
Im Handel mit Thekengeschäft ist es wichtig, stets auf die 
aktuellsten Informationen zu Lagerbeständen, Verfügbarkei-
ten und den Preisen, direkt am Point of Sale Zugriff zu ha-
ben. Eine leistungsfähige Barverkaufslösung mit Anbindung 
an das bestehende SAP-System stellt genau das sicher und 
bereitet die Informationen übersichtlich auf. Zudem bedient 
sie die branchenspezifischen Herausforderungen des Groß-
handels, wie beispielsweise Umlagerungen und Streckenlie-
ferungen, und ermöglicht deren Prozessabwicklung schnell 
und einfach.

Mithilfe der Barverkaufsabwicklung FIS/cash ist es möglich, 
Kassiervorgänge bei der Auftragsbearbeitung zahlartenge-
recht zu erfassen. Anzahlungen sind ebenfalls flexibel im 
System buchbar und können direkt der Beschaffungsware 
zugeordnet oder als pauschale Vorabzahlung eines Kunden 
eingebucht werden. Alle Folgebelege werden automatisch 
ausgelöst, sodass modulübergreifend alle notwendigen In-
formationen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind 
umfangreiche Analysen über die Einnahmen aus dem Bar-
geschäft möglich. Aktuelle Daten aus dem ERP-System ste-
hen jederzeit durch die Online-Anbindung der Systeme zur 
Verfügung. Somit beschleunigt und optimiert FIS/cash die 
Vertriebsprozesse erheblich und erleichtert den Mitarbeitern 
die Abwicklung des Thekengeschäfts.

Funktionen für die Optimierung der Barverkaufsabwicklung 

Die Barverkaufsabwicklung stellt einen wesentlichen Pro-
zess im Handel mit Thekengeschäft dar. FIS bietet eine in-
tegrative Optimierung für alle SAP-Systeme, und das ohne 
zusätzliche Hard- oder Software. Die komplette SAP-Preis-
findung wird unterstützt und spezifische Anforderungen im 
B2C- und B2B-Geschäft können somit problemlos umgesetzt 
werden. Die aus SAP-Sicht unverzichtbaren Folgebelege (z. B. 
Ausgleichsbelege im FI, Bestellungen im MM) werden auto-

 � Durch Online-Anbindung stets aktuelle  
 Daten aus dem ERP 

 � Übergreifende SAP-Integration der Prozesse  
 im Thekengeschäft (Barverkauf, Umlagerung,  
 Streckenlieferung)

 � Automatisches Anstoßen von nachgelagerten  
 Buchungen 

 � Beschleunigung und Optimierung der  
 Vertriebsprozesse

 � Verschiedenste Bezahlarten berücksichtigt  
 (Bar, EC-Karte, Kreditkarte)

 � Gutscheinabwicklung einfach möglich

 � Einfacher Bedienerwechsel
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matisch erzeugt und alle notwendigen Nachfolgeprozesse 
werden unmittelbar ausgelöst. Je nach Einsatzgebiet kann 
die Optimierung von FIS auf jedem PC oder Thin Client in-
stalliert werden. Die Barverkaufsabwicklung kann zudem 
auch mit eigenständiger Kassen-Hardware inklusive kom-
pletter Unterstützung der Peripheriegeräte, wie z. B. Bondru-
cker oder Kundenanzeige, betrieben und ebenso mit Touch-
screens eingesetzt werden. 



Funktionen der Barverkaufsabwicklung von FIS im Überblick

1. Erfassung von Barverkäufen 

Für die Abwicklung von Barverkäufen gibt es einige wichtige 
voreingestellte Auftragsarten: 

 � Barverkauf Theke (vorrätige Artikel) 

 � Barverkauf Kleinlager (keine WM-Kommissionierung) 

 � Barverkauf Großlager (mit WM-Kommissionierung) 

 � Barverkauf Retoure 

Die Auftragsart Barverkauf Theke dient dazu, vorrätige Arti-
kel am Servicepunkt zu verkaufen. Für den Fall, dass erfasste 
Positionen nicht oder nur teilweise verfügbar sind, teilt ein 
Dialog dem Anwender mit, dass die Ware nicht verfügbar ist 
oder die Wunschmenge auf die tatsächlich verfügbare Men-
ge zurückgesetzt wird. 

Die Auftragsart Barverkauf Kleinlager geht davon aus, dass 
aufgrund der Lagerstruktur nicht auf Basis von typischen 
Transportaufträgen kommissioniert werden muss, Beschaf-
fungen (Einzelbestellungen, Umlagerungen) sowie Rück-
stände jedoch verwaltet werden können. 

Barverkauf Großlager berücksichtigt, dass die gewünschte 
Ware zunächst kommissioniert werden muss. 

Barverkauf Retoure bedient den Fall, dass der Kunde Ware in 
den Laden zurückbringt und seinen Gutschriftbetrag an der 
Kasse erhält. 

 
2. Erfassung von wertmäßigen Gut-/Lastschriften 

Diese Funktion dient dazu, Preiskorrekturen vorzunehmen. 
Es findet dabei kein Warenfluss und keine Bestandsänderung 
statt. Bei Bedarf kann ein Bezug zu einem Vorgängerbeleg im 
System hergestellt werden. Die Auszahlung oder Nachzah-
lung des Saldos erfolgt direkt an der Kasse.

3. Erfassung von diversen Kassenbuchungen 

Kassentransaktionen, bei denen es sich nicht um einen Ver-
kaufsvorgang handelt, die aber für den Kassenabschluss rele-
vant sind, werden folgendermaßen abgedeckt: 

 � Diverse Kassenbuchung (ohne Debitor):  
 z. B. Bestücken der Kasse mit Wechselgeld

 � Diverse Kassenbuchung (mit Debitor):  
 z. B. Bezahlung ausstehender Verbindlichkeiten an der Kasse

 � Offene Anzahlung Debitor:  
 z. B. für die Verrechnung mit späteren Einkäufen

4. Kassenprotokoll und Zählhilfe

Mithilfe des FIS/cash Kassenprotokolls sind Auswertungen 
im kompletten Bereich der Bargeschäfte möglich, beispiels-
weise detaillierte Auswertungen über Einnahmen der ein-
zelnen Kassen. Für den abendlichen Kassenabschluss steht 
dem Sachbearbeiter eine Zählhilfe im System zur Verfü-
gung. Zudem gibt das Kassenprotokoll eine übersichtliche 
Darstellung aller Einnahmen und Entnahmen des Tagesge-
schäfts wider.
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