse beliefern, wird es sinnvoll 
sein, alle Filialen als Lieferadressen anzulegen und dem zentralen Rechnungsempfänger zuzuordnen. 
Damit wird PureWare automatisch bei jedem Beleg für eine Filiale die Rechnungs- und Lieferadresse 

ordnungsgemäß anlegen. 

 

Texte  

Es wird der Texteditor aus dem Menüpunkt Stammdaten -> Formulartexte angezeigt. Wurde für eine 
Belegart ein Standard-Text angelegt, so wird dieser Text automatisch einem neuen Beleg hinzugefügt. 

Sie können im Texteditor den Text beliebig ändern, eine Textvorlage aus einem anderen Beleg 

auswählen und auch einen gespeicherten Text aus einer Datei einfügen. 

Hinweis: Beim Generieren eines Beleges wird darauf hingewiesen, dass ein Text vorhanden ist. Wenn 
der Text aus dem Vorbeleg in den Folgebeleg übernommen wird, dann wird der Standard-Text für den 
Folgebeleg nicht hinzugefügt.  
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Etikettendruck   

Sie können Barcode-Etiketten drucken für den aktuellen Beleg, in dem Sie auf diese Schaltfläche 
klicken. Es werden die Etiketten für alle Positionen in der jeweiligen Stückzahl gedruckt. 
Voraussetzung dafür ist, dass unter Einstellungen -> Optionen -> Etikettendruck ein Etikettendrucker 
festgelegt wurde. 

 

Artikelnummer  

Sie können eine Artikelnummer, einen EAN-Code oder einen Suchbegriff eingeben. Wenn keine 
bestehende Nummer eingegeben worden ist oder die Taste SUCHE (F12) gedrückt wurde, wird die 

Artikelsuche geöffnet: 

 

 

Wenn der Suchbegriff unten eingegeben wurde, wird das Ergebnis der Volltextsuche nach einem Klick 
auf SUCHE (oder mit der ENTER-Taste auf Ihrer Tastatur) angezeigt. Aus Performance-Gründen wird 
das Ergebnis auf max. 300 Artikel limitiert. Rechts im Eingabefeld Max.Anz. können Sie das 
Suchergebnis ausweiten oder reduzieren. Die Suche kann auch auf bestimmte Warengruppen 

eingegrenzt werden.  

Zusätzlich steht bei der Artikelsuche in der Belegverwaltung ein Filter für die jeweilige Kundennummer 
zur Verfügung. Wenn die FILTER-Taste gedrückt wird, wird das Suchergebnis auf die bisher gekauften 
Artikel des jeweiligen Kunden eingegrenzt. Durch Drücken der Taste FILTER ENTFERNEN wird das 

Suchergebnis wieder ungefiltert angezeigt. 
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Wie alle Listen in PureWare kann auch die Anzeige der Suchergebnisse angepasst, exportiert und 
gedruckt werden. Durch einen Klick mit der rechten Maustaste in der Liste wird das Kontextmenü 

geöffnet. Detaillierte Informationen zur Anpassung finden Sie im Kapitel „Listen“. 

 

Belegpositionen 

Ein Beleg ist erst ordnungsgemäß angelegt, wenn zumindest eine Position erfasst und mit OK bestätigt 
wurde. Sie müssen eine gültige Artikelnummer eingeben bzw. die Artikelsuche öffnen. Sie können 
Artikel auch suchen, in dem Sie einfach einen Teil der Artikelbezeichnung in das Feld Artikelnummer 

eingeben.  

 

In das Feld Artikelnummer können Sie auch den EAN-Code des Artikels eingeben oder einscannen. 
Artikel werden auch bei der Suche nach den benutzerdefinierten Feldern und nach der Artikelnummer 
des Lieferanten gefunden. 

Die Artikelbezeichnung kann für den jeweiligen Beleg beliebig geändert werden. Es werden max. 

25 Zeilen gespeichert. 

Geben Sie die Menge und die Mengeneinheit (z. B. Stück, Meter, Gramm, etc.) für diese Position 

ein. 

Wenn im Artikelstamm ein Lagerplatz für diesen Artikel hinterlegt wurde, kann hier ein bestehender 
Lagerort ausgewählt werden. Es ist auch möglich, einen noch nicht vorhandenen Lagerort in dieses 
Feld einzugeben. Im Feld rechts daneben wird der Lagerstand des ausgewählten Lagerortes 

angezeigt. 

Preise und Rabatte werden wie unten im Kapitel ‚Preisfindung‘ beschrieben angezeigt und können 
beliebig geändert werden. 

Der Mehrwertsteuer-Satz wird aufgrund der Zuordnung des jeweiligen Artikels zur Warengruppe  

ermittelt und kann ebenfalls geändert werden. 

 

Der Liefertermin kann pro Position angepasst werden, standardmäßig wird der Liefertermin 

angezeigt, der oben im Beleg-Header ausgewählt wurde. 
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Preisfindung 

Der Preis und Rabatt, der nach erfolgreicher Artikelsuche in der Position vorgeschlagen wird, wird 

nach folgendem Muster festgelegt: 

• Standardmäßig wird der Preis aus dem Artikelstamm als Nettopreis angezeigt.  

• Ist der Kunde einer Kundengruppe mit einem fixen Rabatt-Abzug zugeordnet, wird dieser Rabatt 
abgezogen. 

• Ist der Kunde einer alternativen Standard-Preisliste zugeordnet (für jeden Artikel können Sie bis 
zu 3 alternative Preise festlegen), dann wird dieser Preis angezeigt. 

• Ist der Kunde einer Kundengruppe zugeordnet, die mit einem fixen Aufschlag auf den 
Einkaufspreis angelegt ist, wird nicht der Verkaufspreis aus dem Artikelstamm oder einer 
Standard-Preisliste angezeigt, sondern der Verkaufspreis aus dem Einkaufspreis zuzüglich dem 
prozentuellen Aufschlag aus den Kundengruppen-Stammdaten errechnet (weitere Informationen 

zu den alternativen Preislisten finden Sie im Kapitel Stammdaten -> Preislisten) 

• Sollte dem Kunden bzw. Lieferanten in den Stamdmdaten eine Sonder-Preisliste zugeordnet sein, 
dann werden die Preise und Rabatte aus der Preisliste angezeigt. 

• In letzter Instanz wird noch ein eventueller Aktionspreis als Verkaufspreis angegeben, allerdings 
nur dann, wenn der Aktionspreis niedriger ist, als der zuvor ermittelte Preis. 

Der Verkaufspreis kann jedoch manuell eingegeben werden.  

ACHTUNG: Die Preisfindung wird immer nach Eingabe einer Menge durchgeführt, d.h. ein manuell 
eingegebener Preis wird bei Änderung der Menge durch den neu ermittelten Verkaufspreis 
überschrieben. 

   

Bildanzeige / Bild drucken 

Ist für den jeweiligen Artikel eine Bilddatei in den Artikel-Stammdaten hinterlegt, wird dieses Bild an 
dieser Stelle angezeigt. Das Drucken von Bildern kann unter Einstellungen -> Optionen -> 
Belegverwaltung voreingestellt werden. Es ist auch möglich, das Drucken der Artikel-Abbildung nur für 
den aktuellen Beleg zu aktivieren.  

Ist keine Bilddatei in den Artikel-Stammdaten hinterlegt, 
kann eine Bilddatei durch einen Klick auf Belegdatei 

ausgewählt werden. 

Mit einem Doppelklick auf das Artikelbild wird das Bild in 
der Originalgröße angezeigt. Das Bildanzeige-Fenster 
wird einfach durch einen Klick im Fenster wieder 

geschlossen. 
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OK     

Nach einem Klick auf OK (oder Strg + Enter auf Ihrer Tastatur) werden Ihre Eingaben gespeichert! Ein 
neuer Beleg wird erst angelegt, nachdem zumindest eine Position erfasst wurde und mit OK bestätigt 

wurde!  

 

LÖSCHEN   

Um eine Position aus dem aktuellen Beleg zu löschen, markieren Sie den jeweiligen Eintrag in der 
Positionsliste des Beleges und klicken anschließend auf den LÖSCHEN-Button (oder Strg + Del auf 
Ihrer Tastatur) 

 

DRUCKEN   

Um einen Beleg zu drucken, klicken Sie einfach 
auf den DRUCKEN-Button und die Drucker-

Auswahl wird angezeigt. 

Der Windows-Standarddrucker wird automatisch 
vorgeschlagen. Sie können jedoch jeden 
installierten Drucker auswählen und mit einem 

Klick auf Drucken den Beleg ausdrucken. 

Mit einem Klick auf Eigenschaften können weitere 
Druckoptionen aus dem Druckertreiber eingestellt 
werden (Duplex-Druck, Papierfach-Auswahl, etc.) 

Die Anzahl der Belegkopien wird aufgrund der Einstellungen für die jeweilige Belegart (siehe 

Einstellungen -> Optionen -> Belegverwaltung) vorgeschlagen, kann jedoch geändert werden. 

Wenn ein PDF-Drucker in den Einstellungen festgelegt wurde, kann auch eine PDF-Datei erstellt 

werden. 

Besonderheit bei Barverkauf: Wurde in den Optionen ein Bondrucker festgelegt, so kann ein 
Barverkauf wahlweise als Bon bzw. Beleg gedruckt werden. Die Auswahl erscheint nach dem Klick auf 
den DRUCKEN-Button. Als Benutzer der Kassenfunktion können Sie hier sehr einfach eine Bonkopie 

ausdrucken. 

 

STATUS  

Mit der Taste STATUS können Sie nicht nur den Status des Beleges ändern (erledigt oder offen), 
sondern auch einen Folgebeleg generieren (z. B. eine Rechnung aus einem Lieferschein) oder den 
Beleg kopieren. Nähere Informationen über diese Funktionen finden Sie im Kapitel Belegverwaltung 
– Status. 
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Kalkulation  

Sie haben direkt aus jedem Verkaufsbeleg Zugriff auf die detaillierte Kalkulation durch einen Klick auf 
den KALKULATION-Button: 

 

Anstelle der Positions-Erfassung wird das Kalkulations-Fenster geöffnet. In den gelb markierten 
Feldern wird das Gesamt-Ergebnis für diesen Beleg angezeigt (Einstandswert, Verkaufswert und 

Rohertrag in %). 

Jede einzelne Position kann kalkuliert werden, in dem Sie den jeweiligen Eintrag in der Positionsliste 
doppelt anklicken. Werden Änderungen vorgenommen, liefert PureWare sofort die geänderten 
Kalkulations-Ergebnisse. Sie können den prozentuellen Aufschlag, den Rohertrag in Euro oder %, den 
Verkaufspreis netto oder brutto eingeben und PureWare wird nach Bestätigung  automatisch die 

neuen Ergebnisse errechnen. 

WICHTIG: Die Kalkulations-Maske ist zum Kalkulieren bestens geeignet, denn die von Ihnen 
eingegebenen Werte werden durch Drücken der OK-Taste nicht sofort im Beleg gespeichert, sondern 
dienen als Kalkulationsgrundlage. Erst wenn Sie SPEICHERN drüclen, werden die in der Kalkulation 
geänderten Werte in den Beleg übernommen. Mit einem Klick auf ABBRECHEN bleibt die Werte im 
Beleg unverändert! 
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ABBRECHEN  

Um die Eingabemaske der Belegverwaltung zu verlassen, klicken Sie einfach auf ABBRECHEN. 

 

IMPORT  

Mit dieser Schnittstelle steht ein sehr einfacher Weg zum Importieren von Belegen zur Verfügung. 
Nach einem Klick auf die IMPORT-Taste wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren wollen. Die 
Daten müssen in einer CSV oder TXT-Datei gespeichert sein. Die einzelnen Datensätze müssen mit 

Semikolon (;) getrennt sein. 

Nachdem die Datei ausgewählt wurde, werden in 
einem neuen Fenster die Daten aus der Import-
Datei angezeigt. Nun können Sie in den einzelnen 
Spalten die passenden PureWare-Datenfelder 
auswählen. Beinhaltet die erste Zeile die 
Spaltenköpfe, dann setzen Sie ein Häkchen bei 

„Erste Zeile nicht importieren“. 

Hinweis: Um einen Beleg erfolgreich importieren zu 
können müssen die Datenfelder Kunden- oder 
Lieferantennummer, Artikelnummer und Menge in 

der Text- oder CSV-Datei vorhanden sein! 

Die einzelnen Positionen in der Liste werden in den 
Beleg übernommen. Sind verschiedene Kunden- 
bzw. Lieferantennummern in der Importdatei 

vorhanden, werden mehrere Belege angelegt. 

Ist eine Kunden- bzw. Lieferantennummer nicht vorhanden, wird der Datensatz nicht übernommen. 

 

NEU  

Mit einem Klick auf NEU können Sie mit der Erfassung eines neuen Beleges beginnen. 
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BELEGVERWALTUNG - BELEGE BEARBEITEN 

In der Belegverwaltung können sämtliche Belege geändert und bearbeitet 
werden. Das Ändern bzw. Öffnen von bestehenden Belegen ist eine 
grundlegende Funktion von PureWare und daher stehen mehrere Möglichkeiten 
zur Bearbeitung von Belegen zur Verfügung. 

Zuerst müssen Sie immer den zu ändernden Beleg in den Beleglisten suchen. Dafür stehen 

umfangreiche Filter- und Suchfunktionen zur Verfügung (siehe Kapitel Hauptmenü -> Beleglisten): 

� Die wohl einfachste und effizienteste Methode ist ein Doppelklick auf den jeweiligen Beleg in der 

Belegliste… 

� … oder Sie klicken auf den jeweiligen Beleg in der Belegliste und drücken anschließend auf den 
BEARBEITEN-Button… 

� … oder Sie klicken auf den jeweiligen Beleg in der Belegliste und wählen anschließend im 

Hauptmenü Belegverwaltung -> Ändern. 

 

Die Eingabemaske der Belegverwaltung wird geöffnet und die Daten und Positionen des jeweiligen 

Beleges werden angezeigt.  

Alle Eingabefelder können nachträglich geändert werden, ausgenommen die Artikelnummer einer 

Position.  

TIPP: Wird die Belegnummer geändert, entsteht eine Kopie des Beleges! Das heißt, wenn Sie einen 
Beleg kopieren wollen, müssen Sie einfach den Beleg öffnen und eine neue Belegnummer vergeben.  

Zum Ändern einer Position einfach in der Positionsliste den entsprechenden Eintrag doppelt anklicken 
und die gewünschten Änderungen vornehmen. Erst durch Drücken der OK-Taste werden die 

Änderungen gespeichert! 

Alle Funktionen entsprechen den im Kapitel Belegverwaltung – Belege Neu beschriebenen Abläufen. 
Sie können natürlich neue Positionen zu bestehenden Belegen hinzufügen und auch Positionen 

löschen. 

ACHTUNG: Belege mit dem Status ERLEDIGT oder TEILGELIEFERT können nicht geändert werden! 
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BELEGVERWALTUNG - BELEGE LÖSCHEN 

Um einen Beleg zu löschen, markieren Sie den jeweiligen Beleg in der Belegliste 
und klicken entweder auf den LOESCHEN-Button oder wählen im Hauptmenü 
Belegverwaltung -> Löschen. Nach einer weiteren Abfrage wird der Beleg 
gelöscht. 

ACHTUNG: Das Löschen von Belegen hat Auswirkungen auf sämtliche Bestandsdaten von PureWare. 
Durch das Löschen eines Beleges werden je nach Belegart Lagerbestände, reservierte oder bestellte 
Mengen und der Kassenstand korrigiert. Belege mit dem Status TEILGELIEFERT können nicht gelöscht 
werden!  

 

 

BELEGVERWALTUNG - BELEGE DRUCKEN 

Um einen Beleg zu drucken, markieren Sie einfach den jeweiligen Beleg in der 
Belegübersicht und klicken auf den DRUCKEN-Button oder wählen im Hauptmenü 

Belegverwaltung -> Drucken. 

 

Es ist auch eine Mehrfachauswahl möglich, Sie können also mehrere Belege in einem Arbeitsschritt 
drucken. Dazu klicken Sie einfach auf die zu druckenden Belege mit gedrückter STRG-Taste auf Ihrer 
Tastatur oder markieren direkt nachfolgende Belege mit der Pfeil-Taste und gedrückter SHIFT-Taste. 

Der Windows-Standarddrucker wird automatisch als 
Belegdrucker vorgeschlagen. Sie können jedoch 
jeden installierten Drucker auswählen und mit einem 
Klick auf Drucken die ausgewählten Belege 

ausdrucken. 

Die Anzahl der Belegkopien wird aufgrund der 
Einstellungen für die jeweilige Belegart (siehe 
Einstellungen -> Optionen -> Belegverwaltung) 

vorgeschlagen, kann jedoch geändert werden. 

Wenn ein PDF-Drucker in den Einstellungen festgelegt wurde, können auch PDF-Dateien für die 

jeweiligen Belege erstellt werden. 

 

 

 

 

^ 
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BELEGVERWALTUNG - STATUS 

Der STATUS-Button eröffnet Ihnen einige sehr praktische Möglichkeiten in der 
Arbeit mit Belegen. Sie markieren den jeweiligen Beleg in der Belegliste und 
klicken auf den STATUS-Button. Das Statusfenster wird angezeigt. Von hier aus 
kann nicht nur der Status eines Beleges geändert, sondern auch ein Beleg 

kopiert und Folgebelege generiert werden. 

 

 

Status ändern 

Der aktuelle Status eines Beleges kann hier geändert werden. Bei Status OFFEN können Sie selbst 
noch andere Bezeichnungen eingeben, es werden im Dropdown-Menü alle bisher eingegebenen Satus-
Bezeichnungen angegeben. Im Grunde werden alle Bezeichnungen, die nicht ERLEDIGT oder 
TEILGELIEFERT sind, vom System als offene Belege behandelt. Die verschiedenen Bezeichnungen 

dienen für Sie zur besseren Übersicht.  

Eine Status-Änderung hat bei den einzelnen Belegarten unterschiedliche Auswirkungen auf 
Bestandsdaten in PureWare: 

Angebot Keine Auswirkung 

Auftrag  Wird der Status geändert, wird die reservierte Menge jedes Artikels in 
diesem Auftrag vermindert (ERLEDIGT) oder erhöht (OFFEN oder alle 

anderen Status-Bezeichnungen). 

Lieferschein Keine Auswirkung 

Rechnung Wenn der Status einer Rechnung geändert wird, hat dies Auswirkung auf Ihr  
Offene-Posten-Verwaltung. Eine Rechnung mit Status ERLEDIGT wird nicht 
mehr als offen angezeigt und wird auch nicht mehr im Mahnwesen 

berücksichtigt.  

Barverkauf Ein Barverkauf erhält den Status ERLEDIGT, wenn im Kassensystem oder in 
der Eingabemaske der Belegverwaltung mit den Zahlungstasten eine 
Zahlung verbucht wurde. Wird der Status einer erledigten Barverkaufs auf 
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OFFEN gesetzt, wird der Kassenstand vermindert und die Änderung wird 

auch im Barbewegungs-Journal vermerkt. 

Anfrage Keine Auswirkung 

Bestellung Wird der Status geändert, wird die bestellte Menge jedes Artikels in dieser 
Bestellung vermindert (ERLEDIGT) bzw. erhöht (OFFEN und alle anderen 
Status-Bezeichnungen). 

Eingangsrechnung Wird der Status einer Eingangsrechnung geändert, hat dies Auswirkungen 
auf die Offene-Posten-Verwaltung. Eine Eingangsrechnung mit Status 
ERLEDIGT gilt als bezahlt und wird in der OP-Verwaltung nicht mehr 
angezeigt. 

 

Folgebelege erstellen 

Im Statusfenster besteht auch die Möglichkeit, die logisch nächstfolgenden Belege automatisch zu 
generieren. Diese Funktion steht auch direkt in den Beleglisten im Kontext-Menü (Rechtsklick) zur 

Verfügung. 

Folgende Belege können generiert werden: 

� Auftrag aus Angebot 

� Lieferschein aus Auftrag 

� Barverkauf aus Auftrag 

� Rechnung aus Lieferschein 

� Barverkauf aus Lieferschein 

� Bestellung aus Anfrage 

� Eingangsrechnung aus Bestellung 

 

Sammelbelege: Es können auch Sammelbelege generiert werden (z. B. eine Rechnung aus 
mehreren Lieferscheinen). Dazu müssen im Hauptfenster (vor dem Anklicken des Status-Buttons) 
mehrere Belege ausgewählt werden. Um mehrere Belege auswählen zu können, klicken Sie die Belege 

an, während Sie die STRG-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten. 

Bitte beachten Sie, dass natürlich bei Sammelbelegen nur Belege mit der gleichen Kunden- bzw. 
Lieferantennummer im Folgebeleg berücksichtigt werden. Sollten die Vorbelege mit unterschiedlichen 
Konditionen oder Verkäufer gespeichert sein, wird der Folgebeleg mit den Konditionen des ersten 

ausgewählten Vorbeleges erstellt. 

Der neue Beleg wird anschließend in der Belegverwaltung zum Bearbeiten oder Drucken geöffnet. 
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Beleg kopieren  

Durch einen Klick auf KOPIEREN im Statusfenster wird der komplette Beleg mit allen Positionen 
kopiert. Der neu erstellte Beleg wird in der Belegverwaltung zum Bearbeiten oder Drucken geöffnet. 
Auch für Belegkopien ist eine Mehrfachauswahl möglich. Damit werden alle Positionen der Belege in 

einen kopierten Beleg übernommen. 

TIPP: Belege können auch direkt in der Belegliste mit der Tastenkombination STRG+C oder mit 
Rechtsklick kopiert werden. 
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BELEGVERWALTUNG - TOUCH-BELEGERFASSUNG 

Belegverwaltung -> Touch-Belegerfassung (F11) 

Die Touch-Belegerfassung ist eine innovative und einfache Möglichkeit zur schnellen Erfassung von 
Belegen über ein Touch-Screen-Display. Die Bedienung erfolgt wie beim Kassensystem durch Antippen 

der Eingabefelder  auf einem Touch-Display. Die Bedienung mit Maus und Tastatur ist auch möglich.  

 

Die Erstellung eines Beleges über das Touch-Interface ist sehr einfach: Zuerst wird die Belegart 
festgelegt, danach wird der Kunde bzw. Lieferant ausgewählt und die Positionen werden über die 
Artikeltasten angelegt. Die Belegung der Artikeltasten entspricht der Tastenbelegung für die Touch-

Kassa (siehe Kassensystem -> Tastenbelegung). 

 

Dezimalstellen 

Sämtliche Beträge oder Mengenangaben werden ausnahmslos ohne Kommazeichen eingegeben. Die 
letzten Stellen werden automatisch als Dezimalstellen erkannt. Die Anzahl der Dezimalstellen kann 
unter Einstellungen -> Optionen -> Allgemein für Beträge und Mengenangaben voreingestellt werden.  
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Belegauswahl-Tasten 

 

Am oberen Rand der Eingabemaske steht die Belegauswahl-Tastenleiste zur Verfügung. Die Erfassung 
eines Beleges beginnt immer mit der Auswahl der jeweiligen Belegart. Hinweis: Werden mehrere 
Belege hintereinander angelegt, dann wird durch Drücken auf eine der Belegauswahl-Tasten der 
aktuelle Beleg abgeschlossen und die Eingabemaske wird für die Erfassung eines neuen Beleges 

vorbereitet. 

 

Positionserfassung 

Zuerst werden Menge, Preis (kann Netto oder Brutto eingegeben werden), sowie Rabatt festgelegt. 
Dazu wird zuerst der Wert eingegeben und anschließend die jeweilige Taste gedrückt. Die 
eingegebenen Werte werden im Eingabefeld angezeigt und können einfach durch erneute Eingabe 
verändert werden. Die Erfassung einer Position ist abgeschlossen, wenn eine der Direkttasten im 
unteren Bereich oder die Artikeltaste gedrückt wurde. Wird kein Preis eingegeben, wird der Preis aus 

dem Artikelstamm übernommen. Wird keine Menge eingegeben, wird die Position mit 1 Stück erfasst. 

 

Positionstext ändern 

Durch einen Doppelklick auf die jeweilige Position kann die Artikelbezeichnung geändert werden. 

 

 

 

Kunde bzw. Lieferant festlegen 

Bei einem neuen Beleg wird die zuletzt verwendete Kunden- bzw. Lieferantennummer der jeweiligen 
Belegart vorgeschlagen. Sie können einen Kunden bzw. Lieferanten über die Suche festlegen, in dem 
Sie die Taste KUNDE bzw. LIEFERANT drücken. Falls Sie die Kunden- bzw. Lieferantennummer 

kennen, geben Sie die jeweilige Nummer ein und klicken auf die Taste KUNDE bzw. LIEFERANT.  
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Projekt 

Es stehen alle unter Stammdaten -> Projekte angelegten Projekte zur Auswahl. Sie können einem 

Beleg ein angelegtes Projekt zuweisen oder eine Projekt-Bezeichnung mit der Tastatur eingeben.   

 

Lieferkonditionen 

Hier wird die in den Kunden- bzw. Lieferanten-Stammdaten hinterlegte Lieferkondition angezeigt. Die 
Im Drop-Down-Menü werden sämtliche Lieferkonditionen angezeigt und können für den jeweiligen 
Beleg angewendet werden. 

 

Zahlungskonditionen bzw. Zahlungsarten 

Hier wird die in den Kunden- bzw. Lieferanten-Stammdaten hinterlegte Zahlungskondition angezeigt. 
Auch die Zahlungskondition kann durch Verwendung des Drop-Down-Menüs für diesen Beleg 

angepasst werden. 

Bei der Erfassung eines Barverkaufes werden keine 
Zahlungskonditionen angezeigt, sondern die Zahlungstasten: 
Durch einen Klick auf die jeweilige Zahlungsart wird der 

Barverkauf abgeschlossen und die Zahlung verbucht. Wird auf BAR gedrückt, wird der Kassastand 
aktualisiert (siehe Touchkassa -> Bargeldverwaltung). Falls ein Bondrucker in den Einstellungen 
festgelegt ist, wird ein Bon gedruckt.  

 

Betreff 

Der Betreff ist ein freies Eingabefeld für individuellen Text (z. B. Bezug zur Bestellung Ihres Kunden, 

etc.). 

 

Funktionstasten 

Zum Eingeben eines Nettopreises (exkl. Mehrwertsteuer) wird zuerst der Preis über 
die Zifferntastatur eingegeben und anschließend die Taste NETTOPREIS gedrückt. 
Der Preis wird im Eingabefeld angezeigt und kann vor dem Drücken einer 

Artikeltaste durch neuerliche Eingabe verändert werden. 

 

Zum Eingeben eines Bruttopreises (inkl. Mehrwertsteuer) wird zuerst der Preis über 
die Zifferntastatur eingegeben und anschließend die Taste BRUTTOPREIS gedrückt. 
Der Preis wird im Eingabefeld angezeigt und kann vor dem Drücken einer 
Artikeltaste durch neuerliche Eingabe noch verändert werden. 

Hinweis: Wenn Sie den Bruttopreis eingeben und danach eine Artikeltaste drücken, wird der 
eingegebene Wert als Bruttopreis inkl. Mwst. übernommen. 
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Zuerst wird die Menge über die Zifferntastatur eingegeben und anschließend die 
Taste MENGE gedrückt. Die Menge wird im Eingabefeld angezeigt und kann vor dem 
Drücken einer Artikeltaste durch neuerliche Eingabe verändert werden. 
 

 

Zur Eingabe eines Rabatts wird zuerst der Rabatt in Prozent über die Zifferntastatur 
eingegeben und anschließend die RABATT-Taste gedrückt. Der Rabattsatz wird im 
Eingabefeld angezeigt und kann vor dem Drücken einer Artikeltaste einfach durch 
neuerliche Eingabe verändert werden. 

Hinweis: Wollen Sie vom gesamten Beleg einen Rabatt in Abzug bringen, dann geben Sie am Ende 

einfach den Rabatt ein und drücken anschließend die Rabatt-Taste zweimal. 

 

Die CLEAR-Taste löscht die aktuelle Eingabe im Eingabefeld. Es handelt sich also 

nicht um eine Storno-Taste, sondern löscht einfach das Eingabefeld. 

 

 

Positionen können nicht nur über die Artikel-Direkttasten im unteren Bereich erfasst 
werden. Es können auch Positionen mit Artikel ohne eigene Artikeltaste erfasst 
werden. Sie können eine Artikelnummer über die Zifferntastatur eingeben und die 
Taste ARTIKEL drücken. Wird diese Taste ohne vorheriger Eingabe einer 

Artikelnummer gedrückt, wird die Artikelsuche geöffnet. 

 

Um einen Kunden bzw. Lieferanten auszuwählen wird die entsprechende Nummer 
eingegeben und anschließend die Taste KUNDE bzw. LIEFERANT gedrückt. Ohne 

vorheriger Eingabe einer Nummer wird die Kunden- bzw. Lieferantensuche geöffnet. 

 

Die Druckerauswahl wird geöffnet und der aktuelle Beleg gedruckt. Nach dem 
Drucken wird der Beleg abgeschlossen und die Touch-Belegerfassung ist zur 
Erfassung eines neuen Beleges vorbereitet. 

 

Durch Drücken der Sofort-Storno-Taste wird die letzte, erfasste Position automatisch 

storniert. Der Beleg darf nicht abgeschlossen sein. 

 

 

Mit der Storno-Taste können Positionen storniert werden. Sie können Preise, Menge, 
Rabatte wie gewöhnlich erfassen. Vor dem Abschluss der Position mit einer 
Artikeltaste drücken Sie die Storno-Taste. 
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Mit der Retour-Taste kann Retourware erfasst werden. Sie können Preise, Menge, 
Rabatte wie gewöhnlich erfassen. Vor dem Abschluss der Position mit einer 

Artikeltaste drücken Sie die Retour-Taste. 

Hinweis: Ist die Gesamtsumme eines Beleges negativ, wird automatisch ein Negativ-Beleg erstellt 
(Gutschrift, Retourschein oder Barauszahlung, je nach Belegart). 

 

Mit der NEU-Taste wird der aktuelle Beleg abgeschlossen und Sie können einen 

neuen Beleg erfassen. 

 

 

Direkttasten 

 

Im unteren Bereich stehen die Direkttasten zur Verfügung. Die Tastenbelegung entspricht der 
Belegung für das Kassensystem. (siehe Kassensystem -> Tastenbelegung). Mit den Pfeil-Tasten 
Vorwärts (>>>) und Rückwärts (<<<) wechseln Sie die Tastaturebenen. Es stehen unbeschränkt 
viele Tastaturebenen zur Verfügung. Die einfachste und schnellste Erfassung einer Position erfolgt 
durch das Drücken einer Direkttaste. Damit wird automatisch eine neue Position mit einem Stück des 

entsprechenden Artikels angelegt. 

 

Beenden  

Durch Drücken dieser Schaltfläche wird die Touch-Belegerfassung geschlossen und Sie kehren zum 
Hauptmenü von PureWare zurück. 
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Beispiele für Erfassung von Belegpositionen über die Touch-Belegerfassung 

 

1. Position erfassen mit 1 Stück zum Standardpreis 
Um ein Stück eines Artikels zum festgelegten Preis zu erfassen, drücken Sie nur die jeweilige 
Artikeltaste. 
 

Beispiel (1 Stück):  

 

2. Position erfassen mit Stückzahl zum Standardpreis 
Um mehrere Stück eines Artikel zum festgelegten Preis zu erfassen, geben Sie zuerst die 
Stückzahl ein, drücken anschließend die Taste MENGE und danach die jeweilige Artikeltaste. 
 

Beispiel (3 Stück):  

 

3. Position erfassen mit Preiseingabe 
Geben Sie zuerst den Preis ein und drücken anschließend eine der beiden Preistasten (Netto- oder 
Bruttopreis), gefolgt von der jeweilige Artikeltaste. Damit wird ein Stück des Artikels zum 
eingegebenen Preis registriert. 
 
Beispiel (1 Stück eines Artikels zum Nettopreis von 49 Euro): 

 
 

4. Position erfassen mit Stückzahl und Sonderpreis 
Um mehrere Stück eines Artikels zu erfassen, wird die Stückzahl eingegeben und  anschließend 
die Taste MENGE gedrückt. Anschließend wird der Preis eingegeben und anschließend die 
entsprechende Preistaste (Brutto- oder Nettopreis) gedrückt. 
 
Beispiel (3 Stück mit Bruttopreis zu je 9,90 Euro): 
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5. Rabatteingabe 
Um einen Rabatt einzugeben wird zuerst der Rabattsatz eingegeben und anschließend die 
jeweilige Artikeltaste gedrückt. Natürlich kann auch Preis und Menge vor dem Drücken der 
Artikeltaste, wie oben beschrieben, festgelegt werden. 
 

Beispiel:  
 

6. Artikel mit Artikelnummern-Eingabe registrieren 
Um einen Artikel zu registrieren, für den keine eigene Artikeltaste zur Verfügung steht, kann die 
Artikelnummer eingegeben werden und die Taste ARTIKEL gedrückt werden. Ohne Eingabe der 
Artikelnummer wird die Artikelsuche geöffnet. 
 
Beispiel (1 Stück von Artikelnumer 14 registrieren): 
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BELEGVERWALTUNG - JOURNAL 

Belegverwaltung -> Journal 

Für jede Belegart kann ein Journal für einen beliebigen Zeitraum erstellt werden. Im Journal wird jede 

einzelne Position sämtlicher erfasster Belege aufgelistet.  

 

Wählen Sie die Belegart und legen den gewünschten Zeitraum für die Jounral-
Auswertung fest. Mit einem Druck auf die Taste BERECHNEN oder durch Drücken 
von Strg+Enter auf Ihrer Tastatur wird das Journal berechnet. Die angezeigten Spalten können mit 
einem Rechtsklick in der Liste unter Ansicht angepasst werden. 

 

Export starten  

Die Liste kann in eine Textdatei zur Verwendung in einem externen Programm (z. B. Excel) exportiert 
werden. Diese Funktion kann auch durch einen Rechtsklick in der Liste aufgerufen werden. 

 

DRUCKEN  

Nach Auswahl des Druckers wird die Liste mit den von Ihnen ausgewählten Spalten gedruckt. Diese 
Funktion kann auch, wie in allen Listen von PureWare, durch einen Rechtsklick in der Liste aufgerufen 

werden. 
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KASSENSYSTEM - TOUCH-KASSA 

Kassensystem -> Touch-Kassa (F10) 

 Mit dem Kassensystem von PureWare steht ein universell einsetzbares Touch-
Interface für POS-Kassenterminals zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt durch 
Antippen der einzelnen Displayelemente auf einem Touch-Display. Die 
Kassenfunktion öffnen Sie entweder durch Drücken der Schaltfläche TOUCH-

KASSA oder durch Auswahl über das Hauptmenü von PureWare unter Kassensystem -> Touch-Kassa. 

Mit der Funktionstaste F10 kann das Kassensystem aus dem Hauptmenü ebenfalls geöffnet werden. 

 

Die Registrierung über die Touchkassa ist sehr einfach: Sie registrieren eine Position über die jeweilige 
Artikeltaste, falls notwendig können Sie davor noch Preis, Menge und Rabatt festlegen. Die Belegung 
der Artikeltasten können Sie selbst sehr einfach programmieren. (siehe Kassensystem -> 
Tastenbelegung). Ein Beleg wird abgeschlossen durch Drücken der jeweiligen Zahlungstasten (BAR, 
MAESTRO oder KREDITKARTE). Ist ein Beleg nicht abgeschlossen, können Sie das Kassensystem nicht 
beenden. Sie können diese Einschränkung aufheben, wenn Sie die Option „Offene Kassenbons 
zulassen“ unter Einstellungen -> Optionen -> Kassensystem aktivieren. Dies wird jedoch aus 
fiskaltechnischen Gründen nicht empfohlen. Falls ein Bondrucker in den Einstellungen festgelegt 
wurde und auch tatsächlich lokal am Computer angeschlossen ist, wird der Bon nach Abschluss des 

Zahlungsvorgangs automatisch gedruckt. 

Jeder Kassenbon, der über die Touchkassa registriert wurde, wird in der Datenbank als Barverkauf 
angelegt. Jeder einzelne Kassenbon steht daher nachträglich zum Drucken oder Kontrollieren über die 
Beleglisten von PureWare zur Verfügung.  
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Dezimalstellen 

Sämtliche Beträge oder Mengenangaben werden ohne Kommazeichen eingegeben. Die letzten Stellen 
werden als Dezimalstellen erfasst. Die Anzahl der Dezimalstellen kann unter Einstellungen -> Optionen 

-> Allgemein festgelegt werden.  

 

Menge, Preis, Rabatt 

Wenn Sie eine Artikeltaste drücken, wird 1 Stück zum festgelegten Preis und Rabatt erfasst. Es ist 
jedoch möglich, vor dem Drücken der Artikeltaste die Menge, den Preis und den Rabatt für die 
jeweilige Position einzugeben. Dazu geben Sie einfach den Wert ein und drücken die jeweilige Taste 
(MENGE, PREIS oder RABATT). Im Eingabefeld werden die Werte angezeigt und können durch 
erneute Eingabe auch geändert werden. Durch Drücken der jeweiligen Artikeltaste wird die Position 

mit den eingegebenen Werten tatsächlich registriert. 

 

Korrekturen 

In einem Kassensystem müssen eventuelle Korrekturen bzw. Stornierungen nachvollziehbar sein. Um 
im Kassensystem fehlerhafte Eingaben oder retournierte Ware zu verbuchen, stehen 3 Möglichkeiten 

zur Verfügung:  

Mit der SOFORTSTORNO-Taste wird die letzte Position eines aktuellen Beleges 
storniert. Der Beleg darf nicht mit einer Zahlungstaste (BAR, MAESTRO oder 

KREDITKARTE) abgeschlossen sein. 

 

 
Mit der STORNO-Taste wird eine fehlerhafte Eingabe korrigiert. Beim Drücken der 
Storno-Taste ändert sich die Hintergrund-Farbe des Eingabefeldes auf Rot, um die 
aktivierte Storno-Funktion anzuzeigen. Danach wird die zu stornierende Position 

eingegeben. 

 

Mit der RETOUR-Taste wird eine Retourware erfasst. Beim Drücken der 
Retourware-Taste ändert sich die Hintergrund-Farbe des Eingabefeldes auf Rot, um 
die aktivierte Retour-Funktion anzuzeigen. Danach wird die retournierte Position 

eingegeben. 
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Zahlung 

Die Zwischensumme wird nach jeder Position aktualisiert angezeigt. Nachdem alle Positionen erfasst 
wurden, kann der gegebene Betrag eingegeben werden und die jeweilige Zahlungstaste (BAR, 
MAESTRO, KREDITKARTE) wird gedrückt.  

 

Ist der gegebene Betrag höher als die Belegsumme wird das zu 
gebende Rückgeld angezeigt. 

 

 

 

Ist der gegebene Betrag geringer als die Belegsumme wird die 
Eingabemaske für geteilte Zahlung geöffnet und der offene 
Restbetrag angezeigt. Es stehen für die Zahlung des Restbetrages 
wieder alle Zahlungsarten zur Auswahl. Zusätzlich kann der 
Restbetrag als Rabatt in Abzug gebracht werden. 

 

Die Eingabe des Zahlungsbetrages ist nicht obligatorisch. Wird kein 
Zahlungsbetrag eingegeben, ist einfach die Belegsumme der 
Zahlungsbetrag (z. B. bei Zahlung mit MAESTRO oder 
KREDITKARTE entspricht der Zahlungsbetrag meistens der 

Belegsumme). 

 

Artikel-Direkttasten 

Auf der linken Seite stehen 25 Direkttasten zur Verfügung, die über 
Kassensystem –> Tastenbelegung frei konfigurierbar sind. Mit den 
Pfeil-Tasten Vorwärts (>>>) und Rückwärts (<<<) wechseln Sie zur 
nächsten bzw. vorherigen Tastaturebene. Es stehen theoretisch 
unbeschränkt viele Tastaturebenen zur Verfügung. Die einfachste 
Erfassung einer Position erfolgt durch das Drücken einer Direkttaste. 
Damit wird automatisch eine neue Position mit einem Stück des 

entsprechenden Artikels angelegt. 

TIPP: Mit Hilfe von Linktasten (siehe Kassensystem – Tastenbelegung) 
können Sie auch direkt auf eine bestimmte Tastaturebene wechseln. 
Sie können also bestimmte Artikelgruppen auf einer Tastaturebene 
zusammenfassen um über eine Linktaste direkt zu den jeweiligen 
Artikeltasten zu gelangen. 
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Kundensuche 

Jeder Beleg in PureWare muss einer Kunden- oder 
Lieferantennummer zugeordnet sein. Bei Erfassung von 
Verkäufen mit einem Kassensystem ist jedoch eine Eingabe einer 

Kundennummer für jeden Verkaufsvorgang nicht erwünscht. Daher steht in PureWare die Möglichkeit 
zur Verfügung, eine vordefinierte Kundennummer festzulegen, die standardmäßig für einen Kassenbon 

angewendet wird. (siehe Einstellungen -> Optionen -> TouchKassa).  

Soll jedoch ein Kassenbon für einen bestimmten Kunden angelegt werden, geben Sie die 
Kundennummer ein und klicken auf KUNDENSUCHE. Ohne vorherige Eingabe der Kundennummer 
wird die Kundensuche geöffnet. Durch Aktivieren der entsprechenden Option kann die Adresse auf 

den Kassenbon gedruckt.  

Fremdwährung: Wenn ein Kunde in Fremdwährung bezahlen will, können Sie einfach eine 
Kundennummer auswählen, die mit der jeweiligen Währung angelegt wurde. Wenn Sie alle Positionen 
in Basis-Währung eingeben wollen und erst am Ende in Fremdwährung umgerechnet werden soll, 
dann geben Sie die Kundennummer erst am Ende vor der Zahlung an. Der Beleg wird dann in die 

jeweilige Fremdwährung umgerechnet. Das Rückgeld wird übrigens in Basis-Währung berechnet! 

 

 

Bonanzeige 

Im Eingabefenster rechts werden alle erfassten Details des 
aktuellen Barverkaufs angezeigt. 

Die Belegnummer wird automatisch vergeben. Unter Einstellungen -
> Optionen -> Belegverwaltung kann die letzte Belegnummer 

festgelegt werden. Das Datum kann manuell geändert werden.  

In der Positions-Übersicht werden alle registrierten Positionen des 
aktuellen Barverkaufs angezeigt. Die Artikelbezeichnung kann durch 

einen Doppelklick auf die jeweilige Position geändert werden. 

Unten wird die aktuelle Zwischensumme (inklusive Mehrwertsteuer) 

angezeigt.  

 

TIPP: Die Artikelbezeichnung kann mit Maus und Tastatur auch im 
Kassensystem angepasst werden. Einfach die jeweilige Zeile doppelt 

anklicken und den Artikeltext ändern. 
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Funktionstasten 

 

Zahlt der Kunde in bar, wird der Kassenbeleg durch Drücken der BAR-Taste 
abgeschlossen und als Barzahlung verbucht. Falls ein Bondrucker definiert und 
installiert ist, wird der Bon gedruckt. Falls ein Zahlungsbetrag eingegeben wurde, 
wird das Rückgeld errechnet oder eine Auswahl der Zahlungsarten des noch 
offenen Betrages angezeigt.  

 

Zahlt der Kunde mit einer MAESTRO-Karte (Bankomat-Karte), wird der 
Kassenbeleg durch Drücken der MAESTRO-Taste abgeschlossen und verbucht. 
Falls ein Bondrucker definiert und installiert ist, wird der Bon gedruckt. Es ist 
auch möglich, nur einen Teil mit Karte zu zahlen, in dem vor dem Drücken der 
MAESTRO-Taste der Zahlungsbetrag eingegeben wird. 

 

Zahlt der Kunde mit einer Kreditkarte, wird der Kassenbeleg durch Drücken der 
KREDITKARTE-Taste abgeschlossen und verbucht. Falls ein Bondrucker definiert 
und installiert ist, wird der Bon gedruckt. Es ist auch möglich, nur einen Teil mit 
Karte zu zahlen, in dem vor dem Drücken der KREDITKARTE-Taste der 

Zahlungsbetrag eingegeben wird. 

 

Die CLEAR-Taste löscht die aktuelle Eingabe. Die CLEAR-Taste ist keine Storno-
Taste! 

 

 

Zuerst wird der jeweilige Rabatt in Prozent über die Zifferntastatur eingegeben 
und mit der RABATT-Taste bestätigt. Soll der Rabatt bei einer Position in Abzug 
gebracht werden, wird anschließend die jeweilige Artikeltaste gedrückt.  

Soll der Rabatt vom bisher erfassten Gesamtbetrag des Beleges abgezogen 

werden, drücken Sie anstelle der Artikeltaste wieder die RABATT-Taste. 

 

Die Stückzahl wird zuerst über die Zifferntastatur eingegeben und anschließend 
wird die MENGE-Taste gedrückt. Die registrierte Menge wird im Eingabefeld 
angezeigt und kann vor dem Drücken einer Artikeltaste einfach durch neuerliche 
Eingabe verändert werden. 

Hinweis: Wurden in den Einstellungen Nachkommastellen für Mengenangaben 
gespeichert, müssen Mengen im Kassensystem ohne Kommastellen erfasst 
werden, d.h. die letzten Stellen werden als Nachkommastellen erfasst (z. B. 
25,15 lfm ist 2515). 

 

Zum Erfassen eines Preises wird zuerst der Betrag über die Zifferntastatur 
eingegeben und anschließend die Taste PREIS gedrückt. Beträge müssen im 
Kassensystem immer ohne Komma erfasst werden, d.h. die letzten Stellen 
werden als Nachkommastellen erfasst (z. B. 25,00 Euro ist 2500). Der Preis wird 
im Eingabefeld angezeigt und kann vor dem Drücken einer Artikeltaste einfach 

durch neuerliche Eingabe verändert werden. 
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Positionen können nicht nur über die Artikeltasten im linken Bereich erfasst 
werden. Es können auch Positionen mit Artikel ohne festgelegte Artikeltaste 
erfasst werden. Sie können eine Artikelnummer über die Zifferntastatur eingeben 
und die Taste ARTIKEL drücken. Wird diese Taste ohne vorheriger Eingabe einer 
Artikelnummer gedrückt, wird die Artikelsuche geöffnet. 

 

Um die letzte Position eines noch nicht mit einer Zahlungstaste abgeschlossenen 
Beleges zu stornieren, drücken Sie einfach die SOFORTSTORNO-Taste.  

 

Um eine Stornierung vorzunehmen, drücken Sie zuerst die STORNO-Taste und 
anschließend geben Sie Menge, Preis oder Rabatt ein und schließen die 

Stornierung mit der jeweiligen Artikeltaste ab. 

 

Um eine Waren-Rückgabe zu registrieren, drücken Sie zuerst die RETOURWARE-
Taste und anschließend geben Sie Menge, Preis oder Rabatt ein und schließen 

die Stornierung mit der jeweiligen Artikeltaste ab. 

Lade öffnen: Eine eigene Taste zum Öffnen der Lade ohne Verkaufsvorgang steht nicht nicht zur 
Verfügung. Sie können aber einfach einen Artikel „Lade öffnen“ mit Preis 0 anlegen und in der 
Tastaturbelegung auf die gewünschte Position legen.  

 

Bonkopie 

Eine Kopie des letzten Beleges können Sie einfach ausdrucken, in dem Sie in einem leeren Beleg die 

BAR-Taste drücken.  

 

Bediener 

Der aktuell angemeldete Bediener kann gewechselt werden, ohne die 
Kassenfunktion zu verlassen. Nach dem Drücken dieser Schaltfläche stehen 
alle als Verkäufer angelegten Benutzer zur Auswahl. Eine Bediener-Wechsel 

ist nicht möglich, wenn ein Beleg geöffnet ist. Diese Einschränkung kann mit der Option „Offene 
Belege zulassen“ unter Einstellungen -> Optionen -> Kassensystem aufgehoben werden (nicht 
empfohlen!) 

 

Beenden 

Durch Drücken dieser Schaltfläche wird die Touch-Kassenfunktion beendet 
und das Hauptmenü wird angezeigt. Sie können das Kassensystem nicht 
verlassen, wenn ein Beleg geöffnet ist. Diese Einschränkung kann mit der 

Option „Offene Belege zulassen“ unter Einstellungen -> Optionen -> Kassensystem aufgehoben 
werden (nicht empfohlen!) 
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 Beispiele für Posten-Registriervorgänge 

 

1. Position erfassen mit 1 Stück zum Standardpreis 
Um ein Stück eines Artikels zum festgelegten Preis zu erfassen, drücken Sie nur die jeweilige 
Artikeltaste. 
 

Beispiel (1 Stück):  

 

2. Position erfassen mit Stückzahl zum Standardpreis 
Um mehrere Stück eines Artikel zum festgelegten Preis zu erfassen, geben Sie zuerst die Stückzahl 
ein, drücken anschließend die Taste MENGE und danach die jeweilige Artikeltaste. 
 

Beispiel (3 Stück):  

 

3. Position erfassen mit Preiseingabe 
Geben Sie zuerst den Preis (im Kassensystem inklusive Mehrwertsteuer) ein und drücken 
anschließend die Preistaste, gefolgt von der jeweilige Artikeltaste. Damit wird ein Stück des Artikels 
zum eingegebenen Preis registriert. 
 
Beispiel (1 Stück eines Artikels zum Nettopreis von 49 Euro): 

  
 

4. Position erfassen mit Stückzahl und Preis 
Um mehrere Stück eines Artikels zu erfassen, wird die Stückzahl eingegeben und  anschließend die 
Taste MENGE gedrückt. Anschließend wird der Preis inklusive Mehrwertsteuer eingegeben und 
anschließend die PREIS-Taste gedrückt. 
 
Beispiel (3 Stück mit Bruttopreis zu je 9,90 Euro): 

 

 
 

 



 
59

 

5. Rabatteingabe für eine Position 
Um einen Rabatt einzugeben wird zuerst der Rabattsatz eingegeben und anschließend die jeweilige 
Artikeltaste gedrückt. Natürlich kann auch Preis und Menge vor dem Drücken der Artikeltaste, wie 
oben beschrieben, festgelegt werden. 
 
Beispiel (10% Rabatt für 1 Stück): 

  
 

6. Rabatt-Abzug vom Gesamtbetrag 
Es kann ein Rabatt vom Gesamtbetrag des Beleges in Abzug gebracht werden. Zuerst werden alle 
Positionen erfasst und vor dem Abschluss mit einer der Zahlungstasten wird der Rabatt-Satz 
eingegeben und anschließend zweimal die Rabatt-Taste gedrückt: 
 
Beispiel (10% Rabatt vom Gesamtbetrag): 

 
 
 

7. Artikel mit Artikelnummern-Eingabe registrieren 
Um einen Artikel zu registrieren, für den keine eigene Artikeltaste zur Verfügung steht, kann die 
Artikelnummer eingegeben werden und die Taste ARTIKEL gedrückt werden. Ohne Eingabe der 
Artikelnummer wird die Artikelsuche geöffnet. 
 
Beispiel (1 Stück von Artikelnumer 120 registrieren): 
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Beispiele für diverse Korrektur-Vorgänge 

Stornierungen können nur von Benutzern mit Storno-Berechtigung durchgeführt werden.  

1. Stornierung der letzten eingegebenen Position 
Um die letzte Position eines noch nicht abgeschlossenen Beleges zu stornieren, drücken Sie 
einfach die Taste SOFORTSTORNO. 
 
Beispiel (Eingabe und umgehende Stornierung von 3 Stück eines Testartikels): 

 
 

2. Stornierung einer Verkaufstransaktion 
Um eine beliebige Position zu stornieren, drücken Sie die STORNO-Taste und geben anschließend 
die einzelnen Details der Position ein.  
 
Beispiel (Stornierung von 3 Stück eines Testartikels): 

 
 

3. Retourware erfassen 
Um eine Retourware zu erfassen, drücken Sie die RETOURWARE-Taste und und geben 
anschließend die einzelnen Details der Position ein.  
 
Beispiel (Retournierung eines Artikels zum Preis von 9,90 Euro): 

 
 

 

 

Beispiele für diverse Zahlungsvorgänge 

1. Exakte Barzahlung ohne Rückgeld 
Wird ein Verkaufsvorgang vom Kunden exakt bezahlt, drücken Sie nach der Registrierung der 
einzelnen Positionen zum Abschluss des Verkaufsvorganges die BAR-Taste. 
 

Beispiel:  
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2. Barzahlung mit Rückgeld 
Um das Rückgeld zu berechnen und auf den Bon zu drucken, geben Sie vor dem Drücken der BAR-
Taste den gegebenen Betrag ein. Das errechnete Rückgeld wird in einem kleinen Fenster angezeigt 
und auch auf dem Kassabon vom Bondrucker ausgedruckt. 
 
Beispiel (Kunde gibt 40 Euro um einen Beleg mit einem Gesamtbetrag von 28,70 Euro zu 
bezahlen): 

   

 

3. Zahlung mit Kreditkarte oder MAESTRO-Karte 
Wird ein Verkaufsvorgang vom Kunden mit einer Kredit- oder Maestro-Karte bezahlt, drücken Sie 
nach der Registrierung der einzelnen Posten zum Abschluss des Bons einfach die jeweilige Taste. 
 

Beispiel:  

 

4. Geteilte Zahlung in Bar und mit Kreditkarte oder MAESTRO-Karte 
Es ist auch möglich, dass eine Zahlung auf 2 Zahlungsarten aufgeteilt wird (z. B. ein Teil in Bar, 
der Rest mit Karte). Um einen Zahlungsvorgang zu teilen, wird zuerst der Teilbetrag eingegeben 
und die jeweilige Zahlungs-Taste (Bar, Kreditkarte oder Maestro) gedrückt. Der Restbetrag wird 
anschließend angezeigt und es stehen die Zahlungsarten für den Restbetrag zur Auswahl. Es ist 
auch möglich, dass der Restbetrag als Rabatt abgezogen wird.  
 
Beispiel (Für einen Verkauf von 128 Euro werden 40 Euro in bar bezahlt, der Rest mit Maestro-
Karte): 
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KASSENSYSTEM - KASSENBERICHTE 

Kassensystem -> Kassenberichte 

Mit den Kassenberichten von PureWare steht ein klassisches Berichtssystem für Tages- und 

Monatsabschlüsse zur Verfügung. Die Kassenberichte werden immer am Bondrucker ausgedruckt.  

 

Hinweis: Es handelt bei diesen Berichten um 
einen Kassenbericht. Es werden daher 
ausschließlich die Umsätze ausgewertet, die 
über die Touch-Kassa oder als Barverkauf 
registriert bzw. eingegeben wurden. 
Detaillierte Auswertungen über den 
Gesamtumsatz (Rechnungen und 
Barverkäufe) stehen unter Auswertungen im 

Hauptmenü von PureWare zur Verfügung. 

 

 

Es stehen folgende 4 Berichtsarten zur Auswahl, die für einen beliebigen Zeitraum ausgedruckt 
werden können: 

Umsatz- und Finanzbericht 
In diesem Bericht werden die Umsätze, aufgeteilt in die einzelnen 
Warengruppen, der Gesamtumsatz netto und brutto, sowie Steuern, 
Korrekturen  (Stornos und Retourware) und Zahlungsarten 
ausgewertet. Dieser Bericht kann als laufender Kassenbericht für die 
Buchhaltung bzw. das Finanzamt verwendet werden. Ein Kundenzähler 
und eine laufende Nummer werden ebenfalls ausgedruckt. 

Warengruppenbericht 
Der Warengruppen-Bericht zeigt die Anzahl der verkauften Stück und 

den Umsatz der einzelnen Warengruppen. 

Bedienerbericht 
Der Bediener-Bericht listet die Umsätze und die Anzahl der Kunden pro 

Bediener bzw. Verkäufer auf. 

Kundengruppen-Bericht 
Der Kundengruppen-Bericht zeigt die Anzahl der Kunden je 
Kundengruppe und den Umsatz der einzelnen Kundengruppen. 
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KASSENSYSTEM - BARGELD-VERWALTUNG 

Kassensystem -> Bargeld-Verwaltung 

Die Bargeld-Verwaltung bietet umfangreiche Funktionen zur Kontrolle und Verwaltung sämtlicher 
Bargeld-Bewegungen. Zusätzlich kann der aktuelle Kassenstand eingegeben und eventuelle 

Differenzen verbucht werden. 

 

 

Kassastand eingeben und verbuchen  

Sie können am Abend das Bargeld in der Kassenlade zählen und 
den Bargeld-Bestand eingeben. Mit einem Klick auf die Taste 
VERBUCHEN wird der aktuelle Kassenstand mit dem Sollbestand 
verglichen.  Sollte der gezählte Kassenstand nicht mit dem Soll-
Bestand lt. PureWare übereinstimmen, wird die Differenz 
angezeigt. Nach einer Bestätigung wird der Bargeld-Bestand 
verbucht.  
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Barbewegungs-Journal  

Jede Bargeld-Bewegung wird im Journal angezeigt. Die Anzeige kann für jeden beliebigen Zeitraum 
erfolgen. Wird die Option „Alle Zahlungsarten anzeigen“ aktiviert, werden auch Kartenzahlungen im 
Journal angezeigt. Das angezeigte Journal kann durch Drücken auf das Drucker-Symbol auch gedruckt 
werden. Durch Klicken auf die rechte Maustaste in der Liste ist auch der Datenexport, sowie die 
individuelle Anpassung der Liste möglich. 

 

Ein-/Auszahlung  

Zur ordnungsgemäßen Verwaltung des Bargeld-Bestandes müssen auch sämtliche Ein- bzw. 
Auszahlungen, die keine Verkaufsvorgänge betreffen (wie z. B. Bargeld-Entnahmen für Postgebühren 
oder Einlagen für Wechselgeld, etc.) gebucht werden. Wenn Sie mehrere Kassen in Ihrem Netzwerk 
verwenden, müssen Sie die Kassa-Nr. für diese Buchung festlegen. Die Belegnummer kann frei 
vergeben werden. Für Auszahlungen wird einfach ein negativer Wert (mit Minus-Vorzeichen) in das 

Feld BETRAG eingetragen. Der Vorgang wird nach Drücken der Verbuchen- oder OK-Taste verbucht. 
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KASSENSYSTEM - TASTENBELEGUNG 

Kassensystem -> Tastenbelegung 

Das Tastenfeld links kann frei und völlig individuell belegt werden. Die hier festgelegte 
Tastenbelegung wird nicht nur im Kassensystem, sondern auch in der Touch-Belegerfassung 
angewendet. 25 Artikeltasten für die Touch-Funktionen in PureWare können auf beliebig vielen 
Tastaturebenen frei belegt werden. Jeder Taste wird entweder ein Artikel aus dem Artikelstamm oder 
ein Link zu einer anderen Tastaturebene  zugewiesen. Schriftfarbe und Hintergrundfarbe der Taste 
können individuell angepasst werden, auch der angezeigte Text auf der Taste kann beliebig verändert 
werden.  

 

 

Linktaste anlegen  

Eine Linktaste ist ein direkter Verweis auf eine beliebige Tastaturebene. Wenn Sie mit vielen Artikeln 

und Ebenen arbeiten, ist ein direkter Sprung zu einer Ebene sehr praktisch.  

Um eine Linktaste anzulegen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Klicken Sie zuerst die Taste, auf die der Link programmiert werden soll 

2. Danach wechseln Sie mit den Tasten >>> oder <<< zur gewünschten Zielebene auf die der 
Link führen soll  

3. Zum Abschluss klicken auf die Taste >LINK ANLEGEN<. 
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Mit dieser Funktion können Sie Artikelgruppen auf den jeweiligen Tastaturebenen zusammenfassen 
und von der Ebene 0 einen Direktverweis auf die einzelnen Gruppen festlegen. So können Sie einfach 

zwischen den einzelnen Tastaturebenen navigieren.  

Der Text >>EbeneX<< kann beliebig mit dem TEXTEDITOR verändert werden. Schrift- und 
Hintergrundfarbe können mit dem FARBEDITOR geändert werden. 

 

Artikeltaste anlegen  

Eine Artikeltaste ist eine Taste zum einfachen Erfassen eines Artikels im Kassensystem oder der 

Touch-Belegerfassung ohne die Artikelnummer eingeben zu müssen.  

Um eine Artikeltaste anzulegen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Suchen Sie zuerst den gewünschten Artikel und klicken auf die jeweilige Zeile in der Liste. Sie 
können Artikel ganz einfach mit der Volltextsuche finden oder nur Artikel einer bestimmten 
Warengruppe anzeigen lassen. 

2. Klicken Sie auf die Taste im Tastenfeld links, auf die der Artikel programmiert werden soll. 

Damit ist der Artikel der Taste zugewiesen. 

Der angezeigte Text kann beliebig mit dem TEXTEDITOR verändert werden. Schrift- und 

Hintergrundfarbe können mit dem FARBEDITOR geändert werden. 

 

 

 

Farbeditor  

Die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe jeder einzelnen 
Taste können individuell angepasst werden. Dafür markieren 
Sie zuerst die jeweilige Taste (Mehrfachauswahl möglich!) und 
drücken anschließend die Taste FARBEDITOR. Im angezeigten 
Fenster können die Farben durch Drücken der jeweiligen 
Schaltfläche festgelegt werden.  

Mit einem Klick auf OK werden die Farbeinstellungen 

gespeichert. 
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Texteditor  

Standardmäßig wird die Artikelbezeichnung auf der jeweiligen 
Artikeltaste angezeigt. Eine Linktaste wird mit >>Ebene<< 
und Nummer der Zielebene beschrieben. Der Text auf den 
Artikel- und Linktasten kann individuell angepasst werden. 
Dafür markieren Sie zuerst die jeweilige Taste 
(Mehrfachauswahl möglich!) und drücken anschließend die 
Taste TEXTEDITOR. Geben Sie in das vorgesehene Feld die 
gewünschte Bezeichnung ein und klicken zum Speichern auf 

OK. 

 

 

Tastenbelegung löschen  

Um eine belegte Taste wieder zu löschen, drücken Sie einfach auf die gewünschte Taste und klicken 

auf LÖSCHEN. 
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VERKAUF – ANGEBOT 

Verkauf -> Angebot (oder F1) 

Über diesen Menüpunkt können Sie Angebote erstellen. Angebote haben keine Auswirkung auf 
Lagerbestand, reservierte oder bestellte Mengen. Aus einem Angebot kann ein Auftrag oder ein 

Barverkauf generiert werden (siehe Belegverwaltung -> Status). 

Funktion und Bedienung ist für alle Belegarten identisch (siehe Kapitel Belegverwaltung – Belege 
Neu). 

 

VERKAUF – AUFTRAG  

Verkauf -> Auftrag (oder F2) 

Über diesen Menüpunkt können Sie Aufträge bzw. Auftragsbestätigungen erstellen. Positionen in 
Aufträgen erhöhen die reservierte Menge eines Artikels. Aus einem Auftrag kann ein Lieferschein oder 

ein Barverkauf generiert werden (siehe Belegverwaltung -> Status). 

Es steht optional die Möglichkeit zur Verfügung, Kommissionierscheine 
aus Aufträgen ausdrucken zu können. Diese Option kann unter 
Einstellungen -> Optionen -> Allgemein aktiviert werden 

(Kommissionierung aktivieren) 

Funktion und Bedienung ist für alle Belegarten identisch (siehe Kapitel Belegverwaltung – Belege 

Neu). 

 

VERKAUF – LIEFERSCHEIN  

Verkauf -> Lieferschein (oder F3) 

Über diesen Menüpunkt können Sie Lieferscheine erstellen. Positionen in Lieferscheinen vermindern 
den Lagerbestand eines Artikels. Aus einem Lieferschein kann eine Rechnung oder ein Barverkauf 

generiert werden (siehe Belegverwaltung -> Status). 

Funktion und Bedienung ist für alle Belegarten identisch (siehe Kapitel Belegverwaltung – Belege 

Neu). 

Beim Erfassen eines Lieferscheines kann im Feld mit den Gesamtsummen neben den Gesamtbeträgen 
des Beleges auch das Gesamtgewicht angezeigt bzw. geändert werden:  

Das Nettogewicht ergibt sich aufgrund der eingegebenen 

Gewichte in den Artikelstammdaten. 

Das Bruttogewicht (also mit Verpackung, Paletten, etc.) kann an dieser Stelle eingegeben und mit OK 
gespeichert werden. Das Bruttogewicht wird auf Wunsch (siehe Einstellungen -> Optionen -> 
Druckoptionen) am Lieferschein gedruckt. 
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VERKAUF – RECHNUNG  

Verkauf -> Rechnung (oder F4) 

Über diesen Menüpunkt können Sie Ausgangsrechnungen erstellen. Positionen in Rechnungen 
vermindern den Lagerbestand eines Artikels, aber nur dann, wenn die Rechnung nicht aus einem 
Lieferschein generiert wurde. Ist eine Rechnung mit einem Lieferschein verknüpft, wird bei einer 
Änderung der Rechnung automatisch auch der Lieferschein entsprechend geändert.  

Funktion und Bedienung ist für alle Belegarten identisch (siehe Kapitel Belegverwaltung – Belege 

Neu). 

 

 

VERKAUF – BARVERKAUF 

Verkauf -> Barverkauf (oder F5) 

Über diesen Menüpunkt kann ein Barverkauf erstellt werden. Positionen in Barverkäufen vermindern 
den Lagerbestand eines Artikels, aber nur dann, wenn der Barverkauf nicht aus einem Lieferschein 
generiert wurde. Ist ein Barverkauf mit einem Lieferschein verknüpft, wird bei einer Änderung des 
Barverkaufs automatisch auch der Lieferschein entsprechend geändert.  

Funktion und Bedienung ist für alle Belegarten identisch (siehe Kapitel Belegverwaltung – Belege 

Neu).  

Eine Besonderheit bei der Erfassung eines Barverkaufs sind die Zahlungstasten.  

Im Barverkauf werden keine Zahlungskonditionen angezeigt, 
sondern die Zahlungsarten: Durch einen Klick auf die jeweilige 
Zahlungsart erhält der Barverkauf den Status „erledigt“. Wird 

auf BAR gedrückt, wird der Kassastand aktualisiert (siehe Touchkassa -> Bargeldverwaltung).  

Wird der Status eines erledigten Barverkaufes geöffnet, wird der Kassastand um den Gesamtbetrag 
des Barverkaufes vermindert. Durch Drücken der jeweiligen Zahlungstaste wird der Barverkauf wieder 
abgeschlossen und der Kassastand entsprechend angepasst. 

Es ist möglich, auch direkt aus der Barverkaufs-Eingabemaske einen Kassenbon 
zu drucken. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn unter Einstellungen -> 

Optionen -> Kassensystem ein Bondrucker festgelegt wurde. 
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VERKAUF – AUFTRAGSVERWALTUNG 

Verkauf -> Auftragsverwaltung 

In der Auftragsverwaltung können Sie die offenen Aufträge Ihrer Kunden verwalten. Vor allem zur 
Abwicklung von Teillieferungen von Aufträgen und zur Rückstandsverwaltung steht die 

Auftragsverwaltung zur Verfügung.  

 

Um alle offenen Auftragspositionen eines Kunden anzeigen zu lassen, geben Sie die jeweilige 

Kundennummer ein oder suchen den Kunden über die Suchfunktion von PureWare.  

Um die offenen Positionen eines bestimmten Auftrages anzeigen zu lassen, geben Sie einfach die 
Auftragsnummer ein. 

In der Auftragsverwaltung können Sie aus der Liste der offenen Auftragspositionen (auch aus 
unterschiedlichen Auftragsnummern) die zu liefernden Positionen auswählen. Wird eine Position 
komplett geliefert, wird einfach das Häkchen gesetzt. Durch Doppelklicken auf die jeweilige Position 
kann im unteren Bereich die Liefermenge geändert werden und mit OK wird die Änderung in die Liste 

übernommen. 

Wenn eine Position nicht komplett geliefert wird, können Sie 
entscheiden, ob die Restmenge als Rückstand gespeichert und 
später nachgeliefert werden soll. 
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Lieferschein erstellen  

Sind alle zu liefernden Positionen in der Liste ausgewählt, wird durch Drücken der Taste 

LIEFERSCHEIN ERSTELLEN ein neuer Lieferschein mit den jeweiligen Positionen erstellt. 

Sie können auch die Lieferung zu einem bestehenden 
Lieferschein hinzufügen, in dem Sie die Option 
aktivieren und einen noch nicht erledigten (d. h. nicht 

verrechneten) Lieferschein des jeweiligen Kunden aus der Liste auswählen. 

TIPP: Wird ein Auftrag komplett geliefert, kann aus einem Auftrag einfach ein Lieferschein über das 

Hauptmenü generiert werden (siehe Kapitel Belegverwaltung -> Status). 

 

Kundennummer 

Um alle offenen Auftragspositionen eines Kunden anzeigen zu lassen, geben Sie die jeweilige 
Kundennummer ein oder suchen den Kunden über die Suchfunktion von PureWare.  

 

Auftragsnummer 

Um die offenen Auftragspositionen einer bestimmten Auftragsnummer anzeigen zu lassen, geben Sie 
die jeweilige Auftragsnummer ein. In diesem Fall wird die jeweilige Kundennummer automatisch 

eingetragen.  

 

Alle Aufträge  

Wenn Sie nach einer einzelnen Auftragsnummer gesucht haben, können Sie mit dieser Taste alle 

offenen Aufträge des jeweiligen Kunden anzeigen lassen. 

 

Alle Pos. Markieren  

Ist eine einfache Möglichkeit zur Auswahl aller offenen Positionen in der Liste zum Liefern. 

 

Positionen ändern  

Um eine Teillieferung einer Position durchführen zu können, muss die Liefermenge geändert werden. 
Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Position in der Liste wird die Position unten angezeigt und die 
Liefermenge, sowie Preis und Rabatt, können geändert werden. Die Änderung wird mit OK 
gespeichert. Die Restmenge kann für eine Nachlieferung in Rückstand gehalten werden.  
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VERKAUF – OFFENE AUFTRÄGE 

Verkauf -> Offene Aufträge 

PureWare bietet umfassende und detaillierte Informationen über offene Kundenaufträge. Sie können 

an dieser Stelle auch Liefertermine von einzelnen Auftrags-Positionen anpassen.  

 

Sie können die offenen Aufträge eines einzelnen Kunden und Artikels anzeigen lassen. Bleiben die 
beiden Felder leer werden alle Kunden bzw. Artikel aufgelistet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die 

offenen Aufträge eines ausgewählten Verkäufers anzuzeigen. 

Mit einem Klick auf die Schaltfläche BERECHNEN (oder durch Drücken von Strg 
und Enter-Taste) wird die Liste der offenen Aufträge nach den eingestellten 

Optionen berechnet und unten angezeigt. 

Wie alle Listen in PureWare kann auch diese Liste mit einem Rechtsklick an Ihre individuellen 
Anforderungen angepasst werden. Im Kontextmenü werden unter Ansicht die gewünschten Spalten 
ausgewählt.  

 

Export starten  

Die Liste kann in eine Textdatei zur Verwendung in einem externen Programm (z. B. Excel) exportiert 
werden. Diese Funktion kann auch, wie in allen Listen von PureWare, durch einen Rechtsklick in der 

Liste aufgerufen werden.  
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DRUCKEN  

Nach Auswahl des Druckers wird die Liste mit den von Ihnen ausgewählten Spalten gedruckt. Diese 
Funktion kann auch, wie in allen Listen von PureWare, durch einen Rechtsklick in der Liste aufgerufen 

werden. 

 

Liefertermin  

Für die ausgewählte Position kann der Liefertermin angepasst werden. Beim Erfassen eines Auftrages 
wird der Liefertermin für den gesamten Beleg (also für alle Auftragspositionen) festgelegt. An dieser 
Stelle ist es möglich, Liefertermine pro Position anzupassen. Diese Funktion kann auch mit einem 

Doppelklick in der Liste aufgerufen werden. 

 

Filterfunktionen 

 

Mit der Funktionsleiste unterhalb der Tabelle kann die Liste nach folgenden Kriterien gefiltert werden: 

Alle anzeigen: Alle offenen Aufträge nach den oben eingestellten Optionen angezeigt. 

Liefertermin Auftrag überschritten: Es werden nur offene Aufträge angezeigt, für die bereits der 

Liefertermin überschritten ist. 

Bestellung offen: Es werden nur offene Aufträge angezeigt, für die bereits eine Bestellung erstellt 
wurde (d.h. eine Bestellung wurde aus dem auftragsbezogenen Bestellvorschlag erstellt). 

Ohne Bestellung: Es werden nur offene Aufträge angezeigt, für die noch keine Bestellung erstellt 

wurde. 

Liefertermin von Lieferant überschritten: Es werden nur offene Aufträge angezeigt, die bei einem 

Lieferanten bereits bestellt wurden und der Liefertermin bereits überschritten ist. 

Von Lieferant geliefert: Es werden nur offene Aufträge angezeigt, die vom Lieferanten bereits geliefert 
wurden. 

 

Farbmarkierungen  

Sie können die Liste mit Farbmarkierungen zur besseren Übersicht anzeigen lassen: 

GELB: Offene Aufträge mit offener Bestellung 
ROT: Offene Aufträge mit überschrittenem Liefertermin des Lieferanten 
GRÜN: Offene Aufträge mit vom Lieferanten gelieferter Ware 

WEISS: Offene Aufträge ohne Bestellung beim Lieferanten 
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VERKAUF – KOMMISSIONSWARE 

Verkauf -> Kommissionsware 

Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn unter Einstellungen -> Optionen -> Allgemein die Option 
„Verwaltung Kommissionsware aktivieren“ gesetzt wurde. Nach dem Aktivieren der Option ist ein 

Neustart von PureWare notwendig! 

Mit dieser Funktion ist die einfache und detaillierte Verwaltung von Kommissionsware möglich. Jeder 
einzelne, in Kommission, übernommene Artikel erhält eine eindeutige Nummer, die als Barcode 

ausgedruckt werden kann.  

 

Wenn Sie Ware in Kommission übernehmen, wird jeder einzelne Artikel erfasst und eine Nummer 
vergeben. Sie müssen zuerst den Kunden auswählen, der Ihnen die Kommissionsware übergibt. 
Anschließend wird der Preis, den der Kunde für den Artikel erwartet und der Verkaufspreis festgelegt. 
Mit einem Klick auf VERBUCHEN, wird die Ware eingebucht und die notwendigen Etiketten gedruckt. 

Beim Verkauf der Ware wird die jeweilige Kommissionsnummer mit Barcode-Scanner oder auch mit 
Tastatur erfasst und automatisch das Verkaufsdatum und der Verkaufsbeleg, sowie der tatsächliche 
Verkaufspreis vermerkt. Damit kann eine einfache und genaue Abrechnung über die verkaufte Ware 
mit dem jeweiligen Kunden erstellt werden. 
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Kundennummer 

Wenn Sie von einem Kunden Kommissionsware übernehmen oder die verkaufte Ware abrechnen 
wollen, wählen Sie zuerst die Kundennummer des jeweiligen Kunden aus oder suchen Sie die 

Kundennummer mit der Suchfunktion von PureWare.  

 

Alle anzeigen  

 

Sie können die Kommissionsware von allen Kunden anzeigen lassen, in dem Sie die Option „Alle 
anzeigen“ anklicken. 

 

Ertragsrechnung  

 Bei der Ertragsrechnung kann der Ertrag mit der Kommissionsware für einen bestimmten Zeitraum 
ermittelt werden. Standardmäßig wird nach einem Klick auf ERTRAGSRECHNUNG der Ertrag des 
letzten Monats berechnet. Wenn der Ertrag für einen andere Periode errechnet werden soll, wählen 
Sie in den beiden Datums-Feldern den gewünschten Zeitraum aus und klicken auf BERECHNEN. Die 
Auswertung ist nach den Kunden, die Ihnen die Kommissionsware zur Verfügung stellen, oder nach 

Kalendertag möglich. 

 

Filterfunktionen  

Mit der Funktionsleiste unterhalb der Tabelle kann die Liste nach folgenden Kriterien gefiltert werden: 

Offene Positionen anzeigen: Es werden alle Kommissions-Artikel angezeigt, die noch nicht verkauft 

wurden. Diese Ansicht wird standardmäßig aufgelistet. 

Verkaufte Positionen anzeigen: Es werden alle Kommissions-Artikel angezeigt, die bereits verkauft, 

aber mit dem Kunden (Verkäufer) noch nicht abgerechet wurden. 

Erledigte Positionen anzeigen: Es werden alle Kommissions-Artikel angezeigt, die erledigt sind. Als 
erledigt gelten verkaufte Positionen, die mit dem Verkäufer abgerechnet wurden oder Artikel, die 

retourniert oder entsorgt wurden (=manuell auf erledigt gesetzte Positionen) 

Alle Positionen anzeigen: Es werden alle Positionen angezeigt, verkaufte, erledigte und offene 

Positionen. 
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Kommissionsware verbuchen  

Wählen Sie eine Artikelnummer aus und geben die Menge ein, die Sie von einem Kunden in 
Kommission übernehmen. Ohne Eingabe einer Kundennummer oben links ist keine Zubuchung von 
Kommissionsware möglich. Bei mehreren Stück wird für jedes einzelne Stück eine eigene 
Kommissionsnummer angelegt. Als Preis geben Sie den Betrag ein, den der Kunde für die Ware 
erwartet. Unter Aufschlag können Sie einen fixen Prozentsatz zur Berechnung des Verkaufspreises 

hinterlegen.  

Hinweis: Ein Abzug gilt für beide Preise. Dieser Abzug ist dafür gedacht, dass eine Ware nach einer 
gewissen Zeit in Kommission mit einem Abzug abverkauft wird! Wird der Status auf erledigt gesetzt, 
steht der Artikel nicht mehr zum Verkauf zur Verfügung. 

Mit einem Doppelklick oben in der Liste können Positionen geändert werden. Die Änderung wird erst 
mit dem Drücken auf VERBUCHEN gespeichert. 

TIPP: BEREICHSÄNDERUNG 

Sie können schnell und einfach ganze Bereiche oben in der Liste ändern. Einfach die zu ändernden 

Positionen markieren und nur die Werte in den Feldern unten eingeben, die Sie ändern möchten.  

Beispiel: Sie wollen auf alle Produkte, die seit 8 Wochen in Kommission auf Lager sind, 50 % Rabatt 
gewähren. Dann markieren Sie einfach alle Positionen mit dem entsprechenden Wareneingangs-
Datum und geben unten im Feld Abzug den Wert 50 ein und klicken auf VERBUCHEN. Es werden alle 

markierten Positionen automatisch geändert. 

 

Kommissionsware löschen  

Es ist möglich, erfasste Kommissionsware wieder zu löschen, in dem Sie in der Liste den jeweiligen 

Eintrag markieren und auf LOESCHEN drücken. 

 

Etiketten drucken  

Nach dem Verbuchen wird das Etikett automatisch ausgedruckt. Sie können aber Etiketten 
nachdrucken, in dem Sie die Positionen in der Liste manuell auswählen und auf das Barcode-Symbol 
klicken. 
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Abrechnung  

Bei einem Klick auf ABRECHNUNG werden alle bereits verkauften und noch nicht abgerechneten 
Positionen eines Kunden berechnet und angezeigt. Der Status der Positionen wird auf Erledigt gesetzt 

und die Summe des Guthabens wird angezeigt. Sie können das Guthaben 

auch direkt in das Kassensystem übernehmen. 

Hinweis: Diese Taste sollte nur gedrückt werden, wenn tatsächlich eine 
Auszahlung an den Kunden (Verkäufer) erfolgen soll. Ansonsten steht die 

Filterfunktion (siehe oben) zur Verfügung.  

 

Übernahme-Bestätigung  

Wenn Sie Kommissionsware übernehmen, möchte der Verkäufer der Ware eine Bestätigung erhalten, 
dass er Ihnen Ware auf Kommission überlassen hat. Mit einem Klick auf BESTÄTIGUNG wird 
automatisch ein Beleg mit sämtlichen Positionen des aktuellen Datums erstellt. Es wird ein 

Lieferschein mit negativen Stückzahlen (=ein Retourschein) erstellt.  

Hinweis: Unter Einstellungen -> Optionen -> Bezeichnungen können Sie die Bezeichnung für den 
Retourschein ändern. Unter Stammdaten -> Formulartexte können Sie diese Bestätigung mit 
individuellen Standardtexten anpassen (z. B. Hinweis auf Konditionen, etc.) 
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OFFENE POSTEN – OP-VERWALTUNG 

Offene Posten -> OP-Verwaltung 

In der OP-Verwaltung können Zahlungen Ihrer Kunden und Ihre Zahlungen an die Lieferanten erfasst 

werden. Es können Skontoabzüge und Teilzahlungen verwaltet werden. 

 

Um eine Zahlung zu verbuchen, können Sie entweder nach Kunden- bzw. Lieferantennummer oder 
nach Rechnungsnummer den Offenen Posten suchen. Geben Sie anschließend den Zahlungsbetrag 
und den Zahlungsbeleg (z. B. die Belegnummer des Bankbeleges) ein und wählen die bezahlte(n) 
Rechnung(en) aus der OP-Liste aus. Wenn eine Rechnung vollständig bezahlt wird, wird das Häkchen 
in der jeweiligen Zeile der OP-Liste gesetzt. Durch Doppelklicken auf die jeweilige Position kann im 
unteren Bereich der Zahlungsbetrag geändert werden (z. B. eine Teilzahlung oder ein Abzug) und mit 
OK wird die Änderung in die Liste übernommen. 

 

Wenn eine Rechnung nicht komplett bezahlt wird, können Sie 
entscheiden, ob der Restbetrag als Skonto ausgebucht werden soll 

oder als offener Posten gespeichert bleibt. 
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Kundennummer oder Lieferantennummer 

Wählen Sie zuerst aus, ob Sie Offene-Posten von Kunden oder Lieferanten anzeigen wollen. Um alle 
offenen Rechnungen eines Kunden oder Lieferanten anzeigen zu lassen, geben Sie die jeweilige 

Kunden- bzw. Lieferantennummer oder verwenden Sie die Suchfunktion von PureWare (F11).  

 

Rechnungs-Nr. 

Sie können auch nach einer bestimmten Rechnungsnummer suchen. In diesem Fall wird die jeweilige 
Kunden- bzw. Lieferantennummer zu dieser Rechnung automatisch eingetragen. Bei 

Eingangsrechnungen können Sie auch nach der Rechnungsnummer des Lieferanten suchen. 

 

Alle OP anzeigen  

Wenn Sie nach einer bestimmten Rechnungsnummer gesucht haben, können Sie mit dieser Taste alle 
offenen Rechnungen des jeweiligen Kunden oder Lieferanten anzeigen lassen. 

TIPP: Gibt ein Kunde bei der Zahlung die Rechnungsnummer an, müssen Sie nicht die 
Kundennummer suchen, sondern geben einfach die Rechnungsnummer ein und klicken danach auf 

diese Taste. Dann werden alle Offenen Posten des Kunden angeführt 

 

Zahlungsbeleg 

Hier geben Sie die Belegnummer des Zahlungsbeleges ein, damit Sie die Zahlung später auch 

zuordnen können. Der Zahlungsbeleg könnte z. B. die Nummer des Bankbeleges sein. 

 

Datum 

In dieses Feld wird das Zahlungsdatum eingegeben. Aufgrund des Datums wird die Skontofrist 
kontrolliert. 

 

Zahlungsbetrag 

In dieses Feld wird der Gesamtbetrag eingegeben, der bezahlt wird. 

 

Noch aufzuteilen 

In diesem Feld wird die Differenz zwischen den zur Zahlung markierten Rechnungen und dem 
Zahlungsbetrag angezeigt. Vor dem endgültigen Verbuchen der Zahlung sollte idealerweise in diesem 
Feld Null angezeigt werden. Sollte eine Differenz entstanden sein, z.B. durch einen Abzug des Kunden, 
können Sie wieder entscheiden, ob der Rest als Skonto ausgebucht werden soll oder als Offener 

Posten gespeichert bleibt. 
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Alle Pos. Markieren  

Ist eine einfache Möglichkeit zur Auswahl aller offenen Posten in der Liste zur Zahlung. 

 

Zahlungsbetrag bearbeiten 

Um Teilzahlungen oder Abzüge bei einer Rechnung verbuchen zu können, muss der Zahlungsbetrag 
geändert werden. Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Position in der OP-Liste wird die Position 
unten angezeigt und der Zahlungsbetrag, sowie Skonto in % oder als Betrag, können geändert 
werden. Die Änderung wird mit OK gespeichert. Der Restbetrag kann als Offener Posten gespeichert 

bleiben.  

 

Zahlung verbuchen  

Nachdem alle bezahlten Rechnungen in der OP-Liste ausgewählt worden sind, werden durch Drücken 
der Taste VERBUCHEN alle markierten Rechnungen als bezahlt verbucht. 

 

 

Offene-Posten-Liste  

Mit einem Klick auf OP-LISTE wird die Offene-Posten-Liste für den ausgewählten Kunden bzw. 
Lieferanten geöffnet. 

 

 

Konto-Übersicht  

Mit einem Klick auf KONTO können Sie die Konto-Übersicht des jeweiligen Kunden bzw. Lieferanten 

öffnen, in dem sämtliche Zahlungen und Rechnungen aufgelistet sind. 
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OFFENE POSTEN – OP-LISTE 

Offene Posten -> OP-Liste 

In der Offenen-Posten-Liste werden alle nicht oder nur teilweise beglichenen Rechnungen Ihrer 

Kunden, sowie auch die offenen Eingangsrechnungen bei Ihren Lieferanten aufgelistet. 

 

Sie können eine OP-Liste für einen ausgewählten Kunden oder für alle Kunden anzeigen lassen. 

 

OP-LISTE BERECHNEN  

Wählen Sie zuerst aus, ob eine Offene-Posten-Liste für Kunden oder Lieferanten berechnet werden 
soll, in dem Sie Kunden-Nr. oder Lieferanten-Nr. auswählen. 

  

Wenn die offenen Rechnungen eines bestimmten Kunden oder Lieferanten angezeigt werden soll, 
geben Sie die jeweilige Nummer ein oder finden Sie die Nummer über die Suchfunktion (F11). Mit 

einem Klick auf BERECHNEN wird die Liste nach den eingegebenen Suchkriterien angezeigt. 

  

Wenn eine komplette Offene-Posten-Liste aller offenen Rechnungen angezeigt werden soll, aktivieren 
Sie die Option „Alle Kunden“ bzw. „Alle Lieferanten“. Mit einem Klick auf BERECHNEN wird die Liste für 
alle Kunden mit offenen Rechnungen angezeigt. 
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DRUCKEN  

Nach Auswahl des Druckers wird die angezeigte Liste mit den von Ihnen ausgewählten Spalten 
gedruckt. Die Auswahl der Spalten erfolgt, wie in allen Listen in PureWare, mit einem Rechtsklick in 

der Liste unter dem Menüpunkt „Ansicht“.  

 

 

Export starten  

Die Liste kann in eine Textdatei zur Verwendung in einem externen Programm (z. B. Excel) exportiert 
werden. Diese Funktion kann auch, wie in allen Listen von PureWare, durch einen Rechtsklick in der 
Liste aufgerufen werden.  

 

 

Konto-Übersicht  

Mit einem Klick auf KONTO können Sie die Konto-Übersicht des jeweiligen Kunden bzw. Lieferanten 
öffnen, in dem sämtliche Zahlungen und Rechnungen aufgelistet sind. 
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OFFENE POSTEN – KONTO-ÜBERSICHT 

Offene Posten -> Konto-Übersicht 

In der Konto-Übersicht werden sämtliche Rechnungen und Zahlungen eines Kunden bzw. Lieferanten 

aufgelistet. 

 

Zuerst entscheiden Sie, ob Sie ein Kunden- oder Lieferantenkonto anzeigen lassen, in dem Sie auf 
Kunden-Nr. oder Lieferanten-Nr. klicken. Danach legen Sie den Zeitraum fest, der angezeigt werden 

soll. 

 

 

DRUCKEN  

Nach Auswahl des Druckers wird das angezeigte Konto mit den von Ihnen ausgewählten Spalten 
gedruckt. Die Auswahl der Spalten erfolgt, wie in allen Listen in PureWare, mit einem Rechtsklick in 
der Liste unter dem Menüpunkt „Ansicht“.  
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Export starten  

Die Liste kann in eine Textdatei zur Verwendung in einem externen Programm (z. B. Excel) exportiert 
werden. Diese Funktion kann auch, wie in allen Listen von PureWare, durch einen Rechtsklick in der 

Liste aufgerufen werden.  

 

 

Buchung löschen   

Sie können Buchungen auch wieder löschen. Wählen Sie die Buchung in der Liste oben aus und 
drücken anschließend auf LOESCHEN. Rechnungen können hier nicht gelöscht werden, sondern nur 
Buchungen!  

 

 

Offene-Posten-Liste  

Mit einem Klick auf OP-LISTE wird die Offene-Posten-Liste für den ausgewählten Kunden bzw, 
Lieferanten geöffnet. 
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OFFENE POSTEN – MAHNWESEN 

Offene Posten -> Mahnwesen 

Mit PureWare haben Sie die Möglichkeit, die Mahnungen auszugeben. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Zahlungen Ihrer Kunden in der OP-Verwaltung verbucht sind. Nach dem Aufruf des Mahnwesens 
über das Hauptmenü von PureWare wird automatisch die aktuelle Liste der zu mahnenden 
Rechnungen angezeigt:  

 

Die zu mahnenden Rechnungen werden wie folgt ermittelt: Alle Rechnungen, deren Nettotage 
verstrichen sind (siehe Stammdaten -> Zahlungskonditionen), werden in der Mahnliste angeführt. 
Rechnungen mit Status ERLEDIGT werden nie in der Mahnliste hinzugefügt! 

Es gibt 3 Mahnstufen in PureWare. Für jede Mahnstufe kann unter Stammdaten -> Formulartexte ein 

individueller Text angelegt werden.  

Im Formulareditor (siehe Einstellungen -> Formulareditor) können die Mahnbriefe individuell gestaltet 
werden (Option Mahnformular gestalten muss angeklickt werden!). Die im Formulareditor erstellte und 
gespeicherte Formular-Datei wird anschließend unter Einstellungen –> Optionen -> OP-Verwaltung 

festgelegt. Hier können auch die Höhe der Mahnspesen und Verzugszinsen festgelegt werden. 
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Datum 

Beim Öffnen des Mahnwesens wird standardmäßig das aktuelle Datum angezeigt. Wird das Datum 
geändert, wird die Mahnliste aktualisiert und es werden die zu mahnenden Rechnungen zum 
angegebenen Zeitpunkt gelistet. Beim Drucken der Mahnungen wird das festgelegte Datum 
angegeben. 

 

Sachbearbeiter 

Der Sachbearbeiter, der auf den Mahnungen angegeben wird, kann geändert werden. Sie können im 

Formulareditor bzw. in den Druckoptionen das Drucken des Sachbearbeiters unterbinden. 

 

Mahnliste 

In der Mahnliste werden alle überfälligen Rechnungen zum ausgewählten Zeitpunkt angezeigt. Nur die 
markierten (Häkchen gesetzt) Rechnungen werden in den Mahnungen angeführt. Auch die Mahnstufe 
wird nur erhöht bzw. vermindert, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist. 

Die Mahnliste kann gedruckt, exportiert und angepasst werden, in dem Sie die rechte Maustaste in der 

Liste drücken und anschließend den jeweiligen Menüpunkt im Kontextmenü auswählen. 

 

Mahnstufen  

Durch Drücken der jeweiligen Taste wird die Mahnstufe der markierten offenen Posten um eins erhöht 
bzw. vermindert. Der höchstmögliche Wert ist 3. Sind bei einem Kunden mehrere Rechnungen mit 
unterschiedlichen Mahnstufen offen, wird immer die Mahnung mit der höchsten Mahnstufe gedruckt, 

jedoch alle offenen Posten in diesem Schreiben hinzugefügt. 

 

Alle auswählen  

Einfache Möglichkeit zum Auswählen aller offenen Posten in der Mahnliste zum Drucken der 

Mahnungen bzw. Anpassen der Mahnstufe. 

 

Auswahl aufheben  

Einfache Möglichkeit zum Aufheben der gesamten Auswahl in der Mahnliste, um eventuell nur 
bestimmte Rechnungen zu mahnen bzw. die Mahnstufe anzupassen. 
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Mahnungen drucken  

Nach der Auswahl des Druckers werden die Mahnungen gedruckt. Es werden nur die Rechnungen 
angemahnt, die in der Mahnliste durch das aktivierte Kontrollkästchen markiert wurden. Sind bei 
einem Kunden mehrere Rechnungen mit unterschiedlichen Mahnstufen markiert, wird immer die 
Mahnung mit der höchsten Mahnstufe gedruckt, jedoch alle offenen Posten mit den niedrigeren 
Mahnstufen in diesem Schreiben hinzugefügt. 

Sie können Kopien der Mahnungen drucken lassen. Die Anzahl der Kopien wird unter Einstellungen –> 

Optionen -> OP-Verwaltung festgelegt. 

 

TIPP: Die Mahnliste können Sie drucken, in dem Sie in der Liste auf die rechte Maustaste klicken und 

anschließend Liste drucken auswählen. 
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STAMMDATEN – ARTIKEL  

Stammdaten -> Artikel (oder F6) 

In den Artikel-Stammdaten  haben Sie die Möglichkeit, neue Artikeldaten einzugeben oder bestehende 

Daten zu bearbeiten.  

 

Die Artikelliste wird unterhalb der Eingabemaske angezeigt. Standardmäßig wird das Suchergebnis auf  
max. 300 Artikel beschränkt. Die Anzahl der angezeigten Datensätze kann jedoch individuell 
eingestellt werden. Die angezeigten Daten können sortiert, gedruckt und exportiert werden (rechte 
Maustaste). Wie alle Listen in PureWare kann auch die Artikelliste individualisiert werden. Mit einem 
Rechtsklick in der Liste können im Kontextmenü unter Ansicht die gewünschten Datenfelder festgelegt 
werden.  Um einen Artikel zu ändern können Sie entweder in der Artikelliste auf den zu ändernden 
Artikel doppelklicken oder die Artikelnummer im Feld Artikelnummer eingeben. Nach Änderung der 

Daten in den einzelnen Feldern wird die Änderung mit OK abgeschlossen. 

 

 Artikelsuche 

Die Artikelliste kann nach nach bestimmten Suchkriterien eingrenzt werden. Geben Sie hierzu den 
Suchbegriff in das Feld Artikelsuche ein und drücken Sie die Enter-Taste oder den Suche-Button. 
Werden Artikel gefunden, die den Suchkriterien entsprechen, werden diese in der Liste angezeigt. 
Wenn eine Warengruppe ausgewählt wurde, wird die Suche auf Artikel dieser Warengruppe 
eingegrenzt. 

Um alle angelegten Artikel anzeigen zu lassen, klicken Sie einmalig auf die Schaltfläche "Alle 

anzeigen". 
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Artikel anlegen  

Um einen neuen Artikel anzulegen, geben Sie in das Feld Artikelnummer eine neue (noch nicht 
verwendete) Artikelnummer ein. Sie können Zahlen oder auch Buchstaben verwenden. Nach der 
Eingabe wird PureWare die Eindeutigkeit der neuen Nummer überprüfen. Falls die Artikelnummer 
bereits in der Datenbank hinterlegt ist, wird der betreffende Artikel geöffnet. Nach Eingabe der Daten 
in den einzelnen Feldern muss der Artikel mit OK gespeichert werden. 

 

Artikel ändern  

Um einen Artikel zu ändern können Sie entweder in der Artikelliste auf den zu ändernden Artikel 
doppelklicken oder die Artikelnummer im Feld Artikelnummer eingeben. Nach Änderung der Daten in 

den einzelnen Feldern wird die Änderung mit OK abgeschlossen. 

 

Artikel löschen  

Wenn Sie einen Artikel löschen wollen, klicken Sie entweder auf den zu löschenden Artikel in der 
Artikelliste oder öffnen den Artikel. Nach Drücken der Löschen-Taste wird eine weitere Abfrage zur 
Bestätigung angezeigt. Artikel mit Lagerstand, reservierter oder bestellter Menge können nicht 

gelöscht werden.  

 

TIPP: Artikel kopieren 

Um einen Artikel zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor: Sie öffnen den bestehenden Artikel und ändern 
einfach die Artikelnummer. Nach dem Speichern mit dem OK-Button wird der kopierte Artikel mit den 

gleichen Daten in der Datenbank gespeichert sein! 

 

EAN-Nummer 

Geben Sie in dieses Feld die EAN-Nummer ein. Ein EAN-Code besteht aus 13 Stellen. Die letzte Stelle 
ist die Prüfziffer und wird aus der gewichteten Quersumme der ersten 12 Stellen errechnet. Diese 
Prüfziffer wird automatisch berechnet, d.h. wenn Sie einen 13-stelligen Code mit einer falschen 
Prüfziffer eingeben, wird PureWare die letzte Stelle automatisch berichtigen. Grundsätzlich müssen Sie 
nur 12 Stellen eingeben, PureWare wird die Prüfziffer automatisch berechnen. Die EAN-Nummer darf 

nur einmalig vergeben werden. 

 

Benutzerdefinierte Felder 

Es stehen 4 benutzerdefinierte Felder im Artikelstamm zur Verfügung. Diese Bezeichnungen für diese 
Felder können direkt im Artikelstamm geändert werden, in dem Sie einfach auf den Text klicken. 
Weitere Einstellungen für die benutzerdefinierten Felder nehmen Sie unter Einstellungen –> Optionen 

-> Stammdaten vor. 
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Warengruppe 

Wählen Sie eine Warengruppe aus. Mit einem Klick auf das unterstrichene Wort „Warengruppe“ 
gelangen Sie direkt in das Untermenü zur Verwaltung von Warengruppen. Details siehe unter 

Stammdaten -> Warengruppen 

 

Untergruppen, Tags 

Sie können Untergruppen bzw. Tags zu jedem Artikel 
hinzufügen. Wenn Sie auf das Eingabefeld klicken, öffnet 
ein Untermenü mit der Möglichkeit zur Auswahl sämtlicher 
bisher angelegter Untergruppen bzw. Tags. Wählen Sie 
die passenden Untergruppen aus oder geben unten im 
Feld eine neue Untergruppe ein. Bei einem Klick auf OK 
werden die ausgewählten Tags in den Artikelstamm 

übernommen. 

 

Netto-VK, Mwst, Brutto-VK 

Hier wird der Standard-Verkaufspreis eingegeben. Wenn Sie den Preis ohne Mehrwertsteuer bei Netto-
VK eingeben, wird der Preis inklusive Mehrwertsteuer automatisch berechnet. Die Mehrwertsteuer 
wird aufgrund der Zuordnung zur Warengruppe festgelegt und kann an dieser Stelle nicht geändert 

werden.  

 

Bewertungspreis 

Hier wird der aktuelle Bewertungspreis des Artikels angezeigt und kann auch geändert werden. Der 
Bewertungspreis kann entweder der letzte Einkaufspreis oder ein gleitender Durchschnittspreis sein. 

Diese Auswahl treffen Sie unter Einstellungen -> Optionen -> Allgemein. 

 

Einkaufspreis 

Der Einkaufspreis aus dem Artikelstamm wird nur herangezogen, wenn keine Einkaufspreise in der 
Lieferanten-Verwaltung des Artikels angelegt wurden und kein Bewertungspreis zur Verfügung steht. 
Sie können in diesem Feld den Einkaufspreis manuell eingeben. Für die Kalkulation wird im Normalfall 

der Bewertungspreis herangezogen. 
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Lieferanten 

Für jeden Artikel können mehrere Lieferanten 
angelegt werden. Klicken Sie auf den 
unterstrichenen Text um Lieferanten-Daten 
zum jeweiligen Artikel zu erfassen. 

Sie können beliebig viele Lieferanten mit 
unterschiedlichen Einkaufspreisen und der 
lieferantenspezifischen Artikelnummer 
verwalten. 

Der Einkaufspreis wird beim Erfassen einer 
Eingangsrechnung für den jeweiligen 
Lieferanten automatisch aktualisiert. Wird der 
Artikel bei einem neuen Lieferanten gekauft, 
wird dieser Lieferant mit Einkaufspreis beim 
Erfassen der Eingangsrechnung automatisch 
in der Artikel-Lieferantenverwaltung 
hinzugefügt. 

Beim Bestellvorschlag werden alle im 

Artikelstamm erfassten Lieferanten vorgeschlagen.  

 

Mindestbestand 

In diesem Feld wird der Mindestbestand für den Artikel festgelegt. Wird dieser Mindestbestand 
unterschritten, wird von PureWare eine Meldung angezeigt. Ist in diesem Feld kein Wert eingegeben, 
wird der Mindestbestand nicht geprüft! 

 

Mengeneinheit (ME) 

Für jeden Artikel können Sie eine Mengeneinheit festlegen, wie z. B. Stk., Karton, Std., etc. Diese 

Einheit wird auf den Belegen neben der Menge angegeben. 

 

Lagerplatz 

In diesem Feld wird der Standard-Lagerplatz für den jeweiligen Artikel festgelegt. Erst wenn in diesem 
Feld ein Lagerplatz eingegeben wird, kann der Artikel auf mehreren Lagerplätzen eingelagert werden. 
Bleibt dieses Feld leer, ist die Lagerplatzverwaltung für diesen Artikel nicht aktiviert. 

In PureWare müssen Sie keine weiteren Lagerorte für den Artikel festlegen. Wird der Artikel an einem 
anderen Lagerplatz eingelagert, dann kann dieser einfach direkt bei der Lagerbuchung oder im Beleg 

festgelegt werden. 

Hinweis: Ist ein Artikel Teil einer Stückliste, dann wird der hier angelegte Lagerplatz für die 
Lagerbuchung angewendet. 
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Artikel nicht rabattfähig  

Durch Anklicken des Kontrollkästchens kann für den entsprechenden Artikel kein Rabatt abgezogen 
werden. 

 

Artikel nicht provisionsfähig  

Durch Anklicken des Kontrollkästchens werden die Verkäufe des jeweiligen Artikels bei der 
Provisionsberechnung ausgeschlossen. 

 

Artikel ohne Bestandsführung  

Durch Anklicken des Kontrollkästchens wird für den entsprechenden Artikel kein Lagerstand geführt 
und die komplette Bestandsführung wird deaktiviert. Falls Sie keinen Lagerstand führen wollen, sollte 

diese Option aktiviert werden. 

 

Artikel ohne Bewertungspreis  

Durch Anklicken des Kontrollkästchens wird für den entsprechenden Artikel kein Bewertungspreis 
geführt. Im jeweiligen Beleg kann der Einkaufs- bzw. Einstandspreis für die Kalkulation eingegeben 

werden. 

 

Abbildung 

Um eine Bilddatei einem Artikel zuzuordnen, klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Eingabefeld. 
Im Datei-Explorer wählen Sie die gewünschte Bilddatei aus und klicken auf OK. Sie können JPEG, BMP 

oder TIFF-Dateien auswählen. Das Artikelbild kann auf jeden beliebigen Beleg gedruckt werden.  

Sie können den Druck von Abbildungen unter Einstellungen -> Optionen -> Belegverwaltung für jede 

Belegart individuell aktivieren.  

TIPP: Durch einen Doppelklick kann die Bilddatei in der Originalgröße angezeigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 



 
93

Artikelattribute und Seriennummern 

Artikel können zusätzlich mit bis zu 3 Attributen oder mit Seriennummern verwaltet werden: 

 Arbeiten mit Artikelattributen 

Attribute eines Artikels sind etwa Farbe, Größe, etc. Sie können in die Felder darunter den Namen 
des Attributes einfügen (z. B. Farbe). Bereits einmal verwendete Attributnamen können im Drop-

Down-Menü ausgewählt werden, müssen also nicht bei jedem Artikel neu eingegeben werden. 

Um ein Attribut zu löschen, wählen Sie das Attribut aus und drücken anschließend die ENTF-Taste 

auf Ihrer Tastatur. 

Mit Attributen können Sie für eine Artikelnummer ein Produkt in verschiedensten Variationen von 

Farben und Größen etc. verwalten, ohne dabei mehrere Artikel anlegen zu müssen! 

 

Beispiel: 

Die Artikelnummer 10500 wird in verschiedenen Farben und Größen angeboten. Ohne 
Artikelattribute müssten Sie für jede Farbe in jeder Größe einen eigenen Artikel anlegen, um den 
Lagerstand für alle Farben und Größen führen zu können. Mit Artikelattributen ist das viel 
einfacher: Sie legen einen Artikel 10500 an und weisen diesem Artikel die Attribute Größe und 
Farbe zu.  

Voraussetzung ist, dass Einkaufs- und Verkaufspreise, Mengeneinheit und Warengruppe aus dem 
Stammartikel übernommen werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass Änderungen automatisch für jede 

Ausführung übernommen werden. 

 

Wenn Sie einen Artikel mit hinterlegten 
Attributen in der Belegverwaltung oder der 
Lagerverwaltung aufrufen, wird ein PopUp-
Fenster geöffnet, in dem nun die 
Ausführung des Artikels ausgewählt werden 
kann. Auch hier kann jeder beliebige Wert 
eingegeben oder bereits bestehende Werte 
im DropDown-Menü ausgewählt werden. Ein neu eingegebener Wert wird automatisch 

gespeichert. 

Löschen eines Attribut-Wertes: Wenn Sie einen Attribut-Wert löschen möchten, wählen Sie den 

Wert im DropDown-Menü aus und drücken die ENTF-Taste auf Ihrer Tastatur. 

Durch Drücken der Schaltfläche WEITER> (oder ENTER-Taste) wird das Attributefenster 
geschlossen und der Artikel in der ausgewählten Ausführung erfasst. 
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 Arbeiten mit Seriennummern 

Artikel mit Seriennummern können nach der Seriennummer im System gesucht und nachverfolgt 
werden. Unter Auswertungen -> Seriennummern kann nach einer bestimmten Seriennummer 

gesucht oder alle Seriennummern eines bestimmten Artikels angezeigt werden. 

Wird ein Artikel mit Seriennummer in einem 
Beleg aufgerufen, wird ein PopUp-Fenster 
geöffnet, in dem die Seriennummer erfasst 
wird. Durch Drücken der Schaltfläche 
WEITER> (oder ENTER-Taste) wird das 
Seriennummern-Fenster geschlossen und 
der Artikel mit der eingegebenen 
Seriennummer erfasst. Wenn Sie mehrere Stück eingeben wollen, ändern Sie die Menge und 
klicken auf WEITER> (oder die ENTER-Taste). Nun öffnet ein Eingabefenster für die einzelnen 
Seriennummern so oft, bis alle Nummern erfasst sind. 

Hinweis: Anstelle von Seriennummern können Sie auch Chargen verwalten. Bei Chargen wird nicht 
für jedes einzelne Stück eine eigene Nummer vergeben, sondern eine Nummer für die komplette 

Charge. Die Chargenverwaltung können Sie unter Einstellungen -> Optionen -> Allgemein aktivieren. 

 

Gewicht 

Hier wird das Artikelgewicht eingegeben. Die Gewichtseinheit wird unter Einstellungen -> Optionen -> 
Allgemein festgelegt. Beim Erfassen eines Lieferscheins wird das Gesamtgewicht der Lieferung 

errechnet und kann am Lieferschein auch gedruckt werden. 

 

Artikelliste drucken 

Die angezeigte Artikelliste kann gedruckt werden. Die Informationen auf der Artikelliste können wie 
alle Listen in PureWare individuell gestaltet werden. Mit einem Rechtsklick in der Liste legen Sie im 
Menüpunkt Ansicht die einzelnen Felder fest, die angezeigt werden sollen. Auch die Breite der Spalten 
wird in den Druck übernommen. Es werden auch nur diese Artikel gedruckt, die in der Liste angezeigt 
werden. Wenn Sie also eine komplette Artikelliste drucken wollen, muss zuvor der Button „Alle 
anzeigen“ gedrückt werden. 

 

Barcode drucken  

Das Barcode-Etikett des aktuell geöffneten Artikels wird gedruckt, wenn Sie auf die Schaltfläche mit 

dem Strichcode-Symbol drücken.  
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Stückliste und Setartikel  

Um einen Setartikel zu erstellen, legen Sie zuerst den „Hauptartikel“ an und speichern Sie diesen mit 
OK. Erst danach können Sie den Artikel wieder öffnen und eine Stückliste hinzufügen. Klicken Sie dazu 
auf die Schaltfläche „Stückliste“. Das Eingabefenster für Stücklisten wird an der Stelle der Artikelliste 

geöffnet: 

 

Bei jeder Buchung des Setartikels, werden automatisch die in der Stückliste hinterlegten Artikel und 

Mengen verbucht.  

Beispiel (Abbildung oben): Artikel 9004 besteht aus 1 Stück Artikel 9001, 2 Stk. Artikel 9002 und 3 
Stück Artikel 9003. Wird z. B. ein Lieferschein erstellt mit 10 Stück Artikel 9004, werden automatisch 

10 Stück Art. 9001, 20 Stück Art. 9002 und 30 Stück Art. 9003 vom Lager abgebucht.  

 

Positionen hinzufügen  

Sie können einem Setartikel eine beliebige Anzahl an Positionen hinzufügen, indem Sie die 
Artikelnummer und die gewünschte Menge eingeben und die Schaltfläche "Hinzufügen" anklicken. 

Positionen der Stückliste können durch Doppelklick in der Liste geändert werden.  
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Positionen löschen  

Um eine Position aus der Stückliste zu entfernen, einfach die Position anklicken und mit der 
ENTFERNEN-Taste aus der Stückliste löschen. 

 

Einkaufspreis berechnen  

Es wird der Einkaufspreis des Setartikels aus den einzelnen Positionen der Stückliste automatisch 

berechnet und in den Artikel-Stammdaten eingetragen.  

 

Verkaufspreis berechnen  

Es wird der Verkaufspreis des Setartikels aus den einzelnen Positionen der Stückliste automatisch 

berechnet und in den Artikel-Stammdaten eingetragen.  

 

Positionen drucken  

Durch Anklicken des entsprechenden Kontrollkästchens kann festgelegt werden, dass die einzelnen 
Positionen der Stückliste auf den Belegen gedruckt werden. Standardmäßig wird nur der Setartikel, 

nicht jedoch die einzelnen Positionen, auf den Belegen gedruckt! 
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STAMMDATEN – KUNDEN 

Stammdaten -> Kunden (oder F7) 

In den Kunden-Stammdaten  haben Sie die Möglichkeit, neue Kunden zu erfassen oder bestehende 

Daten zu bearbeiten.  

 

Die Kundenliste wird unterhalb der Eingabefelder angezeigt. Standardmäßig wird das Suchergebnis 
auf  max. 300 Kunden beschränkt. Die Anzahl der angezeigten Datensätze kann jedoch individuell 
eingestellt werden. Die angezeigten Daten können sortiert, gedruckt und exportiert werden (rechte 
Maustaste). Wie alle Listen in PureWare kann auch die Kundenliste individualisiert werden. Mit einem 
Rechtsklick in der Liste können im Kontextmenü unter Ansicht die angezeigten Listendaten ausgewählt 

werden.   

Außerdem kann man die Anzeige nach bestimmten Suchkriterien eingrenzen. Geben Sie hierzu den 
Suchbegriff in das Feld Kundensuche ein und drücken Sie die Enter-Taste oder den Suche-Button. 

Werden Kunden gefunden, die den Suchkriterien entsprechen, werden diese in der Liste angezeigt. 

Um alle angelegten Kunden anzeigen zu lassen, klicken Sie einmalig auf die Schaltfläche "Alle 

anzeigen". 
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Kunden anlegen  

Um einen neuen Kunden anzulegen, geben Sie eine neue (noch nicht verwendete) Kundennummer ein 
oder drücken auf die +-Taste. Nach der Eingabe wird PureWare die Eindeutigkeit der neuen Nummer 
überprüfen. Falls die Kundennummer bereits in der Datenbank hinterlegt ist, werden die 

gespeicherten Kundendaten angezeigt.  

WICHTIG: Die Kundendaten werden erst nach Drücken der OK-Taste gespeichert. 

 

Kunden ändern 

Um einen Kunden zu ändern können Sie entweder in der Kundenliste die jeweilige Kundennummer 
doppelklicken oder einfach die Kundennummer eingeben. Nach Änderung der Daten in den einzelnen 

Feldern werden die Änderungen erst nach Drücken der OK-Taste gespeichert. 

 

Kunden löschen  

Wenn Sie einen Kunden löschen wollen, klicken Sie entweder auf den zu löschenden Kunden in der 
Kundenliste oder öffnen den Kunden. Nach Drücken der Löschen-Taste wird eine weitere Abfrage zur 
Bestätigung angezeigt. Kunden mit offenen Rechnungen können nicht gelöscht werden.  

 

TIPP: Kunden kopieren 

Um einen Kunden zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor: Sie öffnen den bestehenden Kunden und 
ändern einfach die Kundennummer. Nach dem Speichern mit dem OK-Button wird der kopierte Kunde 

mit den gleichen Daten, jedoch mit der neuen Kundennummer in der Datenbank gespeichert sein! 

 

Anrede 

Hinterlegen Sie in diesem Eingabefeld die Anrede (z. B. Firma, Herr, Frau, etc.). 

 

Kundennummer 

Jede Kundennummer in der Datenbank muss eindeutig sein, darf also nicht doppelt sein. 
Kundennummern können numerisch oder alphanumerisch sein. Durch Drücken des Plus-Buttons 
rechts, wird automatisch eine neue Kundennummer vorgeschlagen. 
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Ohne Mwst-Berechnung  

Soll keine Mehrwertsteuer berechnet werden, kann diese Option hier für den jeweiligen Kunden 
aktiviert werden. Für innergemeinschaftliche Lieferungen (UID-Nummer eintragen nicht vergessen) 

oder für Exporte in Drittländer ist diese Option notwendig.  

 

UID-Nummer 

Hier tragen Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Kunden ein. Bei 

innergemeinschaftlichen Lieferungen muss die UID-Nummer auf der Rechnung angeführt sein!  

 

Kundengruppe 

Sie können einen Kunden einer Kundengruppe zuordnen. Einerseits stehen damit Statistiken und 
Auswertungen nach Kundengruppen zur Verfügung, andererseits sind diverse Einstellungen für eine 
spezifische Kundengruppe möglich. Einer Kundengruppe kann ein genereller Rabattabzug hinterlegt 
werden oder es können Verkaufspreise durch einen fixen Kalkulations-Aufschlag auf den aktuellen 
Bewertungspreis errechnet werden. Außerdem ist es möglich, einer bestimmten Kundengruppe  
alternative Kontaktdaten bzw. alternative Bezeichnungen auf den Belegen (z. B. Belege in 
Fremdsprache) zuzuordnen. Kundengruppen werden unter Stammdaten -> Kundengruppen verwaltet 

(oder durch Klick auf den Hyperlink direkt aus dem Kundenstamm). 

 

Kreditlimit 

Ein Kreditlimit kann für den jeweiligen Kunden festgelegt werden. Wenn das Kreditlimit überschritten 
ist, wird PureWare bei jeder Belegerfassung dieses Kunden eine Meldung anzeigen. Zusätzlich kann 
optional im Info-Center eine aktuelle Liste aller Kunden mit überschrittenen Kreditlimit angezeigt 

werden. 

 

Währung 

Es ist möglich, die Belege in einer Fremdwährung auszustellen. Im Kundenstamm wird festgelegt, in 
welcher Währung die Rechnungen und Belege für diesen Kunden ausgestellt werden. 
Fremdwährungen und Umrechnungskurse werden unter Stammdaten –> Fremdwährungen verwaltet 

(oder durch Klick auf den Hyperlink direkt aus dem Kundenstamm).  

 

Kontaktdaten (Telefon, Telefax, Mail- und Web-Adresse) 

Felder zum Speichern sämtlicher Kontaktdaten. Diese Daten werden in der Belegverwaltung und in der 
Quick-Info angezeigt. Werden die E-Mail-Adresse und die Webadresse eingegeben, kann direkt aus 

der Belegverwaltung Mails versendet und die Webseite des Kunden geöffnet werden.  
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Ansprechpartner 

Sie können mehrere Ansprechpartner für 
einen Kunden speichern. Klicken Sie auf den 
Hyperlink (auf das Wort Ansprechpartner) und 
ein Eingabefenster öffnet zur Erfassung 

diverser Ansprechpartner.  

Es ist möglich, sämtliche Kontaktdaten zu 
speichern, sowie die Position und auch das 
Geburtsdatum. 

Durch einen Doppelklick in der Liste können 
die Daten natürlich geändert werden. Soll ein 
Ansprechpartner gelöscht werden, wird nach 
der Auswahl in der Liste die LOESCHEN-Taste 
gedrückt. 

 

 

 

Verkäufer 

Einem Kunden kann ein Verkäufer (oder Vertreter) zugewiesen werden. Damit werden alle Umsätze 
diesem Verkäufer in der Statistik zugeordnet. Wie alle in den Stammdaten hinterlegten Daten ist es 
natürlich möglich, den Verkäufer im jeweiligen Beleg trotzdem zu ändern. In der Liste werden nur 
Benutzer angezeigt, die als Verkäufer (oder natürlich als Benutzer mit allen Funktionen) in der 

Benutzerverwaltung angelegt wurden. 

 

Benutzerdefinierte Felder 

Es stehen 4 benutzerdefinierte Felder im Kundenstamm zur Verfügung. Die Bezeichnungen für diese 
Felder können direkt im Kundenstamm geändert werden, indem Sie einfach auf den Hyperlink klicken. 
Weitere Einstellungen für die benutzerdefinierten Felder nehmen Sie unter Einstellungen –> Optionen 
-> Stammdaten vor. Benutzerdefinierte Felder können gedruckt werden oder als Hinweis-Text 

verwendet werden. 

 

Nur Lieferadresse / Rechnungsadresse 

Sollte es sich bei diesem Kunden nur um eine 
Lieferadresse (z. B. eine Filiale) handeln, so können Sie 
durch Anklicken des Kontrollkästchens diese 
Kundennummer als reine Lieferadresse festlegen. Im Feld  „Rechnung an KundenNr.“ wird die 
Kundennummer der Rechnungsadresse eingegeben. Wird als Rechnungsadresse keine oder eine nicht 
vorhandene Kundennummer eingegeben, wird in der Belegverwaltung die Kundensuche öffnen, um 

eine Rechnungsadresse für diesen Beleg festzulegen. 
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Dokumente 

Wählen Sie einen Ordner aus, in dem sämtliche Dokumente zu Ihrem Kunden abgelegt sind. Im 

Belegfenster oder aus der Quick-Info können Sie direkt auf diesen Ordner zugreifen.  

 

Lieferkondition 

Die Lieferkonditionen für den Kunden werden in diesem Eingabefeld festgelegt. Lieferkonditionen 
werden unter Stammdaten -> Lieferkonditionen verwaltet (oder durch Klick auf den Hyperlink direkt 
aus dem Kundenstamm). 

 

Zahlungskondition 

Die Zahlungskonditionen werden in diesem Eingabefeld festgelegt. Zahlungskonditionen werden unter 
Stammdaten -> Zahlungskonditionen verwaltet (oder durch Klick auf den Hyperlink direkt aus dem 

Kundenstamm). 

 

Sonderpreisliste 

Der Verkaufspreis wird in der Regel aus dem gespeicherten Preis im Artikelstamm ermittelt. Wenn 
jedoch Sonderpreise oder Sonderrabatte (oder mengenabhängige Staffelpreise) mit einem Kunden 
vereinbart wurden, können Sie dem Kunden eine Sonder-Preisliste zuordnen. Preislisten werden unter 

Stammdaten –> Sonder-Preislisten verwaltet. 

 

Standard-Preisliste 

Sie können dem Kunde anstatt dem Standard-Verkaufspreis eine andere Preiskategorie zuweisen. Die  
zusätzlichen Preiskategorien (Preis 1, Preis2, Preis3) können unter Stammdaten -> Preislisten angelegt 
werden. 

 

Rabatt in % 

Der hier festgelegte Rabatt wird vom Gesamtbetrag eines Beleges in Abzug gebracht. 

 

Kundenliste  

Es wird exakt die Liste gedruckt, die oberhalb angezeigt wird. Das heißt, Sie können die Kundenliste 
nach Ihren Anforderungen gestalten und dann durch einen Klick auf den Button „Kundenliste“ 
drucken. Wenn Sie eine Kundenliste mit allen Kunden drucken wollen, klicken Sie vorab auf „ALLE 
ANZEIGEN“.  
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Aktivitäten  

Aktivitäten (Notizen, Termine) können beim jeweiligen Kunden gespeichert werden. Klicken Sie auf die 
Schaltfläche „AKTIVITÄTEN“ wird anstelle der Kundenliste die Liste der Aktivitäten zu diesem Kunden 

geöffnet. 

 

 Wenn Sie eine neue Aktivität anlegen möchten, öffnet 
das Notizen-Eingabefenster aus dem InfoCenter. Die 
detaillierte Beschreibung zu den Funktionen finden Sie im 
Kapitel InfoCenter. Der einzige Unterschied bei den 
kundenspezifischen Notizen liegt darin, dass der Eintrag 
nur dann im InfoCenter angezeigt wird, wenn 

die entsprechende Option ausgewählt wurde. 

Ist diese Option deaktiviert, werden die Notizen nur in der 

Liste der Aktivitäten beim jeweiligen Kunden angezeigt. 

 

 

Grundsätzlich werden die Aktivitäten einen Monat vor und nach dem aktuellen Datum angezeigt. Sie 
können den Zeitraum ändern und nach einem Klick auf „Aktualisieren“ wird die Liste nach den 

gewünschten Kriterien erstellt.  

Die Liste der Aktivitäten kann, wie jede Liste in PureWare, durch einen Rechtsklick in der Liste 

gedruckt, exportiert und an Ihre Anforderungen angepasst werden. 

 

Adresse kopieren  

Sie können die Adresse in die Windows-Zwischenablage kopieren, um diese in einer anderen 

Anwendung einzufügen.   
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STAMMDATEN – LIEFERANTEN 

Stammdaten -> Lieferanten (oder F7) 

In den Lieferanten-Stammdaten haben Sie die Möglichkeit, neue Lieferanten zu erfassen oder 

bestehende Daten zu bearbeiten. 

 

Die Lieferantenliste wird unterhalb der Eingabemaske angezeigt. Standardmäßig wird das 
Suchergebnis auf  max. 300 Lieferanten beschränkt. Die Anzahl der angezeigten Datensätze kann 
jedoch individuell eingestellt werden. Die angezeigten Daten können sortiert, gedruckt und exportiert 
werden (rechte Maustaste). Wie alle Listen in PureWare kann auch die Lieferantenliste individualisiert 
werden. Mit einem Rechtsklick in der Liste können im Kontextmenü unter Ansicht die angezeigten 

Listendaten ausgewählt werden.   

Außerdem kann man die Anzeige nach bestimmten Suchkriterien eingrenzen. Geben Sie hierzu den 
Suchbegriff in das Feld Kundensuche ein und drücken Sie die Enter-Taste oder den Suche-Button. 

Werden Kunden gefunden, die den Suchkriterien entsprechen, werden diese in der Liste angezeigt. 

Um alle angelegten Kunden anzeigen zu lassen, klicken Sie einmalig auf die Schaltfläche "Alle 

anzeigen". 
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Lieferanten anlegen  

Um einen neuen Lieferanten anzulegen, geben Sie in das Feld Lieferantennummer eine neue (noch 
nicht verwendete) Lieferantennummer ein oder klicken Sie auf die +-Taste. Nach der Eingabe wird 
PureWare die Eindeutigkeit der neuen Nummer überprüfen. Falls die Lieferantennummer bereits in der 

Datenbank hinterlegt ist, werden die gespeicherten Daten angezeigt.  

WICHTIG: Die Daten werden erst nach Drücken der OK-Taste gespeichert. 

 

Lieferanten ändern 

Um einen Lieferanten zu ändern können Sie entweder in der Lieferantenliste die jeweilige 
Lieferantennummer doppelklicken oder einfach die Lieferantennummer eingeben. Nach Änderung der 

Daten in den einzelnen Feldern werden die Änderungen erst nach Drücken der OK-Taste gespeichert. 

 

Lieferanten löschen  

Wenn Sie einen Lieferanten löschen wollen, klicken Sie entweder auf den zu löschenden Lieferanten in 
der Lieferantenliste oder öffnen den Lieferanten. Nach Drücken der Löschen-Taste wird eine weitere 
Abfrage zur Bestätigung angezeigt. Lieferanten mit offenen Bestellungen können nicht gelöscht 

werden.  

 

TIPP: Lieferanten kopieren 

Um einen Lieferanten zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor: Sie öffnen den bestehenden Lieferanten 
und ändern einfach die Lieferantennummer. Nach dem Speichern mit dem OK-Button wird der 
kopierte Kunde mit den gleichen Daten, jedoch mit der neuen Lieferantennummer in der Datenbank 

gespeichert sein! 

 

Lieferantennummer 

Jede Lieferantennummer in der Datenbank muss eindeutig sein, darf also nicht doppelt sein. 
Lieferantennummern können numerisch oder alphanumerisch sein. Durch Drücken des Plus-Buttons 

rechts, wird automatisch eine neue Lieferantennummer vorgeschlagen. 

 

Ohne Mwst-Berechnung  

Wenn von dem Lieferanten keine Mehrwertsteuer berechnet wird, kann diese Option für den 
jeweiligen Lieferanten aktiviert werden. Für innergemeinschaftliche Lieferungen (UID-Nummer 
eintragen nicht vergessen) oder für Exporte in Drittländer ist diese Option notwendig.  
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UID-Nummer 

Hier tragen Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Lieferanten ein.  

 

Dokumente 

Wählen Sie einen Ordner aus, in dem sämtliche Dokumente zu Ihrem Lieferanten abgelegt sind. Im 

Belegfenster können Sie direkt auf diesen Ordner zugreifen.  

 

Währung 

Falls Ihr Lieferant in einer Fremdwährung fakturiert, kann die Währung hier festgelegt werden. Damit 
wird der Einkaufspreis aufgrund des aktuellen Fremdwährungs-Kurses automatisch errechnet. 
Fremdwährungen und Umrechnungskurse werden unter Stammdaten –> Fremdwährungen verwaltet 

(oder durch Klick auf den Hyperlink direkt aus dem Lieferantenstamm).  

 

Kontaktdaten (Telefon, Telefax, Mail- und Web-Adresse) 

Felder zum Speichern sämtlicher Kontaktdaten. Diese Daten werden in der Belegverwaltung 
angezeigt. Werden die E-Mail-Adresse und die Webadresse eingegeben, kann direkt aus der 

Belegverwaltung ein Mail versendet und die Webseite des Lieferanten geöffnet werden.  

 

Ansprechpartner 

Sie können mehrere Ansprechpartner für 
einen Kunden speichern. Klicken Sie auf den 
Hyperlink (auf das Wort Ansprechpartner) und 
ein Eingabefenster öffnet zur Erfassung 
diverser Ansprechpartner.  

Es ist möglich, sämtliche Kontaktdaten zu 
speichern, sowie die Position und auch das 

Geburtsdatum. 

Durch einen Doppelklick in der Liste können 
die Daten natürlich geändert werden. Soll ein 
Ansprechpartner gelöscht werden, wird nach 
der Auswahl in der Liste die LOESCHEN-Taste 
gedrückt. 
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Einkäufer 

Einem Lieferanten kann ein Einkäufer zugewiesen werden. In der Liste werden nur Benutzer 
angezeigt, die als Einkäufer (oder natürlich als Benutzer mit allen Funktionen) in der 

Benutzerverwaltung angelegt wurden. 

 

Benutzerdefinierte Felder 

Es stehen 4 benutzerdefinierte Felder im Lieferantenstamm zur Verfügung. Die Bezeichnungen für 
diese Felder können direkt im Lieferantenstamm geändert werden, indem Sie einfach auf den 
Hyperlink (=auf den unterstrichenen Text) klicken. Weitere Einstellungen für die benutzerdefinierten 
Felder nehmen Sie unter Einstellungen –> Optionen -> Stammdaten vor. Benutzerdefinierte Felder 
können gedruckt werden oder als Hinweis-Text verwendet werden. 

 

Kreditlimit 

Ihr Kreditlimit kann für den jeweiligen Lieferanten festgelegt werden. Wenn das Kreditlimit 
überschritten ist, wird PureWare bei jeder Belegerfassung dieses Lieferanten eine Meldung anzeigen.  

 

Lieferkondition 

Die Lieferkonditionen bei Ihrem Lieferanten werden in diesem Eingabefeld gespeichert. 
Lieferkonditionen werden unter Stammdaten -> Lieferkonditionen verwaltet (oder durch Klick auf den 

Hyperlink direkt aus dem Lieferantenstamm). 

 

Zahlungskondition 

Die Zahlungskonditionen werden in diesem Eingabefeld festgelegt. Zahlungskonditionen werden unter 
Stammdaten -> Zahlungskonditionen verwaltet (oder durch Klick auf den Hyperlink direkt aus dem 

Lieferantenstamm). 

 

Sonderpreisliste 

Wenn Sie mit Ihrem Lieferanten Sonderpreise oder Sonderrabatte (oder mengenabhängige 
Staffelpreise) vereinbart haben, können Sie dem Lieferanten eine Sonder-Preisliste zuordnen. Beim 
Erfassen von Bestellungen werden dann die vereinbarten Sonderpreise bzw. –rabatte angeführt. 

Preislisten werden unter Stammdaten –> Sonder-Preislisten verwaltet. 
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Lieferantenliste  

Es wird exakt die Liste gedruckt, die in der Liste oben angezeigt wird. Das heißt, Sie können die 
Lieferantenliste nach Ihren Anforderungen gestalten und dann durch einen Klick auf den Button 
„Lieferantenliste“ drucken. Wenn Sie eine Lieferantenliste mit allen Lieferanten drucken wollen, klicken 

Sie vorab auf „ALLE ANZEIGEN“.  

 

Adresse kopieren  

Sie können die Adresse in die Windows-Zwischenablage kopieren, um diese in einer anderen 
Anwendung einzufügen.   
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STAMMDATEN – WARENGRUPPEN 

Stammdaten -> Warengruppen 

In den Warengruppen-Stammdaten haben Sie die Möglichkeit, eine neue Warengruppe zu erfassen 

oder bestehende Daten zu bearbeiten oder löschen. 

 

In der Liste werden alle bereits angelegten Warengruppen angezeigt. Warengruppen sollten Artikel 
einer bestimmten Kategorie zusammenfassen. Es stehen sämtliche Auswertungen für Warengruppen 

zur Verfügung. 

In der Warengruppe wird der Mehrwertsteuer-Satz hinterlegt. Für die ordnungsgemäße Verrechnung 

der Mehrwertsteuer ist somit die Anlage und Zuordnung von Warengruppen unbedingt notwendig. 

 

Warengruppe anlegen  

Um eine neue Warengruppe anzulegen, geben Sie in das Feld Warengruppe eine neue (noch nicht 
verwendete) Bezeichnung ein. Sie können Buchstaben und Zahlen verwenden! Nach der Eingabe wird 
PureWare die Eindeutigkeit der neuen Warengruppe überprüfen. Falls eine Warengruppe mit dieser 
Bezeichnung bereits in der Datenbank hinterlegt ist, werden Sie darauf hingewiesen. Nach Eingabe 

der Daten in den einzelnen Feldern wird mit OK gespeichert. 

 

Warengruppe ändern 

Um eine Warengruppe zu ändern doppelklicken Sie in der Liste auf die zu ändernde Warengruppe und 
ändern danach die Daten in den gewünschten Feldern. Nach Änderung der Daten in den einzelnen 

Feldern wird die Änderung mit OK abgeschlossen. 

 



 
109 

Warengruppe löschen  

Wenn Sie eine Warengruppe löschen wollen, klicken Sie entweder auf die zu löschenden Warengruppe 
in der Liste oder öffnen die Warengruppe durch Doppelklick. Nach Drücken der Löschen-Taste wird 
eine weitere Abfrage zur Bestätigung angezeigt. Warengruppen, die noch einem Artikel zugeordnet 

sind, können nicht gelöscht werden. 

 

Warengruppe 

Die Bezeichnung identifiziert die Warengruppe eindeutig. Es wird keine Nummer für die Warengruppe 
vergeben. Sie können für die Bezeichnung Zahlen und Buchstaben verwenden. 

 

Mwst. in % 

Die Mehrwertsteuer wird in der Warengruppe hinterlegt. Geben Sie nur den Mehrwertsteuer-Satz ohne 
%-Zeichen ein – bis zu 2 Nachkommastellen sind erlaubt. Jeder Artikel muss einer Warengruppe 

zugeordnet sein, sodass die Mehrwertsteuer auf den Belegen ordnungsgemäß angeführt wird! 
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STAMMDATEN – KUNDENGRUPPEN 

Stammdaten -> Warengruppen 

In den Kundengruppen-Stammdaten haben Sie die Möglichkeit, eine neue Kundengruppe zu erfassen 

oder bestehende Daten zu bearbeiten.  

 

In der Liste werden alle bereits angelegten Kundengruppen angezeigt. Kundengruppen können 
Kunden nach verschiedensten Kategorien zusammenfassen (z. B. nach Branchen, Ländern, Typen, 
etc.) 

Für Kundengruppen können bestimmte Konditionen hinterlegt werden. Es ist möglich einer Gruppe 
von Kunden einen fixen Rabatt auf alle Artikel zu gewähren bzw. den Verkaufspreis bei jedem 
Erfassen mittels Aufschlag in % vom Einkaufspreis (anstelle des im Artikelstamm hinterlegten 
Verkaufspreises) zu errechnen.  

Außerdem können alternative Firmen-Stammdaten bzw. alternative Bezeichnungen auf den Belegen 

für bestimmte Kundengruppen angewendet werden. 

 

Kundengruppe anlegen  

Um eine neue Kundengruppe anzulegen, geben Sie in das Feld Kundengruppe eine neue (noch nicht 
verwendete) Bezeichnung ein. Sie können Buchstaben und Zahlen verwenden! Nach der Eingabe wird 
PureWare die Eindeutigkeit der neuen Kundengruppe überprüfen. Falls eine Kundengruppe mit dieser 
Bezeichnung bereits in der Datenbank hinterlegt ist, werden Sie darauf hingewiesen. Nach Eingabe 

der Daten in den einzelnen Feldern wird mit OK gespeichert. 
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Kundengruppe ändern 

Um eine Kundengruppe zu ändern doppelklicken Sie in der Liste auf die zu ändernde Kundengruppe 
und ändern danach die Daten in den gewünschten Feldern. Nach Änderung der Daten in den 

einzelnen Feldern wird die Änderung mit OK abgeschlossen. 

 

Kundengruppe löschen  

Wenn Sie eine Kundengruppe löschen wollen, klicken Sie entweder auf die zu löschenden 
Kundengruppe in der Liste oder öffnen die Kundengruppe durch Doppelklick. Nach Drücken der 
Löschen-Taste wird eine weitere Abfrage zur Bestätigung angezeigt. Kundengruppen, die noch einem 

Kunden zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden. 

 

Kundengruppe 

Die Bezeichnung identifiziert die Kundengruppe eindeutig. Es wird keine Nummer für die 

Kundengruppe vergeben. Sie können für die Bezeichnung Zahlen und Buchstaben verwenden. 

 

Rabatt in % 

Wenn Sie Kunden einer Kundengruppe einen fixen Rabattabzug bei jedem Artikel gewähren wollen, 
können Sie diesen Rabattsatz in der Kundengruppe hinterlegen. Bei der Belegerfassung wird dieser 
Rabatt allen Kunden, die dieser Kundengruppe zugeordnet sind, in Abzug gebracht. Ist zusätzlich ein 

Rabatt in der Sonder-Preisliste hinterlegt, werden beide Rabatte abgezogen! 

 

Verkaufspreis durch Aufschlag in % vom EK berechnen 

Durch Aktivierung dieser Option wird bei der Belegerfassung der Verkaufspreis durch den hier 
angegebenen, prozentuellen Aufschlag vom letzten Einkaufspreis errechnet. Für Kunden, die dieser 
Kundengruppe zugeordnet sind, wird der Verkaufspreis aus dem Artikelstamm nicht angewendet, 

sondern der Verkaufspreis bei jeder Belegerfassung neu errechnet.  

TIPP: Wird die Option „Gleitenden Durchschnittspreis verwenden“ in den Einstellungen aktiviert, wird 
der Verkaufspreis vom Durchschnittspreis errechnet, anstelle vom letzten Einkaufspreis. 

 

Alternative Firmen-Stammdaten 

Sie können für einzelne Kundengruppen alternative Firmen-Stammdaten anwenden. Das bedeutet, 
dass Sie z. B. alternative Kontaktdaten oder ein spezifisches Firmenlogo etc. für bestimmte Kunden 
auf den Belegen drucken können. Es stehen bis zu 4 unterschiedliche Firmen-Stammdaten zur 
Auswahl. Ihre Firmen-Stammdaten werden unter Stammdaten -> Firmenstamm im Hauptmenü von 

PureWare verwaltet. 
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Alternative Bezeichnungen 

Sie können für einzelne Kundengruppen alternative Bezeichnungen auf den Belegen anwenden. Das 
bedeutet, dass Sie die Belege in verschiedenen Sprachen für bestimmte Kundengruppen drucken 
können. Es stehen bis zu 4 unterschiedliche Bezeichnungen auf den Belegen zur Auswahl. Die 
Bezeichnungen werden unter Einstellungen -> Optionen -> Bezeichnungen verwaltet. 
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STAMMDATEN – PREISLISTEN 

Stammdaten -> Preislisten 

Sie können an die Standard-Preisliste mit 3 zusätzlichen Preiskategorien erweitern, zusätzlich können 
Sie Aktionspreise verwalten (Preise, die nur in einem bestimmten Zeitraum gelten) und Sonder- 
Preislisten mit Mengen-Rabatten oder Staffelpreisen anlegen bzw. verwalten. Sonder-Preislisten 
können Sie Kunden und auch Lieferanten (Sonder-Einkaufspreise für Bestellungen) zuordnen. 

 

 

Es können 3 Kategorien von Preislisten verwaltet werden.  

Standard-Preisliste: Mit den Standard-Preislisten können 3 zusätzliche Preiskategorien zum 
Standard-Verkaufspreis im Artikelstamm angelegt werden. 

Aktions-Preisliste: Preise in einer Aktions-Preisliste gelten nur für einen bestimmten Zeitraum. 

Sonder-Preislisten: Sonder-Preislisten sind individuelle Preislisten, die einem Kunden zugeordnet 

werden können. 

 

Zuerst wird die Artikelnummer eingegeben, die in einer oder mehreren Preislisten erfasst werden soll. 
Danach können Sie diesen Artikel in den diversen Preislisten anlegen oder ändern. Links wird der 
Standard-Verkaufspreis angezeigt, der in den Artikel-Stammdaten gespeichert wurde.  

 



 
114 

Standard-Preisliste  

In der Stanard-Preisliste können bis zu 3 
zusätzliche Preiskategorien für einen Artikel 
gespeichert werden. Einem Kunden kann in 
den Kunden-Stammdaten eine Preiskategorie 
zugeordnet werden. Ist für einen Artikel kein 
Preis in der Standard-Preisliste hinterlegt, wird 
der Standard-Verkaufspreis in den Belegen herangezogen. Ist ein Preis für einen Artikel in einer 
Sonder-Preisliste angelegt (und ist die Sonder-Preisliste im Kundenstamm dem Kunden zugeordnet), 
wird der Preis aus der Sonder-Preisliste dem Preis aus der Standard-Preisliste vorgezogen. Pro 
Preiskategorie kann auch ein Rabatt und eine Mindest-Abnahmemenge angelegt werden. 

 

Aktions-Preisliste  

In der Aktions-Preisliste kann ein Preis eingegeben 
werden, der nur für einen bestimmten Zeitraum 
gültig ist. Zusätzlich kann auch ein Rabatt und 
eine Mindest-Abnahmemenge hinterlegt werden. 
Der Aktions-Preis kommt nur zur Anwendung, 
wenn der Preis günstiger ist, als der aus der 

Standard- und Sonder-Preisliste ermittelte Preis. 

 

Sonder-Preisliste 

 

In einer Sonder-Preisliste können individuelle Preislisten erstellt werden, die einem Kunden in den 
Kunden-Stammdaten zugewiesen werden. Im Gegensatz zu den Standard-Preislisten können 
unterschiedliche Sonder-Preislisten mit individuellen Bezeichnungen angelegt werden.  

Um eine neue Preisliste anzulegen, geben Sie in das Feld Preisliste eine neue (noch nicht verwendete) 
Bezeichnung ein. Sie können Buchstaben und Zahlen verwenden! Nach Klick auf OK wird PureWare 
die Eindeutigkeit der neuen Preisliste überprüfen. Falls eine Preisliste mit dieser Bezeichnung bereits in 
der Datenbank vorhanden ist, werden die in der jeweiligen Preisliste gespeicherten Artikel in der Liste 
angezeigt. Anschließend können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Artikel mit einer mengenabhängigen 

Preis- und Rabattstaffel in die Preisliste aufnehmen.  

Mit einem Doppelklick auf die Preislisten-Bezeichnung oder durch Eingabe der Bezeichnung können Sie 
die Preisliste zum Ändern öffnen. Sie können bestehende Positionen ändern (durch Doppelklick auf 

den Artikel in der Liste) oder zusätzliche Artikel in die Preisliste aufnehmen.  
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Preisliste speichern  

Mit einem Klick auf OK wird die Position in der aktuell ausgewählten Preisliste gespeichert und die 
Eingabemaske auf die Eingabe einer neuen Artikelnummer vorbereitet.  

 

Löschen  

Wenn Sie einen Artikel aus einer Preisliste löschen wollen, markieren Sie diesen Artikel in der 

jeweiligen Preisliste und klicken auf LOESCHEN. 

Wenn Sie eine komplette Sonder-Preisliste löschen wollen, darf diese nicht geöffnet sein! Klicken Sie 
auf die zu löschende Preisliste und drücken auf LOESCHEN. Die Preisliste wird erst nach einer weiteren 
Abfrage zur Bestätigung gelöscht. Sonderpreislisten, die noch einer Adresse (Kunden oder Lieferanten) 

zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden. 

 

Artikelnummer 

In dieses Feld geben Sie die Artikelnummer ein, für die Sie einen Preis hinterlegen wollen. Wenn Sie 
die Artikelnummer nicht kennen, geben Sie entweder direkt einen Suchtext ein oder drücken auf den 
Suche-Button (oder F12). Neben der Artikelnummer wird die Artikelbezeichnung und der Standard-

Verkaufspreis aus den Artikel-Stammdaten angezeigt. 

 

Sonderpreis, Rabatt, Mindestmenge 

Die jeweiligen Preise werden ausnahmslos exklusive Mehrwertsteuer eingegeben und gelten immer ab 
der angegebenen Mindestmenge. Auch der Rabatt wird nur ab der angegebenen Mindestmenge 
abgezogen. Wollen Sie einen Rabatt vom Standard-Verkaufspreis geben, bleibt das Feld Sonderpreis 

leer. Dies gilt auch für die Mindestmenge, wenn die Konditionen mengenunabhängig gelten sollen. 

 

Kundenspezifische Artikelnummer 

In diesem Feld können Sie die Artikelnummer Ihres Kunden erfassen. Nach dieser Nummer können 
Sie in der Artikelsuche den jeweiligen Artikel finden. Die kundenspezifische Artikelnummer wird auch 

auf den Belegen gedruckt. 
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STAMMDATEN – ZAHLUNGSKONDITIONEN 

Stammdaten -> Zahlungskonditionen 

Über diesen Menüpunkt können Sie neue Zahlungsbedingungen anlegen und bereits angelegte 

Zahlungsbedingungen bearbeiten oder löschen. 

 

Hinweis: Die Einstellungen in den Zahlungsbedingungen sind wichtig für das Mahnwesen. Die 

Mahnungen werden aufgrund der eingetragenen Nettofälligkeit errechnet. 

Im Listenfeld werden alle angelegten Zahlungskonditionen angeführt. Zahlungskonditionen können 
anschließend in den Kunden- bzw. Lieferanten-Stammdaten zugeordnet werden. 

 

Neue Zahlungskondition anlegen  

Um eine neue Zahlungskondition anzulegen, geben Sie in das Feld Zahlungskondition eine neue (noch 
nicht verwendete) Bezeichnung ein. Sie können Buchstaben und Zahlen verwenden! Die hier 
angelegte Bezeichnung wird auf den Rechnungen und Belegen als Zahlungsbedingung angeführt - 
verwenden Sie daher ausführlich beschreibende Bezeichnungen wie z. B. „14 Tage – 2 % Skonto, 30 
Tage netto Kassa“. Zusätzlich müssen die einzelnen Werte (Skontotage, Skonto-% und Netto-Tage) zu 

der Zahlungsbedingung eingegeben werden! 

Die eingegebene Zahlungskondition wird nach einem Klick auf OK gespeichert. 
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Zahlungskondition ändern 

Um eine Zahlungskondition zu ändern doppelklicken Sie in der Liste auf die zu ändernde Position. Jede 

Änderung wird mit OK abgeschlossen und gespeichert. 

 

Zahlungskondition löschen  

Wenn Sie eine angelegte Zahlungskondition löschen wollen, doppelklicken Sie die zu löschende 
Position in der Liste und drücken anschließend den LOESCHEN-Button. Nach einer weiteren Abfrage 
zur Bestätigung wird der Eintrag gelöscht. Zahlungskonditionen, die noch einer Adresse (Kunden oder 
Lieferanten) zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden. 

 

Tage Skonto 

Gibt die Anzahl der Tage an, bis die Zahlung eingegangen sein muss, damit der Skonto gewährt wird. 

In den Einstellungen können zusätzliche Toleranz-Tage festgelegt werden.´ 

 

Skonto in % 

In diesem Feld wird der Skonto-Prozentsatz (ohne %-Zeichen) eingegeben. 

 

Tage Netto 

Gibt an, nach wie vielen Tagen die Rechnung zur Zahlung fällig ist. Ist eine Rechnung innerhalb dieser 

Frist nicht bezahlt, wird die offene Rechnung in der Mahnliste angezeigt.  
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STAMMDATEN – LIEFERKONDITIONEN 

Stammdaten -> Lieferkonditionen 

Über diesen Menüpunkt können Sie neue Lieferbedingungen anlegen und bereits angelegte 

Lieferbedingungen bearbeiten oder löschen. 

 

Im Listenfeld werden alle angelegten Lieferkonditionen angeführt. Die Lieferbedingung muss in den 
Kunden- bzw. Lieferanten-Stammdaten zugeordnet werden. 

 

Neue Lieferkondition anlegen  

Um eine neue Lieferkondition anzulegen, geben Sie in das Feld Lieferkondition eine neue (noch nicht 
verwendete) Bezeichnung ein. Sie können Buchstaben und Zahlen verwenden! Die hier angelegte 
Bezeichnung wird auf den Belegen angeführt - verwenden Sie daher beschreibende Bezeichnungen 
wie z. B. „frei Haus“. Wenn eine Lieferpauschale bei jedem Beleg automatisch verrechnet werden soll, 
dann können Sie die Lieferpauschale und den passenden Mwst.-Satz eingeben. 

Die eingegebene Lieferkondition wird nach einem Klick auf OK gespeichert. 

  

Lieferkondition ändern 

Um eine Lieferkondition zu ändern doppelklicken Sie in der Liste auf die zu ändernde Position. Jede 

Änderung wird mit OK abgeschlossen und gespeichert. 
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Lieferkondition löschen  

Wenn Sie eine angelegte Lieferkondition löschen wollen, doppelklicken Sie die zu löschende Position in 
der Liste und drücken anschließend den LOESCHEN -Button. Nach einer weiteren Abfrage zur 
Bestätigung wird der Eintrag gelöscht. Lieferkonditionen, die noch einer Adresse (Kunden oder 

Lieferanten) zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden. 

 

Lieferpauschale / Mwst. in % 

Hier können Sie eine fixe Lieferpauschale eingeben, die bei jedem neuen Beleg als zusätzliche Position 
automatisch hinzugefügt wird. Da die Lieferpauschale keiner Warengruppe zugeordnet ist, muss der 

Mehrwertsteuer-Satz für die Lieferpauschale angegeben werden. 
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STAMMDATEN – FORMULARTEXTE 

Stammdaten -> Formulartexte 

Formulartexte sind gespeicherte Textbausteine für die Textbereich oberhalb und unterhalb der 
Positionen eines Beleges. Sie können Texte für sämtliche Belegarten, sowie für die Mahnungen 
speichern. Das Fenster zum Verwalten der Formulartexte können Sie auch direkt aus der 
Belegverwaltung öffnen. 

 

 

Textvorlagen 

Sie können für jede Belegart und für die Mahnungen Texte 
speichern, die entweder als fixer Standardtext in jedem Beleg 
gedruckt wird oder in der Belegverwaltung als Textvorlage 
geladen werden kann. Um eine Textvorlage zu erstellen oder eine 
bestehende Vorlage zu bearbeiten, wählen Sie zu Beginn die 

gewünschte Belegart aus. 

Ist eine Vorlage einmal geöffnet, können Sie durch Klick auf der 
Hyperlink Andere Textvorlage laden das Auswahlmenü neuerlich 

aktivieren und eine andere Vorlage laden. 
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Text oben / Text unten 

Hier werden die Texte oberhalb und unterhalb der Positionen bzw. der Summen eingegeben.  

 

Als Standard-Text verwenden  

Wird diese Option aktiviert, dann wird der angegebene Text immer automatisch zum jeweiligen Beleg 
hinzugefügt. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, muss die Textvorlage in der Belegverwaltung 
geladen werden. Soll der Text immer auf den Beleg gedruckt werden, wird diese Option aktiviert. 

Trotzdem können weitere Texte zu den Belegen individuell hinzugefügt oder geändert werden. 

 

Text aus einer Datei hinzufügen  

Sie können einen auf Ihrem Computer gespeicherten Text aus einer Textdatei sehr einfach einfügen, 

in dem die Datei nach dem Klick auf diese Schaltfläche im Datei-Explorer ausgewählt wird. 

 

Als Textvorlage speichern für …  

Diese Option muss aktiviert werden, um den Text zu speichern. In den Stammdaten werden Sie 
immer eine Textvorlage speichern. Wird jedoch das Formulartexte-Fenster aus der Belegverwaltung 
geöffnet, kann der hier eingegebene Text nur für den aktuell geöffneten Beleg gespeichert werden. In 
diesem Fall ist diese Option zu deaktivieren. 

 

Variablen auswählen 

  

Sie können bestimmte Daten aus der Datenbank als Variablen in die Texte einfügen. Zum Beispiel 
könnten Sie den Benutzernamen in einem Text „Es bediente Sie“ gefolgt vom jeweilgen Benutzer der 
den Beleg erstellt hat. Variablen werden immer im Format &&_Tabelle\Spalte_&& angezeigt. Beim 
Ausdruck des Beleges wird diese Variable dann mit dem jeweiligen Daten aus der Datenbank ersetzt.  
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STAMMDATEN – FREMDWÄHRUNGEN  

Stammdaten -> Fremdwährungen 

PureWare bietet die Möglichkeit, sämtliche Belege in einer beliebigen Fremdwährung auszustellen. In 
diesem Eingabefenster können Sie eine Währung anlegen sowie den Wechselkurs zur Basiswährung 

(die Basiswährung wird in den Einstellungen unter Optionen -> Allgemein festgelegt) verwalten. 

 

In den Kunden- bzw. Lieferanten-Stammdaten wird festlegt, in welcher Währung verrechnet wird.  

 

Neue Währung anlegen  

Geben Sie ein neues Währungskürzel und den Wechselkurs ein. Als Wechselkurs wird der Betrag 
eingegeben, der 100 Euro (oder jeweilige Basiswährung lt. Einstellungen) in der Fremdwährung 

entspricht. Die Währung wird erst nach Betätigung der OK-Taste gespeichert. 

 

Wechselkurs ändern 

Um den Wechselkurs einer Währung zu ändern, doppelklicken Sie in der Liste auf die jeweilige 
Währung und geben anschließend den Wechselkurs ein. Die Änderung wird mit OK abgeschlossen und 
gespeichert. 

 

Währung löschen  

Wenn Sie eine angelegte Währung löschen wollen, doppelklicken Sie die zu löschende Position in der 
Liste und drücken anschließend auf LOESCHEN. Nach einer weiteren Abfrage zur Bestätigung wird der 

Eintrag gelöscht. 
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STAMMDATEN – PROJEKTE  

Stammdaten -> Projekte 

Sie können Projekte in den Stammdaten anlegen. Die hier angelegten Projekte werden im 
Auswahlmenü in der Belegverwaltung angezeigt und können ausgewählt werden. Projekt-
Bezeichnungen die ohne Anlage in den Stammdaten in den Belegen eingegeben werden, stehen in 
den Auswahlmenüs nicht zur Verfügung und Sie können keine Projekt-Auswertungen durchführen.  

 

 

Ein Projekt anlegen  

Geben Sie in das Feld Projekt-Bezeichnung einen Namen für das Projekt ein oder wählen Sie eine 
Projekt-Bezeichnung aus dem Auswahlmenü. In diesem Auswahlmenü werden Projekte angezeigt, die 
zwar in Belegen bereits erfasst wurden, aber nicht in den Stammdaten angelegt sind. Im Editor rechts 
können Notizen oder Bemerkungen zu dem Projekt gespeichert werden. Mit einem Klick auf OK wird 

das Projekt gespeichert und in die Projekt-Liste aufgenommen. 

 

Notizen in einem Projekt ändern  

Mit einem Doppelklick auf das jeweilige Projekt in der Projektliste können Sie die gespeicherten 
Bemerkungen zu dem Projekt laden und ändern. Mit einem Klick auf OK werden die Änderungen 
gespeichert. 
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Ein Projekt löschen  

Wenn Sie ein angelegtes Projekt aus den Stammdaten löschen wollen, wählen Sie das Projekt in der 
Liste aus und drücken anschließend auf LOESCHEN. Nach einer weiteren Abfrage zur Bestätigung wird 

der Eintrag gelöscht. 

 

 

Alle Projekte aus den Belegen in Stammdaten übernehmen  

Wenn Sie diese Option aktivieren, müssen Sie nicht alle bereits in den Belegen erfassten Projekte 
anlegen. Sie aktivieren diese Option und klicken auf OK, dann werden alle erfassten Projekt-
Bezeichnungen aus den diversen Belegen in die Stammdaten übernommen. 
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STAMMDATEN – FIRMEN-STAMMDATEN  

Stammdaten -> Firmen-Stammdaten 

An dieser Stelle werden Ihre eigenen Firmen-Stammdaten verwaltet. In PureWare ist es möglich, für 
bestimmte Kundengruppen alternative Firmenstammdaten zu verwenden (siehe Stammdaten -> 

Kundengruppen). Die jeweiligen Firmendaten werden auf den Formularen gedruckt.  

 

 

  

Wie erwähnt, können Sie neben Ihren herkömmlichen Firmen-Stammdaten noch zusätzlich 3 
alternative Stammdaten eingeben. Der Sinn darin könnte sein, dass Sie für bestimmte Kundengruppen 
spezielle Kontaktdaten angeben wollen (etwa eine individuelle Mail- oder Web-Adresse oder eine 
andere Telefonnummer etc.). Oder Sie könnten für bestimmte Kundengruppen eine eigene 
Bankverbindung auf den Formularen drucken. Es ist sogar möglich, ein alternatives Firmenlogo für 
bestimmte Kundengruppen zu verwenden. 

Unter Stammdaten -> Kundengruppen wird festgelegt, welche Firmen-Stammdaten für die jeweilige 

Kundengruppe angewendet werden sollen.  

 

 

 

 



 
126 

 

Firmenlogo 

Das jeweils ausgewählte Logo wird auf den Belegen gedruckt, wird jedoch nicht für den Bondruck 
verwendet, da für den Bondruck mit Thermodruckern ein Bitmap in schwarz/weiß benötigt wird. Das 
Logo für den Bondruck wird unter Einstellungen -> Optionen -> Kassensystem festgelegt.  Durch 
klicken auf den Button (…) wird der Datei-Explorer geöffnet. Wählen Sie die Datei Ihres grafischen 
Firmenlogos aus und klicken auf OK. Die Grafikdatei muss im JPEG, BMP oder TIFF-Format zur 

Verfügung stehen. 

 

Druckgröße skalieren 

Die Druckgröße des Logos kann an dieser Stelle justiert werden. 

 

Firmenstammdaten speichern  

Mit einem Klick auf OK werden die eingegebenen Firmenstammdaten und das Logo gespeichert.   

 

Adresse kopieren  

Sie können Ihre Firmenadresse in die Windows-Zwischenablage kopieren, um diese in einer anderen 

Anwendung einzufügen.   
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AUSWERTUNGEN – GESAMT 

Auswertungen -> Gesamt 

Ein besonderes Merkmal von PureWare sind die umfangreichen und detaillierten 
Auswertungsmöglichkeiten. PureWare bietet praktisch jede nur erdenkliche Möglichkeit zur 

Auswertung Ihrer Verkaufs- und Umsatzzahlen. 

 

Hinweis: Wie bei allen Listen in PureWare können Sie natürlich auch bei den Auswertungen die 
Tabellen und Listen an Ihre individuellen Anforderungen anpassen, drucken und exportieren. Drücken 
Sie dazu in der Liste die rechte Maustaste und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü die 

gewünschte Option aus. 

 

Gesamtumsätze 

PureWare bietet eine übersichtliche Liste über die Umsatzentwicklung Ihres Unternehmens. Zur 
besseren Übersichtlichkeit werden die Gesamtsummen und die einzelnen Monatssummen in der 
Basiswährung ohne Kommastellen gerundet angezeigt. Diese Statistik zeigt alle Jahre, in dem ein 
Umsatz (Rechnungen und Barverkäufe) mit PureWare generiert wurde.  

TIPP: Mit einem Doppelklick auf das jeweilige Jahr wird das gesamte Jahr für die Belegauswertungen 

im unteren Bereich festgelegt (vom 01.01. bis 31.12.). 
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Belege 

 

In der Belegauswertung werden alle Belegpositionen nach den ausgewählten Kriterien in der Liste 
angezeigt. Sie können alle Belegarten nach Belegnummer, Kunden- bzw. Lieferantennummer, 
Kunden- und Warengruppe, Artikelnummer filtern und die Belege auch nur aus einem bestimmten 
Zeitraum anzeigen lassen. Die Liste wird nach Festlegung der diversen Kriterien durch Drücken der 

OK-Taste berechnet und angezeigt. 

Mit einem Doppelklick auf eine Belegposition wird die Belegverwaltung zum Ändern bzw. Drucken des 
jeweiligen Beleges geöffnet. 

 

Der Berichteditor 

 

Die angezeigte Belegauswertung kann mit dem Berichteditor nach allen möglichen Kriterien individuell 
ausgewertet werden. Sie können die Beleglisten nach Artikel, Kunden, Waren- oder Kundengruppen, 
Benutzer oder Projekten auswerten. Nach den gleichen Kriterien können auch die Summen gebildet 

werden. 

Ein Beispiel: Sie haben eine Belegliste von Rechnungen des abgelaufenen Jahres anzeigen lassen und 
wollen nun wissen, welche Kunden die verschiedenen Artikel jeweils gekauft haben. Sie wollen also 
die Belegliste nach Artikel auswerten und Summen bilden nach Kunden. Die Liste könnte wie folgt 

aussehen: 

 

Aus der einfachen Auflistung aller Belegpositionen wird nach Drücken von BERICHT ERSTELLEN eine 
detaillierte und aussagekräftige Auswertung jedes Artikels mit den Summen jedes Kunden. 

Hinweis: Sie müssen zuerst die Belege nach den gewünschten Kriterien anzeigen lassen und können 
dann die gewünschte Auswertung nach den Daten dieser angezeigten Liste mit dem Berichteditor 

erstellen.  
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Warengruppen 

 

Die Auswertung nach Warengruppen zeigt die Umsätze, Erträge und verkauften Mengen jeder 
einzelnen Warengruppe im ausgewählten Zeitraum. Die Auswertung wird nach Auswahl des Zeitraums 

durch Drücken der OK-Taste berechnet und angezeigt. 

 

Artikel 

 

Die Auswertung nach Artikel zeigt die Umsätze, Erträge und verkauften Mengen jedes einzelnen 
Artikels im ausgewählten Zeitraum. Die Auswertung wird nach Auswahl des Zeitraums durch Drücken 

der OK-Taste berechnet und angezeigt. 

 

Kundengruppen 

 

Die Auswertung nach Kundengruppen zeigt die Umsätze, Erträge und verkauften Mengen jeder 
einzelnen Kundengruppe im ausgewählten Zeitraum. Die Auswertung wird nach Auswahl des 

Zeitraums durch Drücken der OK-Taste berechnet und angezeigt. 

 

Kunden 

 

Die Auswertung nach Kunden zeigt die Umsätze, Erträge und verkauften Mengen jedes einzelnen 
Kunden im ausgewählten Zeitraum. Die Auswertung wird nach Auswahl des Zeitraums durch Drücken 

der OK-Taste berechnet und angezeigt. 

Lieferanten 
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Die Auswertung nach Lieferanten zeigt die getätigten Einkaufsumsätze und eingekauften Mengen 
jedes einzelnen Lieferanten im ausgewählten Zeitraum. Die Auswertung wird nach Auswahl des 
Zeitraums durch Drücken der OK-Taste berechnet und angezeigt. 

 

Benutzer 

 

Die Auswertung nach Benutzer ist die Verkäufer-Statistik und zeigt die zeigt die Umsätze, Erträge und 
verkauften Mengen jedes einzelnen Benutzers bzw. Verkäufers. Die Auswertung wird nach Auswahl 
des Zeitraums durch Drücken der OK-Taste berechnet und angezeigt. 

 

Projekte 

 

Die Auswertung nach Projekten zeigt die Umsätze, Erträge und verkauften Mengen jedes einzelnen 
Projektes im ausgewählten Zeitraum. Die Auswertung wird nach Auswahl des Zeitraums durch 

Drücken der OK-Taste berechnet und angezeigt. 

 

DRUCKEN   

Die Listen können in der angezeigten Form nach Auswahl des Druckers ausgedruckt werden.  

 

OK    

Mit der OK-Taste werden die verschiedenen Auswertungen nach den eingegebenen Kriterien 

berechnet und angezeigt. 
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AUSWERTUNGEN – KUNDEN 

Auswertungen -> Kunden 

Für jeden einzelnen Kunden steht eine übersichtliche Umsatz-Auswertung, eine detaillierte Übersicht 
über sämtliche Belege des Kunden und zusätzliche Statistiken zur Verfügung. Bedienung und 

Funktionen sind bei allen Auswertungen ident. Beschreibung siehe Kapitel Auswertungen -> Gesamt. 

 

Geben Sie die gewünschte Kundennummer ein oder suchen Sie den jeweiligen Kunden über die 

Kundensuche (F11).  

Die Umsatzliste bietet eine schnelle Übersicht über die Umsatzentwicklung des jeweiligen Kunden. Es 
werden die Gesamtsummen und die einzelnen Monatssummen in der Basiswährung ohne 
Kommastellen gerundet angezeigt. In dieser Statistik werden alle Jahre angezeigt, in dem ein Umsatz 
(Rechnungen und Barverkäufe) vom jeweiligen Kunden generiert wurde.  

 

Belege-Übersicht (mit dem Bericht-Editor) und die diversen Auswertungen stehen nach allen 
möglichen Kriterien zur Verfügung und werden spezifisch für den jeweils ausgewählten Kunden 
berechnet (detaillierte Beschreibung siehe Kapitel Auswertungen –> Gesamt). 
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AUSWERTUNGEN – KUNDENGRUPPEN 

Auswertungen -> Kundengruppen 

Für jede Kundengruppe steht eine übersichtliche Umsatz-Auswertung, eine detaillierte Übersicht über 
sämtliche Belege der Kunden der jeweiligen Kundengruppe und zusätzliche Statistiken zur Verfügung. 
Bedienung und Funktionen sind bei allen Auswertungen ident. Beschreibung siehe Kapitel 
Auswertungen -> Gesamt. 

 

Wählen Sie zuerst die gewünschte Kundengruppe aus, um die Auswertungen anzeigen zu lassen.  

Die Umsatzliste bietet eine schnelle Übersicht über die Umsatzentwicklung der jeweiligen 
Kundengruppe. Es werden die Gesamtsummen und die einzelnen Monatssummen in der Basiswährung 
ohne Kommastellen gerundet angezeigt. In dieser Statistik werden alle Jahre angezeigt, in dem ein 
Umsatz (Rechnungen und Barverkäufe) eines Kunden der jeweiligen Kundengruppe generiert wurde.  

 

Belege-Übersicht (mit dem Bericht-Editor) und die diversen Auswertungen stehen nach allen 
möglichen Kriterien zur Verfügung und werden spezifisch für die jeweils ausgewählte Kundengruppe 
berechnet (detaillierte Beschreibung siehe Kapitel Auswertungen –> Gesamt). 
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AUSWERTUNGEN – ARTIKEL 

Auswertungen -> Artikel 

Für jeden einzelnen Artikel steht eine übersichtliche Umsatz- und Verkaufsstatistik, eine detaillierte 
Übersicht über sämtliche Belege des jeweiligen Artikels und zusätzliche Statistiken zur Verfügung. 
Bedienung und Funktionen sind bei allen Auswertungen ident. Beschreibung siehe Kapitel 
Auswertungen -> Gesamt. 

 

Geben Sie die gewünschte Artikelnummer ein oder suchen Sie den jeweiligen Artikel über die 
Artikelsuche (F12).  

Die Umsatzliste bietet eine schnelle Übersicht über die Umsatz- und Verkaufsentwicklung des 
jeweiligen Artikels. Es werden die Gesamtsummen und die einzelnen Monatssummen wahlweise in der 
Basiswährung ohne Kommastellen gerundet oder die verkauften Mengen angezeigt. In dieser Statistik 
werden alle Jahre angezeigt, in dem ein Umsatz (Rechnungen und Barverkäufe) mit dem jeweiligen 
Artikels generiert wurde.  

 

Belege-Übersicht (und der Bericht-Editor) und die diversen Auswertungen stehen nach allen möglichen 
Kriterien zur Verfügung und werden spezifisch für den jeweils ausgewählten Artikel berechnet 
(detaillierte Beschreibung siehe Kapitel Auswertungen –> Gesamt). 
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AUSWERTUNGEN – WARENGRUPPEN 

Auswertungen -> Warengruppen 

Für jede Warengruppe steht eine übersichtliche Umsatz- und Verkaufs-Auswertung, eine detaillierte 
Übersicht über sämtliche Belege mit Artikel der jeweiligen Warengruppe und zusätzliche Statistiken zur 
Verfügung. Bedienung und Funktionen sind bei allen Auswertungen ident. Beschreibung siehe Kapitel 
Auswertungen -> Gesamt. 

 

Wählen Sie zuerst die gewünschte Warengruppe aus, um die Auswertungen anzeigen zu lassen.  

Die Umsatzliste bietet eine schnelle Übersicht über die Umsatz- und Verkaufsentwicklung der 
jeweiligen Warengruppe. Es werden die Gesamtsummen und die einzelnen Monatssummen wahlweise 
in der Basiswährung ohne Kommastellen gerundet oder die verkauften Mengen angezeigt. In dieser 
Statistik werden alle Jahre angezeigt, in dem ein Umsatz (Rechnungen und Barverkäufe) mit einem  

Artikel der jeweiligen Warengruppe generiert wurde.   

 

Belege-Übersicht (mit dem Bericht-Editor) und die diversen Auswertungen stehen nach allen 
möglichen Kriterien zur Verfügung und werden spezifisch für die jeweils ausgewählte Warengruppe 

berechnet (detaillierte Beschreibung siehe Kapitel Auswertungen –> Gesamt). 
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AUSWERTUNGEN – LIEFERANTEN 

Auswertungen -> Lieferanten 

Für jeden einzelnen Lieferanten steht eine übersichtliche Einkaufsumsatz-Auswertung, eine detaillierte 
Übersicht über sämtliche Belege des Lieferanten und zusätzliche Statistiken zur Verfügung. Bedienung 
und Funktionen sind bei allen Auswertungen ident. Beschreibung siehe Kapitel Auswertungen -> 
Gesamt. 

 

Geben Sie die gewünschte Lieferantennummer ein oder suchen Sie den jeweiligen Lieferanten über 
die Lieferantensuche (F11). 

 

Die Umsatzliste bietet eine schnelle Übersicht über die Entwicklung des Einkaufsvolumens beim 
jeweiligen Lieferanten. Es werden die Gesamtsummen und die einzelnen Monatssummen in der 
Basiswährung ohne Kommastellen gerundet angezeigt. In dieser Statistik werden alle Jahre angezeigt, 
in dem ein Einkaufsumsatz (Eingangsrechnung) beim jeweiligen Lieferanten generiert wurde.  

 

Belege-Übersicht (mit dem Bericht-Editor) und die diversen Auswertungen stehen nach allen 
möglichen Kriterien zur Verfügung und werden spezifisch für den jeweils ausgewählten Lieferanten 

berechnet (detaillierte Beschreibung siehe Kapitel Auswertungen –> Gesamt). 
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AUSWERTUNGEN – BENUTZER  

Auswertungen -> Benutzer 

Für jeden Benutzer (Verkäufer bzw. Einkäufer) steht eine übersichtliche Umsatz-Auswertung, eine 
detaillierte Übersicht über sämtliche Belege, die dem jeweiligen Benutzer zugeordnet sind und 
zusätzliche Statistiken zur Verfügung. Bedienung und Funktionen sind bei allen Auswertungen ident. 
Beschreibung siehe Kapitel Auswertungen -> Gesamt. 

 

 Wählen Sie zuerst den gewünschten Benutzer aus, um die Auswertungen anzeigen zu lassen. 

Die Umsatzliste bietet eine schnelle Übersicht über die Umsatzentwicklung des jeweiligen Benutzers. 
Es werden die Gesamtsummen und die einzelnen Monatssummen in der Basiswährung ohne 
Kommastellen gerundet angezeigt. In dieser Statistik werden alle Jahre angezeigt, in dem ein Umsatz 

durch den jeweiligen Benutzer generiert wurde.  

 

Belege-Übersicht (mit dem Bericht-Editor) und die diversen Auswertungen stehen nach allen 
möglichen Kriterien zur Verfügung und werden spezifisch für den jeweils ausgewählten Benutzer 

berechnet (detaillierte Beschreibung siehe Kapitel Auswertungen –> Gesamt). 

Hinweis: Bei den Benutzer-Auswertungen gibt es zusätzliche die Provisions-Abrechnung (siehe 

nächste Seite). 



 
137 

 

Provisionen 

 

Eine Besonderheit in den Auswertungen der Benutzer ist die Provisions-Abrechnung. Vor eine 
Provisionsabrechnung möglich ist, müssen die Prozentsätze für die einzelnen Warengruppen in der 
Benutzerverwaltung für den jeweiligen Verkäufer hinterlegt werden (Einstellungen -> 
Benutzerverwaltung). 

Unter Auswertungen -> Benutzer wählen Sie dann Provisionen aus, legen den gewünschten Zeitraum 
fest und drücken auf OK. Damit wird die Provision für den jeweiligen Verkäufer berechnet. Diese 

Provisionsabrechnung können Sie auch Drucken. 

Hinweis: Artikel, die in den Artikel-Stammdaten mit „nicht provisionsfähig“ angelegt wurden, werden 
in dieser Auswertung nicht mitgerechnet. 
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AUSWERTUNGEN – PROJEKTE 

Auswertungen -> Projekte 

Zu jedem (in den Stammdaten angelegten) Projekt steht eine übersichtliche Umsatz-Auswertung, eine 
detaillierte Übersicht über sämtliche Belege, die dem jeweiligen Projekt zugeordnet sind und 
zusätzliche Statistiken zur Verfügung. Bedienung und Funktionen sind bei allen Auswertungen ident. 
Beschreibung siehe Kapitel Auswertungen -> Gesamt. 

 

 Wählen Sie zuerst das gewünschte Projekt aus, um die Auswertungen anzeigen zu lassen. 

Die Umsatzliste bietet eine schnelle Übersicht über die Umsätze, die dem jeweiligen Projekts 
zugeordnet wurden. Es werden die Gesamtsummen und die einzelnen Monatssummen in der 
Basiswährung ohne Kommastellen gerundet angezeigt. In dieser Statistik werden alle Jahre angezeigt, 

in dem ein Umsatz generiert wurde, der dem jeweiligen Projekt zugeordnet ist.  

 

Belege-Übersicht (mit dem Bericht-Editor) und die diversen Auswertungen stehen nach allen 
möglichen Kriterien zur Verfügung und werden spezifisch für das jeweils ausgewählte Projekt 
berechnet (detaillierte Beschreibung siehe Kapitel Auswertungen –> Gesamt). 
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AUSWERTUNGEN – SERIENNUMMER 

Auswertungen -> Seriennummer 

In PureWare können Sie Artikel mit Seriennummern verwalten. Mit einer Seriennummern-Verwaltung 
ist die Nachverfolgung von Wareneingang und Warenausgang eines bestimmten Produktes sehr 
einfach möglich. Voraussetzung für die Seriennummern-Verwaltung eines Artikels ist die Aktivierung 
dieser Option unter Stammdaten -> Artikel. Somit wird bei jeder Erfassung dieses Artikels eine 

Aufforderung zur Eingabe der Seriennummer angezeigt.   

 

Hinweis: Chargenverwaltung 

Anstelle von Seriennummern können Sie auch Chargen verwalten. Im Grunde liegt der Unterschied 
zwischen Seriennummern- und Chargen-Verwaltung darin, dass bei einer Seriennummer für jedes 
einzelne Stück einer Lieferung eine eigene Nummer gespeichert wird, während bei einer Charge für 
die gesamte Liefermenge eine einzige Nummer vergeben wird. 

Die Chargenverwaltung können Sie unter Einstellungen –> Optionen -> Allgemein aktivieren. 

 

Suche nach Seriennummer 

Um eine bestimmte Seriennummer zu suchen, geben Sie die 
Seriennummer ein. In der Belegliste rechts werden alle Belege angezeigt, 

in denen eine Position mit dieser Seriennummer gespeichert wurde. 
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Suche nach Artikelnummer 

Sie können auch eine Artikelnummer eingeben oder mit der Artikelsuche 
(F12) einen Artikel suchen. In diesem Fall stehen dann alle Seriennummern 

dieses Artikels in der Liste links zur Auswahl. 

 

TIPP: Mit der Option „Alle anzeigen“ werden alle Artikel und alle jemals mit PureWare erfassten 
Seriennummern angezeigt. 

 

Belegliste 

In der Belegliste werden alle Belegpositionen angezeigt, die der ausgewählten Seriennummer 
zugeordnet sind. Mit einem Doppelklick auf eine Belegposition wird die Belegverwaltung zum Ändern 

bzw. Drucken des jeweiligen Beleges geöffnet. 

 

Bestandsliste 

 

In der Bestandsliste kann der Bestand jeder einzelnen Seriennummer zu einem definierten Zeitpunkt 
berechnet und angezeigt werden. Legen Sie das gewünschte Datum fest. Falls nur Seriennummern 
mit Bestand angezeigt werden soll, muss die Option „Null-Bestände nicht auflisten“ aktiviert werden. 

Mit einem Klick auf BERECHNEN wird die Liste angezeigt.  

Tipp: Bei einem Doppelklick auf eine Seriennummer, wird die Belegliste geöffnet und alle Belege zu 

der jeweiligen Seriennummer angezeigt. 

 

Drucken  

Bei einem Klick auf DRUCKEN wird die Liste gedruckt, die oberhalb angezeigt wird. 
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EINKAUF – BESTELLUNG 

Einkauf -> Bestellung (oder F9) 

Über diesen Menüpunkt können Sie Bestellungen bei Ihren Lieferanten erstellen. Positionen in 
Bestellungen erhöhen die bestellte Menge eines Artikels. Aus einer Bestellung kann eine 

Eingangsrechnung generiert werden (siehe Belegverwaltung -> Status). 

Teillieferungen von Bestellungen werden über die Bestellverwaltung verbucht (siehe Einkauf -> 
Bestellverwaltung). 

Funktion und Bedienung ist für alle Belegarten identisch (siehe Kapitel Belegverwaltung – Belege 

Neu). 

TIPP: Falls Sie für Kunden- und Lieferanten nur einen Nummernkreis verwenden wollen, können Sie 
unter Einstellungen -> Optionen -> Allgemein festlegen, dass sämtliche Einkaufsbelege mit 
Kundennummer verwendet werden sollen. 

 

EINKAUF – EINGANGSRECHNUNG 

Einkauf -> Eingangsrechnung 

Über diesen Menüpunkt können Sie eine Eingangsrechnung bzw. einen Wareneingang verbuchen, 
wenn Sie keine Bestellung für diesen Einkaufsvorgang erfasst haben. Positionen einer 

Eingangsrechnung erhöhen den Lagerbestand eines Artikels. 

Funktion und Bedienung ist für alle Belegarten identisch (siehe Kapitel Belegverwaltung – Belege 

Neu). 

TIPP: Falls Sie für Kunden- und Lieferanten nur einen Nummernkreis verwenden wollen, können Sie 
unter Einstellungen -> Optionen -> Allgemein festlegen, dass sämtliche Einkaufsbelege mit 

Kundennummer verwendet werden sollen. 

 

EINKAUF – ANFRAGE 

Einkauf -> Anfrage 

Über diesen Menüpunkt können Sie eine Anfrage bei einem Lieferanten erstellen. Anfragen haben 
keine Auswirkung auf Lagerbestand, reservierte oder bestellte Mengen. Aus einer Anfrage kann eine 
Bestellung generiert werden (siehe Belegverwaltung -> Status). 

Funktion und Bedienung ist für alle Belegarten identisch (siehe Kapitel Belegverwaltung – Belege 

Neu). 

TIPP: Es ist möglich, die Belegart „Anfrage“ mit Kundenadressen zu verwenden. Unter Einstellungen -

> Optionen -> Allgemein steht diese Option zur Verfügung. 
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EINKAUF – BESTELLVERWALTUNG  

Einkauf -> Bestellverwaltung 

In der Bestellverwaltung werden die offenen Bestellungen bei Ihren Lieferanten verwaltet und es 
können Wareneingänge direkt verbucht und Eingangsrechnungen erstellt werden. Vor allem zur 
Abwicklung von Teillieferungen Ihrer Lieferanten und zur Rückstandsverwaltung steht die 
Bestellverwaltung zur Verfügung.  

 

Um einen Wareneingang zu verbuchen, können Sie entweder nach der Lieferantennummer oder nach 
Bestellnummer die offenen Bestellpositionen suchen. Wählen Sie die gelieferten Positionen aus den 
der Liste mit den offenen Bestellungen aus. Wird eine Position komplett geliefert, wird einfach das 
Häkchen gesetzt. Durch Doppelklicken auf die jeweilige Position kann im unteren Bereich die 
Liefermenge geändert werden und mit OK wird die Änderung in die 

Liste übernommen. 

Wenn eine Position nicht komplett geliefert wird, können Sie 

entscheiden, ob die Restmenge als Rückstand gespeichert bleibt. 
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Lieferantennummer 

Um alle offenen Bestellpositionen bei einem Lieferanten anzeigen zu lassen, geben Sie die jeweilige 

Lieferantennummer ein oder suchen den Lieferanten über die Suchfunktion von PureWare.  

 

Bestellnummer 

Um die offenen Bestellpositionen einer bestimmten Bestellung anzeigen zu lassen, geben Sie die 
jeweilige Bestellnummer ein. In diesem Fall wird die jeweilige Lieferantennummer automatisch 
eingetragen.  

 

Alle Bestellungen  

Wenn Sie nach einer einzelnen Bestellnummer gesucht haben, können Sie mit dieser Taste alle 
offenen Bestellungen des jeweiligen Lieferanten anzeigen lassen. 

 

Alle Pos. Markieren  

Ist eine einfache Möglichkeit zur Auswahl aller offenen Positionen in der Liste. 

 

Positionen ändern  

Falls Ihr Lieferant nur einen Teil einer Bestellposition liefert, muss die Liefermenge geändert werden. 
Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Position in der Liste wird die Position unten angezeigt und die 
Liefermenge, sowie Preis und Rabatt, können geändert werden. Die Änderung wird mit OK 

gespeichert. Falls eine Nachlieferung erfolgt kann die Restmenge in Rückstand gehalten werden.  

 

Wareneingang verbuchen  

Nachdem Sie alle gelieferten Positionen ausgewählt haben, klicken Sie auf WARENEINGANG, um den 
Wareneingang zu verbuchen und eine Eingangsrechnung zu erstellen. Es wird ein neuer 
Wareneingangs-Beleg erstellt und nach dem Verbuchen geöffnet. 

Sie können auch die Lieferung zu einer 
bestehenden Eingangsrechnung hinzufügen, in 
dem Sie die Option aktivieren und einer noch 
nicht erledigten Eingangsrechnung des jeweiligen Lieferanten aus der Liste auswählen. 

TIPP: Wird eine Bestellung komplett geliefert, kann aus einer Bestellung einfach eine 

Eingangsrechnung über das Hauptmenü generiert werden (siehe Kapitel Belegverwaltung -> Status). 
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EINKAUF – OFFENE BESTELLUNGEN    

Einkauf -> Offene Bestellungen 

PureWare bietet umfassende und detaillierte Informationen über offene Bestellungen bei Lieferanten. 

Sie können an dieser Stelle auch Liefertermine von einzelnen Bestellpositionen anpassen.  

 

Sie können die offenen Bestellungen eines einzelnen Lieferanten und Artikels anzeigen lassen. Bleiben 
die Felder leer werden alle Lieferanten bzw. Artikel aufgelistet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die 

offenen Aufträge eines ausgewählten Einkäufers anzuzeigen. 

Mit einem Klick auf die Schaltfläche BERECHNEN (oder durch Drücken von Strg 
und Enter-Taste) wird die Liste der offenen Bestellungen nach den eingestellten 

Optionen berechnet und unten angezeigt. 

Wie alle Listen in PureWare kann auch diese Liste mit einem Rechtsklick an Ihre individuellen 
Anforderungen angepasst werden. Im Kontextmenü werden unter Ansicht die gewünschten Spalten 
ausgewählt.  

 

Export starten  

Die Liste kann in eine Textdatei zur Verwendung in einem externen Programm (z. B. Excel) exportiert 
werden. Diese Funktion kann auch, wie in allen Listen von PureWare, durch einen Rechtsklick in der 

Liste aufgerufen werden.  
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DRUCKEN  

Nach Auswahl des Druckers wird die Liste mit den von Ihnen ausgewählten Spalten gedruckt. Diese 
Funktion kann auch, wie in allen Listen von PureWare, durch einen Rechtsklick in der Liste aufgerufen 

werden. 

 

Liefertermin  

Für die ausgewählte Position kann der Liefertermin angepasst werden. Beim Erfassen einer Bestellung 
wird der Liefertermin für den gesamten Beleg (also für alle Bestellpositionen) festgelegt. An dieser 
Stelle ist es möglich, Liefertermine pro Position anzupassen. Diese Funktion kann auch mit einem 

Doppelklick in der Liste aufgerufen werden. 

 

Filterfunktionen 

 

Mit der Funktionsleiste unterhalb der Tabelle kann die Liste nach folgenden Kriterien gefiltert werden: 

Alle anzeigen: Alle offenen Bestellungen nach den oben eingestellten Optionen werden angezeigt. 

Liefertermin Bestellung überschritten: Es werden nur offene Bestellungen angezeigt, für die bereits 

der Liefertermin überschritten ist. 

Mit Auftragsbezug: Es werden nur offene Bestellungen angezeigt, die mit einem Kundenauftrag 
verknüpft sind (d.h. eine Bestellung wurde aus dem auftragsbezogenen Bestellvorschlag erstellt). 

Ohne Auftragsbezug: Es werden nur offene Bestellungen angezeigt, die keine Verknüpfung zu einem 

Kundenauftrag haben. 

Liefertermin von Auftrag überschritten: Es werden nur offene Bestellungen angezeigt, die mit einem 

Kundenauftrag verknüpft sind und der Liefertermin für den Auftrag überschritten ist. 

 

Farbmarkierungen  

Sie können die Liste mit Farbmarkierungen zur besseren Übersicht anzeigen lassen: 

GELB: Offene Bestellung mit Auftragsbezug 
ROT: Offene Bestellung mit überschrittenem Liefertermin 
WEISS: Offene Bestellungen ohne Auftragsbezug 
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EINKAUF – BESTELLVORSCHLAG 

Einkauf -> Bestellvorschlag 

PureWare bietet mehrere Möglichkeiten zum Erstellen eines Bestellvorschlages: 

Sie können einen Bestellvorschlag nach Lagerbeständen berechnen und dabei falls gewünscht, die 
Verkäufe eines bestimmten Zeitraumes einberechnen. Zusätzlich können Sie Bestellvorschläge 
aufgrund offener Kundenaufträge oder nach Projekten anzeigen lassen. Direkt aus dem 
Bestellvorschlag können Anfragen an Lieferanten und Bestellungen automatisch generiert werden. 
Dafür werden die einzelnen Positionen ausgewählt und mit einem Klick auf die jeweilige Schaltfläche 

wird eine Anfrage bzw. Bestellung erstellt.  

Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Position kann der Lieferant geändert werden. Es werden nur 
Positionen von einem gemeinsamen Lieferanten in die Bestellung bzw. Anfrage übernommen.  

 

Bestellvorschlag nach Lagerbeständen  

 

Der Bestellvorschlag nach Lagerbeständen berechnet eine Bestellmenge um den Mindestbestand eines 
Artikels durch eine neuerliche Bestellung wieder zu erreichen. Es wird dabei die reservierte Menge 
(also die offenen Kundenaufträge) und die bereits bestellte Menge (also die offenen Bestellungen 
beim Lieferanten) eines Artikels berücksichtigt. Falls Sie die Option „Verkäufe im Vergleichszeitraum 

einbeziehen aktiviert haben wird diese Verkaufsmenge noch zum Bestellvorschlag dazu gerechnet. 
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Alle Lieferanten  

Wenn Sie die Option aktivieren, können Sie einen Bestellvorschlag für alle Artikel erstellen, 

unabhängig vom Lieferanten.  

Sind bei einem Artikel mehrere Lieferanten in den Stammdaten hinterlegt, wird der Artikel für jeden 
einzelnen Lieferanten in der Liste angeführt. Der Lieferant mit dem niedrigsten letzten Einkaufspreis 
wird dabei als Erster angezeigt, alle weiteren Lieferanten werden in hellgrauer Schrift unterhalb 

angeführt. 

 

Ausgewählter Lieferant  

Wenn Sie die Option aktivieren, können Sie einen Bestellvorschlag für Artikel eines bestimmten 
Lieferanten erstellen. Geben Sie die Lieferantennummer ein oder suchen Sie den gewünschten 
Lieferanten über die Suchfunktion (F11). Es werden dann nur die Artikel im Bestellvorschlag 
berücksichtigt, denen der ausgewählte Lieferant in den Artikel-Stammdaten (siehe Stammdaten -> 
Artikel) hinterlegt ist.  

 

Warengruppen  

Sie können den Bestellvorschlag für Artikel aller Warengruppen oder nur für Artikel einer 

ausgewählten Warengruppe erstellen.  

 

Verkäufe in Vergleichs-Zeitraum einbeziehen 

 

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Verkäufe im Vergleichszeitraum beim Bestellvorschlag 
berücksichtigt, d. h. zur Menge, die bestellt werden muss, um den Mindestbestand zu erreichen, wird 
noch die Verkaufsmenge aus dem Vergleichszeitraum addiert. Diese Option sollte vor allem für 

saisonabhängige Artikel aktiviert werden. 

 

Bestellvorschlag berechnen  

Der Bestellvorschlag wird nach den festgelegten Kriterien berechnet und in der Liste werden nur 
Artikel angezeigt, für die eine Bestellung zur Erreichung des Mindestbestands notwendig ist.  
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Auftragsbezogener Bestellvorschlag 

 

Für den auftragsbezogenen Bestellvorschlag wird der Lagerbestand nicht berücksichtigt, es werden 
einfach alle offenen Aufträge zur Bestellung vorgeschlagen, für die noch keine Ware bestellt wurde. 

Dieser Bestellvorschlag ist für Sonderbestellungen praktisch. 

 

Auftrag suchen  

Um einen Bestellvorschlag für einen bestimmten 
Kundenauftrag zu erstellen, geben Sie entweder 
die Auftragsnummer ein oder öffnen die 
Auftragssuche. In der Auftragssuche können Sie 

nach offenen Kundenaufträgen suchen.  
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Alle Lieferanten  

Wenn Sie die Option aktivieren, wird der Bestellvorschlag für alle Lieferanten erstellt. Sind bei einem 
Artikel mehrere Lieferanten in den Stammdaten hinterlegt, wird der Artikel für jeden einzelnen 
Lieferanten in der Liste angeführt. Der Lieferant mit dem niedrigsten letzten Einkaufspreis wird dabei 

als Erster angezeigt, alle weiteren Lieferanten werden in hellgrauer Schrift unterhalb angeführt. 

 

Ausgewählter Lieferant  

Wenn Sie die Option aktivieren, können Sie einen Bestellvorschlag für Artikel eines bestimmten 
Lieferanten erstellen. Geben Sie die Lieferantennummer ein oder suchen Sie den gewünschten 
Lieferanten über die Suchfunktion (F11). Es werden dann nur die Artikel im Bestellvorschlag 
berücksichtigt, denen der ausgewählte Lieferant in den Artikel-Stammdaten (siehe Stammdaten -> 

Artikel) hinterlegt ist.  

 

Bestellvorschlag berechnen  

Der Bestellvorschlag wird nach den festgelegten Kriterien berechnet und in der Liste werden 
Positionen der offenen Aufträge angezeigt, für die noch keine Bestellung erfolgte.  
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Projektbezogener Bestellvorschlag 

 

Auch beim projektbezogenen Bestellvorschlag wird der aktuelle Lagerbestand des Artikels nicht 
berücksichtigt. Es wird die Summe der offenen Aufträge berechnet, die für ein bestimmtes Projekt 

vorgemerkt wurden.  

 

Alle Lieferanten  

Wenn Sie die Option aktivieren, wird der Bestellvorschlag für alle Lieferanten erstellt. Sind bei einem 
Artikel mehrere Lieferanten in den Stammdaten hinterlegt, wird der Artikel für jeden einzelnen 
Lieferanten in der Liste angeführt. Der Lieferant mit dem niedrigsten letzten Einkaufspreis wird dabei 

als Erster angezeigt, alle weiteren Lieferanten werden in hellgrauer Schrift unterhalb angeführt. 

 

Ausgewählter Lieferant  

Wenn Sie die Option aktivieren, können Sie einen Bestellvorschlag für Artikel eines bestimmten 
Lieferanten erstellen. Geben Sie die Lieferantennummer ein oder suchen Sie den gewünschten 
Lieferanten über die Suchfunktion (F11). Es werden dann nur die Artikel im Bestellvorschlag 
berücksichtigt, denen der ausgewählte Lieferant in den Artikel-Stammdaten (siehe Stammdaten -> 
Artikel) hinterlegt ist.  
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Bestellvorschlag berechnen  

Der Bestellvorschlag wird nach den festgelegten Kriterien berechnet und in der Liste werden 
Positionen der offenen Aufträge angezeigt, für die noch keine Bestellung erfolgte.  

 

 

 

ANFRAGE ERSTELLEN  

Um eine Anfrage bei einem Lieferanten zu erstellen, müssen zuerst die einzelnen Positionen in der 
Bestellvorschlags-Liste ausgewählt werden. Es werden nur Positionen mit einem gemeinsamen 

Lieferanten in die Anfrage übernommen.  

 

BESTELLUNG ERSTELLEN  

Um eine Bestellung bei einem Lieferanten zu erstellen, müssen zuerst die einzelnen Positionen in der 
Bestellvorschlags-Liste ausgewählt werden. Es werden nur Positionen mit einem gemeinsamen 
Lieferanten in die Bestellung übernommen.  

 

DRUCKEN   

Die Liste kann in der angezeigten Form nach Auswahl des Druckers ausgedruckt werden. Die Anzeige 
(und folglich auch der Druck) kann, wie alle Listen in PureWare, mit einem Rechtsklick in der Liste 

angepasst, exportiert und gedruckt werden. 
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LAGER – LAGERVERWALTUNG 

Lager –> Lagerverwaltung 

PureWare bietet umfangreiche Funktionen für die Lagerbestands-Verwaltung von Artikel. In der 
Lagerverwaltung können neben manuellen Zu- und Abbuchungen, auch schnelle Umbuchungen 
zwischen Lagerorten durchgeführt werden. Ein detaillierter Überblick über sämtliche 
Lagerbewegungen steht ebenfalls zur Verfügung. 

 

 

Artikelnummer 

Geben Sie die Artikelnummer ein oder suchen Sie den Artikel mit der Suchfunktion (F12). Nachdem 
ein Artikel gefunden wurde, werden Lagerbestand, reservierte und bestellte Menge, sowie 
Mindestbestand und Preisinformationen angezeigt. Zusätzlich werden sämtliche Lagerbewegungen im 

angezeigten Zeitraum aufgelistet. 
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Lagerjournal anzeigen 

Sie können den Zeitraum der angezeigten Lagerbewegungen ändern. Es ist auch möglich, das 
Lagerjournal für alle Artikel (statt dem ausgewählten Artikel) anzeigen zu lassen. Durch Drücken der 
Taste AKTUALISIEREN, wird die Liste nach den ausgewählten Kriterien berechnet und angezeigt. Wie 
alle Listen in PureWare, kann auch das Lagerjournal mit einem Rechtsklick in der Liste angepasst, 
gedruckt und exportiert werden. 

 

Lagerorte 

Falls der ausgewählte Artikel mit Lagerplatz-Verwaltung angelegt 
ist (siehe Stammdaten -> Artikel) werden sämtliche Lagerorte 
mit den Lagerbeständen aufgelistet, die dem Artikel zugeordnet 

sind.  

Ist kein Lagerplatz in den Artikel-Stammdaten für diesen Artikel 
hinterlegt, ist dieses Fenster deaktiviert. 

Sie können Bestände zwischen den diversen Lagerorten 
umbuchen. Dazu wählen Sie zuerst den Lagerort aus, von dem die 
Ware abgebucht werden soll. Danach klicken Sie auf die 
UMBUCHEN-Taste. In dem folgenden Eingabefenster können Sie 

nun die Menge und das Ziel der Umbuchung angeben.  

Als Ziel der Umbuchung kann ein bestehender Lagerort 

ausgewählt werden oder ein Lagerort eingegeben werden, der noch nicht im System vorhanden ist. 

Lagerplätze ohne Lagerbestände können hier durch Anklicken und Drücken der LOESCHEN-Taste 
entfernt werden. Dadurch ist dieser Artikel nicht mehr an diesen Lagerort zugeordnet. Das Löschen 
der Zuordnung ist nicht möglich, wenn der zu löschende Lagerplatz in den Artikel-Stammdaten als 

Lagerplatz hinterlegt ist!  

Hinweis: Falls die Option „Alle Lagerplätze anzeigen“ in den Einstellungen aktiviert ist, werden alle im 
System vorhandenen Lagerplätze in der Liste angezeigt. Solange ein Lagerplatz noch irgendeinem 

Artikel im System zugeordnet ist, wird dieser in diesem Fall hier angezeigt! 
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Lagerbuchung 

Sie können in der Lagerverwaltung manuell Lagerbuchungen durchführen. Für eine Abbuchung wird 
ein negativer Wert mit Vorzeichen (Minus) eingegeben. Wenn die Lagerort-Verwaltung für den 
jeweiligen Artikel aktiviert ist, können Sie einen vorhandenen Lagerort auswählen oder einen neuen 
Lagerort für die Buchung eingeben. Durch einen Klick auf VERBUCHEN oder auf die OK-Taste wird die 
Buchung durchgeführt. 

 

Barcode drucken  

Sie können ein Barcode-Etikett des jeweiligen Artikels ausdrucken. Voraussetzung ist, dass ein 

Etikettendrucker in den Einstellungen von PureWare festgelegt wurde. 

 

OK-Taste  

Mit der OK-Taste wird eine Lagerbuchung durchgeführt (Funktion ident mit VERBUCHEN-Taste). Bei 
Drücken der OK-Taste kann danach ein neuer Artikel eingegeben werden, während beim Drücken der 

VERBUCHEN-Taste der aktuelle Artikel für weitere Eingaben aktiviert bleibt. 

 

Journal  

Das Lagerjournal kann nach bestimmten Kriterien auf einem Drucker ausgegeben werden (Details 
siehe Kapitel Lager -> Lager-Journal). 
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LAGER – LAGER-JOURNAL 

Lager -> Lager-Journal 

Im Lagerjournal werden sämtliche Lagerbewegungen, sowie der laufende Lagerbestand aufgelistet.  

 

Das Lagerjournal kann für einen bestimmten Artikel oder für alle Artikel, sowie für einen vordefinierten 

Zeitraum ausgedruckt werden.^ 

Ausgewählter Artikel  

Wenn das Lagerjournal für nur einen Artikel ausgedruckt werden soll, dann geben Sie die 
entsprechende Artikelnummer ein oder verwenden die Artikelsuche (F12). Die Option „Ausgewählter 
Artikel“ wird bei einem erfolgreich gefundenen Artikel automatisch aktiviert. 

 

Alle Artikel anzeigen  

Mit der Option „Alle Artikel anzeigen“ wird das komplette Lagerjournal aller Artikel mit sämtlichen 
Lagerbewegungen im ausgewählten Zeitraum aufgelistet. 

 

Alle Artikel anzeigen  

Das Lagerjournal wird nach Drücken der Taste BERECHNEN nach den festgelegten Kriterien angezeigt. 
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DRUCKEN   

Das in der Liste angezeigte Lagerjournal wird nach der Auswahl des Druckers gedruckt. 

 

EXPORT   

Das in der Liste angezeigte Lagerjournal kann als Textdatei (mit Semikolon getrennten Datensätzen) 
exportiert und gespeichert werden. 
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LAGER – INVENTUR 

Lager -> Inventur 

Um eine Inventur ordnungsgemäß durchzuführen, wird zuerst eine Zählliste mit den Sollmengen, also 
den aktuellen Lagerbeständen lt. PureWare, zu einem bestimmten Stichtag erstellt. Danach wird 
umgehend das Lager gezählt und die tatsächlichen Mengen erfasst. Mit dem Verbuchen der Inventur 
werden die neuen Lagerbestände übernommen.  

 

WICHTIGER HINWEIS ZUM ABLAUF: Nach dem Erstellen der Zählliste bis zum vollständigen 
Abschluss der Zählung darf keine Ware entnommen oder eingelagert werden, weil ansonsten die 
Sollmenge nicht mit der tatsächlichen Menge im Lager übereinstimmen kann. Aus dem gleichen Grund 
müssen natürlich auch alle vorher erstellten Lieferscheine oder Eingangsrechnungen im Lager 
tatsächlich entnommen oder eingelagert sein. 

Die Zählliste bleibt gespeichert, auch wenn Sie die Inventur verlassen und wieder zum Hauptmenü 
zurückkehren. Die gezählten Mengen können bis zum Verbuchen der Inventur geändert bzw. erfasst 
werden. Nach dem Verbuchen der Inventur werden die neuen Lagerbestände gespeichert, wobei 
immer die Differenz zur Sollmenge verbucht wird.  

Die angezeigt Zählliste kann, wie alle Listen in PureWare, durch einen Rechtsklick in der Liste 

gedruckt, exportiert und an Ihre Anforderungen angepasst werden.  
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Inventur per  

Hier wird festgelegt, zu welchem Stichtag die Inventur erstellt wird. In der Regel sollte das aktuelle 
Datum beim Erstellen einer Zählliste angewendet werden, da die Sollmenge immer dem aktuellen 
Lagerbestand lt. PureWare entspricht. 

 

Zählliste erstellen  

Um die Lagerbestände in einer Inventur zu erfassen, muss zuerst eine Zählliste erstellt werden. Sie 
können eine gesamte Lager-Inventur durchführen oder nur für bestimmte Warengruppen bzw. 
Lagerorte. Nach der Festlegung dieser Kriterien wird durch einen Klick auf „Zählliste NEU“ die Zählliste 

erstellt.  

Vor dem Erstellen einer neuen Zählliste sollte eine 
bestehende Zählliste verbucht werden, ansonsten 
wird eine Warnung vor dem Überschreiben 

angezeigt.  

 

 

Zählliste drucken  

Die Zählliste wird nach Auswahl des jeweiligen Druckers ausgegeben. Diese Liste kann zum Zählen ins 
Lager mitgenommen werden.  

 

 

Zählliste löschen  

Die Zählliste wird ohne Verbuchung gelöscht!  
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Inventur erfassen 

Wenn Sie im leeren Artikelnummer-Feld die ENTER-Taste drücken, wird die nächste Artikelnummer in 
der Zählliste aufgerufen und steht zur Eingabe der Menge bereit. Dies ist der einfachste und schnellste 
Weg zur Erfassung der Inventur, da Sie die Zählliste ohne Eingabe der Artikelnummern fließend 
abarbeiten können. Es ist natürlich auch möglich die Artikelnummer einzugeben oder die jeweilige 
Position in der Zählliste doppelklicken.  

Nach Eingabe der inventierten Menge drücken Sie auf OK (oder ein weiteres Mal die ENTER-Taste). 

TIPP: Inventur mit Barcode-Scanner 

Falls Sie die EAN-Nummern im Artikelstamm gespeichert haben, kann die Inventur 
mit einem Barcode-Scanner erfasst werden. Bei jedem Scan über den EAN-Code 
wird 1 Stück des jeweiligen Artikels zur bisherigen Inventurmenge hinzugefügt. Der 
Artikel muss in der Zählliste vorhanden sein.  

 

Inventur verbuchen  

Mit dem Verbuchen der Inventur werden die erfassten Lagerbestände verbucht. Zum Verständnis 
wichtig ist, dass die Differenz im Lagerjournal verbucht wird. Die Inventur kann beim Verbuchen 

endgültig gedruckt werden.  

 

Inventur drucken  

Wir empfehlen, die Inventur vor dem Verbuchen zu drucken, da bei einem Druckerproblem 

nachträglich keine Inventurliste mehr gedruckt werden kann.  
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LAGER – LAGERBEWERTUNG 

Lager -> Lagerbewertung 

Die Lagerbewertung bietet einen schnellen Überblick über Lagerbestände und -werte für einzelne 

Warengruppen oder Lagerorte bzw. für das gesamte Lager. 

 

Hinweis: Wird die Option „Gleitenden Durchschnittspreis verwenden“ in den Einstellungen aktiviert, 
wird der Lagerwert aus dem Durchschnittspreis errechnet, ansonsten aus dem letzten Einkaufspreis. 

 

Lagerbewertung berechnen  

Falls die Lagerbewertung nicht für das gesamte Lager berechnet werden soll, sondern für eine 
einzelne Warengruppe oder einen Lagerort, dann muss vor dem Berechnen die gewünschte Auswahl 

getroffen werden.  
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Lagerbewertung drucken  

Nach Auswahl des Druckers wird die angezeigte Lagerbewertungs-Liste auf dem jeweiligen Drucker 
ausgegeben. Die Anzeige (und folglich auch der Ausdruck) kann durch einen Rechtsklick in der Liste 
angepasst werden. Diese Funktion kann auch, wie in allen Listen von PureWare, durch einen 

Rechtsklick in der Liste aufgerufen werden. 

 

Export starten  

Die Lagerbewertung kann in eine Textdatei zur Verwendung in externen Programmen exportiert 
werden. Diese Funktion kann auch, wie in allen Listen von PureWare, durch einen Rechtsklick in der 

Liste aufgerufen werden.  
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EINSTELLUNGEN - OPTIONEN 

Einstellungen -> Optionen 

PureWare bietet umfangreiche individuelle Einstellungsmöglichkeiten, um die Software an Ihre 

Anforderungen anpassen zu können: 

 

Belegverwaltung 

 

Für jede einzelne Belegart können folgende Optionen festgelegt werden: 

 

Die Belegnummer, die in diesem Feld eingegeben wird bzw. hier angeführt ist, entspricht der aktuellen 

Belegnummer für die jeweilige Belegart. Ein neuer Beleg wird die nächste Nummer erhalten.  

Im Formular-Editor können Sie den Formulardruck individuell gestalten und als Formulardatei 
abspeichern. Diese Formulardateien können jeder einzelnen Belegart zugeordnet werden. 

Die Anzahl der Belegkopien legt fest, wie oft der Beleg automatisch gedruckt werden soll. 

Soll ein Beleg standardmäßig mit Artikelbildern gedruckt werden, muss dieses Feld aktiviert werden.  
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Mit globalen Belegnummern wird für jede Belegart der gleiche Belegnummernkreis verwendet. Das 
bedeutet, dass z. B. nach dem Erstellen eines Angebotes mit der Nummer 1100, auch sämtliche 
Folgebelege die Belegnummer 1100 (also die Auftragsbestätigung, der Lieferschein und die Rechnung 
oder der Barverkauf) die gleiche Nummer erhalten wird. Wird diese Option aktiviert, kann nur noch 
eine Belegnummer festgelegt werden (im Eingabefeld für das Angebot eingeben, alle anderen werden 

deaktiviert).  

 

 

Für die benutzerdefinierten Felder in den Beleg-Headern können individuelle Bezeichnungen und die 

Funktion festgelegt werden. 
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Druckoptionen 

 

Sie können die verwendete Schriftart für den Belegdruck wählen. 
Klicken Sie auf Font um eine der installierten Schriftarten 

auszuwählen. Die Schriftgröße kann ebenfalls angepasst werden. 

 

Der Druck des Firmenlogos und der Fußzeilen (Adresse, 
Kontaktdaten, Bankverbindung etc.) auf den Belegen kann zentriert, 
rechts- oder linksbündig eingestellt werden. Falls Sie vorgedruckte 
Formulare verwenden, kann der Logo- und Fußzeilen-Druck auch 
deaktiviert werden. Sie können aber auch festlegen, dass nur auf 
den Folgeseiten kein Logo oder keine Fusszeilen gedruckt werden. 

 

Druckbereich Formulartexte ist der Bereich, der für die 
individuellen Texte auf den Formularen reserviert werden soll. Diese 
Einstellung gibt die Möglichkeit, die Seitenränder der individuellen 

Texte an das Formular anzupassen. 

Druckbereich Artikelbezeichnung ist der Bereich, der für die 

Artikelbezeichnung auf den Formularen reserviert werden soll. 

 

 



 
165 

 

Es stehen verschiedenste Optionen für den Druck der 
Formulare nach Ihren individuellen Anforderungen zur 

Verfügung.  

Hinweis: Falls Sie ein Formular mit dem Formulareditor 
gestalten, werden die diversen Druckoptionen im 

Formulareditor festgelegt und gespeichert. 

 

Die Einstellung „Absender drucken“ bedeutet, dass die kleine Zeile oberhalb der 

Belegadresse gedruckt wird (für Fensterkuverts). 

 

Um auf einfache Weise Ausdrucke als PDF-Dateien zu erstellen, kann in 
den Einstellungen ein PDF-Drucker festgelegt werden.  

Wenn ein PDF-Drucker gespeichert ist, kann beim Drucken einfach mit einem 
Klick auf PDF ein PDF-Dokument erstellt werden. 

Die Fußzeilen auf den Belegen bestehen immer aus 4 Zeilen. Die vierte Zeile steht für eine zweite 
Bankverbindung zur Verfügung. Durch Anklicken des Kästchens 'Text statt Bankverbindung2 
drucken' können Sie einen individuellen Text als 4. Zeile in den Fußzeilen festlegen. 
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Bezeichnungen 

 

Die Bezeichnungen der Belege können individuell geändert werden. Ändern Sie die vorgegebenen 
Bezeichnungen Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Barverkauf, Anfrage, Bestellung, 
Eingangsrechnung, sowie Gutschrift, Retourschein und Barauszahlung nach Ihren Anforderungen. 

Auch die Bezeichnungen für die einzelnen Mahnstufen können individuell angepasst werden. 

Hinweis: Die „negativen“ Belegarten (Retourschein, Gutschrift und Barauszahlung) werden 
automatisch erstellt, wenn die Belegsumme negativ ist. Also z. B. wird eine Rechnung mit einer 
Gesammtsumme unter Null automatisch zu einer Gutschrift.  

Weiters können Sie sämtliche Texte auf den Belegen ändern. In der rechten Liste werden alle 
vorgegebenen Belegtexte aufgelistet und können durch einen Klick auf den jeweiligen Eintrag im 
Textfeld unterhalb geändert werden. Alle hier eingegebenen Bezeichnungen werden auf den Belegen 
gedruckt. 

 

Alternative Bezeichnungen 

 

Zusätzlich ist es möglich, für bestimmte Kundengruppen weitere Bezeichnungen auf den Belegen zu 
drucken. Dies ist z. B. sinnvoll, wenn Sie Kunden im Ausland beliefern, damit die Bezeichnungen der 

Belege und die Texte in der jeweiligen Sprache gedruckt werden. 

Ändern Sie die Bezeichnungen in der jeweiligen Kategorie und ordnen Sie unter Stammdaten -> 
Kundengruppen der jeweiligen Kundengruppe die gewünschten Bezeichnungen zu. 
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Stammdaten 

 

Die benutzerdefinierten Felder in den Artikel-, Kunden-, Lieferanten- und Firmen-Stammdaten können 
hier angepasst und verwaltet werden. Die Bezeichnung der Felder kann auch direkt in den 
Stammdaten geändert werden. In den Einstellungen kann zusätzlich festgelegt werden, welchen 

Zweck das jeweilige benutzerdefinierte Feld hat.  

 

Wird „Drucken“ ausgewählt, werden die im jeweiligen 
benutzerdefinierten Feld gespeicherten Daten auf den Belegen 

gedruckt.  

 

Wird „Hinweis“ ausgewählt, erscheint beim Aufrufen des jeweiligen 
Artikels, Kunden oder Lieferanten ein Pop-Up-Fenster mit dem 

gespeicherten Hinweis. Dies wäre z. B. sinnvoll, um bei einem Kunden ein Bonitätsproblem zu 

hinterlegen oder ähnliches. 
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OP-Verwaltung 

 

Mahnspesen und Verzugszinsen 

Sie können pro Mahnstufe die 
Mahnspesen und die Verzugszinsen 
festlegen, die mit der Mahnung 

verrechnet werden sollen.  

Skonto-Toleranztage 

Die Toleranztage für den Skontoabzug werden in der Offenen-
Posten-Verwaltung zum Skonto-Ziel hinzugerechnet, d.h. der 

Skontoabzug wird auch bei Zahlung der Rechnung nach Ablauf der Skontofrist akzeptiert, wenn die 

Toleranztage nicht überschritten wurden.  

Formulardatei für Mahnungen 

Sie können im Formulareditor das Formular für die Mahnungen 
individuell gestalten. Die gespeicherte Formulardatei kann hier 
anschließend hinterlegt werden. 

Anzahl Kopien  

Bei Anzahl Mahnungskopien legen Sie fest, wie oft eine Mahnung 

gedruckt werden soll. 
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InfoCenter 

 

Das InfoCenter stellt wichtige, aktuelle Unternehmens-Informationen automatisch bei jedem 
Programmstart zur Verfügung! In den Einstellungen für das InfoCenter kann festgelegt werden, 
welche Informationen angezeigt werden sollen.  

Folgende Informationen können im InfoCenter automatisch angezeigt werden: 

• der aktuelle Tagesumsatz 

• Infos über überfällige Rechnungen 

• eine Übersicht über Artikel unter dem Mindestbestand 

• überfällige, offene Bestellungen bei Lieferanten 

• Erinnerungen an Aufträge die von Ihnen geliefert werden müssen 

• Eine Liste mit Artikel, deren aktueller Lagerbestand negativ ist 

• Eine Liste mit Kunden, deren Kreditlimit überschritten ist 

 

Diese automatischen Informationen werden im InfoCenter angezeigt und können mit einer 

vordefinierten Farbe markiert werden.  
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Kassensystem 

 

Sämtliche Einstellungen für das Kassensystem von PureWare werden hier festgelegt: 

 

Kassennummer festlegen 

Es können mehrere Kassen in einem Netzwerk mit getrennter 
Abrechnung und getrennten Bargeld-Bestand verwendet werden. 
Jedes Kassensystem muss eine eigene Kassennummer erhalten. 

Diese Kassennummer wird in den Einstellungen festgelegt und darf nur am Kassensystem selbst 

eingegeben werden. 

 

Standard-Kundennummer 

Da jeder Beleg (auch ein Kassabon) einem Kunden zugeordnet 
sein muss, muss in den Einstellungen eine Standard-
Kundennummer für die Touch-Kassenfunktion festgelegt werden. 

Kassenbons werden automatisch diesem Kunden zugeordnet, wenn kein Kunde ausgewählt wird. 
Hinweis: in den meisten Fällen wird der Standard-Kunde für das Kassensystem ein „diverser Kunde“ 

sein. 
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Bon-Kopfzeilen und Fußzeilen 

Auf den Kassenbons kann individueller Text gedruckt werden, 

z.B. Firmenname, Adresse, Telefon, Webadresse, u.v.m. 

Die Bon-Kopfzeilen werden oberhalb der Position gedruckt, aber 

unterhalb des grafischen Logos. 

Die Fusszeilen werden am Ende des Bons gedruckt. 

Die Anzahl der Zeilen ist nicht begrenzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Bondrucker 

Der Bondrucker kann festgelegt werden: es stehen alle unter 

Windows installierten Drucker zur Auswahl. 

Hinweis: Sollte ein vordefinierter Bondrucker auf dem lokalen PC nicht vorhanden sein, dann wird 
beim Drucken ein Dialogfenster geöffnet, um den Drucker manuell auszuwählen. Im Netzwerk sollte 

auf allen Kassen bzw. Computer der Bondrucker mit dem gleichen Namen installiert sein. 

 

Graphisches Bonlogo 

Wählen Sie eine Bitmap-Datei als graphisches Logo aus. Im 
Gegensatz zum Belegdruck wird für die Kassenbons nicht das 
Logo aus den Firmenstammdaten verwendet, da für Bondrucker 
meistens Bitmap-Dateien für einen ordnungsgemäßen Ausdruck 

benötigt werden. 

 

 

Schnittstelle Kundendisplay  

Hier wird die Schnittstelle für ein angeschlossenes Kundendisplay 
festgelegt (nähere Details dazu finden Sie in der 
Bedienungsanleitung des jeweiligen Kundendisplays). Am Display 

wird der Rechnungs-Endbetrag für den Kunden angezeigt. Mit einem Klick auf „Kundendisplay testen“ 
können Sie die ausgewählte Schnittstelle sofort testen.  
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Bondruck-Optionen 

Auf den Kassenbons kann optional die Artikelnummer oder die EAN-
Nummer gedruckt werden. Weiters ist es möglich, den Normalpreis 
als Zusatztext auf den Kassenbon zu drucken, falls ein Sonderpreis 
eingegeben wurde. 

Auf Wunsch kann der Druck der aktuellen Zeit auf dem Bon 

deaktiviert werden. 

Die Option „Offene Kassenbons zulassen“ muss aktiviert werden, 
wenn Sie das Kassensystem verlassen möchten, mit nicht abgeschlossenen Belegen. Diese Option 
wird nicht empfohlen. 

Die Anzahl der Bonkopien kann ebenfalls festgelegt werden. Die in den Einstellungen festgelegten 

Bonkopien werden immer sofort nach dem Ausdruck des Originalbeleges gedruckt.  

 

Berichts-Optionen 

Auf den Umsatz- und Finanzbericht kann optional ein Kassastand gedruckt werden. 

 

Kassen-Optionen 

Es ist möglich die Kartenzahlungen zu deaktivieren. 
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Etikettendruck 

 

Etikettentyp wählen 

 

Sie können 5 verschiedene Etikettentypen mit unterschiedlichen Layouts festlegen. Für jeden Typ 
kann zusätzlich ein eigener Etikettendrucker festgelegt werden. 

 

Etikettendrucker festlegen 

Der Etikettendrucker (z. B. für Barcode-Druck) kann 
festgelegt werden: es stehen alle unter Windows installierten 

Drucker zur Auswahl. 

Hinweis: Sollte ein vordefinierter Etikettendrucker auf dem lokalen PC nicht vorhanden sein, dann 
wird beim Drucken ein Dialogfenster geöffnet, um den Drucker manuell auszuwählen. Besonders im 

Netzwerk sollte auf allen PC’s der Etikettendrucker mit dem gleichen Namen installiert sein. 
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Barcode Typ 

Es stehen 2 verschiedene Typen von Barcodes für den 

Etikettendruck zur Verfügung: 

 

EAN-13, European Article Number, ist eine unverwechselbare 
Produktkennzeichnung für Handelsartikel. Die Nummer besteht aus 13 
Zahlen, wobei die letzte Stelle eine Prüfziffer darstellt. 

Code-128 ist ein alphanumerischer Strichcode. Das Alphabet von 

Code 128 enthält die Zuordnung von 103 Zeichen. 

 

 

Etiketten-Druckoptionen festlegen 

Es kann festgelegt werden, welche 
Informationen auf dem jeweiligen Etikett 
gedruckt werden sollen. Mit der 
Schriftgröße, der Zeile und der 
Ausrichtung kann das Etikett noch 
zusätzlich gestaltet und an die jeweilige 
Etikettengröße angepasst werden. Sie 
können auch mehrere Informationen in 
eine Zeile drucken mit verschiedenen 
Ausrichtungen. Wird keine Zeilennummer 
angegeben, wird die jeweilige Information 

am Ende des Etiketts gedruckt. 

 

 

Hinweis zum EK-Code: Der EK-Code wird in folgendem Format ausgedruckt: Die ersten 10 Stellen 
beinhalten den EK-Preis ohne Kommazeichen und danach wird das Datum des Ausdrucks angefügt.  

Beispiel: Ein Etikett für einen Artikel mit einem Einkaufspreis von 120,50 Euro, das am 24.07.2011 

gedruckt wurde, wird mit folgendem EK-Code ausgedruckt: P/N 1205000000240711 

Zum Testen der aktuellen Einstellungen drücken Sie „Testetikett drucken“. 

 

Etikett verwenden in 

Es kann festgelegt werden, in welcher Anwendung das 

jeweilige Etikett verwendet werden soll. 
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Allgemeine Einstellungen 

 

Fenstergröße 

Die Fenstergröße in der PureWare nach dem Systemstart angezeigt wird kann hier voreingestellt 
werden. Die eingestellte Fenstergröße wird lokal gespeichert. Die Listen und Eingabefelder werden an 
die jeweils ausgewählte Fenstergröße angepasst.  

 

Geschäftsjahr 

Falls Ihr Geschäftsjahr nicht dem Kalenderjahr entspricht, kann der 
Zeitraum zwischen Eröffnungsbilanz und Bilanzstichtag festgelegt werden. 

Alle Auswertungen etc. werden diesen Geschäftsjahr angepasst. 

 

Nachkommastellen  

Die Nachkommastellen für die Mengen- und Gewichtsangaben, sowie für 
die Beträge können festgelegt werden. Diese Einstellungen haben direkten 
Einfluss auf sämtliche Berechnungen innerhalb von PureWare. Es wird 
immer auf die in dieser Einstellung angegebene Kommastelle gerundet, 
auch wenn mehr Kommastellen eingegeben werden. Dass bei Kleinbeträgen 

keine Rundungsdifferenzen entstehen, wird eine höhere Anzahl von Nachkommastellen empfohlen. 

Für den Belegdruck können die Nachkommastellen gesondert festgelegt werden. 
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Diverse Einheiten 

Das Währungskürzel ist nach der Installation automatisch mit „EUR“ für 
Euro festgelegt. Hier wird die Basiswährung festgelegt. Sie können auch 

Fremdwährungen verwenden –> siehe Stammdaten -> Fremdwährung.  

Die Mengeneinheit ist nach der Installation automatisch mit „Stk“ für Stück 
festgelegt. 

Die Gewichtseinheit legt fest, in welcher Einheit die Gewichte der Artikel angegeben werden. 

 

Rundung Brutto-Verkaufspreise 

Diese Funktion wird bei der automatischen Berechnung von 
Verkaufspreisen verwendet (Kommissionsware oder VK-Berechnung aus 
Bewertungspreis, siehe Stammdaten -> Kundengruppen). Der 
Rundungsraster gibt an, auf welche nächsten Betrag gerundet werden 

soll (z. B. bei einem Rundungsraster von 0,5 Euro wird bei einem errechneten Verkaufspreis von 2,32 
Euro auf 2,50 Euro aufgerundet, bei einem Raster von 1,0 Euro würde im gleichen Fall auf 3,00 Euro 
aufgerundet werden). Der Abzug steht zur Verfügung, um einen gebrochenen Preis zu erstellen: Ein 
Abzug von 0,01 Euro würde also im obigen Beispiel einen Verkaufspreis von 2,49 Euro bzw. 2,99 Euro 

ergeben! 

 

Taste festlegen für Sprung zum nächsten Eingabefeld 

Diese Einstellung legt fest, mit welcher Taste nach der Dateneingabe 
zum nächsten Eingabefeld gewechselt werden kann. Zur Auswahl steht 
ENTER (die Eingabe-Taste), TAB (die Tabulatortaste) oder „Bild-nach-

unten“ (NEXT-Taste). 

WICHTIG: Wenn Sie sich für die Option ENTER-Taste entscheiden, 
funktioniert ein Zeilenumbruch in einem Eingabefeld mit mehreren Zeilen (in Adress- oder 
Artikelbezeichnungs-Feldern) nur mit Shift+Enter, da bei Drücken der Enter-Taste automatisch in das 

nächste Eingabefeld gewechselt wird! 

 

Bewertungspreis 

Der Bewertungspreis wird als Grundlage zur Kalkulation, 
Ertragsrechnung und Lagerbewertung herangezogen. Es kann 
entweder der letzte Einkaufspreis oder der gleitende 

Durchschnittspreis als Bewertungspreis angewendet werden. 
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Weitere Optionen 

Belegart „Anfrage“ mit Kunden-Adressen:  
Ermöglicht die Verwendung von Kundennummern für die 

Belegart Anfrage. 

Einkaufsbelege mit Kunden-Adressen: 
Ermöglicht die Auswahl von Kundennummern für Bestellungen 

und Eingangsrechnungen 

Alle Lagerplätze anzeigen: 
Bei der Auswahl der Lagerplätze werden nicht nur die Lagerplätze angezeigt, die dem Artikel 
zugeordnet sind, sondern alle im System vorhandenen Lagerplätze stehen zur Auswahl.  
Hinweis: Sie können bei jedem Artikel beliebige Lagerplätze eingeben, auch wenn dieser nicht 

in der Auswahl zur Verfügung steht. 

Lagerplatz obligatorisch für Artikel: 

Das Anlegen eines Artikels ohne Festlegung eines Lagerplatzes ist nicht möglich. 

Sachbearbeiter ist Verkäufer: 
Es kann festgelegt werden, dass immer der Sachbearbeiter eines Beleges automatisch als 
Verkäufer für diesen Beleg hinterlegt wird. Ist diese Option nicht aktiviert, wird der im Kundenstamm 

hinterlegte Verkäufer verwendet. 

Kommissionierung aktivieren: 
Wird diese Option aktiviert, können aus Aufträgen Kommissionierscheine für das Lager gedruckt 

werden. 

Druck Einlagerungsschein aktivieren: 
Wird diese Option aktiviert, können aus Eingangsrechnungen Einlagerungsscheine für das Lager 
gedruckt werden. 

Chargen- statt Seriennummern-Verwaltung 
Statt der Seriennummern-Verwaltung können Chargen verwaltet werden. Im Gegensatz zu einer 
Seriennummer, bei der für jedes einzelne Stück eine eigene Nummer gespeichert werden muss, wird 
bei einer Charge für die gesamte Menge eine Nummer hinterlegt.  

Verwaltung Kommissionsware aktivieren: 
Wird diese Option aktiviert, steht nach dem Neustart von PureWare der Menüpunkt Kommissionsware 

im Hauptmenü unter Verkauf zur Verfügung. 

Keine Abfrage Datensicherung: 
Eine laufende Datensicherung wird dringend empfohlen. Daher wird bei jedem Beenden der Software 
eine Frage nach der Datensicherung angezeigt. Wenn diese Abfrage nicht mehr angezeigt werden soll, 

kann diese Funktion mit dieser Option deaktiviert werden (nicht empfohlen). 
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Hintergrundfarben für Fenster 

Für verschiedene Eingabefenster bzw. Kategorien kann die 

Hintergrundfarbe festgelegt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatives Design 

Das Design der Schaltflächen kann individuell angepasst werden. Standardmäßig wird das neue 
Design von PureWare 6 verwendet, das Design von PureWare 5 wird ebenfalls mitgeliefert und steht 
hier ebenfalls noch zur Auswahl. Theoretisch können Sie Ihr eigenes Design erstellen, in dem 
sämtliche Grafikdateien aus dem Image-Ordner angepasst werden. Wird im Image-Ordner ein 
Unterordner angelegt, steht in dieser Auswahl der festgelegte Name des Unterordners als neues 

Design zur Auswahl. 
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EINSTELLUNGEN - BENUTZERVERWALTUNG 

Einstellungen -> Benutzerverwaltung 

In der Benutzerverwaltung können Mitarbeiter bzw. Bediener angelegt und Berechtigungen verwaltet 

werden.   

 

Master-Passwort 

Dass ein Systembetreuer unter allen Umständen PureWare uneingeschränkt benutzen kann, wurde ein 
Benutzer mit dem Namen Administrator angelegt. Dieser Benutzer wird in der Liste der 
Benutzernamen nicht aufgelistet. Das Master-Passwort wird von uns nur gegen schriftliche Anfrage 
weiter gegeben. Anfragen unter info@pape.at 

Der Benutzername „Administrator“ ist reserviert und kann vom Benutzer nicht verwendet werden. 

 

Benutzer anlegen  

Geben Sie Name, Passwort, Kürzel (z. B. die 
Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachname), sowie die 
Kontaktdaten in die jeweiligen Felder ein. Jeder Name 
muss einzigartig sein. Mit dem Passwort wird der Zugang 
zu PureWare geschützt. Das Passwort muss in beiden 

Passwort-Feldern identisch eingegeben werden. 
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Das Kürzel sollte eingegeben werden, da z. B. der Sachbearbeiter in den Belegen mit dem Kürzel 

ausgewählt wird. 

 

Benutzer anlegen  

Wird ein bestehender Benutzername in das Feld Name eingegeben, werden die gespeicherten Daten 
angezeigt und es können Änderungen durchgeführt werden. Mit einem Doppelklick auf den jeweiligen 
Benutzer in der Benutzerliste kann ebenfalls ein Benutzer geladen werden.  

 

Benutzer löschen  

Wenn ein Benutzer gelöscht werden soll, dann wird der Benutzer Mit einem Klick auf Löschen wird der 
Benutzer gelöscht. S 

 

Sprachdatei 

Auf Wunsch können Sie PureWare in jede beliebige Sprache übersetzen. Unter Einstellungen -> 
Sprache können Sie eine Sprachdatei erstellen, in der eine Übersetzung gespeichert werden kann. 
Diese Sprachdatei kann anschließend dem jeweiligen Benutzer zugeordnet werden. Damit kann 
PureWare benutzerspezifisch in verschiedenen Sprachen verwendet werden. 

 

 

Funktion 

Jedem Benutzer können verschiedene Funktionen zugewiesen werden:  

o Ein Sachbearbeiter kann nur als Sachbearbeiter in einem Beleg 
hinterlegt werden, jedoch werden diesem Benutzer keine Umsätze 

zugeordnet.  

o Einem Verkäufer bzw. einem Einkäufer werden Umsätze der 
zugeordneten Belege zugeordnet und können ausgewertet werden. 
Verkäufer können einem Kunden in den Kundenstammdaten fix 

zugeordnet werden.  

o Mit allen Funktionen kann ein Benutzer als Sachbearbeiter, Einkäufer und Verkäufer in einem 
Beleg hinterlegt werden.  

 

Textfeld 

Hier können Sie ergänzende Daten oder Notizen zu den einzelnen Mitarbeitern speichern. 
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Berechtigungen 

Sie können für jeden Benutzer individuelle Berechtigungen für die Arbeit mit PureWare vergeben: 

 

Wenn die Berechtigungen deaktiviert werden, hat das folgende Auswirkungen: 

Belegverwaltung:  Der Benutzer hat  keinerlei Berechtigung zum Öffnen, Bearbeiten, 

Drucken oder Löschen von Belegen. 

Belege ändern: Der Benutzer darf zwar Belege öffnen, kann jedoch keinerlei 
Änderungen vornehmen. 

Kalkulation: Der Benutzer hat keinen Zugriff auf Einkaufspreise. Die Kalkulation in 

der Belegverwaltung ist deaktiviert. 

Auftragsverwaltung: Der Benutzer hat keinen Zugriff auf die Auftragsverwaltung, kann also 

keine Lieferscheine aus der Auftragsverwaltung erstellen. 

Beleg-Storno: Der Benutzer darf weder Positionen aus Belegen, noch komplette 
Belege stornieren. 

Touch-Kassa: Der Benutzer hat keinen Zugriff auf das Kassensystem. 

Bargeld-Verwaltung: Der Benutzer hat keinen Zugriff auf die Bargeld-Verwaltung, kann 
also keinen Kassastand erfassen und kann auch keine Ein- und 

Auszahlungen buchen. 

Kassenberichte: Der Benutzer hat keine Berechtigung, Kassenberichte zu drucken. 

Tastenbelegung: Der Benutzer hat keine Berechtigung, die Tastenbelegung der Touch-
Funktionen zu ändern. 

OP-Verwaltung: Der Benutzer hat keine Einsicht auf Offene-Posten und keinen Zugriff 

auf die Offene-Posten-Verwaltung. 

Stammdaten verwalten: Der Benutzer hat keine Berechtigung zum Anlegen, Ändern oder 

Löschen von Stammdaten. 

Daten löschen: Der Benutzer hat zwar die Berechtigung zum Anlegen oder Ändern 

von Stammdaten, kann jedoch keine Daten löschen. 

Bestellwesen: Der Benutzer hat keine Berechtigungen zum Bestellen von Ware und 
auch keinen Zugriff auf offene Bestellungen etc. 

Auswertungen: Der Benutzer hat keinen Zugriff auf die Auswertungen. 

Grundeinstellungen: Der Benutzer hat keine Berechtigung zum Ändern von 

Grundeinstellungen von PureWare. 



 
182 

Lagerverwaltung: Der Benutzer hat keine Berechtigung zum Verbuchen von 
Lagerbewegungen und keinen Zugriff auf die komplette 

Lagerverwaltung. 

Inventur: Der Benutzer hat keine Berechtigung zum Erstellen, Ändern oder 
Erfassen von Inventur-Daten. 

Benutzerverwaltung: Der Benutzer hat keine Berechtigung zum Verwalten von 

Benutzerdaten oder zum Ändern von Berechtigungen. 

Sprachdatei ändern: Der Benutzer hat keinen Zugriff auf Sprachdateien. 

Datenbank-Funktionen: Der Benutzer hat keine Berechtigung zum Importieren oder 
Exportieren von Daten, kann keine anderen PureWare-Datenbanken 
öffnen, rücksichern oder eine neue Datenbank erstellen. Die 
Datensicherung beim Verlassen von PureWare ist auch ohne dieser 

Berechtigung möglich. 

 

 

Nur eigene Belege sichtbar 

Wird diese Option aktiviert, sind für den jeweiligen Benutzer nur die Belege sichtbar, die von diesem 

Benutzer erstellt wurden. 

 

Provisionen 

Jedem Benutzer können Provisionen für die einzelnen 
Warengruppen hinterlegt werden. Um einen Provisionssatz 
für eine Warengruppe zu erfassen, klicken Sie einfach auf 
die Warengruppe in der Liste und geben unten den 
Provisionssatz in % (ohne %-Zeichen) ein. 

Eine Provisionsabrechnung kann unter Auswertungen -> 

Benutzer erstellt werden. 
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EINSTELLUNGEN - FORMULAREDITOR 

Einstellungen -> Formulareditor 

Mit dem Formulareditor können Sie sämtliche Formulare individuell anpassen. 

 

Ein Formular ist in verschiedene Bausteine eingeteilt. Diese Bausteine werden im Editor angezeigt. 
Wenn Sie einen dieser Bausteine verschieben möchten, dann klicken Sie einfach den jeweiligen 
Baustein an und bewegen diesen mit den Pfeiltasten auf der Tastatur oder mit den Pfeiltasten am 

Bildschirm. So können Sie ganz einfach den Ausdruck sämtlicher Bereiche der Formulare anpassen. 

 

Formulartyp auswählen  

Je nach ausgewählten Formulartyp werden im Editor links die einzelnen Felder und Bereiche 
angezeigt. Standard-Formulare sind alle Belegarten ausgenommen Lieferscheine und Mahnungen. Sie 
können natürlich für jede Belegart ein eigenes Formular gestalten, in dem Sie die einzelnen Formulare 

unter unterschiedlichen Dateinamen speichern. 
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Navigationstasten  

Um die Position eines Formular-Bausteins zu ändern, wird der jeweilige 
Baustein im Editor angeklickt und mit den Navigationstasten (oder den 

Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur) in die gewünschte Position bewegt.  

 

Firmenlogo drucken  

Sie können die Ausrichtung des Firmenlogos auf dem jeweiligen Formular festlegen. Wenn Sie ein 

vorgedrucktes Papier verwenden kann der Druck der Firmenlogos hier deaktiviert werden. 

 

Fußzeilen drucken  

Sie können die Ausrichtung des Fußzeilen auf dem jeweiligen Formular festlegen. In den Fußzeilen 
werden die Firmen- und Kontaktdaten Ihres Unternehmens, sowie die Bankverbindung gedruckt. 

Wenn Sie ein vorgedrucktes Papier verwenden kann der Druck der Fußzeilen hier deaktiviert werden. 

 

Druckoptionen  

In den Druckoptionen legen Sie fest, welche weiteren Informationen auf Ihrem selbst gestalteten 

Beleg gedruckt werden sollen. 

 

Formular anwenden für … 

Sie können auswählen, für welche Belegarten das 
Formular angewendet werden soll. Diese 
Einstellung kann unter Einstellungen -> Optionen -

> Belegverwaltung geändert werden. 

 

Formular speichern  

Nachdem Sie das Formular gestaltet haben, speichern Sie Ihre Kreation unter einem beliebigen 
Dateinamen ab. Ist eine Belegart unter Formular anwenden für… ausgewählt, wird das gestaltete 
Formular mit dem Abspeichern den ausgewählten Belegarten zugewiesen. 

 

Formular öffnen  

Bestehende Formulardateien können geöffnet und geändert werden. Die Änderungen müssen wieder 

neu gespeichert werden! 

. 
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EINSTELLUNGEN - SPRACHE 

Einstellungen -> Sprache 

Mit dem Spracheditor können Sie selbst eine beliebige Übersetzung der gesamten Software erstellen. 
Diese Übersetzung wird in einer Sprachdatei gespeichert und kann dann einem Benutzer zugeordnet 
werden. Es ist also ganz einfach möglich, die Software benutzerspezifisch in verschiedenen Sprachen 
zu verwenden.  

 

Zum Eingeben der Übersetzung klicken Sie einfach auf die deutsche Bezeichnung in der Liste und 
geben unten im Eingabefeld die Übersetzung ein. Durch Drücken von ENTER auf der Tastatur 

gelangen Sie gleich zur nächsten Bezeichnung. 

Sprachdatei speichern  

Am Ende speichern Sie die Sprachdatei. Unter Einstellungen -> Benutzerverwaltung können Sie im 
Anschluss diese Sprachdatei einem Benutzer zuweisen. Bei Anmeldung eines Benutzers, dem eine 
Sprachdatei zugeordnet wurde, werden automatisch alle Texte und Bezeichnungen in PureWare in der 
gespeicherten Sprache angezeigt. 

 

Sprachdatei öffnen  

Mit Öffnen können bestehende Sprachdateien geöffnet und geändert werden. Die Änderungen 

müssen wieder neu gespeichert werden! 
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DATENBANK – DATENBANK ÖFFNEN  

Datenbank -> Datenbank öffnen 

Sie können mehrere Datenbanken mit PureWare verwalten. Um eine andere Datenbank als die 
aktuelle zu öffnen, wählen Sie im Hauptmenü Datenbank -> Datenbank öffnen aus. Im Datei-Explorer 
suchen Sie anschließend die gewünschte Datenbank. Beim nächsten Start von PureWare wird immer 
die zuletzt geöffnete Datenbank gestartet. 

Tipp: Im Menüpunkt Datenbank werden unten die Pfade zu den zuletzt geöffneten Datenbanken 

angezeigt und können dort auch direkt geöffnet werden. 

 

DATENBANK – DATENBANK ERSTELLEN 

Datenbank -> Datenbank erstellen 

Sie können eine neue, leere Datenbank erstellen. Wählen Sie einfach den gewünschten Speicherort 
und einen Namen für die Datenbank. Danach wird PureWare automatisch eine neue Datenbank mit 

allen notwendigen Informationen anlegen. 

Hinweis: Sie benötigen für jede Datenbank eine eigene Lizenz. Nach dem Erstellen einer neuen 
Datenbank können Sie also max. 500 Datensätze ohne Lizenz speichern. 
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DATENBANK – DATENEXPORT  

Datenbank -> Datenexport 

Die Daten-Exportfunktion gibt Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Daten einfach und unkompliziert zur 

Verwendung in externen Anwendungen in eine Textdatei zu exportieren.  

 

Um einen Datenexport in eine Datei durchzuführen, wählen Sie die Datenquelle und die gewünschten 
Datenfelder aus, die in exportiert werden sollen. Es können sämtliche Tabellen aus der PureWare 
Datenbank exportiert werden. 

 

Sie können das Format der exportierten Textdatei 
festlegen. Entweder Sie speichern die Datei als 
Textdatei mit der Endung .txt oder als CSV-Datei mit 

der Endung .csv ab. In beiden Formaten wird eine Textdatei mit Semikolon getrennten Datensätzen 

erstellt, die Endung ist jedoch eventuell für die weitere Verwendung in externen Programmen wichtig. 

Weiters können Sie festlegen, ob Zahlen mit einem Dezimalpunkt oder einem Dezimalkomma 
gespeichert werden sollen. Diese Einstellungen ist ebenfalls abhängig von der weiteren Verwendung 
der Daten in einem externen Programm. 
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Datenquelle auswählen 

Wählen Sie die Daten aus, die Sie exportieren möchten. In der Liste werden sämtliche Tabellen aus 

der Datenbank von PureWare angezeigt. 

 

Datenfelder auswählen 

Jede Tabelle in der Datenbank von PureWare besteht aus mehreren 
Datenfeldern. Sie können auswählen, welche Daten in Ihrer exportierten Datei 
hinzugefügt werden sollen.  

TIPP: Wollen Sie alle Datenfelder auswählen, dann können Sie ein Auswahl-

Kästchen doppelklicken.  

 

 

Export starten   

Nach der Auswahl des Speicherortes und der Eingabe eines Dateinamens wird PureWare die 
gewählten Daten in eine Textdatei mit Semikolon getrennten Datenfeldern exportieren 
(standardmäßig wird die Datei den Namen PureWare_Export erhalten). Es wird immer die gesamte 
Tabelle aus der Datenbank exportiert. 
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DATENBANK – DATENIMPORT 

Datenbank -> Datenimport 

Die Datenimport-Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Daten aus Textdateien in die 
Datenbank zu importieren. Die einzelnen Datenfelder in der Textdatei müssen durch Semikolon 

getrennt sein. 

 

Um einen Datenimport durchzuführen, wählen Sie zuerst das Ziel des Datenimports aus. Anschließend 
wählen Sie die Quelldatei aus. Die Quelldatei muss eine Textdatei mit Semikolon getrennten 

Datenfeldern sein. 

Nachdem die Quelldatei ausgewählt wurde, werden in der Liste die gefundenen Datensätze im 
Tabellenformat angezeigt. Für die einzelnen Spalten in der Tabelle kann nun das jeweilige Datenfeld 
festgelegt werden, in welches die Daten der Spalte importiert werden sollen.  

Hinweis: Bestimmte Daten müssen einem sogenannten Indexfeld zugeordnet werden. Zum Beispiel ist 

es nicht möglich, Artikeldaten zu importieren, ohne eine Spalte Artikelnummer. 
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Ziel auswählen 

Legen Sie fest, welche Art von Daten Sie importieren möchten. In der 
Liste stehen sämtliche Tabellen aus der Datenbank von PureWare zur 
Auswahl. Sie können beispielsweise Artikeldaten, Kundendaten u.v.m. 
aus einer Textdatei importieren. 

 

 

Dateityp wählen 

Sie können den Dateityp der Textdatei auswählen. Ein 
Datenimport ist aus eine CSV-Datei mit Semikolon getrennten 
Datensätzen möglich, aus einer Textdatei mit Tabstopp 
getrennten Datensätzen und aus einer Unicode-Textdatei 
(ebenfalls mit Semikolon getrennt). Unicode-Textdatei wird 

empfohlen, wenn die Datei Sonderzeichen oder fremde Schriftzeichen enthält. 

 

Quelldatei auswählen 

Suchen Sie die Quelldatei im Dateiexplorer für den 
Datenimport aus. Nachdem eine gültige Datei ausgewählt 

wurde, werden unterhalb in der Liste die vorhandenen Daten aus der Textdatei angezeigt. 

 

Erste Zeile nicht importieren  

Sollte Ihre Quelldatei in der ersten Zeile die Bezeichnung der Spaltenköpfe enthalten, können Sie 
einfach dieses Feld aktivieren, um zu verhindern, dass die Bezeichnungen als Datensatz importiert 
werden. In diesem Fall werden die Bezeichnungen der Spaltenköpfe in der Tabelle unterhalb 

angezeigt. 

 

Spalten für den Datenimport festlegen 

Die einzelnen Datenfelder in der Quelldatei werden in der Tabelle angezeigt. Sie können nun für jede 

einzelne Spalte festlegen, in welches Feld die Daten importiert werden sollen.  
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Import testen  

Sie können den Import testen, um eventuelle Fehler in der Quelldatei vor dem eigentlichen 
Datenimport zu erkennen und zu beheben. 

 

Import starten  

Alle Daten werden vorab nochmals geprüft. Nach einer Bestätigung wird der Datenimport tatsächlich 
durchgeführt. Nach Beendigung wird der erfolgreiche Import bestätigt und eventuell aufgetretene 

Fehler angezeigt. 
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DATENBANK – DATENSICHERUNG  

Datenbank -> Datenbank sichern 

Bei der Datensicherung wird die aktuell geöffnete PureWare Datenbank auf dem ausgewählten 
Speicherort kopiert. Die gesicherte Datenbank wird vor dem Dateinamen des Originals das Präfix 

backup_ erhalten, sodass Sie sofort die Backup-Datei von der Originaldatei unterscheiden können. 

 

Es wird empfohlen, die Datensicherung auf ein externes Laufwerk oder auf einen Computer im 
Netzwerk durchzuführen. Der zuletzt ausgewählte Speicherort wird bei der nächsten Datensicherung 
automatisch vorgeschlagen. 

 

 

DATENBANK - DATENBANK RÜCKSICHERN 

Datenbank -> Datenbank rücksichern 

Bei einer Rücksicherung wird die aktuelle Datenbank durch das ausgewählte Backup ersetzt und ist 

damit unwiderruflich und endgültig überschrieben. 

 

Sie sollten daher sehr vorsichtig mit dieser Option umgehend. Es wird dringend empfohlen, davor 

noch eine Datensicherung der aktuellen Datenbank auf einen anderen Speicherplatz durchzuführen. 

Nach einer weiteren Bestätigung wird die Datenbank rückgesichert und PureWare muss anschließend 

neu gestartet werden. 

  

 

 



 
193 

DATENBANK – DATEN LÖSCHEN 

Datenbank -> Daten löschen 

Es ist möglich, komplette Datentabellen aus der Datenbank zu löschen. Diese Funktion steht nur 

Benutzern zur Verfügung, die über sämtliche Berechtigungen verfügen!  

 

 

Wählen Sie zuerst die gewünschte Tabelle aus der Datenbank aus und klicken anschließend auf OK. 
Vor dem endgültigen Löschen der Daten ist eine obligatorische Datensicherung zu erstellen, damit ein 

Backup zur Verfügung steht. 

 

EXIT – PROGRAMM BEENDEN 

Exit -> Programm beenden (oder ) 

Vor dem Beenden von PureWare, werden Sie an die Datensicherung erinnert.  

 

Es wird empfohlen, immer eine Datensicherung auf ein externes Laufwerk durchzuführen. Der zuletzt 
gewählte Speicherort wird vorgeschlagen, sodass nicht bei jeder Datensicherung das Ziel des Backups 

gesucht werden muss. 
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DAS HILFE-MENÜ (?) 

? -> Handbuch 

Das vorliegende Anwenderhandbuch wird im PDF-Format geöffnet.  

 

? -> InfoCenter 

Das InfoCenter von PureWare (mit Kalenderfunktion) wird angezeigt. Details zum InfoCenter finden 

Sie im Kapitel Hauptmenü. 

 

? -> Fernwartung 

Nach dem Aufrufen der Fernwartung aus dem Hauptmenü von 

PureWare wird ein Team-Viewer-Tool gestartet. 

Bei einer Fernwartung geben Sie bitte Ihre ID und Ihr Kennwort 
bekannt, dann kann von uns vorübergehend auf Ihren Computer 
zugegriffen werden. 

Hinweis: Eine Fernwartung ist ausnahmslos kostenpflichtig. Pro 
Fernwartung verrechnen wir eine Pauschale von 30 Euro exkl. 

Mwst. 

 

 

 

 

? -> Über PureWare 

Es wird die installierte Version von PureWare, die 
Seriennummer, die Lizenz-Informationen, sowie der Pfad zur 

aktuell geöffneten Datenbank angezeigt. 

Durch einen Klick auf „Aktivierungscode eingeben“ wird das 
Eingabefenster zur Aktivierung von PureWare angezeigt, um 
eine neue oder verlängerte Lizenz zu aktivieren. Details zur 

Aktivierung finden Sie im Kapitel Programmstart. 

Durch einen Klick auf „Datenbank-Pfad öffnen“ wird der Pfad im 

Datei-Explorer Ihres Computers geöffnet. 
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PUREWARE DEINSTALLIEREN 

Bei der Installation von PureWare wird ein Uninstaller mitgeliefert. Mit diesem Programm kann 
PureWare sehr einfach von Ihrem Computer entfernt werden.  

 

Das Deinstallations-Programm Uninstall startet bei einer Deinstallation über die Systemsteuerung von 
Windows, sowie durch Auswahl von Uninstall im Startmenü. 

Falls Sie die Datenbank, die Anwenderdaten sowie die Lizenzinformationen nicht löschen wollen, 
wählen Sie die Option „Nur Anwendung deinstallieren, jedoch Daten behalten“. Wenn Sie die Option 
„PureWare mit sämtlichen Daten vom Computer entfernen“ auswählen, werden alle Daten sowie die 
Lizenzinformationen von PureWare unwiderruflich und endgültig gelöscht! 

Nach einem Klick auf Weiter> wird PureWare von Ihrem Computer entfernt. 
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ANHANG 

Lizenzvereinbarung 

Stand: August 2012, Bürotechnik Pape, Inh. Stefan Pape, Fischnalerstraße 12, A-6020 Innsbruck 

Diese Vereinbarung ist eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen Ihnen ("Lizenznehmer") und der Firma Bürotechnik Pape, Inh. 
Stefan Pape ("Lizenzgeber"). 

Die Installation der PureWare FreeEdition verpflichtet nicht zum Kauf der Vollversion (Premium Edition).  

Durch die Benutzung der Software verpflichten Sie sich, an die Bedingungen dieser Vereinbarung gebunden zu sein. Diese 
Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen dem Lizenznehmer und dem Lizenzgeber dar und sie ersetzt jegliche 
anderen Mitteilungen und Aussagen in Werbeunterlagen in Bezug auf die Software und Dokumentation. 

Mit Übermittlung des Aktivierungscodes an den Lizenznehmer, der nach dem Kauf zum Aktivieren der Vollversion benötigt wird, 
erlischt das Widerrufs- und Rückgaberecht. 

 

LIZENZERTEILUNG 

Der Lizenznehmer erhält die ausschließliche und nicht übertragbare Befugnis die Software und Daten auf einem Rechner oder in 
einem lokalen Netzwerk zu nutzen. Jede Kopie der Software und Daten, die nicht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch im 
lizenzierten Umfang technisch benötigt wird, ist untersagt. Der Lizenznehmer ist berechtigt, ausschließlich zu 
Sicherungszwecken eine Kopie zu erstellen. Es ist untersagt, die Software und Daten sowie die zugehörigen Dokumentationen 
zu vervielfältigen, zu vertreiben, zu vermieten, Dritten Unterlizenzen hieran einzuräumen oder diese in anderer Weise Dritten 
zur Verfügung zu stellen, soweit hierzu keine schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers vorliegt. Es ist untersagt, die Software 
und Daten sowie die zugehörigen Dokumentationen zu nutzen um damit Arbeiten für andere Unternehmen und Personen zu 
verrichten, wenn diese rechtlich nicht identisch mit dem Lizenznehmer sind. 

Ebenso ist es untersagt, die Software und Daten sowie die zugehörigen Dokumentationen oder Teile hiervon zu ändern, zu 
modifizieren oder anzupassen oder in jeglicher Form zu entschlüsseln. Der Lizenznehmer erkennt an, dass die Software aus 
gesetzlich geschützten, unveröffentlichten Produkten des Lizenzgebers besteht, welche durch Urheberrechtsschutzgesetze, 
Betriebsgeheimnis- und Warenzeichengesetz allgemeiner Anwendbarkeit international geschützt werden. Der Lizenznehmer 
erkennt weiterhin an und stimmt darin überein, dass sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile in und an der Software beim 
Lizenzgeber bleiben. 

Diese Vereinbarung überträgt keinerlei Anteil in und an der Software, sondern nur ein eingeschränktes Nutzungsrecht auf den 
Lizenznehmer. Der Lizenznehmer darf die Software nicht vermieten, verleihen oder anderweitig in irgendeiner Art und Weise 
gewerblich verwenden. Der Lizenznehmer darf die Software nicht nachkonstruieren, dekompilieren oder demontieren außer in 
dem Umfang, in dem die vorstehende Beschränkung ausdrücklich durch anwendbares Recht untersagt wird. Der Lizenznehmer 
darf keine abgeleiteten Arbeiten ändern oder erstellen, die ganz oder teilweise auf der Software basieren. Die 
Lizenzübertragung an einen anderen Lizenznehmer bedarf der schriftlichen Genehmigung des Lizenzgebers. 

 

DAUER 

Diese Lizenz tritt durch Installation der Software durch den Lizenznehmer in Kraft und unterliegt keiner zeitlichen Befristung. 
Der Lizenzgeber kann diese Vereinbarung bei Verletzung irgendwelcher Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung durch den 
Lizenznehmer beenden. Bei einer derartigen Beendigung durch den Lizenzgeber verpflichtet sich der Lizenznehmer, die 
Software an den Lizenzgeber zurückzugeben. 

 

GARANTIE 

IN DEM DURCH DAS ANWENDBARE RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG GARANTIERT DER LIZENZGEBER WEDER, DASS DIE 
SOFTWARE UNTERBRECHUNGSFREI ARBEITEN WIRD, NOCH DASS SIE FREI VON DEFEKTEN SEIN WIRD, NOCH DASS 
SÄMTLICHE ENTDECKTEN DEFEKTE BEHOBEN WERDEN. SÄMTLICHE SOFTWARE UND DOKUMENTATION WIRD OHNE 
IRGENDEINE AUSDRÜCKLICHE ODER GESETZLICHE GARANTIE GELIEFERT. DER LIZENZGEBER GARANTIERT NICHT IHRE 
MARKTGÄNGIGKEIT ODER IHRE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DER LIZENZNEHMER ÜBERNIMMT DIE 
GESAMTEN KOSTEN FÜR JEDEN SCHADEN, DER SICH ERGIBT AUS DER INFORMATION, DIE IN DER SOFTWARE ENTHALTEN 
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ODER DURCH SIE KOMPILIERT WIRD. DER LIZENZNEHMER ÜBERNIMMT JEGLICHE VERANTWORTUNG FÜR DIE AUSWAHL 
DER SOFTWARE, UM IHRE BEABSICHTIGTEN ERGEBNISSE ZU ERZIELEN, UND FÜR DIE INSTALLATION, DIE BENUTZUNG UND 
DIE ERHALTENEN ERGEBNISSE DER SOFTWARE. 

 

HAFTUNG 

IN DEM MAXIMALEN AUSMASS, DEN DAS ANWENDBARE RECHT ZUGESTEHT, IST/SIND DER LIZENZGEBER ODER DESSEN 
LIEFERANTEN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR IRGENDEINEN DIREKTEN ODER INDIREKTEN SCHADENERSATZ, 
SCHADENERSATZ FÜR AUFWENDUNGEN BEI VERTRAGSERFÜLLUNG ODER SCHADENERSATZ FÜR FOLGESCHÄDEN GLEICH 
WELCHER ART (EINSCHLIESSLICH - OHNE BESCHRÄNKUNG - SCHADENERSATZ FÜR ENTGANGENEN GEWINN, 
BETRIEBSUNTERBRECHUNG ODER SONSTIGEN VERMÖGENSSCHADEN), DIE SICH AUS DER ANWENDUNG ODER DER 
UNFÄHIGKEIT DER ANWENDUNG DER SOFTWARE ERGEBEN, SELBST WENN DER LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT 
SOLCHER SCHADENERSATZFÄLLE INFORMIERT WORDEN IST. AUF KEINEN FALL ÜBERSTEIGT DES LIZENZGEBERS 
GESAMTHAFTUNG GEGENÜBER DEM LIZENZNEHMER FÜR SÄMTLICHEN SCHADENERSATZ IN JEDEM EINZELNEN ODER 
MEHREREN ANSPRÜCHEN DEN BETRAG, DEN DER LIZENZNEHMER FÜR DIE SOFTWARE BEZAHLT HAT. DIESE 
BESCHRÄNKUNG FINDET UNGEACHTET DES FEHLENS EINES WESENTLICHEN RECHTSMITTELS ANWENDUNG.  

 

PFLICHT DES KUNDEN ZUR DATENSICHERUNG 

Der Lizenznehmer ist verpflichtet, sich vor Datenverlust angemessen zu schützen. Da die Neuinstallation von Software, aber 
auch die Veränderung der installierten Software, das Risiko eines Datenverlustes mit sich bringt, ist der Lizenznehmer 
verpflichtet, vor Neuinstallation oder Veränderung der installierten Software durch eine umfassende Datensicherung Vorsorge 
gegen Datenverlust zu treffen. Dies konkretisiert die Verpflichtung des Lizenznehmers bei eintretenden Schäden, den Schaden 
so gering wie möglich zu halten. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, regelmäßig seine Daten zu sichern. Der Lizenzgeber haftet in 
keinem Fall für Datenverlust oder für Schäden, die durch eine regelmäßige Datensicherung hätten abgewendet werden können. 
Der Lizenzgeber haftet ebenfalls in keinem Fall für Schäden, die durch eine unbefugte Nutzung persönlicher Daten des 
Lizenznehmers entstehen. 

 

RECHTSMITTEL 

Eine Verletzung dieser Lizenzvereinbarung durch den Lizenznehmer verschafft dem Lizenzgeber den Anspruch auf 
Unterlassungsanspruch und/oder sonstige gerechte Entlastung zusätzlich zu den weiteren gesetzlich zugestandenen 
Rechtsmitteln. 

 

ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND 

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich österreichisches Recht. Bei Verträgen mit 
Vollkaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen ist Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, über dessen Entstehung oder Wirksamkeit, sowie für Wechsel- und Scheckklagen das für 
den Lizenzgeber sachlich und örtlich zuständige Gericht, nach Wahl des Lizenzgebers auch das für den Besteller örtlich und 
sachlich zuständige. Bei internationalen Verträgen gilt das für den Lizenzgeber örtlich und sachlich zuständige österreichische 
Gericht als vereinbart. 

 

WEITERES 

Die im Produkt genannten Softwarebezeichnungen sowie Markennamen unterliegen im allgemeinen warenzeichen-, marken- 
oder patentrechtlichem Schutz. WINDOWS ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. 

 

TEILNICHTIGKEIT 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so wird die Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen nicht berührt. 
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VERZICHT 

Die Unterlassung irgendeiner Partei, irgendwelche in dieser Vereinbarung gewährten Rechte durchzusetzen, oder gegen die 
andere Partei im Falle irgendeiner Verletzung dieser Vereinbarung Maßnahmen einzuleiten, wird nicht als Verzicht jener Partei 
hinsichtlich der nachträglichen Durchsetzung der Rechte oder der nachfolgenden Maßnahmen im Fall zukünftiger Verletzungen 
angesehen 

- Ende der Lizenzvereinbarung - 

 


