
DATENIMPORT

Die Journaldaten der Kassen 

können manuell oder automa-

tisiert über den Vectron Com-

mander abgerufen werden. 

LESUNGSÜBERSICHT

In der praktischen Lesungs-

übersicht werden alle Lesun-

gen aufgelistet und Unregel-

mäßigkeiten angezeigt, also 

z. B. doppelte Z-Zähler oder 

fehlende Lesungen. 

DATENEXPORT & -DRUCK

Die vom Vectron Journal Tool 

aufbereiteten und angezeig-

ten Daten lassen sich ausdru-

cken und für weitere Anwen-

dungen exportieren. 

ANALYSIEREN & AUSWERTEN 
Das Vectron Journal Tool ist ein 

Auswertungs-, Archivierungs- und 

Analysewerkzeug für die mithilfe 

des Vectron Commanders ausgele-

senen Journaldaten der Kassen.

Alle Verkaufsvorgänge und Aktio-

nen werden detailliert angezeigt. 

Zu jedem Bon werden die zugehöri-

gen Vorgänge (z.B. Aufrechnungs-

bon, Zwischenrechnung, Splitbon, 

Rechnung) ermittelt und angezeigt.    

Mehr als 150.000 Installationen weltweit
Leading in POS Technology

Vectron Journal Tool
Alles unter Kontrolle 



ANALYSEWERKZEUG
Die Software überträgt die Daten 

aus dem E-Journal des Vectron 

Commanders in eine relationale 

Datenbank, die sich ideal dazu 

eignet, Daten zu filtern, zu analy-

sieren und genaue Informationen 

über einzelne Verkaufsvorgän-

ge zu erhalten. Zur Analyse der 

Daten werden die gewünschten 

Lesungen ausgesucht. Dazu lassen 

sich Lesungszeiträume und Kassen 

auswählen (z. B. einzelne Kassen, 

Kassen einer bestimmten Filiale 

oder alle Filialen).  

V ERKAUFSVORGÄNGE FILTERN
Mit dem Vectron Journal Tool 

lassen sich z. B. gezielt bestimm-

te Bontypen wie Rechnungs- und 

Storno-Bons auswählen. Details 

zum einzelnen Verkaufsvorgang, 

d. h. alle mit diesem Bon verkauf-

ten Artikel, die Einzelpreise, der 

Finanzweg, der Steuersatz, der 

Bediener und die einzelnen zum 

Rechnungsbon gehörenden Tisch-

bons werden angezeigt. Mehr als 

50 Filterkriterien stehen zur Verfü-

gung, u.a. Artikel, Bediener, Tische, 

Finanzwege oder Modifier.

KONSOLIDIERTE ARTIKELLISTE
Eine konsolidierte Artikelliste 

steht ebenfalls zur Verfügung. Sie 

ermöglicht einen schnellen Über-

blick darüber, welche Artikel wie 

oft in einem bestimmten Zeitraum 

verkauft wurden. Auch eine zu Wa-

rengruppen verdichtete Anzeige 

ist möglich.

AKTIVITÄTENPROTOKOLL
Im Aktivitätenprotokoll lässt sich 

beispielsweise anzeigen, welcher 

Bediener sich wann an- oder abge-

meldet hat, welche Bedienerfeh-

ler aufgetreten sind oder welche 

Programmierungen durchgeführt 

wurden.

VORGANGSANALYSE 
Komplexe Analysealgorithmen 

filtern automatisch alle verdächti-

gen Rechnungen und Bons heraus. 

Damit lassen sich z. B. Vorgänge 

aufdecken, mit denen Kellner 

Getränke oder Speisen mehr-

fach – und somit in die eigene 

Tasche – abrechnen. Ein weiteres 

Beispiel für verdächtige Vorgänge 

sind Bons mit Sofortkorrekturen. 

Auch diese lassen sich detailliert 

anzeigen.

KURZ & KNAPP

• Strukturierte und detaillierte 

Anzeige aller Verkaufsvor-

gänge 

• Anzeige von Verkaufs- 

statistik, Bedienerbericht, 

Modifiern, Finanzwegen etc.

• Konsolidierte Artikelliste

• Mehr als 50 Filterkriterien

• Ampelfunktion

• Analyse der Daten auf ver-

dächtige Verkaufsvorgänge

• Aktivitätenprotokoll

• Wahlweise manueller oder 

automatisierter Import der 

Journaldaten

• GoBD-konformer Datenexport

• Intuitiv zu bedienen

• Für PCs mit Microsoft- 

Betriebssystem Windows 7 

oder höher

Weitere Details können Sie 

dem Software-Datenblatt auf 

unserer Webseite entnehmen.

Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

D-48155 Münster

E-Mail: vertrieb@vectron.de

T. +49 (0)2 51 28 56-100

www.vectron.de

www.bonvito.net
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Ihr Vectron-Fachhandelspartner:


