
Fuhrpark Notizen

Hier kann man festhalten, wann die Batterie oder das Getriebe 
gewechselt, TÜV oder Eichen erledigt wurde.

Halt alles rund ums Auto ...
(Hat die Lichtmaschine noch Garantie, war da nicht erst was mit dem 
Getriebe?)

Kassenbericht

Mit den Kassenberichten kann man feststellen, wann welche 
Schicht abgerechnet wurde. Nicht mit dem Kassenbuch 
verwechseln!
Hier kann man auch alle Schichten eines Tages, oder eines 
Monats ansehen.

Das Menü Taxi

hier bekommt man Online Support über Teamviewer, kann die 
Lohnabrechnung des aktuellen Fahrers aufrufen, oder das 
Kassenbuch der aktuellen Konzession. Aktuell steht hier für den 
Eintrag im Schichtplan, der angeklickt ist ...

Fertig - noch nicht ganz...

Durch das Klicken auf das Schloss werden alle Daten auf der 
Festplatte gespeichert und sind auch beim nächsten Mal wieder 
da ... :-)

Kontakt

 

EDV Beratung 
Oliver Mayer

Akademiestr.3 
80799 München

info@taximaster.de
www.taximaster.de

0176 66 67 08 27
089 316 49 97

 

Das Kontext Menü

Man erreicht es über die rechte Maustaste und hat dabei in der 
Hauptsache den gängigen Teil der Funktionen in der rechten 
inneren Symbolleiste
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Aufruf über die \Taxi\sp.xla, oder Verknüpfung auf Desktop
aus allen Bereichen im Programm mit 
zum Planen, abrechnen, verwalten von Fahrern und Taxis
Tagesgeschäft manuell
mit Cey

Die Multiabrechnung

Die ausgewählten Schichten werden mit [a] in der 
Multiabrechnung angezeigt. Hier können die Daten dann erfasst  
werden. mit [s]  werden die Daten in die Datenbank 
gespeichert.

Die Auswahl der Schichten erfolgt im Schichtplan oder in der 

Die Abrechnungsdatenbank

In der Datenbank wird jede Schicht als eine Zeile gespeichert.
Von hier werden die Daten in den Lohn und in die Kasse 
importiert.
Hier sollte man nur ... wenn man genau weiss ...

Der Fixplan

alle Fahrer, die regelmäßig arbeiten können hier eingetragen 
werden. mit       werden sie dann im Schichtplan in die aktuelle 
Schicht eingetragen. Das erleichtert die Planung und ist ohne 
Cey fast unverzichtbar ...

Die Fahrenotizen

Hier werden die Notizen zu allen Fahrern gespeichert. Erledigte 
werden mit              gekennzeichnet, aber nicht gelöscht.
(Wann war denn der Krank, im Urlaub... Hatte der dieses Jahr nicht 
schon einen Unfall ...)

Der SP - das Tagesgeschäft

Personalstamm

Hier werden die Fahrerdaten eingetragen.
(Alle Daten des Fahrers stehen in einer Zeile.)
zum schnellen Loslegen genügt der Eintrag von Kurz 
(eindeutig) und dem Abschlag 

Schichtplan


