die Softwarelösung
für Safthersteller, Keltereien,
Lohnmostereien und
Obstsammelstellen.

Obstannahme und
Gutschrift
PRIMEUR IT-obst unterstützt
Sie von der Kunden-Neuanlage, Obstannahme, Gutschrifterstellung über die Verwaltung aller Saftgutschriften,
Auszahlungen, Umbuchungen
etc. bis hin zur Verrechnung
und Ausgabe Ihrer Säfte über
die Getränkemärkte oder die Zentrale.
Beliebig viele Obstsammelstellen und Getränkemärkte können in IT-obst eingebunden und über
eine Zentrale gesteuert, verwaltet und überwacht
werden.
Alle Lohnmostvorgänge sind in die WindowsKassenlösung IT-cash integriert. Eine lückenlose
Dokumentation und Archivierung aller Lohnmostvorgänge von der Wiegung bis hin zur Verrechnung
und Auszahlung über die Kasse sorgt für Sicherheit
und Kundenzufriedenheit. Über umfangreiche Auswertungsprofile können Vorgänge zu Kunden oder
Gutschriften bis auf Kassenbelegebene am Bildschirm nachvollzogen und als Listen ausgedruckt
werden. Die zentrale Verwaltung der Lohnmostkunden, deren Saftgutschriften und Vorgangsdaten,
sowie die Verteilung an alle Märkte und Obstsammelstellen sind selbstverständlich und garantieren
eine sichere und korrekte Handhabung. Über ein
Lohnmost-Portal können sich Ihre Kunden über
die Vorgänge und den aktuellen Gutschriftenstand
informieren.
Durch unsere langjährigen Erfahrungen im Bereich
„Lohnmost“ mit Obstannahmen und LohnmostKasse, haben wir bei der Entwicklung von IT-obst
auf eine sichere und einfache Bedienung
gesteigerten Wert gelegt und dennoch nicht auf die
Vorteile einer modernen Windows-Plattform und
auf einen großen Leistungsumfang verzichtet.

Klare Darstellungen am Bildschirm und
eine einfache Programmbedienung ermöglichen einen schnellen Einstieg ohne großen
Schulungsaufwand.
Die Funktionalität der einzelnen Module kann über
Parameter an die Unternehmensgegebenheiten
angepasst werden. Benutzerabhängige Zugriffssteuerungen gewährleisten ein sicheres Arbeiten.
Alle Obstsammelstellen/Getränkemärkte werden
in der Zentrale angelegt und verwaltet. Durch
eine spezielle Nummernkreis-Verwaltung können an
jedem Standort auch neue Kunden erfasst werden,
ohne dass es zu Kollisionen kommt.
Neben eigenständigen Erst- und Zweitwiegungen können auch nur Nettowerte erfasst oder fest
definierte Tarawerte vorbelegt werden. Pro Kunde
können beliebig viele Wiegungen mit unterschiedlichen Obstsorten gesammelt und zu einem
späteren Zeitpunkt in eine Gutschrift oder Auszahlung übernommen werden.

Gutschrift-Beleg

PC-Kasse mit Verrechnung
und Auszahlung
Schnelle Übersichten zum Kunde oder aller
offenen Wiegungen, sowie eine Änderungs- und
Stornofunktion unterstützen das Arbeiten an der
Obstannahme.
Die Wiegungen eines Kunden können komplett
oder selektiv auch als reine Obstankäufe weiter
verarbeitet werden. Hierzu wird eine spezielle
Gutschrift angelegt und ein Ausgabenbelegt
gedruckt.

Kassenübersicht mit Lohnmostverrechnung und Obsteinkauf

Mit der Kundenauswahl zeigt IT-cash sofort das
Lohnmostguthaben des Kunden an. Im Rahmen
des Kassiervorgangs werden im Lohnmostfenster
alle aktiven Gutschriften zu diesem Kunden zur
Auswahl angeboten.
Im Verrechnungs-Fenster erkennt der Mitarbeiter
welche Litermenge für den Kassenbon verrechnet
werden müsste um den vergünstigten Lohnmostpreis zu erhalten.
Neben der Übersicht der offenen Wiegungen ist
der Anwender auch in der Lage die angelegten
Gutschriften des Tages per Knopfdruck abzurufen. Bei Bedarf können Umbuchungen und
Teilauszahlungen vorgenommen werden.
Alle Vorgänge zur Lohnmostabwicklung wurden
vollständig in unsere Windows-Kassenlösung
IT-cash integriert. IT-cash erkennt automatisch
wenn es sich um einen Lohnmostkunden handelt
und verrechnet die Gutschrift anhand der gekauften
Artikel, berücksichtigt die passenden Lohnmostpreise und rechnet auch noch eine eventuelle
Lagergebühr aus.

Zu verrechnende Menge und Übersicht der Kundengutschriften.

Umfangreiche
Auswertungen
Neben der Auszahlung der Restliterbestände
können auch komplette Gutschriften anhand eines
Ausgabenbeleges ausgezahlt werden.
Im Verrechnungsfenster können mehrere Vorgänge miteinander kombiniert werden. Eine Verrechnung mit Restliterauszahlung und Obstankauf über
Ausgabenbeleg.

Sowohl an den Obstannahmen/Märkte als auch in
der Zentrale stehen umfassende Auswertungen
zur Verfügung, mit denen jeder Lohnmostvorgang
vom Ursprung über die Bewegungsvorgänge bis hin
zum Ende einer Gutschrift transparent dargestellt
werden kann.

Mehrere Vorgänge kombiniert. Eigene Gutschrift zur Verrechnung
und Fremdgutschrift zur Auszahlung.

Übersicht der Kassenvorgänge auf Beleg- und Artikelebene zur
Gutschrift eines Kunden.

Weiterhin unterstützt das Programm die Schnellerfassung von alten Gutschriften eines Fremdsystems, oder aber neue Gutschriften eines anderen
Marktes die dem aktuellen Markt noch nicht
bekannt sind.
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