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1. Empfangsbestätigungen buchen 

1.1. Einleitung 
Besteht eine Ein- oder Ausgabenbuchung aus mehreren Belegen, so ist diese mitunter recht 
zeitaufwändig diese zu erstellen. Des öfteren wird aber sofort ein Geldtransfer gefordert, 
ohne dass aber die Möglichkeit besteht, die Buchung sofort durchzuführen. Das Resultat ist 
meist eine „Zettelwirtschaft“, welche später noch verarbeitet werden muss. Um hier die 
Übersicht zu behalten, bietet DirectCASH die Funktion Empfangsbestätigung an, bei der 
lediglich die Eckdaten erfasst werden. Diese können dann zu einem spätern Zeitpunkt 
aufgesplittet werden. 
 

Beispiel: Eine Schule führt eine Veranstaltung durch, deren Kosten die Gemeinde 
übernimmt. Nun steht der Direktor im Büro des Buchhalters um die 
gesammelten Belege zu übergeben und sich das Geld auszahlen zu lassen. 
Die Belege enthalten verschiedene MwSt.-Sätze und müssen zudem auf 
verschiedene Voranschlagskonten aufgesplittet werden.  Dies ist recht 
zeitaufwändig, der Direktor will aber nicht so lange warten… 

 Die Lösung: Es wird eine vorläufige Empfangsbestätigung ausgestellt, die 
Aufsplittung kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

 

1.2. Die Übersichtsmaske 
Unter dem Menüpunkt DirectCASH BUCHEN / Buchen / Empfangsbestätigungen befindet 
sich die Einstiegsmaske zum Thema „Empfangsbestätigungen“. 
Auf dieser Maske werden alle offenen Empfangsbestätigungen angezeigt und können von 
hier aus gebucht bzw. auch storniert werden. Auch neue Empfangsbestätigungen werden 
von dieser Maske aus anhand des Buttons „Neue Empfangsbestätigung“ eröffnet. 

  

 
 

Neue Empfangsbestätigung 
eröffnen 

Derzeit offene 
Empfangsbestätigungen 

Gewählte Empfangs-
bestätigung verarbeiten 
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1.3. Neue Empfangsbestätigung erstellen 
Über die Übersichtsmaske (beschrieben unter 1.2.) wird durch den Button „Neue 
Empfangsbestätigung“ die folgende Maske geöffnet: 
 

 

Betreffende Kassa und 
Verkäufer wählen 

Angabe der „Eckdaten“ der 
Empfangsbestätigung. 
HINWEIS: Diese Daten 

können später beim 
Erstellen der Buchung 

wiederverwertet werden. 

Belegtyp wählen (wird Geld 
ausgegeben oder eingenommen) 



 
 

 
 

DirectCASH – Empfangsbestätigungen buchen www.directsoft.at Seite 3 von 5 
 

1.3.1. Druck der Empfangsbestätigung 
Wurde eine Emfpangsbestätigung wie unter Punkt 1.3 beschrieben erstellt und mit dem 
Button „Beleg buchen“ gespeichert, so wird der folgende Beleg gedruckt: 
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1.4. Empfangsbestätigung buchen 
Auf der unter Punkt 1.2 beschriebene Übersichtsmaske wird die gewünschte 
Empfangsbestätigung durch anklicken der betreffenden Zeile ausgewählt und anschließend 
die Schaltfläche „Beleg buchen“ geklickt. 
Dadurch werden die erfassten Daten der Empfangsbestätigung auf eine neue Einnahmen- 
oder Ausgabenbuchungsmaske übernommen. Hier müssen die Daten nun aufgesplittet 
werden. 
 

 
 

1.4.1. Bezeichnungen und Beträge aus Empfangsbestät igung übernehmen 
Klickt man auf die Gesamtsumme, so werden die einzelnen Belegzeilen der 
Empfangsbestätigung angezeigt. Durch einen Doppelklick können sowohl der Text als 
auch der Betrag automatisch als neue Belegzeile übernommen werden. 
 

 

Es muss der gesamte erfasste 
Betrag der Empfangsbestätigung 

restlos aufgesplittet werden. 
Hier wird der noch restliche 

offene Betrag angezeigt. 
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1.5. Jederzeitiges Auffinden von Belegdaten durch d ie Belegsuche 
Anhand der Maske „Belegsuche“ können jederzeit alle eingegebenen Daten wieder 
gefunden werden, dies gilt natürlich auch für die Empfangsbestätigungen. Auch der 
Nachdruck eines Beleges ist von dieser Stelle aus möglich. 
 

 
 
 

1.6. Empfangsbestätigungen im Tagesabschluss 
Eine noch nicht als Ein- bzw. Auszahlung gebuchte Empfangsbestätigung wirkt sich auf den 
Bargeldbestand aus und muss somit auch bei der Berechnung des Tagesabschlusses 
inkludiert werden. 
 

 

Im diesem Beispiel wurde eine 
Empfangsbestätigung für eine 
Auszahlung von 8,00 EUR 
erstellt – der Bargeldbestand 
wird somit um diesen Betrag 
reduziert. 
 


