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WS-RKASSA - Die Registrierkassensoftware 

(mobil oder stationär) 
 

Mit unserer Softwarelösung WS-RKASSA kann jeder beliebige PC/Notebook/MAC oder jedes 

beliebige Tablet (Windows, Android oder iOS) als Registrierkassa agieren. Die Eingabe eines 

Kassenbons erfolgt ganz einfach durch Antippen der entsprechenden Artikel und damit wird der 

Kassenbon automatisch erstellt. Die Kassenbons mit den einzelnen Positionen bleiben gespeichert 

und stehen für weitere Auswertungen (Umsätze über beliebige Zeiträume, nach Artikeln oder 

Gruppen, für Kundenumsätze, usw.) jederzeit zur Verfügung. Optional können auch die getätigten 

Ausgaben vermerkt werden. Natürlich wird damit auch der gesetzlichen Aufzeichnungspflicht 

Genüge getan.  

Das Kassensystem erfüllt die Anforderungen der Kassenrichtlinie 2012 bzw. 2016. Für die ab 2017 

geltende Registrierkassensicherheitsverordnung ist unsere Software bereits vorbereitet. 

 

Einfaches und schnelles Erstellen eines Kassenbelegs: 

 

 

Der Beleg wird am Bildschirm mit den Positionen und der Endsumme zur Kontrolle angezeigt. So 

kann man vor der Fertigstellung noch eine Änderung vornehmen.  
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Den fertigen Beleg schließt man durch einen Klick auf die Schaltfläche "BON fertig" ab. 

 

 

Ein Klick auf die Schaltfläche "Geschäftsfall abschließen..." und fertig ist der Kassenbon. 

 

Der Ausdruck erfolgt normalerweise auf einen Bondrucker. 

Je nach Einsatzgebiet ist dies ein stationäres oder ein 

mobiles Gerät. Wahlweise kann der Kassenbeleg auch im 

PDF-Format für eine elektronische Zustellung erstellt 

werden. 

Der Ausdruck kann auch auf handelsübliche A4-Drucker 

erfolgen, dies wird aber nur bei geringem Belegaufkommen 

empfohlen. 

Optional kann anstelle des Kassenzettels eine Rechnung im 

PDF-Format erstellt und entsprechend weiterverarbeitet  

werden, z.B. für den E-Mail Versand.   
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Die Belege eines Tages sind übersichtlich aufgelistet, man kann die Tageslosung oder eine Belegkopie 

ausdrucken und falls notwendig, einen schon ausgestellten Beleg stornieren. 

 

 

Am Monatsende werden die täglichen Umsätze akkumuliert angezeigt und können als PDF und CSV  

Dateien exportiert werden. Die Umsätze werden getrennt nach Zahlungsarten (Bar oder Karte) und 

nach Steuersätzen ausgegeben. Weiters ist eine Auflistung der Belege und eine Zusammenstellung 

der Kunden- und Artikelumsätze verfügbar. Das alles ist nicht nur monatlich, sondern über jeden 

beliebigen Zeitraum möglich. 
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Optional können auch die täglichen Barausgaben erfasst werden. Damit ist auf "Knopfdruck" 

jederzeit der exakte Bargeldbestand in der Kassa ersichtlich. 

 

 

Die Stammdaten (Artikel, Gruppen, Personal, Kunden) kann man ganz einfach selbst anlegen und 

warten. Für diverse Branchen stellen wir bereits fertige Artikelstammdaten mit handelsüblichen 

Bezeichnung zur Verfügung. So kann man sofort loslegen und kassieren. 

 

 

Die hier eingegebenen Daten sind als Kacheln bei der Belegeingabe ersichtlich. Die 

Artikelstammdaten können so konfiguriert werden, dass beim Antippen oder Anklicken der Kachel 

der Artikel sofort auf den Kassenbeleg übernommen wird oder das vorher nach einem Preis 

und/oder einer Menge gefragt wird. 

Beispiel: Ein Optiker wird nicht alle Arten von Sonnenbrillen anlegen, sondern nur einen Artikel mit 

der handelsüblichen Bezeichnung "Sonnenbrille". Beim Verkauf einer Sonnenbrille wird dann der 

entsprechende Preis eingegeben.  
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Werden die Waren von mehreren Mitarbeitern verkauft und man möchte den Umsatz pro Verkäufer 

oder Verkäuferin wissen, dann kann man das Verkaufspersonal anlegen. Es wird dann der Name am 

Kassenbon angedruckt und die Personal-Nr. beim Beleg gespeichert. 

 

 

Bevor ein Beleg erfasst wird muss sich der Verkäufer erst einmal anmelden (ev. mit Kennwort). 
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Die Registrierkassensoftware kann man ganz nach seinen persönlichen Anforderungen an Design und 

Funktionalität konfigurieren. 

Anzahl und Farbe der Kacheln, Zahlungsarten, Schriftgröße der Anwendung, etc. 

 

 

Gestalten des Kassenbons: 
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Datenblatt: 

Unsere Registrierkassensoftware WS-RKASSA ist als Anwendung für Windows, OSX, Android und iOS 

erhältlich. Programm und Daten sind im Gerät gespeichert und es ist keine Internetverbindung für 

den Betrieb erforderlich. Die Standardversion ist für eine Kassa in einem Betrieb vorgesehen. 

Mehrere Kassen in einem Betrieb sind über WLAN mit der Zentrale verbunden (PC als Zentrale, je ein 

Tablet/Notebook pro Kassa). Örtlich getrennte Filialen haben ein System pro Filiale, die Daten der 

Filialen werden ein- oder mehrmals täglich über das Internet (DropBox, OneDrive) mit der Zentrale 

synchronisiert. 

Die Datensicherung erfolgt mittels "Knopfdruck" vom Programm aus und kann auf USB-Sticks, 

externen Festplatten und auch in der Cloud (DropBox, OneDrive) gespeichert werden. 

Zum Einschulen neuer Mitarbeiter kann die Software in einen Test-Modus versetzt werden, so dass 

die laufenden Umsätze der Registrierkassa durch Testbuchungen nicht verändert werden. 

In der Anwendung ist auch eine Hilfefunktion mit einer Beschreibung der wesentlichsten Funktionen 

enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen: 
 
Wenger-Software 
Franz-Jonas-Str. 5                 Tel.: +43 4242 425560 
9500 Villach                  Fax: +43 4242 425566 
 
Mail: office@wenger-sw.com 
WEB: http://www.wenger-sw.com/cms/content/registrierkasse-mobil-und-station%C3%A4r 
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