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1. WinLine Gutscheinverwaltung (GUVE) 

 

1.1. Allgemeines 
 

WinLine GUVE 
Die WinLine GUVE ist ein Zusatzmodul zur WinLine FAKT, WinLine Kasse oder. WinLine FAKT Kasse mit 
nachfolgenden Funktionen: 
 
 Ausstellung/Verkauf von Wert- und Sachgutscheinen 
 Einlösung/Zahlung mit Wert- und Sachgutscheinen " 
 Folgegutschein mit Überbetrag automatisch ausstellen 
 Eigener Menüpunkt zur Verwaltung von Gutscheinen (offene bzw. bereits eingelöste) 
 

Unterscheidung Wertgutschein und Sachgutschein 
 Wertgutschein: 
 eigener Artikel ohne Steuer 
 Steuerfälligkeit erst beim Einlösen 
 Kann aber muss nicht in das Datenerfassungsprotokoll 
 
 Sachgutschein: 
 bereits vorhandene Artikel erfassen 
 Steuerfälligkeit bereits bei der Ausstellung 
 Empfehlung: Eigene Steuermaskierung in der Belegart 
 Muss bereits bei der Ausstellung in das Datenerfassungsprotokoll 
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1.2. Voraussetzungen 
 

1.2.1. WinLine Version & Lizenz 
 
Um die Nutzung des Produkts WinLine GUVE zu ermöglichen, wird eine gültige Lizenz, mindestens WinLine 
Version 10.5 und das entsprechende Modul mit mindestens einem CWL-Benutzer benötigt. 
 
 

1.3. Einrichtung in der WinLine 
 
Wenn die WinLine GUVE im Zusammenhang mit den bestehenden Daten genutzt werden soll, müssen in 
folgenden Punkten Änderungen bzw. Anlagen vorgenommen werden: 
 
 Sachkonten 
 Zahlungsarten 
 Belegarten 
 Wertgutscheinartikel 
 Belegoptionen 
 Kassentabellen Zuordnung (bei Verwendung des Kassendashboards) 
 
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Bereiche. 
 

1.3.1. Sachkonten 
 
Ein Sachkonto für die Erlösbuchungen vom Gutscheinverkauf, muss eventuell, falls noch nicht vorhanden, 
angelegt werden. Sachkonten können im Menüpunkt 
 Stammdaten 
 Konten 
 Sachkonten 
angelegt werden. 
 
Es muss eine Kontonummer und Bezeichnung angegeben und mittels "OK" bestätigt werden. 
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1.3.2. Zahlungsarten 
 
Im Menüpunkt  
 Stammdaten 
 Mandantenstammdaten 
 Zahlungsarten  
in der WinLine FAKT muss zumindest eine Zahlungsart wie folgt als "Gutschein-Zahlungsart" angelegt 
werden: 
 
Wenn im Fenster Zahlungsarten die Checkbox "Gutschein" aktiviert wird, wird diese Zahlungsart als 
Gutschein-Zahlungsart deklariert. 
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 Gutschein 
Wenn die Checkbox "Gutschein" aktiviert wird, wird diese Zahlungsart beim Einlösen von Gutscheinen 
automatisch mit dem Gesamtbetrag der eingelösten Gutscheine, in das Zahlungsfenster übergeben. 
 

Hinweis: 
Wenn die Option "Gutschein" gesetzt wird, wird die "Option f. Barrechnung" automatisch auf "2 Bar - 
Kartenzahlung" gesetzt, damit auf das angegebene Konto im Feld "FIBU-Konto" gebucht wird. Wenn 
vorhandene Zahlungsarten durch die Gutschein-Checkbox auf die Option "Bar - Kartenzahlung" gesetzt 
werden bzw. eine neue Gutscheinzahlungsart angelegt wird, muss diese in den gewünschten Belegarten und 
im "Zahlungstableau" in der Kassentabellen-Zuordnung zusätzlich aktiviert werden. 
 
Die Gutscheinzahlungsart muss bei den Belegarten, mit welcher Rechnungen erfasst werden, wo auch ein 
Gutschein eingelöst werden soll, hinterlegt sein. Dies kann im Zahlungsartenstamm im Register "Belegarten" 
umgesetzt werden. 
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1.3.3. Belegarten 
 
Damit ein Gutschein in der WinLine erstellt werden kann, muss im Menüpunkt  
 Stammdaten 
 Belegstammdaten 
 Belgarten  
in der WinLine FAKT eine Belegart mit aktivierter Option "Gutschein" angelegt werden. Diese Option kann 
nur bei Belegarten gesetzt werden, mit welcher noch keine Belege gespeichert bzw. gedruckt wurden. 
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Wenn die Option "Gutschein" bei einer Belegart gesetzt wird, werden folgende Einstellungen innerhalb der 
Belegart automatisch gesetzt: 
 
 Druckstatus wird auf "NNNA" gesetzt 
 Buchungsschlüssel auf "DF" gestellt 
 Listbild "GU" eingetragen 
 Lagerbuchung auf "1 nicht erzeugen" gesetzt 
 Statistik wird auf "1 nicht erzeugen" gestellt 
 Unterschreitung des Lagerstands auf "0 erlaubt" gestellt 
 

Hinweis: 
Mit einer Gutschein-Belegart können nur Belege in der Stufe "Faktura" erfasst werden. Der Gesamtbetrag 
der Rechnung wird bei Verwendung dieser Belegart automatisch als Gutschein mit dem 
Gesamtrechnungsbetrag erstellt. 
 

Hinweis: 
Für Sachgutscheine wird eine eigene Belegart mit hinterlegter Maskierung vom "Habenkonto" empfohlen, 
damit die Steuerbuchungen auf ein korrektes Sachkonto inkl. Steuer, gebucht wird. 
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Bei den "normalen" Belegarten, mit welcher Rechnungen erfasst werden und ggf. Gutscheine eingelöst 
werden sollen, muss die Gutscheinzahlungsart aktiviert sein. Dies kann im Belegartenstamm im Register 
"Zahlungen" aktiviert werden. 
 

 
 

1.3.4. Artikel 
 
Ein Wertgutscheinartikel ohne Steuer muss im Menüpunkt  
 Stammdaten 
 Artikelstamm 
 Artikel 
angelegt werden. 
 
Im Register "Stamm" muss eine Artikelnummer und eine Bezeichnung eingegeben und der Artikel ohne 
Ausprägung angelegt werden.  
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In weiterer Folge, kann im Register "Preise" ein fixer Preis hinterlegt werden oder dieser wird nicht fix 
hinterlegt, sondern beim Erfassen eines Gutscheins manuell vergeben. Anschließend muss ein Erlöskonto 
bzw. eine Steuerzeile im Unterregister "Konten" vergeben werden. 
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Da es sich hier um einen Wertgutschein handelt, darf keine Steuer gebucht bzw. eingerechnet werden, 
daher wurde in unserem Fall die Steuerzeile "0 Steuersperre" und das eigene "Gutscheinverr. Kto" 3370 
hinterlegt. 
 

Hinweis: 
Es wird empfohlen den Gutscheinartikel einer Artikelgruppe mit Rabatt- bzw. Skontosperre zuzuweisen. 
 

1.3.5. Belegoptionen 
 
Im Menüpunkt  
 Stammdaten 
 Belegstammdaten 
 Belegoptionen 
in der WinLine FAKT gibt es im Register "Bezeichnung" die Zuweisung eines Gutscheinartikels, welcher beim 
automatischen Folgedruck eines Gutscheins (bei Überzahlung mit einem Gutschein) für den Folgegutschein 
herangezogen werden soll. 
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Hinweis: 
Wenn hier kein Gutscheinartikel hinterlegt wird, wird der gleiche Artikel wie im Ursprungsgutschein, auch für 
den Folgegutschein verwendet. 
 

1.3.6. Kassentabellen Zuordnung 
 
Wenn der Gutscheinverkauf über das Kassendashboard abgebildet wird, muss in der Kassentabellen 
Zuordnung, welche in der WinLine FAKT unter  
 Stammdaten 
 Kassentabellen Zuordnung  
aufgerufen werden kann, noch die neu angelegte Gutscheinzahlungsart dem Zahlungstableau zugewiesen 
werden. 
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Dafür muss im Menüpunkt "Kassentabellen Zuordnung" das verwendete Haupttableau mittels Doppelklick 
geöffnet werden. 
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Anschließend muss dort das Register "Zahlungstableau" angewählt und die Gutscheinzahlungsart mittels 
Checkbox aktiviert werden. 
 

 
 
Wenn die Zahlungsart "Gutschein" aktiviert ist, kann diese auch anschließend im Menüpunkt "Kasse" 
nachdem die Funktion "Zahlung" ausgewählt wurde, verwendet werden. Mit Anwahl dieser Zahlungsart im 
Kassendashboard öffnet sich das Fenster "Gutscheinverwaltung", nähere Informationen können im Kapitel 
"Einlösung eines Gutscheins im Kassendashboard" entnommen werden. 
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1.4. Ausstellung eines Wertgutscheins 
 
Nachfolgend wird erklärt, wie aus den verschiedenen Menüpunkten Wertgutscheine ausgestellt werden 
können. Pro Beleg kann nur ein Gutschein ausgestellt werden, da die Gesamtsumme der Rechnung mit der 
Gutscheinbelegart als Gutschein mit eigener Belegnummer (lt. Belegart) ausgestellt wird. 
 

1.4.1. Menüpunkt "Belege erfassen 
 
Der Menüpunkt  
 Erfassen 
 Belegerfassung 
 Belege erfassen 
kann in der WinLine FAKT aufgerufen werden. 
 
Wenn der Menüpunkt geöffnet ist, muss zuerst die Belegstufe "Faktura", ein Personenkonto sowie die 
angelegte Gutscheinbelegart ausgewählt werden. 
 

Hinweis: 
Falls mit einer Gutscheinbelegart eine Belegstufe <> "Faktura" ausgewählt wird, erscheint eine 
dementsprechende Meldung, da Gutscheine nur in der Belegstufe "Faktura" ausgestellt werden können. 
 

 
 
 Ja 
Die Belegstufe des gerade erfassten Belegs wird automatisch auf "Faktura geändert" 
 
 Nein 
Die Belegstufe bleibt auf der zuvor gewählten Stufe und die Belegart des Belegs wird wieder auf eine 
"normale" Belegart gestellt. (Keine Gutscheinbelegart) 
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Anschließend wird in das Register "Mitte" gewechselt und der angelegte Gutscheinartikel erfasst. Falls der 
Artikel ohne Preis angelegt wurde, muss nun die Menge und der Preis eingetragen werden. 
 

 
 
Wenn der Gutschein soweit korrekt erfasst wurde, kann der Gutschein (Rechnung) mittels "OK" bzw. "F5" 
fertig gestellt bzw. gedruckt werden. 
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Der Gesamtbetrag der Rechnung wurde mit dem Druck des Belegs als Gutschein ausgestellt und kann ab 
diesem Zeitpunkt eingelöst bzw. in der Gutscheinverwaltung eingesehen werden. 
 

Hinweis: 
Wenn die Gutscheinbelegart zusätzlich als Barbelegart deklariert wurde, öffnet sich automatisch das 
Zahlungsfenster und der Gesamtbetrag der Rechnung muss als Zahlungszeile erfasst werden. 
 

 
 
Wenn der Gutschein direkt gezahlt werden soll, kann im Fenster "Belegerfassen - Speichern" in das Register 
"Zahlungen" gewechselt werden und die Zahlungsart angegeben werden. 
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1.4.2. Menüpunkt "Barrechnungen" 
 
Gutscheine können ebenfalls im Menüpunkt 
 Erfassen 
 Belegerfassung 
 Barrechnungen 
welcher in der WinLine FAKT aufgerufen werden kann, ausgestellt werden. 
 
Wenn der Menüpunkt "Barrechnungen" geöffnet ist, muss ein Personenkonto und die angelegte 
Gutscheinbelegart ausgewählt werden. Falls der hinterlegte Laufkunde verwendet werden soll, kann die 
bereits eingetragene Kontonummer verwendet werden. 
 

Hinweis: 
Im Menüpunkt "Barrechnungen" können nur Belegarten verwendet werden, welche die Option 
"Barrechnungen" im Register "Zahlungen" im Belegartenstamm gesetzt haben. Gutscheine welche mit einer 
solchen Belegart geschrieben werden, müssen direkt zur Gänze mit einer Barzahlungsart gezahlt werden. 
 

 
 
Nachdem die Kontonummer und die Belegart eingetragen wurde, muss in der Belegmitte der 
Gutscheinartikel erfasst werden. Falls kein fixer Preis beim Artikel hinterlegt ist, muss dieser noch manuell 
ergänzt werden. 
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Mittels "OK" bzw. "F5" wird nun automatisch ins Zahlungsfenster gewechselt und der Gutscheinbetrag muss 
mit einer Zahlungsart bezahlt werden. 
 

 
 
Wenn diese Eingabe nochmals mittels "OK" bzw. "F5" bestätigt wird, wird der Gutschein fertig gestellt bzw. 
gedruckt und der Zahlungseingang mit der angegebenen Zahlungsart verbucht. 
 
Der Gesamtbetrag der Rechnung wurde mit dem Druck des Belegs als Gutschein ausgestellt und kann ab 
diesem Zeitpunkt eingelöst bzw. in der Gutscheinverwaltung eingesehen werden. 
 

1.4.3. Menüpunkt "Kasse" 
 
Mit dem Kassendashboard welches unter 
 Erfassen 
 Belegerfassung 
 Kasse 
geöffnet werden kann, können ebenfalls wie folgt Gutscheine ausgestellt werden. 
 
Wenn das Kassendashboard geöffnet wird und eine Gutscheinbelegart (mit der Option "Barrechnungen") 
angelegt ist, sind direkt die Kacheln "Neuer Beleg" und "Gutschein" (Name der Gutscheinbelegart) 
ersichtlich. 
 

Hinweis: 
Wenn geparkte Belege vorhanden sind, werden diese zwischen den Kacheln "Neuer Beleg" und der 
"Gutscheinbelegart" angezeigt. 
 



Seite 20 
 

WinLine Gutscheinverwaltung (GUVE)  mesonic © 11/2018 
 

 
 
Wenn ein Gutschein verkauft bzw. ausgestellt werden soll, muss das Kachel der Gutscheinbelegart 
("Gutschein") angewählt werden. Anschließend öffnet sich das Haupttableau der Kasse mit den 
vordefinierten Artikeln. 
 

 
 
Im links oberen Bereich der Kasse ist anschließend mit dem Text "Kasse/Gutschein erfassen" vermerkt, dass 
es sich bei diesem Beleg um einen Gutschein handelt. 
 
Anschließend muss der Gutscheinartikel erfasst werden. Entweder ist dieser bereits im Kassentableau 
definiert und kann direkt ausgewählt werden oder der Gutscheinartikel muss mithilfe des Suchfelds im 
Kassendashboard gesucht werden. 
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Wenn kein Kunde manuell gewählt wird, wird im Kassendashboard automatisch der hinterlegte Laufkunde 
verwendet. Falls der Gutschein für einen bestimmten Kunden ausgestellt werden soll, muss die Funktion 
"Kundenwechsel" angewählt und das gewünschte Personenkonto ausgewählt werden. 
 
Mit dem Funktionskachel "Zahlung" muss anschließend in das Zahlungsdashboard gewechselt und der 
Gutschein mit einer Zahlungsart gezahlt werden. Mit der Anwahl einer Zahlungsart wird eine eigene 
Zahlungszeile im Zahlungsdashboard eingefügt. 
 

 
 
Mit dem Bestätigen des Buttons "Drucken/Abschluss" wird der Gutschein anschließend gedruckt und der 
Zahlungseingang mit der gewählten Zahlungsart gebucht. 
 
Der Gesamtbetrag der Rechnung wurde mit dem Druck des Belegs als Gutschein ausgestellt und kann ab 
diesem Zeitpunkt eingelöst bzw. in der Gutscheinverwaltung eingesehen werden. 
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1.5. Ausstellung eines Sachgutscheins 
 
Sachgutscheine können auf mehrere verschiedene Arten ausgestellt werden: 
 
Nachfolgend wird erklärt, wie aus den verschiedenen Menüpunkten Sachgutscheine ausgestellt werden 
können. 
 

1.5.1. Menüpunkt "Belege erfassen" 
 
Der Menüpunkt  
 Erfassen 
 Belegerfassung 
 Belege erfassen 
kann in der WinLine FAKT aufgerufen werden. 
 
Wenn der Menüpunkt "Belege erfassen" geöffnet ist, muss zuerst die Belegstufe "Faktura", ein 
Personenkonto sowie die angelegte Gutscheinbelegart ausgewählt werden. 
 

Hinweis: 
Falls mit einer Gutscheinbelegart eine Belegstufe <> "Faktura" ausgewählt wird, erscheint eine 
dementsprechende Meldung, da Gutscheine nur in der Belegstufe "Faktura" ausgestellt werden können. 
 

 
 
Anschließend wird in das Register "Mitte" gewechselt und der bereits vorhanden Artikel, welcher als 
Sachgutschein ausgestellt werden soll, erfasst. 
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Wenn der Sachgutschein soweit korrekt erfasst wurde, kann der Gutschein (Rechnung) mittels "OK" bzw. 
"F5" fertig gestellt bzw. gedruckt werden. 
 

Hinweis: 
Sachgutscheine müssen direkt bei der Ausstellung versteuert werden, somit wird die beim Artikel hinterlegte 
Steuerzeile berücksichtigt. 
 

 
 
Der Gesamtbetrag der Rechnung wurde mit dem Druck des Belegs als Gutschein ausgestellt und kann ab 
diesem Zeitpunkt eingelöst bzw. in der Gutscheinverwaltung eingesehen werden. 
 

Hinweis: 
Wenn die Gutscheinbelegart zusätzlich als Barbelegart deklariert wurde, öffnet sich automatisch das 
Zahlungsfenster und der Gesamtbetrag der Rechnung muss als Zahlungszeile erfasst werden. 
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Wenn der Sachgutschein inkl. Steuer direkt gezahlt werden soll, kann im Fenster "Belegerfassen - Speichern" 
in das Register "Zahlungen" gewechselt werden und die Zahlungsart angegeben werden. 
 

 
 

1.5.2. Menüpunkt "Barrechnungen" 
 
Sachgutscheine können ebenfalls im Menüpunkt 
 Erfassen 
 Belegerfassung 
 Barrechnungen 
welcher in der WinLine FAKT aufgerufen werden kann, ausgestellt werden. 
 
Wenn der Menüpunkt "Barrechnungen" geöffnet ist, muss ein Personenkonto und die angelegte 
Gutscheinbelegart ausgewählt werden. Falls der hinterlegte Laufkunde verwendet werden soll, kann die 
bereits eingetragene Kontonummer verwendet werden. 
 

Hinweis: 
Im Menüpunkt "Barrechnungen" können nur Belegarten verwendet werden, welche die Option 
"Barrechnungen" im Register "Zahlungen" im Belegartenstamm gesetzt haben. Gutscheine welche mit einer 
solchen Belegart geschrieben werden, müssen direkt zur Gänze mit einer Barzahlungsart gezahlt werden. 
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Nachdem die Kontonummer und die Belegart eingetragen wurde, muss in der Belegmitte der bereits 
vorhandene Artikel, welcher als Sachgutschein ausgestellt werden soll, erfasst werden. 
 

 
 
Mittels "OK" bzw. "F5" wird nun automatisch ins Zahlungsfenster gewechselt und der Gutscheinbetrag muss 
mit einer Zahlungsart bezahlt werden. 
 

 
 
Wenn diese Eingabe nochmals mittels "OK" bzw. "F5" bestätigt wird, wird der Gutschein fertig gestellt bzw. 
gedruckt und der Zahlungseingang mit der angegebenen Zahlungsart verbucht. 
 
Der Gesamtbetrag der Rechnung wurde mit dem Druck des Belegs als Gutschein ausgestellt und kann ab 
diesem Zeitpunkt eingelöst bzw. in der Gutscheinverwaltung eingesehen werden. 
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1.5.3. Menüpunkt "Kasse" 
 
Mit dem Kassendashboard welches unter 
 Erfassen 
 Belegerfassung 
 Kasse 
geöffnet werden kann, können ebenfalls wie folgt Sachgutscheine ausgestellt werden. 
 
Wenn das Kassendashboard geöffnet wird und eine Gutscheinbelegart (mit der aktivierten Option 
"Barrechnungen") angelegt ist, sind direkt die Kacheln "Neuer Beleg" und "Gutschein" (Name der 
Gutscheinbelegart) ersichtlich. 
 

Hinweis: 
Wenn geparkte Belege vorhanden sind, werden diese zwischen den Kacheln "Neuer Beleg" und der 
"Gutscheinbelegart" angezeigt. 
 

 
 
Wenn ein Sachgutschein verkauft bzw. ausgestellt werden soll, muss das Kachel der Gutscheinbelegart 
("Gutschein") angewählt werden. Anschließend öffnet sich das Haupttableau der Kasse mit den 
vordefinierten Artikeln. 
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Im links oberen Bereich der Kasse ist anschließend mit dem Text "Kasse/Gutschein erfassen" vermerkt, dass 
es sich bei der Ausstellung des Belegs um einen Gutschein handelt. 
 
Anschließend muss der Gutscheinartikel erfasst werden. Entweder ist dieser bereits im Kassentableau 
definiert und kann direkt ausgewählt werden oder der Gutscheinartikel muss mithilfe des Suchfelds im 
Kassendashboard gesucht werden. 
 

 
 
Wenn kein Kunde manuell gewählt wird, wird im Kassendashboard automatisch der hinterlegte Laufkunde 
verwendet. Falls der Gutschein für einen bestimmten Kunden ausgestellt werden soll, muss die Funktion 
"Kundenwechsel" angewählt und das gewünschte Personenkonto ausgewählt werden. 
 
Mit der Funktionskachel "Zahlung" muss anschließend in das Zahlungsdashboard gewechselt und der 
Sachgutschein mit einer Zahlungsart gezahlt werden. Mit der Anwahl einer Zahlungsart wird eine eigene 
Zahlungszeile im Zahlungsdashboard eingefügt. 
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Mit dem Bestätigen des Buttons "Drucken/Abschluss" wird der Gutschein anschließend gedruckt und der 
Zahlungseingang mit der gewählten Zahlungsart gebucht. 
 
Der Gesamtbetrag der Rechnung wird mit dem Druck des Belegs als Gutschein ausgestellt und kann ab 
diesem Zeitpunkt eingelöst bzw. in der Gutscheinverwaltung eingesehen werden. 
 
 

1.6. Einlösung eines Gutscheins 
 
Die Einlösung von Gutscheinen kann über verschiedene Menüpunkte erfolgen: 
 

1.6.1. Menüpunkt "Belege erfassen" 
 
Wenn ein Beleg aus dem Menüpunkt 
 Erfassen 
 Belegerfassung 
 Belege erfassen 
in der WinLine FAKT erfasst wird, können Gutscheine wie folgt eingelöst werden. 
 
Wenn das "Belege erfassen" geöffnet ist, muss zuerst eine Belegstufe ab "Auftrag" und ein Personenkonto 
ausgewählt werden. Beim Einlösen des Gutscheins kann eine beliebige Belegart verwendet werden, bei 
welcher die Verwendung der Gutscheinzahlungsart lt. Belegartenstamm erlaubt ist. 
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Anschließend wird in das Register "Mitte" gewechselt und die Artikel, für welche sich der Kunde entschieden 
hat, erfasst. 
 

 
 
Wenn der Kunde einen Gutschein vorweist, kann dieser mithilfe des Buttons "Gutschein einlösen" im Bereich 
der Ribbon-Leiste ausgewählt und somit in diesem Beleg eingelöst werden. 
 

 
 
Nachdem der Button "Gutschein einlösen" angewählt wurde, öffnet sich das Fenster "Gutscheinübersicht" 
mit der Selektion nur "offene" Gutscheine. Wenn es für das Personenkonto, für welchen gerade der Beleg 
erfasst wird einen Gutschein gibt, wird dieses Personenkonto ebenfalls vorbelegt. 
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Hinweis 
Wenn für das im Beleg angegebene Konto bereits offene Gutscheine vorhanden sind, wird das Konto im Feld 
"Konto" vorbelegt und die Gutscheine angezeigt. Wenn bei diesem Personenkonto kein offener Gutschein 
vorhanden ist, wird das Feld "Konto" initialisiert und daher nicht automatisch vorbelegt. 
 
Wenn der Gutschein anschließend mithilfe eines Doppelklicks in den Beleg übernommen (eingelöst) wird, 
wird automatisch eine Textzeile mit dem Text "Gutscheineinlösung" und der Gutscheinnummer eingefügt. 
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Hinweis: 
Mithilfe des Symbols " " bei der Textzeile des Gutscheins in der Belegmitte, kann der eingelöste Gutschein 
nochmals in einer Vorschau angezeigt werden. 
 
Wenn der Beleg anschließend mittels "Ok" oder "F5" bestätigt wird, wird der Gesamtbetrag des eingelösten 
Gutscheins automatisch mit der Gutscheinzahlungsart in das Zahlungsfenster, welches sich bei der Einlösung 
eines Gutscheins immer öffnet, übergeben. 
 

 
 
Der noch zu zahlende Restbetrag kann anschließend via Zahlung auf Ziel (ohne Angabe einer Zahlungsart) 
oder mit einer beliebigen Zahlungsart direkt gezahlt werden. 
 
Wenn die Eingaben im Zahlungsfenster mittels "Ok" oder "F5" bestätigt werden, wird der eingelöste 
Gutschein im Hintergrund automatisch storniert, der gerade erfasste Beleg gedruckt und die Zahlungen je 
nach verwendeten Zahlungsarten gebucht. 
 

Hinweis: 
Ein Gutschein welcher eingelöst wird, wird bis zum Druck der Rechnung temporär aus der Liste der offenen 
Gutscheine entfernt, damit dieser nicht von mehreren Benutzern gleichzeitig eingelöst werden kann. 
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Wenn ein eingelöster Gutschein wieder aus dem Beleg entfernt werden soll, muss die automatisch 
eingefügte Textzeile in der Belegmitte entfernt werden. Damit ist anschließend der Gutschein wieder in der 
Gutscheinübersicht als "offener" Gutschein ersichtlich und kann wieder eingelöst werden. 
 

1.6.2. Menüpunkt "Barrechnungen" 
 
Wenn eine Rechnung aus dem Menüpunkt 
 Erfassen 
 Belegerfassung 
 Belege erfassen 
in der WinLine FAKT erfasst wird, können ebenfalls Gutscheine eingelöst werden. 
 
Wenn der Menüpunkt "Barrechnungen" geöffnet und ein Personenkonto ausgewählt ist können in der 
Artikelmitte bereits vorhandene Artikel erfasst werden. Beim Einlösen eines Gutscheins im Menüpunkt 
"Barrechnungen" kann eine beliebige Barbelegart verwendet werden, bei welcher die Verwendung der 
Gutscheinzahlungsart lt. Belegartenstamm erlaubt ist. 
 

 
 
Wenn der Kunde einen Gutschein vorweist, kann dieser mithilfe des Buttons "Gutschein einlösen" im Bereich 
der Ribbon-Leiste ausgewählt und somit in diesem Beleg eingelöst werden. 
 

 
 
Nachdem der Button "Gutschein einlösen" angewählt wurde, öffnet sich das Fenster "Gutscheinübersicht" 
mit der Selektion nur "offene" Gutscheine. Wenn es für das Personenkonto, für welchen gerade der Beleg 
erfasst wird einen Gutschein gibt, wird dieses Personenkonto ebenfalls vorbelegt. 
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Hinweis 
Wenn für das im Beleg angegebene Konto bereits offene Gutscheine vorhanden sind, wird das Konto im Feld 
"Konto" vorbelegt und die Gutscheine angezeigt. Wenn bei diesem Personenkonto kein offener Gutschein 
vorhanden ist, wird das Feld "Konto" initialisiert und daher nicht automatisch vorbelegt. 
 
Wenn der Gutschein anschließend mithilfe eines Doppelklicks in den Beleg übernommen (eingelöst) wird, 
wird automatisch eine Textzeile mit dem Text "Gutscheineinlösung" und der Gutscheinnummer eingefügt. 
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Wenn der Beleg anschließend mittels "Ok" oder "F5" bestätigt wird, wird der Gesamtbetrag des eingelösten 
Gutscheins automatisch mit der Gutscheinzahlungsart in das Zahlungsfenster, welches sich bei der Einlösung 
eines Gutscheins immer öffnet, übergeben 
 

 
 
Der noch zu zahlende Restbetrag muss anschließend mit einer beliebigen Zahlungsart im Zahlungsfenster 
erfasst und somit gezahlt werden. 
 
Wenn die Eingaben im Zahlungsfenster mittels "Ok" oder "F5" bestätigt werden, wird der eingelöste 
Gutschein im Hintergrund automatisch storniert, der gerade erfasste Beleg gedruckt und die Zahlungen je 
nach verwendeten Zahlungsarten gebucht. 
 

Hinweis: 
Ein Gutschein welcher eingelöst wird, wird bist zum Druck der Rechnung temporär aus der Liste der offenen 
Gutscheine entfernt, damit dieser nicht von mehreren Benutzern gleichzeitig eingelöst werden kann. 
Wenn ein eingelöster Gutschein wieder aus dem Beleg entfernt werden soll, muss die automatisch 
eingefügte Textzeile in der Belegmitte entfernt werden. Damit ist anschließend der Gutschein wieder in der 
Gutscheinübersicht als "offener" Gutschein ersichtlich und kann wieder eingelöst werden. 
 

1.6.3. Menüpunkt "Kasse" 
 
Falls eine Rechnung aus dem Kassendashboard unter 
 Erfassen 
 Belegerfassung 
 Kasse 
in der WinLine FAKT erfasst wird, können ebenfalls wie folgt Gutscheine eingelöst werden. 
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Wenn das Kassendashboard geöffnet und eine Rechnung mit bereits vorhandenen Artikeln erfasst wird, 
muss anschließend mit dem Funktionsbutton "Zahlung" in das Zahlungsdashboard gewechselt werden. 
 

 
 
Nachdem in das Zahlungsdashboard gewechselt wurde, sollte die Zahlungsart "Gutschein" (Name der 
Zahlungsart) ersichtlich sein, sofern diese zuvor in der "Kassentabellen Zuordnung" im Zahlungstableau 
aktiviert wurde. 
 

 
 
Mit Anwahl der Gutschein-Zahlungsart öffnet sich das Fenster "Gutscheinübersicht". 
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Hinweis 
Wenn für das im Beleg angegebene Konto bereits offene Gutscheine vorhanden sind, wird das Konto im Feld 
"Konto" vorbelegt und die Gutscheine angezeigt. Wenn bei diesem Personenkonto kein offener Gutschein 
vorhanden ist, wird das Feld "Konto" initialisiert und daher nicht automatisch vorbelegt. 
 
In diesem Fenster kann der gewünschte Gutschein, welcher eingelöst werden soll, mithilfe eines 
Doppelklicks übernommen werden. Die Gutscheinzahlungsart ist anschließend im Zahlungsdashboard als 
eigene Zahlungszeile mit dem Gesamtbetrag des Gutscheins ersichtlich. 
 

 
 
Der Restbetrag muss anschließend mit der gewünschten Zahlungsart eingegeben und der Beleg mithilfe des 
Buttons "Drucken/Abschluss" abgeschlossen bzw. gedruckt werden. 
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Wenn der Beleg gedruckt wird, wird im Hintergrund automatisch der eingelöste Gutschein storniert und 
somit als eingelöst markiert. 
 

1.6.4. Menüpunkt "Zahlungen" 
 
Falls eine bereits erfasste Rechnung gezahlt bzw. ein Gutschein eingelöst werden soll muss der Menüpunkt 
 Erfassen 
 Zahlungen 
in der WinLine FAKT aufgerufen werden. 
 
Im Fenster "Zahlungen" muss ein Personenkonto angegeben und ein Beleg mithilfe der Laufnummer bzw. 
der Rechnungsnummer ausgewählt werden. 
 

 
 
Wenn anschließend ein Gutschein eingelöst werden soll, muss der Button "Gutschein einlösen" im Ribbon-
Bereich angewählt werden. 
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Anschließend öffnet sich das Fenster "Gutscheinübersicht" und der gewünschte Gutschein kann mittels 
"Doppelklick" übernommen bzw. eingelöst werden. 
 

 
 

Hinweis 
Wenn für das im Beleg angegebene Konto bereits offene Gutscheine vorhanden sind, wird das Konto im Feld 
"Konto" vorbelegt und die Gutscheine angezeigt. Wenn bei diesem Personenkonto kein offener Gutschein 
vorhanden ist, wird das Feld "Konto" initialisiert und daher nicht automatisch vorbelegt. 
 
Wenn der Gutschein mittels Doppelklick übernommen wurde, ist der Gesamtbetrag des Gutscheins als 
eigene Zahlungszeile ersichtlich. 
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Die Zahlung bzw. Einlösung des Gutscheins kann anschließend mittels "Ok" bzw. "F5" bestätigt oder der 
Restbetrag zusätzlich mit einer beliebigen Zahlungsart ausgeglichen werden. Es werden anschließend die 
FIBU-Buchungen, je nach Zahlungsart gebucht. 
 

Hinweis: 
Wenn die Einlösung des Gutscheins wieder rückgängig gemacht werden soll, muss die Zahlungszeile mit 
dem Button "Zeile entfernen" wieder gelöscht werden. 
 
 

1.7. automatischer Druck eines Folgegutscheins 
 
Wenn ein Gutschein eingelöst wird, welcher einen Gutscheinbetrag höher als dem Rechnungsbetrag 
aufweist, erscheint folgende Meldung: 
 

 
 
Wenn diese Abfrage mit "Ja" bestätigt wird, wird der gerade erfasste Beleg fertig gestellt und automatisch 
mit dem Differenzbetrag ein weiterer Gutschein ausgestellt. Bei diesem automatischen Gutschein wird der 
Artikel, welcher in den Belegoptionen eingetragen wurde, verwendet. Dieser Gutschein wird anschließend in 
der Gutscheinverwaltung/Gutscheinübersicht angezeigt und kann zum Einlösen herangezogen werden. 
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1.8. Überzahlung eines Gutscheins auszahlen/ausbuchen 
 
ein Gutschein eingelöst wird, welcher einen Gutscheinbetrag höher als dem Rechnungsbetrag aufweist, 
erscheint folgende Meldung: 
 

 
 
Wird die Abfrage mit "Nein" beantwortet, öffnet sich automatisch nochmals das Zahlungsfenster und der 
Restbetrag (Minusbetrag) des Gutscheins muss mit einer Zahlungsart manuell ausgebucht oder dem Kunden 
ausgezahlt werden. 
 

Hinweis: 
In diesem Szenario darf im Zahlungsfenster keine Zahlungsart mit der Eigenschaft "Trinkgeld" verwendet 
werden, da eine derartige Zahlungsart immer mit positivem Betrag ausgebucht wird. 
 
 

1.9. Menüpunkt "Gutscheinverwaltung" 
 
Im Modul WinLine FAKT steht der Menüpunkt "Gutscheinverwaltung" unter 
 Erfassen 
 Belegverwaltung 
 Gutscheinverwaltung 
zur Verfügung. 
 
Dieser Menüpunkt dient zur übersichtlichen Darstellung der offenen bzw. bereits eingelösten Gutscheine mit 
verschiedenen Selektionsmöglichkeiten und Anzeigen. 
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Folgende Selektionsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 
 
 Gutscheinanzeige 
 1 Alle 

Zeigt alle Gutscheine an, unabhängig davon, ob diese bereits eingelöst oder noch offen sind. 
 
 2 Offen 

Mit dieser Option werden nur noch nicht eingelöste, also alle offenen Gutscheine angezeigt. 
 
 3 Eingelöst 

Wenn diese Selektion gewählt wird, werden nur bereits eingelöste Gutscheine angezeigt. 
 
 Gutscheinnummer 
In diesem Feld kann nach einer beliebigen Gutscheinnummer (=Rechnungsnummer des Gutscheinbelegs) 
gesucht werden. 
 
 Konto 
Wenn gewünscht, kann in diesem Feld ein Personenkonto angegeben werden, damit auch nur Gutscheine 
von diesem angezeigt werden. 
 

Erstellt 
 Selektion 
Mit der Selektion kann ein vordefinierter Datumsbereich ausgewählt werden. 
 
 Datum von 
Hier kann ein Datum angegeben werden, von welchen bei der Anzeige von Gutscheinen ausgegangen wird. 
 
 Datum bis 
Bis zu dem hier eingetragenen Datum werden Gutscheine zur Anzeige berücksichtigt. 
 

Eingelöst 
 Selektion 
Mit der Selektion kann ein vordefinierter Datumsbereich ausgewählt werden. 
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 Datum von 
Hier kann ein Datum angegeben werden, ob Gutscheine welche ab einem gewissen Zeitpunkt eingelöst 
wurden, angezeigt. 
 
 Datum bis 
Bis zu dem hier eingetragenen Datum werden Gutscheine welche eingelöst wurden zur Anzeige 
berücksichtigt. 
 

Ribbon-Buttons 

 
 
 Anzeigen 
Mit Bestätigen dieses Buttons wird die Tabelle mit den getroffenen Selektionen befüllt und gefundene 
Gutscheine werden angezeigt. 
 
 Ende 
Mithilfe dieses Buttons kann der Menüpunkt "Gutscheinverwaltung" beendet bzw. verlassen werden. 
 
 Gutscheininfo 
Wenn dieser Button angewählt wird, wird der selektierte Gutschein aus der Tabelle in einem Vorschaufenster 
nochmals angezeigt. 
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 Fakturen 
Dieser Button ist nur aktiv, wenn der Fokus in der Tabelle auf einen bereits eingelösten Gutschein gerichtet 
ist. Beim Anwählen des Buttons "Fakturen" wird die zugehörige Rechnung, bei welchen der Gutschein 
eingelöst wurde, angezeigt.  
 

 
 
 

1.10. FIBU-Buchungen 
 

 
 
In diesem Vorgang wurde ein Gutschein "GS-0082" für das Konto "230A001" im Wert von 100,- ausgestellt 
und direkt mit der Zahlungsart "BAR" gezahlt. 
 
Anschließend wurde die Rechnung "BA18-2695" mit dem Rechnungsbetrag von 123,- erfasst und der 
Gutschein "GS-0082" mit einer Wertigkeit von 100,- eingelöst und der restliche Zahlungsbetrag von 23,- 
wurde "BAR" bezahlt. 
Im Zuge der Gutscheineinlösung wird der eingelöste Gutschein "GS-0082" automatisch storniert "GS-0083". 
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