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Einführung 
 

StarCutter ist eine ultramoderne Software, die weitgehend intuitiv und selbsterklärend zu 

beherrschen ist. Dennoch soll dieses Handbuch dazu beitragen, sich in StarCutter innerhalb 

kürzester Zeit einzuarbeiten und einen schnellen Überblick über wichtige 

Programmeigenschaften und -Funktionen zu vermitteln. 

Dieses Handbuch stellt parallel zum installierten Programm eine Soforthilfe dar, auf die Sie 

von überall zugreifen können, unabhängig davon wo Sie sich im Programm gerade befinden 

(nähere Beschreibung siehe Kapitel „StarCutter-Hilfesystem weiter unten). Sie werden mit 

diesen Informationen StarCutter innerhalb kürzester Zeit zu beherrschen lernen und 

erfolgreich damit arbeiten können. 

 

StarCutter Eingabemasken sind für eine Bildschirmauflösung von mindestens 1024x768 

Bildpunkten entworfen. 

 

Hinweis: Die Installation von StarCutter wird im Installationshandbuch erläutert. 

 

 

StarCutter starten 
 

Bei der Installation wurde eine Programmgruppe mit dem StarCutter–Icon angelegt.  

Zum Starten des Programms wählen Sie unter Start –> Programme -> StarCutter das Icon  

„SC“ (StarCutter)            . 

 

StarCutter startet zunächst als zeitlich begrenzte Demoversion und muss für den dauerhaften 

Gebrauch erst freigeschaltet werden. Nach Erwerb der von Ihnen gewählten Programmversion 

erhalten Sie unter Angabe der Seriennummer Ihren Freischaltcode. 

 

  
Um zum Testen und Ausprobieren mit der voll funktionsfähigen Demoversion zu arbeiten, 

linksklicken Sie bitte auf „Testen“. 
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Linksklicken Sie bitte auf den Button, der Ihrer gewünschten Programmvariante entspricht 

(für die meisten Einzelsalons empfohlen wird die „Mediumlösung“ oder die „Profilösung“). 

 

Mit Ausnahme der „Basislösung“ startet die von Ihnen gewählte Programmvariante mit 

folgendem Anmeldefenster: 

 
Solange Sie das Administrator-Kennwort nicht selbst ändern, können Sie sich mit dem 

Benutzernamen „Supervisor“ und dem Passwort „8563“ anmelden. 

(Hinweis: Die Basislösung kann nicht zwischen verschiedenen Benutzern mit 

unterschiedlichen Rechten unterscheiden und springt deshalb direkt zum Hauptbildschirm. 

D.h., in der Basislösung erscheint dieses Fenster nicht). 

 

Hinweis: Nur bei der mandantenfähigen „Managerlösung“ gibt es noch eine Besonderheit, 

sobald mehr als ein Mandant angelegt worden ist. Dann erscheint VOR der oben aufgeführten 

„Benutzeranmeldung“ zusätzlich ein Auswahlfenster, bei dem der entsprechende Mandant 

ausgewählt werden muss: 

 
Durch Linksklick des Auswahlknopfs an der rechten Seite des Eingabefensters wird eine Liste 

aller Mandanten angezeigt, aus der der gewünschte Mandant ausgewählt werden kann.  

Sobald ein Mandant gewählt wurde erscheint nach Linksklick auf den Button „Anmelden“ 

dann das bekannte Anmeldefenster. 
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Der StarCutter-Hauptbildschirm 
 

Nach dem Login gelangen Sie direkt auf den Hauptbildschirm von StarCutter mit dem 

Hauptmenü. 

 

 
 

Von hier aus können Sie die gewünschten Programmfunktionen durch Linksklick auf die 

entsprechenden Menüpunkte aktivieren. Aktivierte Menüpunkte wechseln die Farbe von blau 

bzw. weiß zu gelb.  

  aktiv    nicht aktiv 

 

Sie können bei StarCutter mehrere Programmfunktionen gleichzeitig aufrufen. Zwischen den 

geöffneten Fenstern können Sie dann durch Anklicken des gewünschten Fensters oder durch 

Druck auf den jeweils gelben Menüpunkt des Hauptmenüs wechseln. Wir empfehlen 

allerdings, nicht mehr benötigte Fenster immer zu schließen. 

 

Tipp: Oben abgebildet sehen Sie das komplette Hauptmenü, das Ihnen als Benutzer mit 

vollem Zugriffsrecht zur Verfügung steht. Wie im Kapitel „Der Unterpunkt 

Benutzereinstellungen“ ausgeführt wird, kann der Programm-Administrator die Rechte der 

Benutzer bzw. der Mitarbeiter individuell vergeben. Menüpunkte, auf die der angemeldete 

Benutzer nicht zugreifen darf, werden dann automatisch ausgeblendet.  
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Das StarCutter-Hilfesystem 
 

Achtung! Das Handbuch ist auch als PDF-Datei „Handbuch StarCutter...“ im 

Hauptverzeichnis der Programm-CD enthalten! 

Bei Fragen und Problemen können Sie von überall im Programm einfach die Taste „F1“ 

drücken. Dadurch aktivieren Sie einen kontextabhängigen Hilfebildschirm des integrierten 

Online-Handbuchs. 

Alternativ können Sie in jedem StarCutter Fenster oben rechts auf das Fragezeichen klicken. 

 
 

Die Benutzung des Online-Handbuchs erfordert jedoch zwingend, dass der Adobe Acrobat 

Reader korrekt auf Ihrem PC installiert ist. 

 

Hinweise zum Adobe Acrobat Reader: 

Die Firma Adobe stellt den Acrobat Reader kostenlos zur Verfügung.  

Zu Ihrer Erleichterung ist auf der Programm-CD eine Version vom Acrobat Reader enthalten. 

 

 

Das StarCutter-Listenfenster 
 

An vielen Stellen innerhalb von StarCutter werden spezielle Listenfenster benutzt. Zur 

einfacheren Bedienung funktionieren die Listenfenster immer gleich. Die Elemente dieser 

Fenster werden als Beispiel mit der Funktion „Sonderangebote“ verdeutlicht. 

  
 

Das Listenfenster trägt mittig oben eine Überschrift, die aussagt, um welche Daten es sich 

handelt (hier: „Sonderangebote“). Darunter befindet sich auf der linken Seite ein senkrechtes 

Standardmenü. 

Listenfenster enthalten immer eine Art Tabelle, bei der jeder einzelne Datensatz als Zeile 

dargestellt ist. Die Felder der Datensätze haben eine grau hinterlegte Feldüberschrift und 

stellen damit also die Spalten der Tabelle dar. 

Die Tabelle kann nach einem bestimmten Feld sortiert sein. Das Feld, nach dem die Tabelle 

sortiert ist, ist durch die Erweiterung „[A-Z]“ für aufsteigende Sortierung bzw.  

„[Z-A]“ für absteigende Sortierung gekennzeichnet. In unserem Beispiel ist es das Feld 

„Anfangsdatum“, nach dem aufsteigend sortiert wird.  

Die ganze Spalte des Sortierfeldes 

ist jeweils „hellgrau“ hinterlegt. 
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Man kann die Sortierung manuell ändern, indem man mit der Maus auf die Feldüberschrift 

des Feldes klickt, nach dem aktuell sortiert werden soll. 

 

Schnellsuche: Gibt man hier Zeichen bzw. Zeichenketten (Buchstaben, Zahlen usw.) ein, so 

wird das Sortierfeld, angefangen mit dem linken Zeichen mit dieser Eingabe, verglichen und 

es werden nur noch zutreffende Datensätze angezeigt. 

 

Navigationspfeile: Mit Hilfe der Navigationspfeile, direkt links unterhalb des Datenfensters, 

kann man sich innerhalb der Datensätze satzweise vor- bzw. zurückbewegen oder direkt den 

ersten bzw. letzten Datensatz anspringen. Zwischen den Navigationspfeilen wird die Nummer 

des gerade aktuellen Datensatzes und die Gesamtzahl aller Datensätze angezeigt. 

 

Infozeile „Sichtbare Datensätze“: Diese Information gibt an, ob alle Datensätze angezeigt 

werden oder nur ein Teil, weil ein Filter aktiv ist. Näheres zur Filterfunktion siehe nächste 

Seite (8). 

 

Löschen: Durch Linksklick auf diesen Menübutton wird der aktuelle Datensatz nach einer 

Sicherheitsabfrage gelöscht.  

Sollten Sie über die im nachfolgenden Abschnitt „Filter“ ausführlich beschriebene 

Filterfunktion VOR dem Löschen bereits einen Filter gesetzt haben, dann wird nach 

Linksklick auf „Löschen“ eine Abfrage erscheinen, ob Sie nur den aktuellen Datensatz oder 

aber alle gefilterten Datensätze löschen wollen. 

Tipp: Der „aktuelle“ Datensatz ist jeweils grau unterlegt. 

 

Achtung! StarCutter ist nach den „Grundsätzen ordnungsgemäßer DV-gestützter 

Buchführungssysteme (GoBS)* entwickelt. Daher dürfen Artikel/Dienstleitungen sowie 

Mitarbeiter, die jemals in einem abgeschlossenen und gebuchten Beleg enthalten sind, nicht 

mehr gelöscht werden, höchstens archiviert. 
* GOB  =  Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gem. R 29 (EStR. 1993) §§ 145 – 147 AO 

Ergänzung: GoBS = Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme gem. § 147 Abs. 2 AO  

 

Neu: Durch Linksklick auf diesen Menübutton (… unter „Programm“ / Unterfunktion 

„Sonderangebote“)  wird ein neuer Datensatz an die Tabelle angehängt. Dazu erscheint 

jeweils ein entsprechendes Eingabefenster. 

 
Geben Sie hier die Feldinhalte des neuen Datensatzes ein und drücken Sie anschließend auf 

den Button „Speichern“, um den neuen Datensatz tatsächlich anzufügen. Mit „Abbrechen“ 

brechen Sie den Vorgang ab, ohne die Daten zu speichern. 

 

Bearbeiten: Einen bereits existierenden Datensatz können Sie ganz leicht ändern, indem Sie 

entweder in der Tabelle einen Doppelklick auf den gewünschten Datensatz ausführen oder 

den Datensatz anwählen und anschließend auf den Menübutton „Bearbeiten“ drücken. Die 

Zeile des gerade angewählten Datensatzes ist jeweils hellgrau hinterlegt. Das aktuelle 

Datenfeld ist immer farblich hervorgehoben.  
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Filter 
 

Die Filterfunktion bietet sich immer dann an, wenn nicht alle Datensätze zu sehen sein sollen, 

sondern nur eine Auswahl der Datensätze, auf die eine oder mehrere Kriterien zutreffen. Z.B., 

wenn in der Kundenliste nur nach „weiblichen Kunden“ gefiltert werden soll. Ein zusätzliches 

Filterkriterium wäre z.B. die Suche nach „weiblichen Kunden“, die z.B. seit 3 Monaten nicht 

mehr bedient wurden bzw. ausgeblieben sind. 

 

Einen Filter kann man bearbeiten, indem man den Button „Filter“ aktiviert. Es erscheint dann 

nachfolgende spezielle Filtermaske: 

 
 

Als Beispiel hier sollen nur die Sonderangebote angezeigt werden, die am 02.09.2005 oder 

später beginnen. 

Man gibt grundsätzlich eine Filterbedingung nach der anderen ein. Zunächst wählt man das 

interessierende Datenfeld aus, an das man eine Bedingung knüpfen möchte. In unserem 

Beispiel wählen wir das Feld „Anfangsdatum“. 

 
 

Als Zweites wählen wir den zutreffenden Vergleichsoperator aus. In diesem Beispiel wählen 

wir den Operator „ist größer oder gleich“ aus. 

 
 

Zum Schluss muss man die Filterbedingung einsetzen, also mit welchem Wert der Vergleich 

durchgeführt werden soll. In unserem Fall wäre das also das Datum 02.09.2005. 
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Die Filterbedingung wird zusätzlich als Text im hellblauen Bereich des Fensters angezeigt. 

Soll die Filterbedingung noch erweitert werden, dann kann man jetzt noch eine oder mehrere 

zusätzliche Bedingung(en) definieren. 

Tipp: Zusätzliche Filterbedingungen können Sie zum Einen direkt unter der ersten 

Filterbedingung eingeben. Dann handelt es sich um eine UND-Bedingung, was bedeutet, dass 

ein Datensatz nur dann dem Filter entspricht, wenn auf ihn ALLE Bedingungen zutreffen.  

Zum Anderen werden Sie unter dem Eingabebereich für den UND-Filter aber noch einen 

zweiten Karteireiter „oder...“ erkennen. Wenn Sie diesen auswählen um zusätzliche 

Filterbedingungen einzugeben, dann handelt es sich um eine ODER-Bedingung, was 

bedeutet, dass ein Datensatz schon dann dem Filter entspricht, wenn entweder die eine 

Bedingung ODER die andere Bedingung auf ihn zutrifft. 

 

Der Filter wird erst aktiv, wenn man den Button „Übernehmen“ aktiviert. 

Ist ein Filter aktiv, dann wird der Filter-Button im Listenfenster gelb dargestellt und die 

Filterbedingung wird zusätzlich in der Infozeile „Sichtbare Datensätze“ eingetragen. 

 

Gesetzte Filter können durch nochmaliges Klicken auf den Button „Filter“ angezeigt und 

geändert werden. Änderungen treten aber nur in Kraft, wenn auch wieder mit dem Button 

„Übernehmen“ der Befehl aktiviert wird. 

 

Der Filter wird deaktiviert, indem man wieder auf den Button „Filter“ drückt, anschließend 

den Befehl „Alle Filter verwerfen“ anklickt und dann wieder auf „Übernehmen“ klickt. 

 

 

Exportieren 
 

Exportieren dient dazu, Daten von StarCutter in einem Fremdprogramm, beispielsweise eine 

Tabellenkalkulation wie Microsoft Excel, weiter zu verarbeiten.  

 

Durch Klick auf den Button „Exportieren“ startet man eine Funktion von StarCutter, welche 

die gerade ausgewählten Daten in eine Datei vom Typ „.CSV“ schreibt. CSV-Dateien können 

beispielsweise von Microsoft Excel problemlos geöffnet und bearbeitet werden. Die Daten 

können vor der Übergabe zusätzlich noch von StarCutter über die Filterfunktion gefiltert 

werden. Nach dem Klick auf den Button „Exportieren“ erscheint folgender Hinweis: 
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Mit Bestätigung durch Klick auf den Button „Ja“, erscheint das Dateiauswahlfenster, in dem 

der Name und das Zielverzeichnis der Exportdatei bestimmt werden können. 

 
 

Wird der Button „Speichern“ gedrückt, wird die Exportdatei ausgegeben.  

Während des Exportvorgangs wird ein Statusfenster gezeigt und zum Abschluss eine 

Erfolgsmeldung ausgegeben, die Sie mit „OK“ quittieren müssen. Die Daten innerhalb von 

StarCutter bleiben dadurch selbstverständlich völlig unverändert erhalten. 

 

 

Das StarCutter-Standardfenster 
 

An vielen Stellen innerhalb von StarCutter werden spezielle Standardfenster benutzt, die zur 

einfacheren Bedienung immer auf dieselbe Weise funktionieren. Die Elemente dieser Fenster 

sollen anhand der Funktion „Lieferanten“ erläutert werden. 

 
 

Das Standardfenster trägt links oben immer eine Überschrift, die aussagt, um welche Daten 

es sich handelt (hier: „Lieferanten“). Darunter befindet sich auf der linken Seite immer ein 

senkrechtes Standardmenü. 

Der Hauptteil des Fensters wird durch eine oder mehrere Eingabemaske(n) eingenommen (in 

hellerem blau gehalten). Eingabemasken beziehen sich immer auf den aktuellen Datensatz 

(also hier auf den Lieferanten mit der Herstellernummer 5). Sind mehrere Eingabemasken 

vorhanden, so sieht man oben entsprechende Karteireiter (hier: „Allgemein“ und „Details“). 

Der Karteireiter der aktuell ausgewählten Eingabemaske ist gelb (hier: „Allgemein“). Man 

kann die gewünschte Eingabemaske durch Linksklick auf den entsprechenden Karteireiter 

anwählen. 
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Die Eingabemaske besteht aus diversen Eingabefeldern. Durch Linksklick in ein Eingabefeld 

setzen Sie die Schreibmarke (Cursor=blinkender Strich) in das Feld. Sie können dann 

Eintragungen mit der Tastatur vornehmen. Wenn Sie in ein anderes Feld springen wollen, 

dann können Sie entweder mit einem Linksklick der Maus in das gewünschte Feld gelangen 

oder Sie benutzen die Tabulatortaste der Tastatur um in das nächste Feld zu springen oder die 

Kombination aus Großschreibtaste (Shift) und Tabulatortaste, um in das vorhergehende Feld 

zu springen. 

 

Ihre Eingaben werden übrigens automatisch gespeichert, spätestens wenn Sie in das 

Übersichtsfenster oder zum nächsten Datensatz wechseln. 

 

Nachfolgend finden Sie noch Erläuterungen zu den Punkten des senkrechten Standardmenüs: 

 

Übersicht: Der Menüpunkt Übersicht führt Sie immer auf eine Auswahlliste aller verfügbaren 

Datensätze (hier beispielsweise alle eingetragenen Lieferanten). In der Übersicht können Sie 

schnell den gewünschten Datensatz suchen und auswählen. Sie werden bemerken, dass es sich 

um ein typisches StarCutter-Listenfenster handelt. Sie können also auch alles das tun, was 

oben im Kapitel „StarCutter-Listenfenster“ beschrieben wurde, also beispielsweise 

Sortierung ändern, Filter setzen, Daten exportieren und vieles mehr.  

 

Bearbeiten: Haben Sie in der Übersicht den gewünschten Datensatz gefunden, dann können 

Sie ihn durch Linksklick auf diesen Menüpunkt bearbeiten, d.h. also sich die Eingabemasken 

mit allen Datenfeldern anzeigen lassen. U.a. können Sie die Funktion „Bearbeiten“ alternativ 

auch mit einem Doppelklick auf den gewünschten Datensatz in der Übersicht aktivieren. 

 

Neu: Mit diesem Menüpunkt erstellen Sie einen ganz neuen Datensatz (hier also einen neuen 

Lieferanten). StarCutter achtet dabei darauf, dass Sie bei der Neuanlage in jedem Fall alle 

unbedingt notwendigen Eingaben machen. Falls Sie etwas vergessen sollten, dann bekommen 

Sie ein entsprechendes Hinweisfenster. 

 

Kopieren: Auch damit erstellen Sie einen ganz neuen Datensatz, allerdings werden die Felder 

des aktuellen Datensatzes direkt auch in den neuen Datensatz kopiert, sodass der neue 

Datensatz eine Kopie des alten Datensatzes ist, bei der Sie nur noch Abweichungen eintragen 

müssen. Bei den Lieferanten wäre das Kopieren wohl nicht unbedingt sinnvoll, weil sich fast 

alle Eingaben ändern würden. Sinn macht das Kopieren aber beispielsweise bei den Artikeln, 

wenn sich der neue Artikel vielleicht nur in der Artikelnummer und der genauen Bezeichnung 

vom ausgewählten Artikel unterscheidet. 

 

Löschen: Mit diesem Punkt löschen Sie den aktuellen Datensatz aus der Datenbank. Diese 

Aktion löscht den Datensatz endgültig, deshalb erscheint auch eine entsprechende 

Bestätigungsabfrage vor dem Löschen. Gelöschte Datensätze sind endgültig weg, also seien 

Sie vorsichtig damit. 

 

Achtung! StarCutter ist nach den „Grundsätzen ordnungsgemäßer DV-gestützter 

Buchführungssysteme (GoBS)* entwickelt. Daher dürfen Artikel/Dienstleitungen sowie 

Mitarbeiter, die jemals in einem abgeschlossenen und gebuchten Beleg enthalten sind, nicht 

mehr gelöscht werden, höchstens archiviert. 
* GOB  =  Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gem. R 29 (EStR. 1993) §§ 145 – 147 AO 

Ergänzung: GoBS = Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme gem. § 147 Abs. 2 AO  

 

 



StarCutter Handbuch Seite 12 von 106 

Der Menüpunkt „Programm 
 

  
 

Das Untermenü „Programm“ enthält eine Zusammenfassung von diversen 

Programmfunktionen und -Einstellmöglichkeiten, die Sie nicht täglich benötigen. Dieses 

Untermenü ist jedoch nach der Neuinstallation von StarCutter für Sie wichtig, um das 

Programm grundsätzlich auf die Bedürfnisse Ihres Salons einzustellen. 

 

Bereits bei der Auslieferung liefern wir ein Minimum an Standardwerten für diverse 

Hilfsdatenbanken mit. So sind bereits einige Daten für Artikelgruppen, Mehrwertsteuersätze, 

Mengeneinheiten, Portionseinheiten und Zahlungsmittel hinterlegt. Diese reichen aber 

höchstens für einen schnellen Test der Software aus. Bevor Sie das Programm im Salon 

einsetzen, müssen Sie den Inhalt dieser Hilfsdatenbanken überprüfen und ggf. Ihren 

Bedürfnissen anpassen. 

 

 

  



StarCutter Handbuch Seite 13 von 106 

Das Untermenü „Allgemeine Einstellungen“ 
 

 
 

In diesem Menü befinden sich grundsätzliche Programmvorgaben, die von StarCutter 

teilweise in der Textdatei „StarCutter.ini“ und teilweise in der StarCutter Datenbank abgelegt  

und bei jedem Start des Programms von StarCutter gelesen werden.  

VORSICHT: Unter Umständen können Sie hier durch unsachgemäße Änderungen wichtige 

Auswertungen „irreführen“. Lassen Sie bitte im Zweifelsfall die Einstellungen unverändert. 

 

Durch Linksklick auf den Menüpunkt „Allgemeine Einstellungen“ öffnet sich das 

gleichnamige Eingabefenster. Dabei sind logisch zusammenhängende Einstellmöglichkeiten 

in entsprechenden Eingabemasken zusammengefasst, was man an den diversen Karteireitern 

erkennen kann (hier: „Programm“, „Kasse“, „Kassendisplay“, „Belegdruck“, „Gutscheine“, 

„FiBu“, „E-Mail“, „Fax“, „SMS“, „Mandanten“ und „Upgrade“). 

Hinweis: Je nach Programmversion (Basis-, Medium-, Profi- oder Mangerlösung) kann die 

Anzahl der Karteireiter und auch deren Inhalt variieren. 
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Karteireiter „Programm“ 

 

 
 

Salon-Kennung und Salon-Name: Tragen Sie unbedingt sinnvolle Werte in den Feldern 

„Salon-Kennung“ und „Salon-Name“ ein. Diese beiden Angaben müssen für jeden Ihrer 

Salons eindeutig sein, d.h. also bei jedem einzelnen Salon anders. (Die Werte werden beim 

Daten Sichern und Wiederherstellen und beim Datenaustausch zwischen verschiedenen 

StarCutter Programmen beachtet.) 

 

StarCutter-Datenbank: StarCutter arbeitet mit einer sehr schnellen und leistungsfähigen 

Firebird SQL-Datenbank. Dabei werden die Daten standardmäßig in der Datenbank 

„StarCutter.FDB“ im Datenverzeichnis  

„C:\ProgramData\StarCutter\Data“ (bei Windows Vista/7/8/10) bzw.  

„C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\StarCutter\Data“ (bei 

Windows XP) zusammengefasst. Bei einem Einzelplatzrechner sollten Sie diese Einstellung 

nicht ändern. Arbeiten Sie allerdings mit mehreren vernetzten Arbeitsstationen, wobei sich die 

Daten irgendwo auf einem Server im Netz befinden, so müssen Sie den Arbeitsstationen hier 

mitteilen, wo die Daten zu finden sind. Genauere Informationen dazu finden Sie im Anhang 

A „Gemeinsamer Zugriff auf eine Datenbank im Netzwerk mit StarCutter“. 

 

StarCutter-Hintergrundbild: Hier können Sie das Hintergrundbild individuell Ihren 

Wünschen anpassen. Eine kleine Auswahl an entsprechenden Bildern haben wir zusätzlich für 

Sie hinterlegt. Falls Sie ein eigenes Hintergrundbild hinterlegen möchten, können Sie hier 

einen Verweis auf eine eigene Grafik-Datei, eintragen. Es werden Grafikdateien vom Typ 

.JPG und .BMP zugelassen. 

 

Standard-Mehrwertsteuersatz: Tragen Sie hier ein, welcher Steuersatz in Ihrem Salon am 

gebräuchlichsten ist (normalerweise der volle Steuersatz von derzeit 19%). Dieser Steuersatz 

wird dann standardmäßig auch beim Anlegen von Artikeln vorgeschlagen. Sie können je 

Artikel einen zutreffenden Steuersatz wählen. 
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Karteireiter „Kasse“ 

 

 
 

Kassennummer: Normalerweise sollte hier der Standardwert 1 bleiben. Nur im Netzbetrieb 

mit mehreren Kassen-PCs muss hier jeweils pro Kassen-PC eine einmal fest zugewiesene, 

eindeutige Nummer eingetragen werden. 

 

Vorgabewert Mitarbeiter: Im Kassenbeleg kann bei jeder Position ein anderer Mitarbeiter 

eingegeben werden. Durch Linksklick des Auswahlknopfs an der rechten Seite des 

Eingabefensters stellen Sie hier ein, welchen Standardvorschlag StarCutter bei jedem neuen 

Beleg machen soll. 

 

Vorgabewert Kassierer: In manchen Programmversionen kann beim Belegabschluss jeweils 

ein zuständiger Kassierer (Rezeptionist) eingetragen werden. Durch Linksklick des 

Auswahlknopfs an der rechten Seite des Eingabefensters können Sie hier einstellen, welchen 

Standardvorschlag StarCutter bei jedem neuen Beleg machen soll. 

 

Auswahlvorgabe nach Belegabschluss: Je nach Gewohnheit kann man hier Einstellen, was 

StarCutter tun soll, sobald ein Beleg nach einem Kassiervorgang abgeschlossen wurde. Durch 

Linksklick des Auswahlknopfs an der rechten Seite des Eingabefensters können Sie unter den 

Möglichkeiten „In Belegübersicht springen“, „In Kundenauswahl springen“ und „In 

Behandlungsdaten des Kunden springen“ auswählen. 

 

Nach Belegabschluss fragen, ob eventuelles Rückgeld dem Kundenguthaben zuaddiert 

werden soll: In einigen StarCutter-Versionen gibt es im Kundenstamm die Möglichkeit, ein 

Kundenguthaben zu vermerken, was bei der Belegerstellung in Anrechnung gebracht werden 

kann. Wenn Sie einen Haken in diese Checkbox setzen, dann prüft StarCutter beim 

Belegabschluss nach, ob ein Rückgeld an den Kunden verbleibt. Wenn „Ja“, dann fragt 

StarCutter beim Belegabschluss nach, ob dieses Rückgeld an den Kunden ausgezahlt wird, 

oder ob es dem Kundenkonto automatisch als Guthaben, zur späteren Verrechnung, gutge-

schrieben werden soll. 

 

Kassenschublade verwenden: Aus StarCutter heraus können Sie eine am PC angeschlossene 

Kassenschublade beim Belegabschluss automatisch öffnen lassen. Dazu gibt es hier eine 
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Checkbox, wo Sie anhaken können, ob überhaupt eine Kassenschublade an Ihrem Kassen-PC 

angeschlossen ist. Nur wenn dieser Haken gesetzt ist, werden die weiteren Eingabefelder zur 

Kassenschublade aktiviert! 

 

 

Kasse nach Belegabschluss automatisch öffnen: Ist diese Checkbox angehakt, so versucht 

StarCutter grundsätzlich beim Belegabschluss die Kasse automatisch zu öffnen. Sie brauchen 

dazu also nicht extra auf einen Button zum Öffnen der Schublade zu klicken. 

 

Kassenansteuerung: Durch Linksklick des Auswahlknopfs an der rechten Seite des 

Eingabefensters stellen Sie hier ein, wie StarCutter den Öffnungsimpuls an die 

angeschlossene Kassenschublade übermitteln soll.  

Wenn direkt von StarCutter aus selbstständig ein Impuls an eine serielle Schnittstelle 

erforderlich ist, wählen Sie „Direkt“. An welcher seriellen Schnittstelle (COM1 bis COM4) 

die Kassenschublade angeschlossen ist und wie der Impuls genau aufgebaut ist (Baud-Rate, 

Paritäts-Bit, Daten-Bits und Stopp-Bits) können Sie dann in die weiteren Felder eintragen. Im 

Zweifelsfall ist es jedoch empfehlenswert, wenn Sie hier die Vorgaben unverändert lassen. 

Wählen Sie „Externes Programm“, wenn StarCutter zum Öffnen der Kasse ein vom 

Kassenhersteller mitgeliefertes Öffnungsprogramm benutzen soll. 

 

 

Aufzurufendes Kassenöffnungsprogramm: Diese Einstellung wird nur berücksichtigt, wenn 

im Feld „Kassenansteuerung“ „Externes Programm“ gesetzt ist. In diesem Eingabefeld 

können Sie den Namen und Ort des Ansteuerungsprogramms hinterlegen, welches das 

eigentliche Öffnungskommando an die Kassenschublade erzeugt. Ein solches 

Ansteuerungsprogramm liefern beispielsweise die Hersteller entsprechender 

Kassenschubladen.  

Hinweis: Für StarCutter werden bereits einige  Dateien (open1.bat, open2.bat, openw1.bat 

und openw2.bat) zum Öffnen einer Kassenschublade an einer seriellen Schnittstelle (COM1 

bzw. COM2) mitgeliefert. Diese finden Sie auf der Programm-CD im Verzeichnis 

„Sonstiges“. Bitte versuchen Sie, ob eine dieser Dateien Ihre Schublade öffnen kann. Welches 

Programm bei Ihnen am besten funktioniert, hängt von der Schublade und Ihrer 

Windowsversion ab. Fragen Sie dazu bitte den Lieferanten Ihrer Kassenschublade. 

 

Hinweis: Am unteren Rand der Karteikarte „Kasse“ befindet sich der Befehl „Kasse öffnen“. 

Durch Linksklick auf diesen Button wird der von Ihnen eingestellte Kassen-Öffnungs-

Mechanismus aktiviert und Sie können damit testen, ob das Öffnen der Kassenschublade mit 

Ihren Einstellungen funktioniert. 
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Karteireiter „Kassendisplay“ 

 

 
 

Kassendisplay verwenden: Ist diese Checkbox angehakt, so sendet StarCutter automatisch 

Daten an ein angeschlossenes Kassendisplay. 

Sobald man den Haken gesetzt hat, kann man die weiteren Eingabefelder dieser 

Eingabemaske bearbeiten. 

 

Ansteuerung: Über dieses Feld wählen Sie den Typ Ihres Displays aus. Dabei können Sie 

entweder das bereits fest eingestellte Display „Citizen“ oder ein frei eingebbares Display 

„Benutzerdefiniert…“ wählen. 

Sie müssen dem Programm auch mitteilen, an welcher seriellen Schnittstelle (COM1 bis 

COM4) das Display angeschlossen ist und wie der Impuls genau aufgebaut ist (Baud-Rate, 

Paritäts-Bit, Daten-Bits und Stopp-Bits). Im Zweifelsfall ist es jedoch empfehlenswert, wenn 

Sie hier die Vorgaben unverändert lassen. 

Initialisierungs- / Abschlusskommandos: 
Wird als Typ „Citizen“ gewählt, so werden automatisch die Eingabefelder 

„Initialisierungskommandos“ und „Abschlusskommandos“ mit den passenden Werten 

ausgefüllt. Wählen Sie „Benutzerdefiniert…“ dann müssen Sie diese Kommandos selbst 

eintragen. Bitte konsultieren Sie dazu das Handbuch des Displays oder Fragen Sie den 

Verkäufer. 

 

Standard Begrüßungstext: In dieses Feld können Sie einen beliebigen Text schreiben, der 

solange angezeigt wird, bis der Beleg des nächsten Kunden erstellt wird. 

 

Text bei Zahlvorgang: In dieses Feld können Sie ebenfalls einen beliebigen Text schreiben, 

der bei Abschluss des Belegs angezeigt wird. 

 

Text nach Zahlung bei Rückgeld: In dieses Feld können Sie ebenfalls einen beliebigen Text 

schreiben, der angezeigt wird, sobald der Zahlbetrag im Beleg eingegeben wurde. 

 

Tipp: Bei den Anzeigetexten können Platzhalter verwendet werden: 

{SALON}  Name des Salons (aus Allgemeine Einstellungen) 

{USER}  Aktuell angemeldeter Benutzername 

{BETRAG}  Belegsumme für Zahlung 

{BEZAHLT}  Betrag, wieviel der Kunde bezahlt hat 
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{RUECKGELD} bzw. {RÜCKGELD} Rückgeld an den Kunden (Differenz) 

 

Hinweis: Am unteren Rand der Karteikarte „Kassendisplay“ befindet sich der Befehl 

„Textausgabe mit Begrüßungstext“. Durch Linksklick auf diesen Button wird der von Ihnen 

eingestellte „Standard Begrüßungstext“ auf dem Display ausgegeben und Sie können damit 

testen, ob die Ansteuerung des Displays mit Ihren Einstellungen funktioniert. 

 

 

Karteireiter „Belegdruck“ 

 

 
 

A4-Drucker: Über dieses Feld wählen Sie den Standarddrucker aus, auf dem StarCutter alle 

normalen Berichte und Ausgaben druckt, solange dafür nicht extra ein Bondrucker eingestellt 

wurde. Durch Linksklick des Auswahlknopfs an der rechten Seite des Eingabefensters stellen 

Sie hier ein, welchen in Windows angelegten Drucker Sie verwenden wollen. 

 

Bondrucker verwenden: Ist diese Checkbox angehakt, so verwendet StarCutter für den 

Belegdruck NICHT den Standardbericht „Kassenbeleg“ oder „Ausgabebeleg“. In diesem Fall 

erzeugt StarCutter einen speziellen Bericht „Kassenbeleg_Bon“ bzw. „Ausgabebeleg_Bon“ 

und gibt diesen dann auf dem extra Bondrucker aus. 

Sobald man den Haken gesetzt hat, erweitert sich deshalb auch die Eingabemaske wie folgt: 

 
 

Bon-Drucker: Über dieses Feld wählen Sie den extra Drucker aus, auf dem StarCutter alle 

Bons ausdruckt. Durch Linksklick des Auswahlknopfs an der rechten Seite des 

Eingabefensters stellen Sie ein, welchen in Windows angelegten Drucker Sie dazu verwenden 

wollen. 
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Format: Bons werden im so genannten „Bonformat“ (Breite: 80mm) ausgegeben wird. Durch 

Linksklick des Auswahlknopfs an der rechten Seite des Eingabefensters lässt sich alternativ 

ein mini Bonformat mit 58 mm Breite einstellen. 

Bon-Papierlänge: Für den Fall, dass Sie Ihre Bons in einem wie vor gen. „Bonformat“ 

ausdrucken möchten, empfehlen wir die Verwendung eines so gen. Bondruckers mit 

Papierrolle. Hier können Sie eingeben, wie lang der Papierstreifen für einen Bon werden soll, 

bevor der Bondrucker ihn eventuell abschneidet oder Sie ihn abreißen können. 

 

Automatischer Belegdruck nach Belegabschluss: Ist diese Checkbox angehakt, so versucht 

StarCutter grundsätzlich beim Belegabschluss den Beleg automatisch auf dem Windows 

Standarddrucker zu drucken. Sie müssen dazu also nicht extra auf einen Button zum Drucken 

des Belegs klicken. 

 

Vor manuellem Belegdruck zuerst Vorschau zeigen: Durch Setzen des Hakens in dieses Feld 

können Sie einstellen, dass StarCutter einen Beleg nicht direkt auf den Windows 

Standarddrucker ausgibt, sondern erst eine Druckvorschau auf dem Bildschirm anzeigt. 

Danach können Sie entscheiden, ob Sie den Beleg wirklich ausdrucken möchten. 

 

Nächste Belegnummer: In diesem Feld steht die Nummer, die der nächste mit StarCutter 

erstellte Kassenbeleg haben soll. Die Nummer wird durch StarCutter, ausgehend von der hier 

eingetragen Startnummer, selbst hochgezählt und angepasst.  

Tipp: Dies ermöglicht Ihnen beispielsweise jedem Jahr und/oder jeder Filiale einen speziellen 

Nummernkreis zuzuordnen. 

 

Kassenbeleg-Logo: Hier können Sie eine Bilddatei vom Typ .JPG oder .BMP hinterlegen, 

wie z.B. Ihr Firmenlogo oder Ihre Firmen-Kontaktdaten, die dann im Kopf jedes Bons 

erscheinen. D.h., das Logo bzw. die Daten werden dann als Anfang auf jedem Beleg 

automatisch gedruckt. Sobald Sie hier eine Datei eingetragen haben, wird diese im Feld 

„Logo Vorschau“ automatisch angezeigt. 

Hinweis: Die maximale Größe der Grafik ist je nach Gesamtgröße des Bons begrenzt. 

StarCutter überprüft die gewählte Grafik und gibt einen entsprechenden Hinweis aus, falls die 

maximale Größe überschritten wird. 

 

Kopftext: In dieses Feld können Sie einen beliebigen Text schreiben, der ebenfalls direkt nach 

dem Firmenlogo auf jedem Beleg ausgedruckt wird. 

 

Fußtext: In dieses Feld können Sie ebenfalls einen beliebigen Text schreiben, der ganz am 

Ende auf jeden Beleg ausgedruckt wird (Beispiel: „Das …………. Team bedankt sich für 

Ihren Besuch“). 

 

Tipp: Bei den Anzeigetexten können Platzhalter verwendet werden: 

{SALON}  Name des Salons (aus Allgemeine Einstellungen) 

{USER}  Aktuell angemeldeter Benutzername 
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Karteireiter „Gutscheine“ 

 

 
 

Bondrucker verwenden: Ist diese Checkbox angehakt, so verwendet StarCutter für den 

Gutscheindruck NICHT den Standardbericht „Gutschein“. In diesem Fall erzeugt StarCutter 

einen speziellen Bericht „Gutschein_Bon“ und gibt diesen dann auf dem extra Bondrucker 

aus. 

Sobald man den Haken gesetzt hat, erweitert sich deshalb auch die Eingabemaske wie folgt: 

 
 

Drucker: Über dieses Feld wählen Sie den extra Drucker aus, auf dem StarCutter alle 

Gutscheine ausdruckt. Durch Linksklick des Auswahlknopfs an der rechten Seite des 

Eingabefensters stellen Sie ein, welchen in Windows angelegten Drucker Sie dazu verwenden 

wollen. 

Format: Gutscheine werden im so genannten „Bonformat“ (Breite: 80mm) ausgegeben. 

Durch Linksklick des Auswahlknopfs an der rechten Seite des Eingabefensters lässt sich 

alternativ ein mini Bonformat mit 58 mm Breite einstellen. 

Bon-Papierlänge: Für den Fall, dass Sie Ihre Gutscheine in einem wie vor gen. „Bonformat“ 

ausdrucken möchten, empfehlen wir die Verwendung eines so gen. Bondruckers mit 

Papierrolle. Hier können Sie eingeben, wie lang der Papierstreifen für einen Gutschein 

werden soll, bevor der Bondrucker ihn eventuell abschneidet oder Sie ihn abreißen können. 

 

Automatischer Ausdruck nach Belegabschluss: Ist diese Checkbox angehakt, so versucht 

StarCutter grundsätzlich beim Belegabschluss den Gutschein automatisch auf dem gewählten 

Drucker zu drucken. Sie müssen dazu also nicht extra auf einen Button zum Drucken des 

Gutscheins klicken. 
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Vor manuellem Ausdruck zuerst Vorschau zeigen: Durch Setzen des Hakens in dieses Feld 

können Sie einstellen, dass StarCutter einen Gutschein nicht direkt auf dem eingestellten 

Drucker ausgibt, sondern erst eine Druckvorschau auf dem Bildschirm anzeigt. Danach 

können Sie entscheiden, ob Sie den Gutschein wirklich ausdrucken möchten. 

 

Gutschein-Logo: Hier können Sie eine Bilddatei vom Typ .JPG oder .BMP hinterlegen, wie 

z.B. Ihr Firmenlogo oder Ihre Firmen-Kontaktdaten, die dann im Kopf jedes Gutscheins 

erscheinen. D.h., das Logo bzw. die Daten werden dann als Anfang auf jedem Gutschein 

automatisch gedruckt. Sobald Sie hier eine Datei eingetragen haben, wird diese im Feld 

„Logo Vorschau“ automatisch angezeigt. 

Hinweis: Die maximale Größe der Grafik ist je nach Gesamtgröße des Gutscheins begrenzt. 

StarCutter überprüft die gewählte Grafik und gibt einen entsprechenden Hinweis aus, falls die 

maximale Größe überschritten wird. 

 

Kopftext: In dieses Feld können Sie einen beliebigen Text schreiben, der ebenfalls direkt nach 

dem Firmenlogo auf jedem Gutschein ausgedruckt wird. 

 

Fußtext: In dieses Feld können Sie ebenfalls einen beliebigen Text schreiben, der ganz am 

Ende auf jeden Gutschein ausgedruckt wird (Beispiel: „Der Gutschein ist nur in der Filiale 

Marktstraße gültig“). 

 

Tipp: Bei den Anzeigetexten können Platzhalter verwendet werden: 

{SALON}  Name des Salons (aus Allgemeine Einstellungen) 

{USER}  Aktuell angemeldeter Benutzername 

 

 

Karteireiter „FiBu“ 

 

  
 

Bitte lesen Sie hierzu unbedingt den Text am Anfang der Karteikarte, der Ihnen weitere 

Erläuterungen gibt.  

Hinweis: Das „Verrechnungskonto“ wurde insbesondere für den DATEV-Export eingeführt 

und dient dazu, auch Positionen ohne FiBu-Konto einem Standard-Konto zuordnen zu können. 

Gem. GoBS stellt die Kasse bzw. die 

Erstellung des „Kassenbuchs“ einen 

Teil der Gesamtbuchhaltung dar. Das 

monatliche „Kassenbuch“ wird in 

StarCutter automatisch generiert 

(siehe hierzu auch den Menüpunkt 

„Beleglisten“ und „FiBu-Export 

Kassenbuch“). Zur Vereinfachung  

bzw. automatischen  Integration 

sämtlicher Einzelposten des Kassen-

buchs ist es von größter Bedeutung, 

sämtlichen Artikeln, Dienstleistungen 

sowie den jeweils dafür vorgesehenen 

Artikelgruppen, die „Buchhaltungs-

konten, die Ihr Steuerberater für Sie 

verwendet, entsprechend zuzuweisen 

(sprechen Sie Ihren StB. darauf an). 
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Falls jedoch, aus welchen Gründen auch immer, die Daten aus dem „StarCutter-Kassenbuch“ 

nicht in Ihre Buchhaltung integriert werden, sind diese Einstellungen möglicherweise für Sie 

uninteressant und können frei gelassen werden.  

Ansonsten müssen Sie im Abschnitt „FiBu-Konten“ die entsprechenden Konten gemäß dem 

von Ihnen verwendeten Kontenrahmen eintragen. 

 

Im Abschnitt „FiBu-Schnittstelle“ können Sie festlegen, in welchem Format Sie die 

entsprechenden Dateien aus StarCutter generieren möchten.  

 
Soll keine Exportdatei erstellt werden, muss im Feld „Verwendete Software für den Export“ 

der Eintrag „Keine“ gewählt werden. Ansonsten wählen Sie hier bitte die gewünschte Software 

aus und geben im nächsten Feld den Zielordner bzw. den Namen der Zieldatei an. 

 

WICHTIG: Sobald man im Feld „Verwendete Software für den Export“ einen anderen 

Eintrag als „Keine“ gewählt hat (also beispielsweise „Datev“ oder „CTO FiBu“), wird in 

StarCutter das Untermenü „Datenbank“ des Hauptmenüpunkts „Programm“ durch die 

Auswahlmöglichkeit „FiBu-Export Kassenbuch“ erweitert. 

 
Entsprechende Zugriffsrechte vorausgesetzt, kann man durch Linksklick auf „Fibu-Export 

Kassenbuch“ für einen frei wählbaren Zeitraum eine Exportdatei des Kassenbuchs für die 

gewählte Finanzbuchhaltung erzeugen lassen (weiteres siehe Kapitel: Menüpunkt „FiBu-

Export Kassenbuch“ weiter unten).  
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Karteireiter „E-Mail“ 

 

 
 

StarCutter ermöglicht es, E-Mails direkt aus der Kundenkartei zu versenden. 

Über den Karteireiter „E-Mail“ kann man diese Funktion grundsätzlich ein- und ausschalten. 

 

WICHTIG: Voraussetzung dafür ist, dass auf Ihrem PC bereits ein voll funktionierendes E-

Mail System eingerichtet ist, Sie also auch ohne StarCutter E-Mails über Outlook oder ein 

anderes E-mail-Programm versenden können. 

WICHTIG: Je nach E-Mail Provider können bei Gebrauch der E-Mail Funktion unter 

Umständen Kosten entstehen, für die wir in keinem Fall haften! 

 

Hinweis: StarCutter übergibt E-Mails an Ihr installiertes E-Mail Programm, wo diese dann im 

Postausgang hinterlegt werden. Das eigentliche Versenden übernimmt also Ihr E-Mail-

Programm. Deshalb sollten Sie Ihr E-Mail Programm immer im Hintergrund gestartet haben, 

damit der Sendevorgang auch wirklich durchgeführt wird. 

 

Über den Karteireiter „E-Mail“ können Sie sich die Protokoll-Dateien ansehen, die StarCutter 

automatisch für jeden E-Mail Vorgang erstellt. Damit können Sie nachvollziehen, ob die E-

Mail Aufträge korrekt abgewickelt werden konnten, oder welche Fehler aufgetreten sind. 
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Karteireiter „Fax“ 

 

 
 

StarCutter ermöglicht es, Telefaxe direkt aus der Kundenkartei zu versenden. 

Über den Karteireiter „Fax“ kann man diese Funktion grundsätzlich ein- und ausschalten. Ist 

die Funktion aktiviert, kann man hier die notwendigen Details einstellen. 

 

WICHTIG: Voraussetzung dafür ist, dass auf Ihrem PC ein ISDN-CAPI Treiber installiert 

ist, mit dem Sie Wahlverbindungen zu einem Faxgerät herstellen können. Ihr PC muss also 

auch an eine ISDN-Leitung angeschlossen sein (Internet alleine genügt nicht). 

WICHTIG: Je nach Telefongesellschaft können bei Gebrauch der Fax Funktion eventuell 

Kosten entstehen, für die wir in keinem Fall haften! 

 

Hinweis: Es gibt eine Vielzahl von Anbietern von ISDN-Hardware und entsprechend darauf 

abgestimmten CAPI-Treibern. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bitten wir 

um Verständnis, dass wir keine Gewähr dafür übernehmen können, wonach StarCutter auch 

mit der von Ihnen verwendeten ISDN-Lösung harmoniert. Für einen reibungslosen Gebrauch 

der Fax-Funktion empfehlen wir daher die Verwendung der in Deutschland weit verbreiteten 

Produkte von AVM (z.B. AVM Fritz!card).  

 

Über den Karteireiter „Fax“ können Sie sich die Protokoll-Dateien ansehen, die StarCutter 

automatisch für jeden Fax Vorgang erstellt. Damit können Sie nachvollziehen, ob die Fax 

Aufträge korrekt abgewickelt werden konnten, oder welche Fehler aufgetreten sind. 

 

Kennung: Bei Faxen wird die sogenannte Sendekennung übermittelt und auf dem Empfangs-

gerät während der Übermittlung angezeigt und oft auch in einer eigenen Infozeile auf jeder 

Seite des Faxes ausgedruckt. Geben Sie hier Ihre gewünschte Absenderkennung ein, die 

normalerweise Ihre Faxnummer mit Landes und Ortsvorwahl sein sollte. Die Länge dieser 

Angabe ist begrenzt. 

 

Kopfzeile: Zusätzlich zur Kennung kann man eine weitere Textangabe übermitteln, die in der 

Regel auch in der Infozeile auf jeder Seite des Faxes ausgedruckt wird. Die Länge dieser 

Angabe ist begrenzt. Geben Sie hier beispielsweise nur Ihren Salonnamen ein. 
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Hinweis: Vermeiden Sie möglichst Sonderzeichen und deutsche Umlaute, da diese nicht von 

allen Faxgeräten ordentlich dargestellt werden können. 

 

Anzahl Versuche: Sollte eine Verbindung zum Empfängerfax nicht möglich sein (z.B. weil 

das Fax gerade besetzt ist), dann kann man hier eintragen, wie oft StarCutter versuchen soll, 

das Fax zu verschicken.  

Hinweis: Wir empfehlen hier nicht mehr als 3 (Versuche) einzutragen. 

 

Pause: Tragen Sie hier ein, wie viele Sekunden Wartezeit zwischen zwei Anwahlversuchen 

bei der Wahlwiederholung liegen sollen. 

 

Nebenstellenanlage: Durch Setzen eines Hakens in diese Checkbox können Sie StarCutter 

mitteilen, dass Ihr PC VOR der Wahl einer Faxnummer noch eine Nummer für die 

Amtsholung benötigt. Das ist oft der Fall, wenn der PC nicht direkt mit Ihrem ISDN-

Anschluss verbunden, sondern eventuell an eine größere Telefonanlage angeschlossen ist. Nur 

wenn dieser Haken gesetzt ist, können Sie etwas in das nächste Eingabefeld „Amtsholung“ 

schreiben. 

 

Amtsholung: Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn im vorhergehenden Feld 

„Nebenstellenanlage“ ein Haken gesetzt ist. Tragen Sie hier eine Nummer ein, die der PC 

zuerst wählen muss, bevor er dann die eigentliche Faxnummer wählen kann.  

Hinweis: Bei Telefonanlagen muss man oft eine 0 wählen, bevor man dann die eigentliche 

Nummer wählen kann. 

 

Call by Call Anbieter: Durch Setzen eines Hakens in diese Checkbox können Sie StarCutter 

mitteilen, dass Ihr PC VOR der Wahl einer Faxnummer noch eine Nummer für den Wechsel 

zu einem bestimmten Telefonanbieter wählen soll. Das ist in speziellen Fällen nötig, wenn die 

Telefongesellschaft beispielsweise keinen Faxdienst unterstützt und Sie deshalb für das Ver-

senden von Telefaxen eine andere Telefongesellschaft anwählen müssen. Nur wenn dieser 

Haken gesetzt ist, können Sie etwas in das nächste Eingabefeld „Anbietervorwahl“ schreiben. 

 

Anbietervorwahl: Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn im vorhergehenden Feld 

„Call by Call Anbieter“ ein Haken gesetzt ist. Tragen Sie hier eine Nummer ein, die der PC 

zuerst wählen muss, bevor er dann die eigentliche Faxnummer wählen kann.  

Hinweis: In Deutschland wird momentan der Faxdienst auf jeden Fall von der Telekom 

unterstützt. Diese hat in Deutschland einheitlich die Anbietervorwahl 01033. 

Wenn alle Angaben gesetzt sind, wählt der PC zuerst die eingetragene Nummer für die 

Amtsholung, danach die eingetragene Nummer für die Anbietervorwahl und als Letztes dann 

die eigentliche Faxnummer. 
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Karteireiter „SMS“ 

 

Auswahl SMS-Versand über Internet (SMTP-Provider für SMS) 

 
 

Auswahl SMS-Versand über ISDN-CAPI 

 
 

StarCutter ermöglicht es, SMS-Mitteilungen direkt aus der Kundenkartei zu versenden. 

Über den Karteireiter „SMS“ kann man diese Funktion grundsätzlich ein- und ausschalten. 

Außerdem kann man einstellen, ob der PC eine eigene ISDN-Karte bzw. eine installierte 

ISDN-CAPI-Schnittstelle hat oder ob der PC nur an das Internet angeschlossen ist und man 

deshalb SMS über einen SMTP-Provider für SMS verschicken möchte. 

Ist die Funktion aktiviert, kann man hier je nach Auswahl die notwendigen Details einstellen. 
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WICHTIG: Voraussetzung dafür ist, dass entweder auf Ihrem PC ein ISDN-CAPI Treiber 

installiert ist, mit dem Sie Wahlverbindungen zu einem SMS Gateway herstellen können oder 

dass Sie einen Account bei einem entsprechenden SMTP-Provider für SMS über das Internet 

haben.  

Ein SMS Gateway ist eine vom Festnetz erreichbare Telefonnummer, unter der SMS-

Mitteilungen aus dem Festnetz in die Handynetze übergeben werden können. Ihr PC muss 

dazu zusätzlich an eine ISDN-Leitung angeschlossen sein. 

Ein SMTP-Provider für SMS über das Internet ist ein Provider, der per Email übersendete 

SMS-Nachrichten an den entsprechenden Teilnehmer im Handynetz als SMS weiterleitet. 

Dazu muss Ihr PC eine Internetverbindung haben.  

 

WICHTIG: Je nach Telefongesellschaft bzw. SMTP-Provider können bei Gebrauch der SMS 

Funktion Kosten entstehen, für die wir in keinem Fall haften! 

 

Hinweis: Es gibt eine Vielzahl von Anbietern von ISDN-Hardware und entsprechend darauf 

abgestimmten CAPI-Treibern. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bitten wir 

um Verständnis, dass wir keine Gewähr dafür übernehmen können, wonach StarCutter auch 

mit der von Ihnen verwendeten ISDN-Lösung harmoniert. Für einen reibungslosen Gebrauch 

der Fax-Funktion empfehlen wir daher die Verwendung der in Deutschland weit verbreiteten 

Produkte von AVM (z.B. AVM Fritz!card).  

 

Über den Karteireiter „SMS“ können Sie sich die Protokoll-Dateien ansehen, die StarCutter 

automatisch für jeden SMS Vorgang erstellt. Damit können Sie nachvollziehen, ob die SMS 

Aufträge korrekt abgewickelt werden konnten, oder welche Fehler aufgetreten sind. 

 

 

Details zur Auswahl SMS-Versand über Internet (SMTP-Provider für SMS) 

 

SMS-Gateway: Wählen Sie hier den SMS-Gateway Provider im Internet aus, bei dem Sie sich 

vorher online angemeldet haben müssen. Wir haben drei Provider zu Ihrer Vereinfachung 

voreingestellt, Sie können aber auch einen benutzerdefinierten Provider selbst eintragen. 

 
 

Alle weiteren Angaben in diesem Karteiblatt hängen von der Wahl des Providers ab. 

 

Details zur Auswahl SMS-Versand über ISDN-CAPI 

 

Eigene Rufnummer: Bei SMS-Nachrichten kann eine Rufnummer mit übermittelt werden, 

auf die der Empfänger dann einfach eine Antwortnachricht zurückschicken kann. Manche 

SMS Gateways leiten NUR dann eine Nachricht weiter, wenn eine gültige Absender-

Rufnummer angegeben wurde. 

WICHTIG: Geben Sie hier NUR eine Handynummer an und NICHT die Festnetz-

Telefonnummer Ihres PCs! Sie sollten hier in jedem Fall eine gültige Handynummer 

hinterlegen. 

 

Anzahl Versuche: Sollte eine Verbindung zum SMS Gateway nicht möglich sein (z.B. weil 

der Gateway gerade besetzt ist), dann kann man hier eintragen, wie oft StarCutter versuchen 

soll, die SMS-Mitteilung zu verschicken.  

Hinweis: Wir empfehlen hier nicht mehr als 3 (Versuche) einzutragen. 
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Pause: Tragen Sie hier ein, wie viele Sekunden Wartezeit zwischen zwei Anwahlversuchen 

bei der Wahlwiederholung liegen sollen. 

 

Nebenstellenanlage: Durch Setzen eines Hakens in diese Checkbox können Sie StarCutter 

mitteilen, dass Ihr PC VOR der Wahl einer Telefonnummer noch eine Nummer für die 

Amtsholung benötigt. Das ist oft der Fall, wenn der PC nicht direkt mit Ihrem ISDN-

Anschluss verbunden, sondern eventuell an eine größere Telefonanlage angeschlossen ist. Nur 

wenn dieser Haken gesetzt ist, können Sie etwas in das nächste Eingabefeld „Amtsholung“ 

schreiben. 

 

Amtsholung: Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn im vorhergehenden Feld 

„Nebenstellenanlage“ ein Haken gesetzt ist. Tragen Sie hier eine Nummer ein, die der PC 

zuerst wählen muss, bevor er dann die eigentliche Telefonnummer wählen kann.  

Hinweis: Bei Telefonanlagen muss man oft eine 0 wählen, bevor man dann die eigentliche 

Nummer wählen kann. 

 

Call by Call Anbieter: Durch Setzen eines Hakens in diese Checkbox können Sie StarCutter 

mitteilen, dass Ihr PC VOR der Wahl einer Telefonnummer noch eine Nummer für den 

Wechsel zu einem bestimmten Telefonanbieter wählen soll. Nur wenn dieser Haken gesetzt 

ist, können Sie etwas in das nächste Eingabefeld „Anbietervorwahl“ schreiben. 

 

Anbietervorwahl: Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn im vorhergehenden Feld 

„Call by Call Anbieter“ ein Haken gesetzt ist. Tragen Sie hier eine Nummer ein, die der PC 

zuerst wählen muss, bevor er dann die eigentliche Telefonnummer wählen kann.  

Hinweis: In Deutschland hat beispielsweise die Telekom einheitlich die Anbietervorwahl 

01033. 

Wenn alle Angaben gesetzt sind, wählt der PC zuerst die eingetragene Nummer für die 

Amtsholung, danach die eingetragene Nummer für die Anbietervorwahl und als Letztes dann 

die eigentliche Telefonnummer. 

 

Standard Gateway: Ein SMS Gateway ist eine vom Festnetz erreichbare Telefonnummer, 

unter der SMS-Mitteilungen aus dem Festnetz in die Handynetze übergeben werden können. 

Tragen Sie hier die Telefonnummer eines Gateways ein, das angewählt werden soll. 

Hinweis: Da es unterschiedliche Handynetze gibt (z.B. D1, D2, E-Plus), müssen Sie darauf 

achten, dass das eingestellte Gateway in der Lage ist, SMS-Mitteilungen in alle Handynetze 

weiterzuleiten. 
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Karteireiter „Mandanten“ 

 

 
 

Dieser Karteireiter wird nur bei Managerlösung angezeigt, weil nur in dieser Version mit 

mehreren Mandanten (mehreren Salons) gearbeitet werden kann. 

Über den Karteireiter „Mandanten“ kann man die Mandantenverwaltung grundsätzlich ein- 

und ausschalten. Ist die Funktion aktiviert, kann man hier die notwendigen Details einstellen. 

 

Der Text am Anfang der Karteikarte gibt eine kurze Erläuterung. 

Diese Funktion soll es Ihnen ermöglichen, unkompliziert zusätzliche Mandanten (Salons) 

anzulegen bzw. nicht mehr notwendige Mandanten zu löschen (die Daten bleiben dabei 

erhalten). 

 

Hinzufügen: Durch Linksklick auf den Button „Hinzufügen“ können Sie einen neuen, 

zusätzlichen Mandanten innerhalb von StarCutter anlegen. Es öffnet sich folgendes 

Eingabefenster 

 
 

In diesem Fenster müssen Sie  



StarCutter Handbuch Seite 30 von 106 

einen Namen für eine neue StarCutter-Datenbank des neuen Mandanten eingeben (z.B. 

Filiale2) bzw. über den Button „Pfad setzen“ eine eventuell bereits vorhandene Datenbank für 

den neuen Mandanten auswählen, 

eine eindeutige Salon-Kennung (z.B. 2) und 

einen Salon-Namen (z.B. Salon Marktstraße). 

Wenn Sie möchten, dann können Sie auch noch eine weitere Beschreibung unter Datenbank-

Information eingeben. 

Weitergehende Informationen zu diesen Feldern finden Sie weiter oben im Abschnitt 

„Karteireiter Programm“. 

 

Löschen: Durch Linksklick auf den Button „Löschen“ können Sie einen nicht mehr 

notwendigen Mandanten löschen. Es erscheint vor dem endgültigen Löschen noch eine 

Sicherheitsabfrage. In jedem Fall bleiben die Daten (also die StarCutter-Datenbank des 

Mandanten) dabei erhalten. 

 

 

Karteireiter „Upgrade“ 

 

  
 

Der Text am Anfang der Karteikarte gibt eine kurze Erläuterung. 

 

Diese Funktion soll es Ihnen ermöglichen, unkompliziert und zu jeder Zeit Ihr Programm von 

der „StarCutter-(Grund-) Basisversion“ auf eine umfangreichere Programmversion (z.B. von 

der Basislösung zur Mediumlösung oder zur Profilösung) hochzurüsten. 
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Der Unterpunkt „Benutzereinstellungen“ 
 

Gem. GoBS*, Punkt 5 (Datensicherheit) Abs. 5.3 ist der buchführungspflichtige Unternehmer 

verpflichtet, sämtliche unternehmensrelevanten Daten  und Informationen, besonders gegen 

Verlust, aber auch gegen unberechtigte Veränderungen, zu schützen. Über die GoBS hinaus 

sind die sensiblen Informationen des Unternehmens auch gegen unberechtigte Kenntnisnahme 

z.B. von Mitarbeitern, zu schützen. 
* GOB  =  Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gem. R 29 (EStR. 1993) §§ 145 – 147 AO 

Ergänzung: GoBS = Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme gem. § 147 Abs. 2 AO  

 

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für etwaige Schäden durch 

unsachgemäße Handhabung (Datenverluste, Manipulationen, Weitergabe der Daten an Dritte 

usw.) keinerlei Haftung übernehmen können. Dafür haftet jeder buchführungspflichtige 

Unternehmer mit seinem eigenen Namen. 

 

Dieser Anforderung wird in StarCutter durch „Zugriffsrechtevergabe“ Rechnung getragen. 

Über das Untermenü „Benutzereinstellungen“ kann für jeden Mitarbeiter ein 

passwortgeschütztes „Benutzerkonto“ erstellt werden. Über den Punkt 

„Benutzereinstellungen“ gibt eine ausgeklügelte Rechtezuteilung, in der je nach Status für 

jeden Mitarbeiter individuelle Rechte, durch Setzen des Hakens, vergeben werden können. 

Hinweis: Die Basislösung hat diese Einstellmöglichkeiten nicht, da diese keine 

Unterscheidung nach Benutzern kennt. 

 

Sobald Sie im obersten Auswahlfenster einen Mitarbeiter ausgewählt haben, können Sie für 

diesen diverse spezielle Einstellungen vornehmen und abspeichern. 

 
 

Zunächst können Sie hier den individuellen Benutzernamen und das individuelle Passwort des 

Mitarbeiters festlegen. 
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Danach können Sie jedem Mitarbeiter individuell Provisionen getrennt nach Verkaufsartikeln 

und Dienstleistungen zugestehen. Außerdem können Sie an dieser Stelle jeweils auch einen 

provisionsfreien Mindestbetrag einstellen, der zunächst einmal vom Mitarbeiter innerhalb 

eines Monats erreicht werden muss, bevor er für alles, was er DARÜBER an monatlichem 

Umsatz erreicht, eine entsprechende Provision erhält. Die erarbeiteten Provisionen können Sie 

sich im Menüpunkt „Berichte“ über den Bericht „Mitarbeiter Provisionsliste“ errechnen und 

ausgeben lassen. 

 

Zuletzt können Sie in der darunterliegenden Rechteauswahlliste dem Mitarbeiter durch 

Anhaken von Funktionen Rechte innerhalb des Programms gewähren oder entziehen. 

Durch Auswahl einer „Vorgabe“ können Sie sich bei der Entscheidung, welche Rechte der 

Mitarbeiter gewährt bekommen soll, von uns helfen lassen, indem Sie eine der Funktion des 

Mitarbeiters am meisten entsprechende Vorgabe anwählen und die dadurch gewährten Rechte 

dann noch individuell abstimmen. 

 

 
 

 

Der Unterpunkt „Datenbank“ 
 

Wie bereits erwähnt, speichert StarCutter alle Daten in einer SQL-Datenbank. 

Dieser Unterpunkt stellt nun vor allem einige Funktionen bereit, die sich auf die gesamte 

Datenbank beziehen.  

 
 

WICHTIG: Vor der Aktivierung jeder einzelnen Funktion dieses Menüs, müssen in einem 

Netzwerk, und somit nur für die „Managerlösung“ relevant, alle anderen Stationen StarCutter 

geschlossen haben. Außerdem muss sichergestellt werden, dass alle anderen StarCutter 

Programmfenster geschlossen sind. 

 

Hier die Erläuterung der einzelnen Punkte, wobei die Funktionen „Testdaten löschen“ und 

„Daten bereinigen“ nur in Ausnahmefällen gebraucht werden: 

 

Zur Ihrer Erleichterung und Unterstützung sind im 

Programm einige Mitarbeiterprofile mit den 

üblichen Rechten angelegt, die Sie jedoch trotzdem 

jederzeit individuell verändern oder anpassen 

können. 
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Daten sichern  

 

StarCutter speichert all unternehmensrelevanten und für die steuerlichen Vorschriften 

erforderlichen  Daten und Aufzeichnungen in einer einzigen Datei: „StarCutter.FDB“. Bitte 

beachten Sie neben den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungs-gemäßer Buchführung 

(vgl. hierzu insbesondere §§ 238, 239, 257 und 261 HGB) die §§ 145 bis 147 AO. Die 

wichtigsten GoB sind in R 29 Einkommenssteuerrichtlinien 1993 (EStR 1993) dargestellt. 

 

Das Programm, wie die meisten handelsüblichen Programme auch, lässt sich sehr schnell von 

der Programm-CD erneut installieren, während der Schaden eines Datenverlusts, sämtlich 

relevanter Daten, katastrophal, wenn nicht sogar existenzgefährdend wäre. Deshalb ist es aus 

Sicht der GoBS / GDPdU zwingend erforderlich, zumindest die Datei „StarCutter.FDB“ 

äußerst regelmäßig zu sichern.  

StarCutter erleichtert Ihnen mit dieser Programmfunktion die Sicherung, indem es eine exakte 

Kopie der Datendatei (Datenbank) an einem frei wählbaren Ort (z.B. USB-Stick, externe 

USB-Festplatte, usw.) anlegt.  

Nach Aufruf der Funktion erscheint ein Auswahlfenster, bei dem Sie Name und Speicherort 

der Kopie auswählen bzw. eintragen können. 

 
 

 

Hinweis: Statt der Endung .FDB kann auch die Endung .GDB benutzt werden. Allerdings 

sollte man die Endung .FDB vorziehen, da es ansonsten zu Konflikten mit den 

Wiederherstellungsfunktionen verschiedener Windowsversionen (u.a. XP und Vista) kommen 

kann, die das Arbeiten mit der StarCutter-Datenbank negativ beeinflussen können. 

Tipp: Denken Sie daran, Ihre Daten regelmäßig auf ein anderes Medium, z.B. eine externe 

USB-Festplatte, einen CD- oder DVD-Brenner oder ein ZIP- oder REV-Laufwerk zu sichern, 

damit Sie auch vor einem eventuellen Festplattenausfall geschützt sind. 

Darüber hinaus empfehlen wir in etwas größeren Zeitabständen, eine weitere Kopie der 

Datenbankdatei auf einem fremden Medium (USB-Stick, externe Festplatte, CD usw.) an 

einem sicheren Ort, der sich möglichst außerhalb Ihrer Geschäftsräume befindet, 

aufzubewahren, damit auch bei einem örtlichen Brand die unternehmensrelevanten Daten 

nicht verloren sind.  

 

Testdaten löschen  

 

Diese Funktion dient lediglich dazu, den Umstieg vom Demo- / Testbetrieb auf den 

Echtbetrieb zu erleichtern. Viele Test-Anwender geben anfangs Stammdaten, wie Kunden, 

Artikel, Mitarbeiter, Lieferanten usw. ein und schulen dann die Mitarbeiter im Umgang mit 

dem Programm. Beim Üben werden natürlich auch Testbelege geschrieben und verbucht, um 

auch mit der Kasse und dem Berichtswesen umgehen zu lernen. Vor dem Umstieg auf den 
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Echtbetrieb müssen dann alle Testbuchungen ein Mal komplett gelöscht werden. Dies 

übernimmt diese Funktion.  

VORSICHT: Nehmen Sie die Warnhinweise der Software unbedingt ernst. Wenn Sie diese 

Funktion aktivieren, verlieren Sie ENDGÜLTIG sämtliche Umsatzdaten und Buchungen, die 

jemals mit StarCutter vorgenommen wurden. Nur die nackten Stammdaten bleiben erhalten!  

 

Daten bereinigen  

 

Dies ist eine reine Wartungsfunktion, die eventuellen „Datenmüll“ aus den Datenbanken 

beseitigt. Es ist empfehlenswert, dass Sie diese Funktion in regelmäßigen Abständen 

aktivieren. Ferner gewährleistet eine „Datenbereinigung“ von Zeit zu Zeit, dass keine 

fehlerhaften Belege existent sind. D.h., mit Aktivierung dieser Funktion werden fehlerhafte 

Belege (z.B. kassieren vergessen, usw.) zurück in die Kasse geholt. Von dort kann der Beleg 

korrigiert werden. Ein nachträglich notwendiger Tagesabschluss für diesen Tag garantiert 

Ihnen die Richtigkeit vor allem des Kassenbuch, aber auch sämtlicher Statistiken und 

Bestände. 

 

 

Menüpunkt „Daten austauschen“ 

 

Wir empfehlen dringend, dass Sie aus eigenem Interesse dieser Funktion eine ganz besondere 

Bedeutung beimessen. In diesem Zusammenhang gilt unser besonderer Hinweis auf die 

folgenden Punkte der GoBS*: 

   ⋅  V. Datensicherheit 

   ⋅  VI Dokumentation und Prüfbarkeit 

   ⋅  VII Aufbewahrungsfristen 

   ⋅  VIII Wiedergabe der auf Datenträgern geführten Unterlagen. 

 

Hinweis: Daten, die der Buchführungspflichtige, also der Unternehmer, nur in Form einer 

Wiedergabe auf einem Datenträger vorlegen kann, müssen auf Verlangen jederzeit 

reproduzierbar sein. D.h., der Unternehmer muss gewährleisten, dass ausgelagerte Daten 

während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen jederzeit lesbar und prüfbar gemacht werden 

können. Darüber hinaus muss der Unternehmer den Nachweis dafür erbringen, dass während 

dem Datenaustausch und der Speicherung auf einem fremden Medium keinerlei 

Manipulationen an abgeschlossenen Buchungen möglich sind. Bei Datenverlust während des 

Datenaustauschs haftet jeder Unternehmer selbst. 

 

Diese Funktion dient dazu, alte Daten zu archivieren und im Falle einer Steueraußenprüfung 

schnellstmöglich wieder les- und prüfbar zu machen. Ferner dient die Funktion dazu,  um 

Daten zwischen Salon und Büro oder mehreren Filialen auszutauschen.  

Linksklick auf den Untermenüpunkt „Daten austauschen“ aktiviert den Programmteil, der 

grundsätzlich in die Funktion „Daten archivieren“ und „Daten zurück holen“ unterteilt ist. 

Nur bei der mandantenfähigen Managerversion kommt noch die zusätzlich Funktion 

„Mandanten einlesen“ hinzu. 
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Daten archivieren 

 

 
 

Auf der rechten Seite des Eingabefensters wird die Funktion kurz erläutert. 

Mit der Archivierungsfunktion können Sie Daten aus Ihrer StarCutter Datenbank in eine 

andere Datenbank kopieren. Es werden dabei jeweils immer nur Daten zum Archivieren 

angeboten, die auch tatsächlich in Ihrer StarCutter Datenbank gespeichert sind. Im Gegensatz 

zur weiter oben beschriebenen Funktion „Sichern“ werden aber nicht zwangsläufig alle Daten 

kopiert. Sie können wählen, welchen Teil Ihrer Daten Sie kopieren möchten. 

Dies macht vor allem dann Sinn, wenn Sie beispielsweise alte Daten auslagern möchten. 

Nehmen wir an Sie setzen StarCutter über mehrere Jahre in Ihrem Salon ein. Dadurch haben 

Sie zwangsläufig eine ganze Flut von alten, verbuchten Belegen aus den Vorjahren in Ihrer 

StarCutter Datenbank, auf die Sie normalerweise gar nicht mehr zurückgreifen wollen. Mit 

der Archivierungsfunktion lassen sich diese Daten auslagern. Wenn Sie irgendwann einmal 

wieder auf die alten Belege zurückgreifen müssen, können Sie diese Daten über die Funktion 

„Daten zurück holen“ wieder einlesen. 

Besonderen Wert hat die Archivierungsfunktion, wenn Sie regelmäßig Daten zwischen einem 

Salon und dem Büro austauschen möchten. Dies wäre beispielsweise in Filialbetrieben der 

Fall, die regelmäßig Daten zwischen einer Basis-, Medium- oder Profilösung im Salon mit 

einer Managerlösung im Büro austauschen müssen. 

 

Nachfolgend werden einige besondere Auswahlpunkte der Funktion „Daten archivieren“ 

näher erläutert: 

 

Salons mit der Kennung „…“ 

Alle Salons:  
Wie bereits im Abschnitt „Karteireiter Programm“ beschrieben, müssen Sie jeder StarCutter 

Datenbank einen eindeutigen Wert für die Salon-Kennung zuordnen. Damit kann StarCutter 

archivierte Daten eindeutig zuordnen. Dies ist vor allem bei der Arbeit mit mehreren Salons 

und noch mehr bei der Arbeit mit der Managerlösung von StarCutter wichtig, weil nur so 

sichergestellt werden kann, dass einzulesende Daten auch dem richtigen Salon zugeordnet 
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werden. Wählt man vor der Archivierung also Salons mit der Kennung „…“ aus, so wird nur 

dieser Salon bzw. der entsprechende Mandant in der Managerlösung diese archivierten Daten 

auch wieder einlesen können. Diese Vorgabe ist in der Regel also sinnvoll. 

In Ausnahmefällen kann es auch sinnvoll sein Alle Salons auszuwählen, nämlich 

beispielsweise dann, wenn man im Büro Daten vorbereitet, die dann in mehreren Filialen 

eingelesen werden sollen. Dies könnten beispielsweise Sonderangebote sein, die in mehreren 

Filialen Gültigkeit haben. Wurden Daten mit dem Wert Alle Salons archiviert, werden diese 

Daten von jedem StarCutter-Programm eingelesen bzw. in der Managerlösung von allen 

Mandanten. 

 

Artikel in der Bestandsveränderung: Dies spricht Eintragungen im Bereich 

„Lager/Bestellung“ an. Mit Hilfe dieser Daten können beispielsweise Bestände bei den 

Artikeln korrigiert werden, wenn ein zentrales Lager in Filialbetrieben Ware an einen Salon 

liefert. 

 

Verbuchte Belege im Zeitraum von/bis: Bitte beachten Sie, dass in den Feldern von bzw. bis 

nur Datumsangaben akzeptiert werden, an denen tatsächlich auch Geschäftsvorfälle waren. 

 

 

Daten zurück holen 

 

 
 

Auf der rechten Seite des Eingabefensters wird die Funktion kurz erläutert. 

Mit der Funktion „Daten zurück holen“ können Sie über die Archivierungsfunktion erstellte 

Daten in Ihre StarCutter Datenbank zurück kopieren. Es werden dabei jeweils immer nur 

Daten zum Zurückholen angeboten, die auch tatsächlich im Archiv gespeichert sind. Sie 

können sich aussuchen, welcher Teil Ihrer Daten zurück kopiert werden soll. 

Dies macht vor allem dann Sinn, wenn Sie beispielsweise mit der Archivierungsfunktion alte 

Belege ausgelagert haben und nun wieder auf die alten Belege zurückgreifen müssen, wie z.B. 

bei einer Steueraußenprüfung durch die Finanzbehörde. 
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Besonderen Wert hat die Funktion „Daten zurück holen“, wenn Sie regelmäßig Daten 

zwischen einem Salon und dem Büro austauschen wollen. Dies wäre beispielsweise in 

Filialbetrieben der Fall, die regelmäßig Daten zwischen einer Basis-, Medium- oder 

Profilösung im Salon mit einer Managerlösung im Büro austauschen müssen. 

 

Nachfolgend werden einige besondere Auswahlpunkte der Funktion „Daten zurück holen“ 

näher erläutert: 

 

Datenbank, welche die zurück zu holenden Datensätze enthält: Wie bereits im Abschnitt 

„Daten archivieren“ beschrieben, wird in allen Archiven von StarCutter die Salon-Kennung 

mit abgespeichert. Sobald Sie ein Archiv zum Zurückholen auswählen, vergleicht StarCutter 

die Salon-Kennung im Archiv mit der Salon-Kennung Ihrer aktuellen StarCutter Datenbank. 

Es werden nur dann Daten zurückgeholt, wenn entweder die Salon-Kennung übereinstimmt, 

oder das Archiv mit der Kennung „Alle Salons“ abgespeichert wurde. 

 

Artikel in der Bestandsveränderung: Dies spricht Eintragungen im Bereich 

„Lager/Bestellung“ an. Mit Hilfe dieser Daten können beispielsweise Bestände bei den 

Artikeln korrigiert werden, wenn ein zentrales Lager in Filialbetrieben Ware an einen Salon 

liefert. 

 

Verbuchte Belege im Zeitraum von/bis: Bitte beachten Sie beim Zurückholen, dass aus 

Konsistenzgründen eventuell bereits für den angegebenen Zeitraum noch in der StarCutter 

Datenbank existierende Belege zunächst gelöscht werden und dann der Zeitraum komplett mit 

den archivierten Belegen gefüllt wird. 

 

Wählen, wie die Datensätze importiert werden: Mit Ausnahme der verbuchten Belege, die 

immer den entsprechenden Zeitraum komplett ersetzen, kann man wählen, was mit doppelten 

Datensätzen geschehen soll. Wenn Sie beispielsweise archivierte Artikel zurück holen würden 

und ein identischer Artikel wäre bereits in Ihrer aktuellen Artikeldatenbank, so können Sie 

hier wählen, ob der Artikel in Ihrer aktuellen Datenbank durch den archivierten Artikel ersetzt 

werden soll (dann würden beispielsweise Bestände und Preise auch überschrieben), oder ob 

der vorhandene Artikel übersprungen werden soll (dann bliebe also der vorhandene Artikel in 

Ihrer StarCutter Datenbank unangetastet). 
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Mandanten einlesen 

 

Diese Funktion ist ausschließlich in der mandantenfähigen Managerlösung vorhanden. 

 

 
 

Im oberen Bereich des Eingabefensters wird die Funktion kurz erläutert. 

Mit der Funktion „Mandanten einlesen“ können Sie beispielsweise über die 

Archivierungsfunktion in Filialen erstellte Daten in die StarCutter Datenbank des 

entsprechenden Mandanten Ihrer Managerlösung zurück kopieren.  

Im Gegensatz zur Funktion „Daten zurück holen“, die jeweils nur für den gerade 

ausgewählten Mandanten funktioniert, holt die Funktion „Mandanten einlesen“ automatisch 

die Daten für ALLE Mandanten zurück, deren Archivdateien gerade im Austauschverzeichnis 

vorliegen. 

 

Besonderen Wert hat die Funktion „Mandanten einlesen“, wenn Sie regelmäßig Daten 

zwischen mehreren Filialen und dem Büro austauschen wollen. Dies wäre beispielsweise in 

Filialbetrieben der Fall, die regelmäßig Daten zwischen Basis-, Medium- oder Profilösungen 

in den Salons mit einer Managerlösung im Büro austauschen müssen. 

 

Für das Einlesen gibt es nur eine Option, die nachfolgend näher erläutert wird: 

 

Wählen, wie die Datensätze importiert werden: Mit Ausnahme der verbuchten Belege, die 

immer den entsprechenden Zeitraum komplett ersetzen, kann man wählen, was mit doppelten 

Datensätzen geschehen soll. Wenn Sie beispielsweise archivierte Artikel zurück holen würden 

und ein identischer Artikel wäre bereits in Ihrer aktuellen Artikeldatenbank, so können Sie 

hier wählen, ob der Artikel in Ihrer aktuellen Datenbank durch den archivierten Artikel ersetzt 

werden soll (dann würden beispielsweise Bestände und Preise auch überschrieben), oder ob 

der vorhandene Artikel übersprungen werden soll (dann bliebe also der vorhandene Artikel in 

Ihrer StarCutter Datenbank unangetastet). 
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Menüpunkt „FiBu-Export Kassenbuch“ 

 

Sobald man im Untermenüpunkt „Allgemeine Einstellungen“ des Hauptmenüpunkts 

„Programm“ im Karteireiter „FiBu“ im Feld „Verwendete Software für den Export“ einen 

anderen Eintrag als „Keine“ gewählt hat (also beispielsweise „Datev“ oder „CTO FiBu“), 

wird in StarCutter das Untermenü „Datenbank“ des Hauptmenüpunkts „Programm“  durch die 

zusätzliche Auswahlmöglichkeit „FiBu-Export Kassenbuch“ erweitert. 

 

Entsprechende Zugriffsrechte vorausgesetzt, kann man durch Linksklick auf „FiBu-Export 

Kassenbuch“ für einen frei wählbaren Zeitraum eine Exportdatei des Kassenbuchs für die 

gewählte Finanzbuchhaltung erzeugen lassen: 

 

Es erscheint zuerst eine Sicherheitsabfrage: 

 
 

Danach kann man den Zeitraum auswählen und eventuell zusätzliche Angaben für das 

Buchhaltungsprogramm eintragen: 

 
 

Hinweis: Bei korrekter FiBu-Kontenführung und Datenpflege ermöglicht die Generierung des 

monatlichen Kassenbuchs es Ihrem Steuerberater, das „Kassenbuch“ direkt in sein 

Buchhaltungssystem einzupflegen. D.h., das Kassenbuch muss nicht mehr in mühevoller 

Kleinarbeit verbucht werden, indem jeder einzelne Tag mit allen Umsätzen händisch einge-

pflegt wurde, sondern ist mit der Übernahme des so gen. DFÜ-Kassenbuchs erledigt. Das spart 

Ihrer Finanzbuchhaltung sehr viel Zeit und Ihnen Geld. 
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Menüpunkt „GDPdU“ 

 

Hinweis: Seit dem 01.01.2002 sind Unternehmen verpflichtet, Unterlagen, die mit Hilfe eines 

Daten-Verarbeitungssystems erstellt worden sind, während der Dauer der Aufbewahrungsfrist 

jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar aufzubewahren. Die 

Geräte, sowie die mit ihrer Hilfe erstellten digitalen Unterlagen (in diesem Fall Kassenbuch) 

müssen seit diesem Zeitpunkt neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer DV-gestützter 

Buchführungssysteme (GoBS) auch den Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 

digitaler Unterlagen (GDPdU) entsprechen. 

 

StarCutter verfügt über eine so gen. „GDPdU-Schnittstelle“, mit der Sie jederzeit 

entsprechende Daten generieren und in einem von Ihnen bestimmten Zielordner Ihre 

Kassenbuchdaten über einen bestimmten Zeitraum abspeichern können. Diese Daten 

wiederum können auch auf eine CD, einen USB-Stick oder ein anderes Medium kopiert und 

auf Verlangen der Finanzbehörde zur Verfügung gestellt werden. 

 

Beim Klick auf das Untermenü „GDPdU-Export“ öffnet sich folgendes Fenster: 

 
 

Zuerst müssen Sie in der ersten/obersten Zeile (Ordner auswählen) den Dateipfad bestimmen, 

wohin die zu generierende Datei gespeichert werden soll.  

Danach schreiben Sie in Zeile 2 bis 5 Ihre Salondaten, sowie in Zeile 6 ggf. einen 

entsprechenden Kommentar wie z.B. „Datenträgerüberlassung nach GDPdU vom ………“, 

sodass die Datei für einen Dritten zugeordnet werden kann.  

Die Zeile 7 ist für Angaben über das „Medium“ vorgesehen, auf das die GDPdU-Daten 

gespeichert wird. 

 

Nun müssen Sie nur noch den Zeitraum bestimmen (Datum von – bis) und mit Linksklick auf 

den Button „GDPdU-Export starten“ bestätigen. Danach werden die Daten generiert und im 

ausgewählten Ordner abgespeichert.  

 

Hiermit stellen Sie die „Prüfungssicherheit“ gem. GoBS sowie der GDPdU her. 

 

 

  



StarCutter Handbuch Seite 41 von 106 

Der Unterpunkt „Artikelgruppen“ 
 

Es ist äußerst empfehlenswert, dass Sie Artikel und Dienstleistungen in sinnvollen 

Artikelgruppen zusammenfassen. Im Unterpunkt „Artikelgruppen“ können diese Gruppen 

zentral definiert und hinterlegt werden. 

Das Feld FiBu-Konto wird benötigt, um Kassenbuchdaten auch Buchhaltungskonten 

zuordnen zu können. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, damit er Ihnen die von ihm 

verwendeten FiBu-Konto-Nrn. nennt. 

 
 

Tipp: Diese Funktion wird besonders im Programmpunkt „Berichte“ in der Gruppe „Salon“ 

und dort im Bericht „Kassenbuch tabellarisch“ unterstützt. 

 

 

Der Unterpunkt „Mehrwertsteuersätze“ 
 

Jedem Artikel kann innerhalb von StarCutter ein eigener Mehrwertsteuersatz zugeordnet 

werden, der dann in der Kasse automatisch berücksichtigt wird. Die Höhe des Steuersatzes 

wird in einer eigenen Tabelle verwaltet. 

Das Feld FiBu-Kennzeichen wird benötigt, um Kassenbuchdaten besser an fremde 

Finanzbuchhaltungsprogramme übergeben zu können. 
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Tipp: Sollte sich ein Mehrwertsteuersatz gesetzlich ändern, so genügt es, den entsprechenden 

Steuersatz in dieser Tabelle zu ändern und alle zugeordneten Artikel werden ab diesem 

Zeitpunkt automatisch mit dem geänderten Steuersatz berechnet. 

 

 

Der Unterpunkt „Mengeneinheiten“ 
 

Jedem Verkaufsartikel und jedem Kabinettsartikel kann innerhalb von StarCutter eine eigene 

Mengeneinheit zugeordnet werden. (Der Kabinettsartikel hat dabei noch die zusätzliche 

Besonderheit, dass man hier noch zusätzlich eine Portionseinheit hinterlegen kann. Siehe dazu 

das entsprechende Kapitel über Portionseinheiten.) Konzentrieren wir uns hier zunächst auf 

die Verkaufsartikel: Die im Artikel hinterlegte Lagermenge und die einzugebende Anzahl 

innerhalb einer Position im Kassenmodul beziehen sich bei Verkaufsartikeln jeweils auf diese 

Mengeneinheit. 

 
 

Beispiel: Wird bei einem Verkaufsartikel als Mengeneinheit „100ml“ hinterlegt und ist die 

Lagermenge „5“, dann sind „5 mal 100ml“ dieses Verkaufsartikels auf Lager. Wird nun im 

Kassenmodul in einer Position bei Anzahl „2“ eingegeben, dann werden beim Tagesabschluss 

„2 mal 100ml“ von diesem Verkaufsartikel aus dem Bestand abgebucht. 
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Der Unterpunkt „Portionseinheiten“ 
 

Jedem Kabinettsartikel kann innerhalb von StarCutter eine eigene Mengeneinheit und 

zusätzlich eine eigene Portionseinheit zugeordnet werden. Da Kabinettsartikel als notwendige 

Verbrauchsartikel für Dienstleistungen im Salon angesehen werden, handelt es sich hierbei oft 

um Großpackungen, die erst nach mehreren Behandlungen aufgebraucht sind.  

Als Mengeneinheit wird in diesem Fall die gesamte Großpackung angesehen. Als 

Portionseinheit genau die Menge, die für eine einzige Behandlung notwendig ist. 

 
 

Beispiel: Nehmen wir an, dass Shampoo als 1000ml Flasche gekauft würde. Dann könnte 

man in diesem Fall die Mengeneinheit „1000ml“ oder auch „Flasche“ wählen. Hat man für 

den Salonbedarf 3 Flaschen gekauft, dann wäre die Lagermenge also „3“. Nehmen wir an, 

dass man für eine Behandlung etwa 10ml bräuchte, dann könnte man als Portionseinheit 

„10ml“ wählen. Daraus folgt, dass man mit einer Flasche 100 Behandlungen durchführen 

könnte, also muss im Feld Portionen je Mengeneinheit „100“ hinterlegt werden. 

Würde nun Shampoo aufgrund von 7 Behandlungen abgebucht werden (ist derzeit in 

StarCutter aber noch nicht automatisch möglich), dann wäre nach einem Tagesabschluss der 

Bestand dieses Kabinettsartikels „2 plus 93 Restportionen“. 

 

 

  



StarCutter Handbuch Seite 44 von 106 

Der Unterpunkt „Sonderangebote“ 
 

StarCutter stellt die Möglichkeit zur Verfügung für einen bestimmten Zeitraum Sonderpreise 

für einzelne Artikel oder ganze Artikelgruppen zu definieren und zu planen. Dazu dient die 

Funktion „Sonderangebote“. 

 
 

Je nach gewähltem Kriterium (Artikel oder Artikelgruppen) kann man für einen bestimmten 

Zeitraum (Anfangsdatum=Erster Gültigkeitstag, Enddatum=Letzter Gültigkeitstag) entweder 

einem bestimmten Verkaufsartikel bzw. einer bestimmten Dienstleistung einen konkreten 

Sonderpreis geben oder einer ganzen Artikelgruppe einen prozentualen Nachlass einräumen. 

 

Die Sonderpreise bzw. Rabatte werden aber nur bei Artikeln bzw. Dienstleistungen 

berücksichtigt, bei denen man die Checkbox „rabattfähig“ in der Artikeldatei angehakt hat. Ist 

ein Artikel nicht als rabattfähig markiert, kann man für ihn auch keine Sonderpreise 

definieren. 

 

Achtung! Wird für einen rabattfähigen Artikel ein Sonderpreis eingetragen und ist 

gleichzeitig für die Artikelgruppe dieses Artikels zum selben Zeitpunkt ein Rabatt gültig, wird 

der Rabatt zusätzlich vom gültigen Sonderpreis abgezogen. 

 

Die Kasse prüft immer die Eintragungen in der Tabelle „Sonderangebote“ und berücksichtigt 

diese ganz automatisch bei der Belegerstellung. 
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Der Unterpunkt „Zahlungsmittel“ 
 

Das Kassenmodul von StarCutter kann beim Belegabschluss mehrere Zahlungsmittel 

unterscheiden, die in der Tabelle Zahlungsmittel individuell hinterlegt werden können.  

Es werden nur Zahlungen mit dem Zahlungsmittel „Bargeld“ als Bargeschäft betrachtet, alle 

anderen Zahlungsmittel werden als Kreditgeschäft betrachtet. Grund hierfür ist die Tatsache, 

wonach für das Kassenbuch und dem darin enthaltenen Tages-Anfangsbestand und –

Endbestand ausschließlich nur der Bargeldbestand entscheidend ist. Alle weiteren, unbaren 

Zahlungsvorgänge werden als „Kassenabgänge (-)“ behandelt, weil diese wiederum dem 

Bankkonto zugeführt werden und im täglichen Kontoauszug als „Zugang (+)“ erscheinen. 

Damit ist die Gesamtbuchführung wieder ausgeglichen. 
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Der Menüpunkt „Berichte“ 
 

Dieser Menüpunkt ist ganz besonders wichtig, weil er dazu dient, mit den gespeicherten 

Daten von StarCutter zu arbeiten, um beispielsweise Listen, Analysen und Auswertungen zu 

erhalten. 

Um möglichst flexibel mit den in StarCutter gespeicherten Daten umgehen zu können, nutzt 

StarCutter ein spezielles Berichtsprogramm. (Dieses Berichtsprogramm steht in der Profi- und 

Managerlösung auch dem Anwender in vollem Umfang zur Verfügung, allerdings sind SQL 

Abfragekenntnisse für tiefergehende Änderungen unabdingbar. Individuelle Änderungen 

vorhandener Berichte oder die Erstellung zusätzlicher Berichte und Auswertungen können 

von uns zu einem attraktiven Festpreis für Sie ganz individuell erstellt werden.) 

 

Über den Menüpunkt „Berichte“ gelangen Sie in das Fenster „Berichte/Listen“, über das Sie 

auf eine ganze Reihe von vorgefertigten und in der Regel völlig ausreichenden Berichte / 

Statistiken zugreifen können. Der besseren Übersichtlichkeit halber sind diese Berichte in 

thematische Gruppen zusammengefasst. 

 
 

Auf der linken Seite des Fensters befindet sich eine Menüleiste mit einigen Menüpunkten. 

Etwa in der Mitte des Fensters sind die Berichtsgruppen aufgelistet und ganz rechts ist ein 

weiteres Fenster, das die verfügbaren Berichte der jeweiligen Gruppe anzeigt. In obiger 

Abbildung ist die Gruppe „Salon“ ausgewählt und rechts daneben befinden sich die 

verfügbaren Berichte dieser Gruppe, beispielsweise „Belegliste“, „Kassenbuch“, „Salon 

Auswertung“ und viele mehr. 

 

Wählen Sie zunächst die gewünschte Berichtsgruppe (z.B. Salon) aus und dann den 

gewünschten Bericht (z.B. Kassenbuch).  

 

Jetzt können Sie über das senkrechte Fenstermenü links diverse Funktionen aktivieren: 

 

 

Vorschau: Der Menüpunkt „Vorschau“ startet den Bericht und gibt das Ergebnis auf dem 

Bildschirm aus. Alternativ genügt dafür auch ein Doppelklick auf den Berichtsnamen. 

Bei den meisten Berichten fragt das Programm noch wichtige Parameter ab. Das Kassenbuch 

fragt beispielsweise das Datum ab, für wann das Kassenbuch erstellen werden soll. Außerdem 
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gibt es hier noch Checkboxen, um den optischen Aufbau und Umfang des Berichts zu 

beeinflussen. 

 
 

Dabei werden bereits möglichst sinnvolle Vorgaben vom Programm gemacht, die auch die 

zuletzt gewählten Einstellungen des Benutzers mit berücksichtigt. Bitte passen Sie die 

Parameter Ihren Wünschen an, bevor Sie mit Linksklicken auf „Weiter“, fortfahren. 

Daraufhin wertet das Berichtswesen die Daten von StarCutter entsprechend aus und zeigt das 

Ergebnis in einer Art Druckvorschau auf dem Bildschirm an. 

Sie können das Ergebnis von dieser Vorschau durch Linksklick auf ein entsprechendes 

Drucksymbol in der Menüleiste der Vorschau ausdrucken. 

 

Drucken: Der Menüpunkt „Drucken“ startet den Bericht und gibt das Ergebnis direkt auf dem 

Drucker aus. Auch hier werden notwendige Berichtsparameter in gleicher Weise wie bei der 

Vorschau abgefragt. 

 

Bearbeiten: Über den Menüpunkt „Bearbeiten“ starten Sie das integrierte Berichtswesen von 

StarCutter, nachdem Sie eine entsprechende Sicherheitsabfrage beantwortet haben. 

Wie bereits erwähnt, enthält StarCutter eine vollwertige Berichtsfunktion, mit der Sie eigene 

Berichte erstellen oder vorgegebene Berichte ändern können. Die Berichtsfunktion enthält 

auch ein ausführliches englisches Online-Handbuch. Dieses Werkzeug ist allerdings nur für 

versierte Computerbenutzer gedacht! In jedem Fall sollten Sie immer eine Kopie vom 

Originalbericht erstellen, bevor Sie damit experimentieren. 
 

zu Favoriten: StarCutter beinhaltet ab der Mediumlösung sehr viele unterschiedliche, 

vordefinierte Berichte und Listen, die je nach Prioritätsempfinden und Intension im Sinne des 

Benutzers eingestuft und als solches auch benutzt werden können. Über den Menüpunkt „zu 

Favoriten“ kann sich der Anwender die für ihn besonders interessanten Berichte und Listen 

aus allen anderen Gruppen in der Gruppe „Favoriten“ zusammenfassen. 

 

Tipp: Ein besonders interessanter Bericht ist die Mitarbeiter-Auswertung 

„Dienstleistungsartenstatistik“. Diese können Sie sich in der Gruppe „Mitarbeiter“ mit Hilfe 

des Berichts „Dienstleistungsartenstatistik“ ansehen bzw. ausdrucken und sogar als CSV-

Datei exportieren. Damit können Sie sich detaillierte Einblicke über die Art der 

durchgeführten Dienstleistungen in Ihrem Salon verschaffen. Wenn man den einfach so 

aufruft, kann er noch nicht seine "volle Schönheit" zeigen. Um alle Möglichkeiten 

auszuschöpfen, muss man Änderungen im Kundenstamm und im Artikelstamm vornehmen. 

Diese Änderungen werden dann beim erneuten Aufruf des Berichts gleich berücksichtigt. 

Die für diesen Bericht wichtigen Änderungen im Kundenstamm: 

Feld "Altersgruppe": Nur wenn dort der vordefinierte Wert "Kind" eingetragen ist, wird der 

entsprechende Kunde in der Dienstleistungsartenstatistik als "Kind" berücksichtigt. 

Die für diesen Bericht wichtigen Änderungen im Artikelstamm: 

Feld "Statistik-Typ" bei den Dienstleistungs-Artikeln: Ist dieses Feld leer, dann wird die 

Dienstleistung im Bericht nicht aufgeteilt. Nur wenn dort mit Komma getrennte 

Dienstleistungsarten stehen, wird dieser Artikel in der Dienstleistungsartenstatistik auch 

entsprechend aufgeteilt. 
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Tipp: Bei der mandantenfähigen „Managerlösung“ gibt es noch eine Besonderheit, sobald 

mehr als ein Mandant angelegt worden ist. Dann wird die linke Menüleiste im Fenster 

„Berichte/Listen“ durch eine Auswahlmöglichkeit „Aktueller Mandant“ erweitert: 

 
 

Durch Linksklick des Auswahlknopfs an der rechten Seite des Eingabefensters „Aktueller 

Mandant“ wird eine Liste aller Mandanten angezeigt, aus der der gewünschte Mandant 

ausgewählt werden kann.  

Alle Berichte beziehen sich auf den hierdurch ausgewählten Mandanten. Damit können Sie 

Berichte für mehrere Mandanten erstellen, ohne sich dauernd bei StarCutter ummelden zu 

müssen.  

 

WICHTIG: Bei allen mandantenübergreifenden Aktionen sollten Sie möglichst in StarCutter 

als Benutzer angemeldet sein, der in beiden Mandanten existiert (standardmäßig wäre das z.B. 

der „Supervisor“) 

 

 

Nachfolgend sind die ab der Mediumlösung enthaltenen Standard-Berichte der 

einzelnen Gruppen aufgelistet: 
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Hinweis: Die Gruppe „Eigene“ ist ausschließlich für die Ablage der von Ihnen selbst 

erstellten Berichte vorgesehen und folglich bei Installation des Programms leer.  
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Der Menüpunkt „Kunden“ 
 

Je nach Programmversion führt der Linksklick auf diesen Menüpunkt direkt in die 

Kundenkartei bzw. es öffnet sich das nachfolgend erläuterte Untermenü. Ab der Profilösung 

von StarCutter wird bei Aktivierung dieser Funktion ein Untermenü aufgeblättert, das 

zusätzlich den Menüpunkt „Serienbriefe“ enthält. Voraussetzung, dass das Untermenü 

„Serienbrief“ erscheint ist jedoch, dass in „Allgemeine Einstellungen“ wenigsten eine der 

Funktionen Fax, E-Mail oder SMS eingeschaltet ist. 

 
 

 

Die Kundenkartei 
 

Wenn Sie den Menüpunkt „Kundenkartei“ anwählen, dann landen Sie zunächst im Fenster 

„Übersicht“. Sie werden bemerken, dass die eigentliche Übersicht ein typisches StarCutter-

Listenfenster ist. Sie können also alles das tun, was oben im Kapitel „StarCutter-

Listenfenster“ beschrieben wurde. 

 
 

Tipp: Dieses Übersichtsfenster bietet sich besonders an, wenn Sie Kundendaten in ein 

anderes Programm übergeben wollen. Sie können hier einen Filter auf die Kunden setzen und 

dann das Ergebnis exportieren, um die Daten in einem Textprogramm, beispielsweise 

Microsoft Word, für Serienbriefe zu verwenden. 

 

Das Übersichtsfenster dient zum schnellen Suchen des gewünschten Kunden.  

Stellen Sie zunächst anhand der grauen Tabellenüberschrift und der hellgrauen 

Hintergrundfarbe der entsprechenden Spalte sicher, dass die Sortierung nach dem Feld erfolgt, 

nach dem Sie auch suchen wollen. Die Kunden sind normalerweise nach dem Feld „Name“ in 

aufsteigender Reihenfolge sortiert. (Wie im Kapitel „StarCutter-Listenfenster“ beschrieben, 

erkennen Sie das an dem „[A-Z]“ hinter dem Feldnamen.) 

Geben Sie nun im Eingabefeld „Schnellsuche“ den Anfang des Suchbegriffes ein.  
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Sie werden bemerken, dass sich der Inhalt des Übersichtsfensters Ihrer Eingabe dauernd 

anpasst. Wenn Sie beispielsweise ein „A“ eingeben, werden nur noch die Kunden angezeigt, 

deren Name mit „A“ beginnt. Geben Sie nach dem „A“ noch ein „r“ ein, also „Ar“, werden 

nur noch die Kunden erscheinen, deren Name mit „Ar“ beginnt usw. 

 

Alternativ zum Eingabefeld „Schnellsuche“ könnten Sie auch das Eingabefeld „Kd.-Karte“ 

verwenden. Wenn Sie den Cursor in dieses Eingabefeld setzen erscheint dieses leicht gelblich. 

Leicht gelbliche Eingabefelder bedeuten, dass hier ein Barcode eingelesen werden kann. Die 

Verwendung der StarCutter Kundenkarten mit Barcode spart Zeit und fördert die 

Kundenbindung.  

 
 

Tipp: Sie können für Ihren Salon Kontingente von Kundenkarten mit Barcodes und 

individueller Gestaltung bei diversen Anbietern fertigen lassen und müssen dann nur in der 

Kundenkartei bei dem jeweiligen Kunden vor der Aushändigung den entsprechenden Barcode 

von der Karte in das Feld „Barcode Kundenkarte“ einlesen. 

Alternativ bietet StarCutter die Möglichkeit, direkt aus dem Kundenstamm heraus oder über 

den Hauptmenüpunkt „Berichte“ innerhalb der Gruppe „Kunden“ mit Hilfe des Berichts 

„Kundenkarten“ sich von StarCutter individuelle Kundenkarten selbst drucken zu lassen, 

denen automatisch ein individueller Barcode für jeden Kunden zugeordnet wird. Die 

Kundenkarte kann mit einem herkömmlichen Barcodeleser eingelesen werden. 
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Die Kunden-Eingabemasken 

 

Sobald Sie einen Kunden mit Hilfe der Übersicht zum Bearbeiten ausgewählt haben, werden 

die für ihn hinterlegten Kundendaten sichtbar. Normalerweise wird die Eingabemaske 

„Allgemein“ als Erstes angezeigt. 

Außerdem ändert sich das Menü auf der linken Seite und gibt jetzt zusätzliche Möglichkeiten, 

um mit dem ausgewählten Kunden zu arbeiten. 

 
 

Die beiden blauen Pfeile  und  dienen zum schnellen weiterblättern zum 

vorherigen oder nächsten Kunden. 

 

Als Besonderheit sehen Sie unterhalb der Eingabemasken noch ein zusätzliches 

Informationsfeld, das Ihnen eine schnelle Zusammenfassung der hinterlegten 

Behandlungsdaten anzeigt. 

 
 

In der Kundenmaske „Allgemein“ werden je nach Programmversion noch bis zu vier graue 

Buttons für Sonderfunktionen bereitgestellt: 

 

Bild suchen: Sie können für jeden Kunden ein Bild hinterlegen, das automatisch in der 

Eingabemaske „Allgemein“ angezeigt wird. StarCutter kann Bilder im Grafikformat „.JPG“ 

und „.BMP“ einbinden. Über den Knopf „Bild suchen“ können Sie mit Hilfe einer 

Auswahlliste die Bilddatei für den aktuellen Kunden suchen und zuordnen. 

 

Fax senden: Ist in den Kundendaten eine Faxnummer hinterlegt und sind die technischen 

Voraussetzungen wie oben, im Unterkapitel „Allgemeine Einstellungen“ – „Karteireiter Fax“ 

beschrieben, erfüllt, kann durch Linksklick auf diesen Button ein Fax erstellen und an den 

Kunden gesendet werden.  
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E-Mail senden: Hat der angemeldete Benutzer das Recht dazu, ist beim Kunden ein E-Mail-

Postfach eingetragen und sind die technischen Voraussetzungen wie oben, im Unterkapitel 

„Allgemeine Einstellungen“ – „Karteireiter E-Mail“ beschrieben, erfüllt, kann durch 

Linksklick auf diesen Button eine E-Mail erstellen und an den Kunden gesendet werden. 

 
 

 

SMS senden: Hat der angemeldete Benutzer das Recht dazu, ist beim Kunden eine 

Handynummer eingetragen und sind die technischen Voraussetzungen wie oben, im 

Unterkapitel „Allgemeine Einstellungen“ – „Karteireiter SMS“ beschrieben, erfüllt, kann  

durch Linksklick auf diesen Button eine SMS erstellen und an den Kunden schicken. 
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Besondere Beachtung verdienen die ab der Mediumlösung von StarCutter nun zusätzlich 

sichtbaren Menüpunkte „Historie öffnen“, „Notiz hinterlegen“, „Kundenkarte“, „Laufkarte“ 

und „Kassenbon öffnen“: 

 

 

Historie öffnen 

 

Durch Linksklick auf den Menüpunkt „Historie öffnen“ erscheint die „Kunden-Historie“, 

d.h. eine Liste aller Belegpositionen, die für diesen Kunden gespeichert wurden, nach Datum 

sortiert, neuestes Datum am Anfang, ältestes Datum am Ende. 

Diese Funktion ist u.a. auch in der Belegerstellung innerhalb der Kasse enthalten. 

 
Auch dieses Fenster ist ein typisches StarCutter-Listenfenster mit den bekannten 

Möglichkeiten. Durch Linksklick auf den Button „OK“ wird die Kunden-Historie geschlossen 

und man befindet sich wieder im Kundenstamm. 
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Notiz hinterlegen 

 

Linksklick auf diesen Button öffnet ein Textfeld, in das individuelle Notizen zu dem aktuellen 

Kunden geschrieben werden können: 

 
 

Dieses Notizfeld bleibt so lange automatisch bei JEDEM Anwählen eines Belegs für DIESEN 

Kunden in der Kasse eingeblendet, bis die Notiz durch Linksklick auf den Button „Notiz 

entfernen“ endgültig löscht. (Die Funktion „Notiz hinterlegen“ kann auch über die Kasse 

aufrufen werden.) 

 

 

Kundenkarte  

 

Durch Linksklick auf den Menübutton „Kundenkarte“ bietet StarCutter die Möglichkeit 

direkt aus dem Kundenstamm heraus eine individuelle Kundenkarte zu drucken. Diese enthält 

einen individuellen Barcode für diesen Kunden. Mit der Kundenkarte können schnelle 

Suchfunktionen innerhalb des Programms genutzt werden. Die Kundenkarte kann mit einem 

herkömmlichen Barcodeleser eingelesen werden. 

 
 

Tipp: Alternativ können Sie für Ihren Salon Kontingente von Kundenkarten mit Barcodes 

und individueller Gestaltung bei diversen Anbietern fertigen lassen und müssen dann nur in 

der Kundenkartei bei dem jeweiligen Kunden vor der Aushändigung den entsprechenden 

Barcode von der Karte in das Feld „Barcode Kundenkarte“ einlesen. 

Außerdem bietet StarCutter die Möglichkeit, über den Hauptmenüpunkt „Berichte“ innerhalb 

der Gruppe „Kunden“ mit Hilfe des Berichts „Kundenkarten“ sich von StarCutter 

individuelle Kundenkarten für mehrere Kunden selbst drucken zu lassen, denen automatisch 

ein individueller Barcode für jeden Kunden zugeordnet wird.  
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Laufkarte 

 

Durch Linksklick auf den Menübutton „Laufkarte“ erhalten Sie eine Auswahl, mit der Sie 

StarCutter anweisen können, für den aktuellen Kunden eine Ihren Wünschen entsprechende 

Laufkarte auszugeben. 

 
Besonders interessant könnten dabei die speziellen Laufkarten „Letzte Behandlung + 

blanko...“ sein, da hier ein DIN A4 Blatt so bedruckt wird, dass man es in der Mitte knicken 

kann und dadurch in DIN A5 auf der einen Seite die ausgedruckte letzte Behandlung und auf 

der anderen Seite eine Eingabemaske für die Handeingabe der neuen Behandlung hat. 

Hinweis: Ist in StarCutter für eine bestimmte Behandlungsart bei dem aktuellen Kunden 

keine Behandlung hinterlegt, wie in der obigen Abbildung bei Foliensträhnen und Kosmetik,  

wird die Option „Letzte Behandlung“ für diese Behandlungsart auch nicht angeboten, sondern 

nur die „blanko Laufkarte“. 

 

Die Laufkarte wird zunächst auf dem Bildschirm ausgegeben. Nachfolgend ist die 

Bildschirmausgabe bei einer „Standard Laufkarte“ abgebildet: 

 
Wenn Sie diese Laufkarte drucken möchten, müssen Sie nur auf das Druckersymbol in der 

oberen Statusleiste des Vorschaufensters klicken. 

 

Tipp: Eine Laufkarte kann auch über den Programmteil „Berichte“ unter der Gruppe 

„Kunden“ generiert werden. Dort gibt es u.a. die Möglichkeit blanko Laufkarten für 

verschiedene Zwecke zu drucken. 
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Kassenbon öffnen 

 

Durch Linksklick auf den Menübutton „Kassenbon öffnen“ können Sie einen neuen Beleg 

für diesen Kunden in der Kasse anlegen. Ist aktuell kein unverbuchter Beleg für diesen 

Kunden in der Kasse vorhanden, so erscheint folgende Meldung: 

 
 

Durch Linksklick auf den Button „Ja“ wird ein neuer, leerer Beleg erstellt und Sie springen, 

ohne weitere Zwischenstationen, direkt in diesen neuen Beleg in der Kasse. 

 

Existiert bereits ein offener Beleg für diesen Kunden, so erhalten Sie folgende Meldung: 

 
 

Durch Linksklick auf den Button „Ja“ springen Sie direkt in den schon existierenden Beleg in 

der Kasse. 

 

 

Der Geburtstagsmerker 

 

Bei Ihren Stammkunden ist es sehr wichtig, dass der Geburtstag eines Kunden nicht in 

Vergessenheit gerät. Daher informiert Sie StarCutter in der Kundenkartei und in der Kasse 

mit einem Geburtstagsmerker in Form eines kleinen Sterns darüber, wann der Kunde 

Geburtstag hat. 

 
 

Hat der Kunde im aktuellen Monat Geburtstag, so ist die Farbe des Sterns Gelb, hat er genau 

am aktuellen Behandlungstag Geburtstag, so ist die Farbe Rot. 
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Der Geburtstagsmerker taucht in der Kundenkartei im Bereich „Allgemein“ und „Details“ 

auf, in der Kasse in der Belegeingabe. 

 

 

Das Eingabefeld „Altersklasse“ 

 

Dieses Eingabefeld ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunden beispielsweise interessanten 

Altersgruppen zuzuordnen. Damit könnten Sie beispielsweise über Serienbriefe oder 

entsprechende Emails oder SMS ausgewählte Kunden über für diese Gruppe interessante 

Aktionen aufmerksam machen. 

 
 

Hinweis: Das Eingabefeld „Altersklasse“ hat auch eine spezielle Auswirkung auf die 

Mitarbeiter-Auswertung „Dienstleistungsartenstatistik“. Diese können Sie sich über den 

Programmpunkt „Berichte“ in der Gruppe „Mitarbeiter“ mit Hilfe des Berichts 

„Dienstleistungsartenstatistik“ ansehen bzw. ausdrucken. Nur wenn im Feld „Altersklasse“ 

der vordefinierte Wert "Kind" eingetragen ist, wird der entsprechende Kunde in der 

Dienstleistungsartenstatistik als "Kind" berücksichtigt. 

 

 

Die Behandlungsdaten 

 

Ab der Mediumlösung von StarCutter enthält die Kundendatei diverse Eingabemasken, 

abgestimmt auf die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Über den Menüpunkt 

„Behandlungen“ (auf der linken Seite) kann man die Detailmasken für die Behandlungen 

Dauerwelle, Farbe, Haubensträhnen, Foliensträhnen, Tönung und Kosmetik auswählen.  
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Es öffnet sich das spezielle StarCutter-Behandlungsfenster. Jedes Behandlungsfenster 

enthält wiederum die Möglichkeit, beliebig viele Behandlungen des Kunden zu hinterlegen. 

Die Besonderheiten des StarCutter-Behandlungsfensters werden nachfolgend am Beispiel der 

Behandlung „Tönung“ erläutert. 

Genauer betrachtet, ist das StarCutter-Behandlungsfenster ein StarCutter-Listenfenster. 

 

Jede Zeile der Liste stellt eine eingetragene Behandlung dar. Die auf die jeweilige 

Behandlung abgestimmten Details kann man durch Verschieben der Laufleiste unterhalb der 

Liste einsehen, oder man macht einfach einen Doppelklick auf die gewünschte Behandlung, 

als ob man die Behandlung ändern möchte. 

 
 

Links unten im Kundenfenster finden sich jetzt farblich umrahmt die vier senkrecht 

angeordneten Menüpunkte „Neu“ , „Kopieren“, „Bearbeiten“ und „Löschen“. 

 

Neu: Durch Linksklick auf diesen Menübutton wird ein leerer, neuer Datensatz erstellt, bei 

dem lediglich das Datum auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt wurde. Die übrigen 

Eingabefelder in der jeweiligen Detailmaske des Behandlungsfensters müssen nun mit den 

entsprechenden Behandlungsdaten befüllt werden und anschließend muss die Behandlung 

durch Linksklick auf den Button „Speichern“ tatsächlich abgespeichert werden. 

 

Kopieren: Dieser „Befehl“ ist nur dann aktiv, wenn eine bereits vorhandene, alte Behandlung 

durch Linksklick auf den Eintrag im Listenfenster ausgewählt wurde. Durch Linksklick auf 

diesen Button wird eine exakte Kopie der ausgewählten, alten Behandlung in der Detailmaske 

des Behandlungsfensters dargestellt, bei der allerdings das Datum auf das aktuelle 

Tagesdatum gesetzt wurde. Anschließend müssen nur noch die entsprechenden 

Abweichungen in den Feldern eintragen und dann auf „Speichern“ geklickt werden. Damit 

kann man, mit relativ wenig Tipparbeit, schnell eine neue Behandlung hinterlegen. 

 

Bearbeiten: Dieser „Befehlt“ ist nur dann aktiv, wenn eine bereits vorhandene, alte 

Behandlung durch Linksklick auf den Eintrag im Listenfenster ausgewählt wurde. Durch 

Linksklick auf diesen Button wird die Behandlung in der Detailmaske des 

Behandlungsfensters dargestellt. Nun können erforderliche Änderungen in den Feldern 

bearbeitet und durch den „Befehl“ „Speichern“ abgespeichert werden.  

Tipp: Dasselbe Ziel erreicht man u.a. auch über einen Doppelklick auf eine zu bearbeitende 

Behandlung. 

 

Löschen: Dieser „Befehl“ ist nur dann aktiv, wenn eine bereits vorhandene, alte Behandlung 

durch Linksklick auf einen Eintrag im Listenfenster ausgewählt wurde. Durch Linksklick auf 

diesen Button wird die Behandlung nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht. 
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Die Funktion „Serienbriefe“ 
 

Die StarCutter Profi- bzw. Managerlösung versteht unter „Serienbriefe“ die Möglichkeit, 

Faxe, E-Mails und SMS mit identischem Inhalt direkt aus StarCutter heraus gleich an 

MEHRERE Kunden zu verschicken. 

Hinweis: Klassische, also auf Papier gedruckte Serienbriefe unterstützt StarCutter in allen 

Versionen natürlich auch, aber nur indirekt. Bei Papierbriefen geht StarCutter davon aus, dass 

der Anwender ein leistungsfähiges Textprogramm wie Microsoft Word oder das 

Textprogramm von Open Office für die eigentliche Erstellung der Briefe verwendet. 

StarCutter gibt zu diesen Serienbriefen dann über die oben beschriebene Filter- und 

Exportfunktion die notwendigen Adressdaten in Form einer Datei im CSV-Format aus. 

 

Tipp: Die Serienbrief-Funktion wurde so gestaltet, dass Sie die Funktion praktisch jederzeit 

abbrechen können. Selbst wenn StarCutter schon begonnen hat, Serienbriefe zu versenden, 

haben Sie immer noch die Möglichkeit, über den Befehl „Abbrechen“ das Versenden zu 

stoppen. 

 

Durch Linksklick auf den Menübutton „Serienbriefe“ öffnet sich das Hauptfenster dieses 

Moduls: 

 
 

Abhängig davon, welche der Funktionen unter „Allgemeine Einstellungen“ Sie aktiviert 

haben, enthält dieses Fenster oben bis zu drei Karteireiter, „E-Mail“, „Fax“ und „SMS“ (die 

Funktionen, die nicht aktiviert bzw. eingerichtet wurden, sind als Karteireiter nicht sichtbar). 

Achtung: Sobald Sie einen Serienbrief, eine SMS oder eine E-Mail versenden, wird die 

Kassenfunktion aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der unternehmensrelevanten Daten 

(siehe GoBS Tz. 5), deaktiviert. D.h., mit StarCutter darf nicht gleichzeitig mit der 

„Kassenfunktion“ und mit dem Menü „Kunden / Serienbriefe“ gearbeitet werden (entweder / 

oder).  

 

Um die Arbeit zu vereinfachen, wurde die Bearbeitung innerhalb der einzelnen Funktionen 

praktisch gleich gestaltet. 

Auf jeder Karteikarte gibt es ein Listenfenster, das jeweils alle Kunden zeigt. Entsprechend 

der Funktion sind die Spalten der Liste allerdings unterschiedlich. 

Wie bei allen StarCutter-Listenfenstern gibt es auch hier die Möglichkeit, über die Funktion 

„Filter“ die Auswahl der Kunden weiter einzuschränken; z.B. filtern nach weibliche oder 
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männlichen Kunden, oder nach Geburtstag im Monat  usw.. Die Filterfunktion ist im Kapitel 

„Das StarCutter-Listenfenster“ genau beschrieben. 

 

Außerdem befinden sich auf jeder Karteikarte noch drei graue Schaltflächen, die hier kurz 

erläutert werden sollen: 

 

Einzelnachricht-Log: StarCutter erstellt grundsätzlich bei allen Kommunikationsversuchen 

Protokolle. In den Protokollen wird genau hinterlegt, was bei dem Kommunikationsvorgang 

ausgeführt wurde oder ob es eine Fehlermeldung gibt. Dieses Protokoll wird jeweils in einer 

Textdatei, der sogenannten Log-Datei gespeichert. Durch Linksklick auf diesen Button 

können die Protokolle zu „Einzelnachrichten“ angesehen werden, also den Nachrichten, die 

über den entsprechenden Button innerhalb einer einzelnen Kundenkarte (also für nur EINEN 

Kunden) ausgelöst wurden. 

 

Serienbrief-Log: Durch Linksklick auf diesen Button können die Protokolle zu 

„Serienbriefen“ eingesehen werden, also den Nachrichten, die über die Funktion 

„Serienbriefe“ (für MEHRERE Kunden gleichzeitig) ausgelöst wurden. 

 

Serienbrief Erstellen: Es ist darauf zu achten, dass diese Funktion erst aktiviert wird, wenn  

vorher über die Filterfunktion der Kundenkreis, der angesprochen werden soll, entsprechend 

generiert wurde. Durch Linksklick auf diesen Button gelangen Sie einen Schritt weiter, an die 

Stelle, an der Sie nun die eigentliche Nachricht erstellen können, die danach an die generierte 

Kundenliste versandt werden kann.  

 

 

Das Listenfenster für E-Mails zeigt logischerweise NUR die Kunden, bei denen auch eine 

E-Mail-Adresse hinterlegt ist.  

 
 

Über den Button „Serienbrief erstellen“ für E-Mails rufen Sie die weiter oben bereits bei 

der Erstellung von E-Mails an einen einzelnen Kunden aufgeführte Funktion, für das Erstellen 

von E-Mails, auf. 
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Durch Linksklick auf den Button „Starten des Sendevorgangs“ wird VOR dem tatsächlichen 

Senden noch eine zusätzliche Sicherheitsnachricht ausgegeben, bei der Sie den Vorgang 

problemlos abbrechen können. 

 
 

 

Über das Listenfenster für Faxe rufen Sie logischerweise NUR die Kunden auf, bei denen 

auch eine Faxnummer hinterlegt ist.  

 
 

Der Befehl „Serienbrief erstellen“ für Fax ruft die weiter oben bereits bei der Erstellung 

von Faxen an einen einzelnen Kunden aufgeführte Funktion für das Erstellen von Fax-

Nachrichten auf. 
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Durch Linksklick auf den Button „Fax senden“ wird VOR dem tatsächlichen Senden noch 

eine zusätzliche Sicherheitsnachricht ausgegeben, bei der Sie den Vorgang jederzeit 

problemlos abbrechen können. 

 
 

 

Mit dem Listenfenster für SMS rufen Sie logischerweise NUR die Kunden auf, bei denen 

auch eine Handynummer hinterlegt ist.  

 
 

Mit dem Befehl „Serienbrief erstellen“ für SMS aktivieren Sie die weiter oben bereits bei 

der Erstellung von SMS an einen einzelnen Kunden aufgeführte Funktion für das Erstellen 

von SMS-Mitteilungen. 
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Durch Linksklick auf den Button „SMS Senden“ wird VOR dem tatsächlichen Senden noch 

eine zusätzliche Sicherheitsnachricht ausgegeben, bei der Sie den Vorgang jederzeit und 

problemlos abbrechen können. 

 
 

 

Der Menüpunkt „Artikel“ 
 

Ab der Mediumversion von StarCutter (wenn der angemeldete Benutzer dazu berechtigt ist),  

wird im Hauptmenü von StarCutter nach Linksklick auf den Menüpunkt „Artikel“ ein 

Untermenü aufgeblättert, das zusätzlich den Untermenüpunkt „Lager / Bestellung“ enthält. 

 
 

 

Die Artikelkartei 
 

Aktiviert man den Menüpunkt „Artikelkartei“, gelangt man zunächst in die Übersicht. Sie 

werden feststellen, dass es sich auch um ein typisches StarCutter-Listenfenster handelt. Sie 

können hier alles das tun, was oben im Kapitel „StarCutter-Listenfenster“ erläutert wurde. 
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Tipp: Durch die Anwendung eines geeigneten Filters und das Exportieren der daraus 

resultierenden Daten in eine Tabellenkalkulation, ist das Artikel-Übersichtsfenster bestens für 

die Generierung von individuellen Artikellisten (Bestelllisten, Preislisten und vielem mehr) 

mit Hilfe anderer Programme, wie beispielsweise Microsoft Office, geeignet. 

 

Das Übersichtsfenster dient zum schnellen Suchen des gewünschten Artikels. 

Dabei können Sie im oberen Teil der Bildschirmmaske durch Anklicken des gewünschten 

Auswahlpunktes festlegen, welche Artikel angezeigt und durchsucht werden sollen. 

Standardmäßig werden alle Artikel angezeigt. 

 

Stellen Sie dann anhand der grauen Tabellenüberschrift und der hellgrauen Hintergrundfarbe 

der entsprechenden Spalte sicher, dass die Sortierung nach dem Feld erfolgt, nach dem Sie  

suchen möchten. Die Artikel sind normalerweise nach dem Feld „Artikelnummer“ in 

aufsteigender Reihenfolge sortiert. (Wie im Kapitel „StarCutter-Listenfenster“ beschrieben, 

erkennen Sie das an dem „[A-Z]“ hinter dem Feldnamen.) 

Geben Sie nun im Eingabefeld „Schnellsuche“ den Anfang des Suchbegriffes ein. Sie werden 

feststellen, dass sich der Inhalt des Übersichtsfensters Ihrer Eingabe fortwährend anpasst.  

 

Alternativ zum Eingabefeld „Schnellsuche“ könnten Sie auch das Eingabefeld „Barcode“ 

verwenden. Dieses Eingabefeld erscheint leicht gelblich. Leicht gelbliche Eingabefelder 

bedeuten immer, dass hier ein Barcode eingelesen werden kann. Wenn Sie bei den Artikeln 

Barcodes erzeugt bzw. hinterlegt haben, finden Sie den entsprechenden Artikel am 

schnellsten. 

 

Die Artikel sind in Kabinettartikel, Verkaufsartikel und Dienstleistungsartikel unterteilt. 

Kabinettsartikel sind reine Verbrauchsartikel innerhalb des Salons. Auf diese Artikel kann 

NICHT direkt von der Belegerstellung der Kasse aus zugegriffen werden. Verkaufsartikel und 

Dienstleistungen werden selbstverständlich innerhalb der Belegerstellung der Kasse 

angezeigt. 

Wird der gewünschte Artikel ausgewählt, zeigt StarCutter die Eingabemaske des 

ausgewählten Artikels auf. Die Eingabefelder unterscheiden sich, je nachdem ob es sich um 

einen Verkaufs-, Dienstleistungs- oder Kabinettsartikel handelt.  
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Die Artikelmaske „Verkaufsartikel“ 

 

 
 

Die beiden blauen Pfeile  und  dienen zum schnellen weiterblättern zum 

vorherigen oder nächsten Artikel. 

 

Bitte beachten Sie bei den Verkaufsartikeln zwingend auf die drei Kontrollkästchen „Bestand 

führen“, „Rabattfähig“ und „Provisionsfähig“ (etwa in der Mitte der Eingabemaske). 

Nur wenn „Bestand führen“ angehakt ist, können die Bestände dieses Artikels beispielsweise 

von der Kasse oder der Funktion „Bestandsveränderung“ geführt bzw. geändert werden. Ist 

der Haken nicht gesetzt, sind die darunterliegenden Eingabefelder für die Bestände 

deaktiviert. 

Nur wenn „Rabattfähig“ angehakt ist, kann dieser Artikel beispielsweise bei 

Sonderangeboten berücksichtigt werden. 

Nur wenn „Provisionsfähig“ angehakt ist, wird Mitarbeitern beispielsweise beim Verkauf 

dieses Artikels eine entsprechende Provision gewährt. 

 

Tipp: Sehr hilfreich ist Ihnen das Feld „Barcode“ mit dem dahinterliegenden Button 

„erstellen“. Viele Funktionen und Aktionen innerhalb von StarCutter lassen sich viel 

schneller ausführen, wenn Sie mit Barcodes verwenden. Die meisten Hersteller versehen 

inzwischen ihre Produkte mit Barcodes. Wenn Sie einen Barcodeleser an Ihrem PC 

angeschlossen haben, können Sie die aufgebrachten Produktbarcodes abscannen bzw. 

einlesen, während dieses Artikelfeld in der Maske ausgewählt ist. Damit wird der Produkt-

barcode für diesen Artikel in StarCutter hinterlegt und Sie können an diversen Programm-

stellen das Produkt viel einfacher finden. Falls der betreffende Artikel vom Hersteller aus mit 

KEINEM Barcode versehen wurde, können Sie durch Linksklick auf den Button „erstellen“ 

von StarCutter einen internen Barcode selbst erzeugen lassen. Der Button „erstellen“ kann 

nur dann aktiviert werden, wenn das Feld „Barcode“ auch tatsächlich leer ist. 

Tipp: Eine Liste von Barcodes können Sie sich über den Programmpunkt „Berichte“ in der 

Gruppe „Artikel“ mit Hilfe des Berichts „Barcodeliste“, nach diversen Kriterien selektiert, 

erzeugen und ausdrucken lassen. Damit können Sie sich eigene Listen für die Kasse 

generieren. Dabei sollten Sie allerdings wissen, dass es sehr viele unterschiedliche Typen von 

Barcodes gibt. Starcutter kann nur Barcodes des intern verwendeten Typs 39 in dieser Liste 

garantiert richtig ausdrucken. 

 

 



StarCutter Handbuch Seite 67 von 106 

Die Artikelmaske „Kabinettartikel“ 

 

Kabinettartikel werden als Verbrauchsartikel für die Ausführung Dienstleistungen (Färben, 

Strähnen, Tönung usw.) im Salon angesehen. Es handelt sich hierbei oft um Großpackungen, 

die erst nach mehreren Behandlungen aufgebraucht sind. 

 
 

Die beiden blauen Pfeile  und  dienen zum schnellen weiterblättern zum 

vorherigen oder nächsten Artikel. 

 

Hinweis: Kabinettartikel können nur erfasst, hinterlegt und bestellt werden. Die 

Bestandsführung erfolgt nicht automatisch sondern durch händische Korrekturen. 

 

Hinweis: Jedem Kabinettsartikel kann innerhalb von StarCutter eine eigene Mengeneinheit 

und zusätzlich eine eigene Portionseinheit zugeordnet werden. 

Als Mengeneinheit wird in diesem Fall die gesamte Großpackung angesehen. Als 

Portionseinheit genau die Menge, die für eine einzige Behandlung nötig ist. 

 

Beispiel: Farbe wird in Tuben zu 60ml eingekauft, die für 3 Farbbehandlungen ausreicht.  

Als Mengeneinheit würde der Artikel unter „Tube“ geführt. Als Portionseinheit wählen Sie in 

diesem Fall „Portion“. Logischerweise würde im Feld „Portion je Mengeneinheit“ 3 

hinterlegt. 
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Die Artikelmaske „Dienstleistungsartikel“ 

 

 
 

Die beiden blauen Pfeile  und  dienen zum schnellen weiterblättern zum 

vorherigen oder nächsten Artikel. 

 

Tipp: Das Eingabefeld „Statistik-Typ“ ist speziell für die Mitarbeiter-Auswertung 

„Dienstleistungsartenstatistik“ geschaffen worden. Diese können Sie sich über den 

Programmpunkt „Berichte“ in der Gruppe „Mitarbeiter“ mit Hilfe des Berichts 

„Dienstleistungsartenstatistik“ ansehen bzw. ausdrucken. Ist dieses Feld leer, dann wird die 

Dienstleistung im Bericht nicht aufgeteilt. Nur wenn im Feld „Statistik-Typ“ mit Komma 

getrennte Dienstleistungsarten stehen, wird dieser Artikel in der Dienstleistungsartenstatistik 

auch entsprechend aufgeteilt. Damit können Sie sich detaillierte Einblicke über die Art der 

durchgeführten Dienstleistungen in Ihrem Salon verschaffen. 

 

Tipp: Wie bei den Verkaufsartikeln, kann Ihnen auch hier das Feld „Barcode“ mit dem 

dahinterliegenden Button „erstellen“ sehr hilfreich sein.  

Durch Linksklick auf den Button „erstellen“ wird von StarCutter ein eigener Barcode  

erzeugt. Der Befehl „erstellen“ kann nur dann ausgeführt werden, wenn das Feld „Barcode“ 

auch tatsächlich leer ist. 

Damit wird ein eindeutiger Produktbarcode für diese Dienstleistung erzeugt und in StarCutter 

hinterlegt. 

 

Tipp: Eine Liste von Barcodes können Sie sich über den Programmpunkt „Berichte“ in der 

Gruppe „Artikel“ mit Hilfe des Berichts „Barcodeliste“, nach diversen Kriterien selektiert, 

ausdrucken. Damit können Sie sich eigene Barcodelisten Ihrer Dienstleistungen für die Kasse 

generieren.  

Hinweis: Damit ein Barcodeleser die gedruckten Barcodes auch problemlos lesen kann, muss 

der Ausdruck eine gewisse Mindestqualität haben.  
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Die Funktion „Lager/Bestellung“ 
 

Mit dieser leistungsstarken Funktion lassen sich Bestellungen manuell oder automatisch 

generieren und bearbeiten. Außerdem kann man manuell Verkaufs- und Kabinettartikel, bei 

denen im Artikelstamm der Haken „Bestand führen“ gesetzt ist, zu- oder abbuchen. 

Gleichzeitig lässt sich über diese Funktion der Nettoeinkaufspreis der Artikel aktualisieren. 

 

Auch hierbei handelt es sich um ein typisches StarCutter-Listenfenster. 

 
 

Links befindet sich ein Menü, mit dem sich sehr leistungsfähige Aktionen aufrufen lassen. In 

der Mitte ist eine Tabelle mit ausgewählten Artikeln zu sehen, die nachfolgend als Bestellliste 

bezeichnet wird. 

Über das Auswahlfeld „Zeige Bestellliste für den Lieferanten“ oberhalb der Tabelle lässt 

sich die Liste auf einen bestimmten Lieferanten selektieren. 

 

Tipp: Sie können die Bestandsänderungsliste beliebig filtern. Wenn Sie die Liste 

beispielsweise nach Lieferant und Änderungsdatum filtern, können Sie mehrere Bestellungen 

gleichzeitig bearbeiten und verwalten. Selbstverständlich die Liste auch an eine 

Tabellenkalkulation exportiert und von dort aus weiterverarbeitet werden. 

 

Liste drucken: Dieser Menüpunkt erstellt eine Bestellliste aus den angezeigten Artikeln, 

wobei auch ggf. ein Filter berücksichtigt wird. Diese Liste erscheint vor dem Druck als 

Vorschau am Bildschirm. 
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Manuelle Bearbeitung der Bestellliste 

 

Im oberen Teil des Fensters befinden sich drei Eingabefelder. 

 
 

Im Feld „Artikel“ können Sie durch Eingabe des Barcodes, der Artikelnummer oder der 

Bezeichnung den gewünschten Artikel auswählen. Wenn Sie nur den Anfang der 

Bezeichnung oder der Artikelnummer eingeben, öffnet sich automatisch ein entsprechendes 

Hilfsfenster zur einfacheren Auswahl. Das Hilfsfenster kann auch direkt durch Linksklick auf 

die Lupenfunktion (rechts neben dem Eingabefeld) geöffnet werden oder Menüpunkt „Neu“ 

auf der linken Seite. 

Sobald Sie den gewünschten Artikel ausgewählt haben, können Sie im Feld 

„Mengenänderung“ die betreffende Anzahl der zu buchenden Menge des Artikels eingeben. 

Positive Zahlen bedeuten dabei immer eine Bestandserhöhung, also ein Zubuchen der 

Artikelanzahl. Negative Zahlen bedeuten immer eine Bestandsverminderung, also ein 

Abbuchen der Artikelanzahl. 

Über das Feld „Netto-EK“ können Sie den Nettoeinkaufspreis des Artikels pflegen. 

 

Sobald Sie den „Eingabe-Button“ (mit dem blauen Haken) rechts neben dem Feld „Netto-

EK“ aktivieren, wird der Artikel in die darunter befindliche Änderungsliste übernommen und 

Sie können weitere Artikel auswählen. 

 

 
Die Änderungsliste speichert alle von Ihnen ausgewählten Artikel solange, bis Sie entweder 

einen der Artikel durch Doppelklick in der Liste auswählen und ihn dann über den 

Menüpunkt „Löschen“ links im Fenster löschen. Wenn Sie einen Artikel auf diese Weise aus 

der Liste löschen, werden keinerlei Änderungen im Artikelstamm vorgenommen. 
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Mit dem Menüpunkt „Alle löschen“ links im Fenster können Sie durch Linksklick ALLE in 

der Liste angezeigten Einträge löschen. Wenn Sie Artikel auf diese Weise aus der Liste 

löschen, werden keinerlei Änderungen im Artikelstamm vorgenommen. 

 

Mit dem Menüpunkt „Bearbeiten“ links im Fenster können Sie einen durch Linksklick in der 

Liste vorher ausgewählten Eintrag ändern. 

 

Durch den Menü-Button „Bestände ändern“ links unten im Fenster werden alle 

Bestandsänderungen und EK-Preisanpassungen nacheinander abgearbeitet, wobei ein 

eventuell vorher gesetzter Filter beachtet wird. Die abgearbeiteten Einträge werden danach 

automatisch aus der Bestellliste gelöscht. 
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Automatische Bestellvorschläge 

 

Durch den Menüpunkt „Autom.Bestellliste“ (links im Fenster) wird ein automatischer 

Bestellvorschlag in die Bestellliste eingetragen. Die Eintragungen werden gemäß der im 

darauf folgenden Startfenster erläuterten Kriterien erzeugt. 

 
 

Der Bestellvorschlag kann entweder für einen bestimmten Lieferanten oder für alle 

Lieferanten erzeugt werden. 

 
 

Die Bestellliste mit dem erzeugten Bestellvorschlag kann manuell weiterbearbeitet werden, 

wie im Abschnitt „Manuelle Bearbeitung der Bestellliste“ beschrieben. 

 

 

Der Menüpunkt „Kasse“ 
 

Die „Kassenfunktion“ ist das Herzstück von StarCutter. Hier laufen alle Informationen 

zusammen. 

Durch Linksklick auf den Hauptmenüpunkt „Kasse“ öffnet sich folgendes Untermenü: 

 
 

Der Unterpunkt „Kassenbons“ eröffnet beim ersten Aufruf am Tag die „Kasse“ und dient 

zur weiteren Bedienung der „Kasse“ mit Ein- und Ausgabebelegen.  

Der Unterpunkt „Manuelle Buchungen“ ermöglicht Einzelbuchungen, für die bereits ein 

externer, physikalischer Beleg vorhanden ist (Rechnung, Bankquittung usw.). 

Über den Unterpunkt „Tagesabschluss“ schließen Sie den Tag ab. 
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Unterpunkt „Kassenbons“ 
 

 

Kasse eröffnen 

 

Wenn Sie das erste Mal am Tag das Untermenü „Kassenbons“ aufrufen, wird die Kasse 

automatisch eröffnet. Aus diesem Grund wird Ihnen folgendes Infofenster angezeigt: 

 
 

Das Infofenster zeigt Ihnen den aktuellen Kassen-Barbestand.  

Falls Sie beispielsweise am Vortag vergessen haben sollten das Bargeld, das Sie zur Bank 

gebracht haben, auszubuchen, können Sie direkt von hier aus über den Button 

„Anfangsbestand korrigieren“ einen entsprechenden manuellen Eintrag ins Kassenbuch 

vornehmen, der selbstverständlich im Tagesabschluss mit berücksichtigt wird. 

 

Ab der Profiversion wird Ihnen auch die Eingabe eines Kassierers (Rezeptionist) angeboten.  

Dies ist nur sinnvoll, wenn ein Rezeptionist grundsätzlich für die Erstellung aller Belege 

zuständig ist, um die Belege dem Kassierer zuordnen zu können. Dies hat jedoch KEINE 

Auswirkung auf die Provisionierung oder die Zuordnung von Leistungen zu einem 

Mitarbeiter.  

 

Im Zweifelsfall lassen Sie einfach die Vorgaben und fahren mit dem Befehl „weiter“ fort, um 

in die Belegerstellung zu gelangen. 

 

 

Das Fenster „Kasse-Übersicht“ 

 

Nach dem Start der Kasse über den Menüpunkt „Kassenbons“ gelangen Sie zunächst in das 

Fenster „Kasse - Übersicht“. 

Hier werden alle noch offenen bzw. unverbuchten Belege in einer Liste aufgeführt. Offene 

Belege sind angefangene Belege, die unterbrochen wurden und zu einem späteren Zeitpunkt 

beliebig oft weiterbearbeitet und wieder unterbrochen werden können. 
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Über der Liste der offenen Belege befindet sich das Eingabefeld „Schnellsuche“, das bei 

vielen offenen Belegen hilfreich bei der Auswahl eines Belegs zur Weiterbearbeitung ist. 

Auch hier existiert daneben wieder das gelblich hinterlegte Feld „Kd.-Karte“, das Ihnen 

ermöglicht, den Barcode von einer StarCutter Kundenkarte einzulesen, wenn Sie diese 

Funktion nutzen (wie im Kapitel „Kundenkartei“ ausführlich erörtert). Beim Einlesen der 

Kundenkarte prüft die Kassenfunktion automatisch, ob für diesen Kunden bereits ein offener 

Beleg existiert, um dann sofort in diesen Beleg zu springen. Existiert noch kein offener Beleg, 

wird StarCutter automatisch einen neuen Beleg für diesen Kunden anlegen und dort hin 

wechseln. 

 

 
Auf der linken Seite befindet sich das senkrechte Maskenmenü mit den nachfolgend 

erläuterten Punkten: 

 

Allgemein Herr: Über diesen Menüpunkt kann man einen Kassenbon für einen männlichen 

Laufkunden, also einen männlichen Kunden, der noch nicht als Stammkunde in der 

Kundenkartei gelistet ist, erstellen. 
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Allgemein Dame: Über diesen Menüpunkt kann man einen Kassenbon für einen weiblichen 

Laufkunden, also eine Kundin, die noch nicht als Stammkundin in der Kundenkartei gelistet 

ist, erstellen. 

 

Allgemein Kosmetik: Über diesen Menüpunkt kann man einen Kassenbon für einen 

Laufkunden im Bereich Kosmetik erzeugen, der noch nicht als Stammkunde registriert ist. 

 

Stammkunde: Über diesen Menüpunkt kann man einen Kassenbon für einen Stammkunden,  

einen Kunden, der in der Kundenkartei bereits registriert ist, erstellen. 

StarCutter präsentiert nun eine Kundenübersicht, die der Übersicht der Kundenkartei sehr 

ähnelt und genauso zu bedienen ist (siehe Kapitel „Kundenkartei“). 

 
Sobald Sie den entsprechend ausgewählten Kunden mit dem Button „Übernehmen“ oder 

einem Doppelklick auf den ausgewählten Kunden bestätigen, prüft StarCutter, ob bereits ein 

offener Beleg für diesen Kunden vorhanden ist. Wenn Ja, springt StarCutter automatisch in 

die Bearbeitung dieses Beleges. Wenn Nein, erstellt das Programm automatisch einen neuen 

Beleg für diesen Kunden und springt direkt in die Belegbearbeitung. 

 

Ausgabe: Über diesen Menüpunkt kann man einen Ausgabebeleg erstellen. Diese Funktion 

wird ausführlicher im Kapitel „Ausgabebeleg“ erörtert. 

 

Bearbeiten: Wählt man einen bereits vorhandenen, offenen Beleg in der Übersichtsliste aus,  

kann man durch Doppelklick auf den Listeneintrag oder durch Linksklick auf diesen Menü-

Button diesen Beleg weiter bearbeiten. 

 

Löschen: Über diesen Menü-Button können Sie einen noch offenen, ausgewählten Beleg 

nach einer entsprechenden Sicherheitsabfrage löschen. Da aus finanztechnischen Gründen 

grundsätzlich schon bei der Neuanlage eines Belegs (auch wenn keine Positionen eingetragen 

werden) von StarCutter eine Belegnummer vergeben wird, werden Sie beim Löschen 

aufgefordert, einen Stornogrund einzugeben: 
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Ausgabebeleg  

(=Barentnahme aus der Kasse oder Barzahlung eines Belegs bzw. einer Rechnung) 

 

Über den Menü-Button „Ausgabe“ (links) kann ein Ausgabebeleg für eine Bargeldzahlung 

(Entnahme) in der Kasse erzeugt werden. Beispiel: Sie kaufen im Großmarkt Kaffee oder bei 

der Poststelle Briefmarken für Ihren Salon ein und entnehmen das Bargeld aus Ihrer 

Tageskasse. Nach Linksklick auf den Menü-Button „Ausgabe“ wird ein neuer Ausgabebeleg 

erzeugt.  

 
 

Die Belegbearbeitung innerhalb von Ausgabebelegen ist ähnlich wie die Belegbearbeitung 

von Rechnungsbelegen mit so gen. freien Artikeln.  

Ein Ausgabebeleg kann eine oder mehrere Positionen enthalten. 

 

In unserer obigen Abbildung enthält der Beleg bereits 1 Position und eine zweite Position ist 

schon ausgewählt und könnte jetzt durch Linksklick auf den Übernahme-Button (gelber 

Haken) zusätzlich in den Beleg übernommen werden: 

 

Eine bereits übernommene Position kann geändert werden, durch Linksklick auf die 

Position in der angezeigten Liste. Dadurch wird die Position wieder in die Bearbeitungszeile 

geschrieben und kann dort beliebig geändert und neu abgespeichert werden. 

 

Eine Position kann auch gelöscht werden, durch Linksklick auf die Position in der Liste  und 

durch Betätigung des  Löschen-Buttons (rotes Kreuz). 

 

Besondere Bedeutung innerhalb der Ausgabebeleg-Bearbeitung kommt der Bearbeitungszeile 

„Position hinzufügen“ zu: 
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Im Eingabefeld „Belegdatum“ wird das Datum eingetragen, wann die Ausgabe getätigt 

wurde. 

 

Das Eingabefeld „Mitarbeiter“ dient dazu, einer Belegzeile einen Mitarbeiter zuzuordnen. 

Bei einem leeren Beleg ist die Vorgabe im Feld Mitarbeiter der angemeldete Benutzer.  

Bei jeder neuen Position eines Ausgabebelegs wird jeweils der Mitarbeiter der vorigen 

Position als Vorgabe für dieses Feld von StarCutter vorgeschlagen. 
 

Im Eingabefeld „Bezeichnung“ können Sie eine sinnvolle Bezeichnung für die getätigte 

Ausgabe eintragen.  

Hinweis: Dieses Feld ist selbstlernend. Es merkt sich Ihre Eingaben, sodass Sie beim 

nächsten Mal den einmal getätigten Eintrag in der Liste wiederfinden, die Sie mit Linksklick 

auf den blauen Pfeil rechts neben dem Eingabefeld angezeigt bekommen. 
 

Ins Eingabefeld „Betrag“ wird der Bruttopreis (incl. MwSt.) eintragen.  
 

Ins Eingabefeld „MwSt.-Satz“ tragen Sie bitte den Mehrwertsteuersatz ein, der im 

Bruttopreis enthalten ist. 
 

Im Eingabefeld „FiBu-Konto“ tragen Sie sinnigerweise das Buchhaltungskonto für die 

getätigte Ausgabe ein, das Ihr Steuerberater in der Gesamtbuchhaltung für diesen Posten 

verwendet.  

Hinweis: Dieses Feld ist selbstlernend. Es merkt sich Ihre Eingaben und auch den 

Zusammenhang mit der Eintragung im Feld „Bezeichnung“. Bei der nächsten Eingabe der 

Bezeichnung wird automatisch das zuletzt verwendete (hinterlegte) Buchhaltungskonto von 

StarCutter vorgeschlagen. 

 

Sobald Sie den Übernahme-Button (gelber Haken) rechts neben dem Feld „Preis“ 

betätigen, wird die Position in die darunter befindliche Positionsliste des Belegs übernommen 

und Sie können weitere Positionen hinzufügen. 

 

 

Weitere Funktionen zum erzeugten Ausgabebeleg sind über das Maskenmenü links verfügbar: 

 
 

Abschluss – „Beleg ansehen“: Durch Linksklick auf diesen Menü-Button erscheint die 

„Belegvorschau“ (Druckausgabe). Von hier aus können Sie den Beleg direkt ausdrucken.  

 

Tipp: Die Belegvorschau ist auch dann sehr hilfreich, wenn Sie mehrere Drucker an Ihrem 

PC angeschlossen haben. Normalerweise druckt StarCutter immer auf den Windows 
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Standarddrucker. Beim Drucken aus der Belegvorschau heraus können Sie auch alle anderen 

Windowsdrucker wählen. 

 

Abschluss – „Kasse öffnen“: Durch Linksklick auf diesen Button können Sie die 

Kassenschublade öffnen.  

 

Abschluss - „Beleg abschließen“: Mit diesem Menüpunkt schließen Sie den Beleg endgültig 

ab und er verschwindet aus der Liste der offenen Belege. Stattdessen findet man jetzt ent-

sprechende Einträge für diesen Beleg im Buchungsstapel in der Programmfunktion 

„Tagesabschluss“. Sie landen nun wieder im Fenster „Kasse-Übersicht“. 

 

 

Die Funktion „Belegeingabe“ (Kassenbedienungsoberfläche) 

 

Nach der Erstellung eines neuen Belegs wechselt StarCutter immer automatisch in die 

Belegeingabe. Ebenso führt Sie StarCutter automatisch direkt zur Belegeingabe, wenn Sie 

einen offenen Beleg aus der Belegübersicht der Kasse auswählen oder falls Sie in der 

Kundenkartei die Funktion „Kassenbon öffnen“ aufrufen. Belege können beliebig oft 

unterbrochen und weiterbearbeitet werden. 

Die Belegeingabe ist das Herzstück der Belegerstellung.  

Der gesamte Kassiervorgang wird innerhalb eines einzigen Fensters erledigt.  

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Belegeingabe für den Beleg eines Stammkunden, bei 

dem bereits 3 Positionen erfasst wurden: 
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Die nächste Abbildung zeigt dieselbe Belegeingabe. Die 4. Belegposition soll als Vorauswahl  

eine „Dienstleistung“ erfasst werden, die der Artikelgruppe „Farbbehandlung“ zugeordnet ist. 

Beide Schaltflächen wurden dazu angeklickt und sind deshalb vollflächig gelb markiert. Auf 

diese Vorauswahl treffen jetzt nur noch 10 mögliche Artikel zu, wobei der Mauszeiger gerade 

rechts auf den dritten Shortcut von unten platziert wurde und „gelb“ markiert erscheint: 

 
 

 

Nachfolgend werden die wichtigsten Fensterbereiche erörtert. 

 

 

Statuszeile der Belegeingabe 

 

Die obere Zeile des Belegeingabefensters enthält allgemeine Angaben zum Kunden und zum 

Beleg. 

 
 

Hinweis: Außerdem kann, wie in unserer obigen Abbildung, auch der Geburtstagsmerker 

erscheinen. Dieser Stern mit dem Zusatz „Geb.“ erscheint in Gelb, wenn der Kunde im 

aktuellen Monat Geburtstag hat. Hat der Kunde am aktuellen Tag Geburtstag, dann ist die 

Farbe des Sterns Rot. 

 

 

Maskenmenü der Belegeingabe 

 

Auf der linken Fensterseite der Belegbearbeitung befindet sich das Maskenmenü mit allen 

Menüpunkten, die für die Bonbearbeitung nötig sind. Dabei sind die Menüpunkte in logische 

Abschnitte zusammengefasst, „Kunde“, „Zahlung“ und „Abschluss“. 
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Nachfolgend werden die Menüpunkte kurz erläutert. 

 

„Beleg unterbrechen“: Ein Beleg kann jederzeit unterbrochen und zu einem späteren 

Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden. Z.B. eröffnen Sie einen Beleg, sobald der Kunde zum 

Termin erscheint. Für jede einzelne Dienstleistung kann der Beleg in den 

dazwischenliegenden Zeiten unterbrochen werden. 

 

Kunde - „Neu auswählen“: Der Menüpunkt dient dazu, einen bereits angefangenen Beleg 

einem anderen Kunden zuzuordnen. Die eingegebenen Positionen bleiben dabei unverändert 

erhalten. 

 

Kunde – „Kartei öffnen“: Durch Linksklick auf diesen Menü-Button können Sie sich direkt 

zur Kundenkartei des Kunden begeben, für den Sie gerade einen Beleg bearbeitet. Sobald Sie 

die Kundenkartei wieder schließt, wechselt das Programm automatisch zurück in den Beleg. 

 

Kunde – „Historie öffnen“: Durch Linksklick auf diesen Menü-Button wird eine Liste aller 

Belegpositionen angezeigt, die für diesen Kunden in der Vergangenheit gespeichert wurden, 

nach Datum sortiert, neuestes Datum am Anfang, ältestes Datum am Ende. (Diese Funktion 

kann auch von der Kundenkartei aus aufgerufen werden.) 

 

Kunde – „Notiz hinterlegen“: Dieser Menüpunkt ist erst ab der Medium-Version verfügbar. 

Durch Linksklick auf den Menü-Button öffnen Sie ein Textfeld, in Sie sich Notizen zu dem 

aktuellen Kunden schreiben können: 
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Dieses Notizfeld bleibt so lange automatisch bei JEDEM Anwählen eines Belegs für DIESEN 

Kunden in der Kasse eingeblendet, bis Sie die Notiz durch Linksklick auf den Button „Notiz 

entfernen“ endgültig löscht. (Die Funktion „Notiz hinterlegen“ kann auch über die 

Kundenkartei aufgerufen werden.) 

 

Zahlung – „Belegrabatt gewähren“, 

Zahlung – „Gutschein 1 einlösen“,  siehe Abschnitt „Zahlung“! 

Zahlung – „Guthaben verrechnen“  

 

Abschluss – „Beleg ansehen“: Durch Linksklick auf diesen Menü-Button erscheint die 

„Belegvorschau“ (Druckausgabe). Von hier aus können Sie den Beleg direkt ausdrucken, falls 

Sie bei den allgemeinen Einstellungen von StarCutter nicht den automatischen Druck gewählt  

haben. 

Tipp: Die Belegvorschau ist auch dann sehr hilfreich, wenn Sie mehrere Drucker an Ihrem 

PC angeschlossen haben. Normalerweise druckt StarCutter immer auf den Windows 

Standarddrucker aus. Beim Drucken aus der Belegvorschau heraus können Sie auch alle 

anderen Windowsdrucker wählen. 

 

Abschluss – „Kasse öffnen“: Durch Linksklick auf diesen Button können Sie die 

Kassenschublade öffnen.  

 

Abschluss - „Beleg abschließen“: Mit diesem Menüpunkt schließen Sie den Beleg endgültig 

ab. Entsprechend der Einstellung im Programmpunkt „Allgemeine Einstellungen“ kann hier 

eine angeschlossenen Kassenschublade automatisch geöffnet und/oder automatisch ein Beleg 

gedruckt und/oder die Abfrage eingeblendet werden, ob ein eventuelles Rückgeld dem 

Kundenguthaben zugerechnet (Gutschrift / keine Auszahlung), werden soll: 

 
 

In jedem Fall erscheint zum Schluss das abschließende Fragefenster. Den Vorgabewert 

können Sie dabei über das Menü „Allgemeine Einstellungen“ auf dem Karteireiter „Kasse“ 

entsprechend einstellen. Je nach Antwort springt StarCutter danach in die Belegübersicht 
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oder in die Kundenauswahl oder öffnet zusätzlich die Kundendatenbank für den gerade 

abkassierten Kunden, um beispielsweise schnell einige zusätzliche Kunden- oder 

Behandlungsdaten zu vermerken. 

 
 

Der Beleg ist damit abgeschlossen und verschwindet aus der Liste der offenen Belege. 

Stattdessen findet man jetzt entsprechende Einträge für diesen Beleg im Buchungsstapel in 

der Programmfunktion „Tagesabschluss“. 

 

 

Artikel-Shortcuts 

(=Dienstleistungs- und Verkaufsartikel aus der Artikelliste die nach hinterlegten Artikel-

Gruppenzuordnungen im Kassenmenü sichtbar sind). 

 

Auf der rechten Fensterseite der „Kassenmenü-Oberfläche“ befinden sich die sogenannten 

Artikel Shortcuts. Diese dienen dazu, möglichst schnell und einfach den passenden Artikel 

für eine Belegposition zu finden. Die Anzahl der direkt angezeigten Shortcuts hängt von 

Ihrer Bildschirmauflösung ab. Mindestens wird eine Spalte mit 10 Shortcuts angezeigt und 

maximal werden drei Spalten mit jeweils 10 Shortcuts angezeigt, also insgesamt 30 Shortcuts.  

Über den Shortcuts befindet sich eine Auswahl für die Sortierung. Je nach gewählter 

Sortierung können die Shortcuts nach Artikelnummer oder nach Bezeichnung sortiert sein. In 

unserer Abbildung sind die Shortcuts nach Artikelnummer sortiert. 

Welche Artikel in den Shortcuts angezeigt werden, kann durch die weiter unten beschriebene 

Artikel Vorauswahl beeinflusst werden. Gibt es mehr zutreffende Artikel als auf dem 

Bildschirm sichtbare Shortcut-Plätze, so kann man mit Hilfe der Pfeilflächen oben und unten 

weiterblättern. 

 

Abb. Shortcuts OHNE Vorauswahl:   Abb. Shortcuts MIT Vorauswahl: 
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Artikel-Vorauswahl 

 

Im oberen mittleren Fensterbereich der Belegbearbeitung befindet sich die Artikel 

Vorauswahl. Die Artikel Vorauswahl soll die Anzahl der zutreffenden Artikel schnell und 

komfortabel einschränken, so dass in den Artikel Shortcuts nur noch wenige Artikel 

angezeigt werden und damit der gesuchte Artikel schnell auffindbar ist. 

 

Dabei kann zunächst in der oberen Reihe die Art des gewünschten Artikels für die nächste 

Belegposition ausgewählt werden, hier als Beispiel „Dienstleistungen“, „Verkaufsartikel“, 

„Gutschein Ausstellung“, „Freier Artikel Dienstleistung“ oder „Freier Artikel Verkauf“.  

Die Auswahl erfolgt durch Linksklick auf die gewünschte Schaltfläche. Eine ausgewählte 

Schaltfläche wird dann vollflächig gelb. Die Auswahl kann durch nochmaligen Linksklick 

rückgängig gemacht werden. Dadurch wird die Schaltfläche wieder grau.  

 

In der darunterliegenden Reihe können Sie für „Dienstleistungen“ bzw. „Verkaufsartikel“ 

eine weitere Einschränkung durch Auswahl der zugehörigen Artikelgruppe treffen.  

Die Auswahl oder Abwahl einer Artikelgruppe erfolgt wieder mit Linksklick, wie zuvor 

bereits erörtert.  

Hinweis: Es werden jeweils nur Artikelgruppen angezeigt, denen auch tatsächlich mindestens 

ein entsprechender Artikel zugeordnet ist.  

 

Abb. KEINE Vorauswahl: 

 
 

Abb. Vorauswahl „Dienstleistungen“ und „Farbbehandlung“: 

 
 

Tipp: Wenn bei einem Kunden ein Kundenrabatt auf Dienstleistungen und/oder 

Verkaufsartikel hinterlegt ist, so blendet StarCutter diese Rabatte als Info zusätzlich in die 

Vorauswahl-Flächen „Dienstleistungen“ bzw. „Verkaufsartikel“ mit ein: 
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Positionsliste 

 

Die Positionsliste befindet sich in der Mitte des Bildschirmfensters der Belegeingabe. Hier 

sind alle eingegebenen Positionen des Beleges aufgeführt.  

In unserer Abbildung enthält der Beleg bereits 3 Positionen und eine vierte Position ist schon 

ausgewählt und kann nun durch Linksklick auf den Übernahme-Button (gelber Haken) 

zusätzlich in den Beleg übernommen werden: 

 
 

Sie können durch Linksklick auf die Position in der Liste eine bereits übernommene Position 

ändern. Infolge wird die Position wieder in die Bearbeitungszeile übernommen und kann dort 

beliebig geändert und neu abgespeichert werden. 

 

Sie können durch Linksklick auf den Lösch-Button (rotes Kreuz) eine Position löschen. 

 

Besondere Bedeutung innerhalb der Positionsliste kommt der Bearbeitungszeile „Position 

hinzufügen“ zu: 

 
 

Das Eingabefeld „Mitarbeiter“ dient dazu, einer Belegzeile einen Mitarbeiter zuzuordnen. 

Das ist sehr wichtig, wenn Sie den Bereich „Berichte“ für Mitarbeiterauswertungen oder eine 

entsprechende Provisionsberechnung nutzen. Bei einem leeren Beleg ist die Vorgabe im Feld 

Mitarbeiter über die „Allgemeinen Einstellungen“ auf der Karteikarte „Kasse“ 

voreinstellbar, z.B. auf „Stammstylist“, sonst „angemeldeter Benutzer“. Der in der ersten 

Zeile eines Belegs aufgeführte Mitarbeiter wird beim Verbuchen der Belege danach im 

Kundenstamm als „letzter Stylist“ aufgeführt. 

Bei jeder neuen Position eines Belegs wird jeweils der Mitarbeiter der vorigen Position als 

Vorgabe dieses Feldes von StarCutter vorgeschlagen. 

 

Im Eingabefeld „Artikel“ können Sie durch Eingabe des Barcodes, der Artikelnummer oder 

der Bezeichnung den gewünschten Artikel auswählen. Wenn Sie nur den Anfang der 

Bezeichnung oder der Artikelnummer eingeben, dann öffnet sich automatisch ein 

entsprechendes Hilfsfenster zur einfacheren Auswahl. Das Hilfsfenster kann auch direkt durch 

Betätigung des Lupen-Buttons (rechts neben dem Eingabefeld) geöffnet werden. 

 

Über das Eingabefeld „Anzahl“ definieren Sie die Menge des Artikel bzw. der 

Dienstleistung für die Anzahl im betreffenden Beleg. Als Vorgabe schlägt das Programm 

zunächst die Zahl „1“ vor. Danach ist die Vorgabe immer der Wert, der im Feld „Anzahl“ in 

der vorigen Position des Belegs hinterlegt wurde. 
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Das Eingabefeld „Preis“ weist nach der Artikelauswahl automatisch den Brutto-

Verkaufspreis (inkl. MwSt.) aus, der dem  Artikel im Artikelstamm aktuell hinterlegt ist.  

Dabei überprüft StarCutter automatisch, ob zur Zeit der Positionseingabe ein gültiger 

Sonderpreis für diesen Artikel oder ein zutreffender Rabatt für die Artikelgruppe dieses 

Artikels im Programmteil „Sonderangebote“ hinterlegt ist. Anschließend überprüft 

StarCutter, ob beim Kunden ein Kundenrabatt für Dienstleistungen und/oder Verkaufsartikel 

hinterlegt ist.  

Entsprechend wird der Positionspreis automatisch errechnet und anschließend als fertiges 

Ergebnis vorgegeben. Um Sie auf einen Sonderpreis aufmerksam zu machen, wechselt die 

Hintergrundfarbe des Preisfeldes von Weiß zu Rot. 

Sie können den Positionspreis jederzeit auch manuell ändern. Der Positionspreis kann 

direkt mit einem absoluten Kundenpreis manuell überschrieben werden. 

Tipp: Mit Eingabe des %-Zeichens in das Preisfeld zeigt StarCutter sofort den um ...% 

verringerten Positionspreis an. 

 

Preisfeld normaler Preis:   Preisfeld Artikel Sonderangebot: 

   
 

Sobald Sie den Übernahme-Button (gelber Haken) rechts neben dem Feld „Preis“ 

betätigen, wird die Position in die darunter befindliche Positionsliste des Belegs übernommen 

und Sie können weitere Positionen hinzufügen. 

Achtung: Preisveränderungen gegenüber Ihrer allgemeingültigen Salon-Preisliste dürfen nur 

in Übereinstimmung mit der GoBS / GDPdU vorgenommen werden. Wir raten dazu, vorab 

mit Ihrem Steuerberater zu sprechen. 

 

 

Freier Artikel 

 

Freie Artikel sind Artikel, die nicht in Ihrer Datenbank enthalten und nicht gelistet sind. Es 

handelt sich in der Regel um sogenannte „Einmalartikel“, die nur in und für Ausnahmefälle 

angeboten werden. Der Befehl soll Ihnen jedoch die Freiheit einräumen, diese Artikel ohne 

Umwege und automatisch in den betreffenden Kundenbeleg einzufügen. 

 

Zur Eingabe eines freien Artikels in den Beleg betätigen Sie die zutreffende Auswahlfläche 

„Freier Artikel Dienstleistung“ bzw. „Freier Artikel Verkauf“.  

 
 

Sofort werden die Artikelgruppen und die Shortcuts ausgeblendet, da diese hier ohne 

Funktion sind. 

Stattdessen wird eine leicht veränderte Bearbeitungszeile „Position hinzufügen“ 

eingeblendet, in die Sie nunmehr alle Eingaben manuell vornehmen müssen. 
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Die Angaben müssen den einschlägigen Vorschriften zufolge (GoBS / GDPdU) entsprechend 

sinnhaft sein. Die Bearbeitungszeile gibt alle notwendigen Felder vor.  

Durch nochmaligen Linksklick auf die ausgewählte gelbe Auswahlfläche können Sie ohne 

Konsequenzen die Eingabe des freien Artikels wieder verwerfen und zur normalen 

Belegbearbeitung zurückkehren. 

Alle anderen Funktionen sind identisch mit der Eingabe einer normalen Position. 

 

Tipp: Der freie Artikel ist an das Recht zur Änderung des Positionspreises gebunden. Darf 

man den Positionspreis nicht ändern, dann darf man auch keinen freien Artikel einsetzen. 

Außerdem sollte ein freier Artikel nur in Ausnahmefällen benutzt werden. Die Eingabe dauert 

viel länger als bei einer normalen Position und die Berechnung des Rohgewinns wird 

verfälscht, da beim freien Artikel der Rohgewinn auf null festgesetzt wird. 

 

 

Gutschein-Ausstellung 

 

StarCutter hat ab der Version 4.2 eine eingebaute Gutscheinverwaltung, bei der jedem 

Gutschein automatisch eine eigene, eindeutige Gutscheinnummer zugeordnet wird.  

Beim späteren Einlösen eines Gutscheins wird diese Gutscheinnummer abgefragt, sodass Sie 

jederzeit einen Überblick darüber haben, welche Gutscheine ausgestellt und welche auch 

eingelöst wurden. 

 

Zur Erfassung eines Gutscheinverkaufs in den Beleg betätigen Sie zunächst die zutreffende 

Auswahlfläche „Gutschein-Ausstellung“. 

 
 

Wie beim freien Artikel werden sofort die Artikelgruppen und die Shortcuts ausgeblendet, da 

diese hier ohne Funktion sind. 

Stattdessen wird eine leicht veränderte Bearbeitungszeile „Position hinzufügen“ angezeigt, 

in die im Feld „Artikel“ bereits die Bezeichnung „Gutschein-Ausstellung“ eingetragen ist. 

Jetzt müssen Sie nur noch manuell die Höhe des Gutscheinbetrags eingeben. 

 

Durch nochmaligen Linksklick auf die ausgewählte gelbe Auswahlfläche können Sie die 

Eingabe der Gutschein-Ausstellung ohne Konsequenzen wieder verwerfen und zur normalen 

Belegbearbeitung zurückkehren. 

Alle anderen Funktionen sind identisch mit der Eingabe einer normalen Position. 

 

Hinweis: Wenn ein Beleg eine Position „Gutschein-Ausstellung“ enthält, so erweitert sich 

das linke Maskenmenü im Bereich „Abschluss“ automatisch um den Menüpunkt „Gutschein 

ansehen“: 



StarCutter Handbuch Seite 87 von 106 

 
 

Da die StarCutter Gutscheinverwaltung jedem Gutschein automatisch eine eindeutige 

Nummer zuordnet, die beim Einlösen wieder abgefragt wird, müssen Sie diese Nummer auch 

an Ihren Kunden weitergeben können. Deshalb bietet StarCutter die Möglichkeit, den 

Gutschein selbst auszudrucken. Je nach Einstellung erfolgt dies automatisch beim 

Belegabschluss, oder manuell über den Menüpunkt „Gutschein ansehen“. 

 

Tipp: Eine Gutschein-Ausstellung wird prinzipiell NICHT provisioniert, d.h. bei der 

Provisionsberechnung von StarCutter über den Programmpunkt „Berichte“ wird die 

Gutschein-Ausstellung weder für die Erreichung des Mindestumsatzes noch für die 

Berechnung einer Provision berücksichtigt. Grund: Hier ist die Gefahr einer nicht gewollten 

Doppelprovisionierung gegeben (Buchung bei Ausstellung / Buchung bei Einlösung).  

Tipp: Außerdem wird für eine Gutschein-Ausstellung seit der Version 4.42 von StarCutter als 

Vorgabe keine Mehrwertsteuer (also 0%) berechnet. Grund: Ansonsten würden doppelte 

Steuern verrechnet werden, nämlich bei der Ausstellung und zusätzlich wieder bei der 

Einlösung. 

 

 

Zahlung 

 

Im unteren mittleren Teil der Belegbearbeitung sind alle relevanten Daten für den 

Zahlungsvorgang im Belegfuß zusammengefasst.  

 

Es werden immer nur die tatsächlich für diesen Beleg relevanten Informationen angezeigt, 

mindestens jedoch die aktuelle Belegsumme, die Eingabefelder für das Zahlungsmittel und 

die erhaltene Geldsumme, sowie das daraus berechnete Rückgeld:  

 
 

Sollte in der Kundenkartei beim aktuellen Kunden ein Kundenguthaben vermerkt sein, so 

werden automatisch die Höhe des Guthabens und das Eingabefeld für die eventuelle 

Anrechnung des Guthabens bei der Zahlung eingeblendet. Der Belegfuß ändert sich wie folgt: 
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Hinweis: StarCutter bietet ab der Profiversion die Möglichkeit an, beim Kunden in der 

Kundenkartei ein Kundenguthaben mitzuführen. Das Guthaben kann übrigens auch negativ 

sein (Kredit), wenn ein Kunde die Zahlung bis zu einem späteren Termin schuldig bleibt. Für 

die Ausführung dieses Vorgangs, genügt ein Linksklick auf den Menüpunkt Zahlung - 

„Guthaben verrechnen“ im Maskenmenü links. 

 

Zusätzlich befinden sich im Maskenmenü auf der linken Seite noch weitere für die Zahlung 

relevante Menüpunkte: 

 
 

Zahlung - „Belegrabatt gewähren“: Je nach StarCutter Programmversion gibt es über diesen 

Menüpunkt die Möglichkeit, einen Belegrabatt speziell für diesen Beleg zu gewähren. Durch 

Linksklick auf den Menü-Button „Belegrabatt gewähren“ wird das Eingabefeld für den 

Belegrabatt eingeblendet und der Belegfuß ändert sich folgendermaßen: 

 
 

Jetzt können Sie eine Rabatteingabe für diesen Beleg im Eingabefeld „Belegrabatt“ 

vornehmen.  

Tipp: Das Eingabefeld ist quasi „intelligent“: Versieht man es mit einer Zahl, so gilt das als 

ein fester Euro-Betrag, der vom Gesamtpreis abgezogen wird. Der Gesamtpreis verringert 

sich sofort um den festen Betrag. Versieht man das Eingabefeld mit einer Zahl, direkt gefolgt 

von einem %-Zeichen, nimmt StarCutter automatisch die Verringerung des Gesamtpreises 

um den eingegeben Prozentsatz (z.B. 10%) vor und errechnet gleichzeitig die tatsächliche 

Summe des Rabatts als Euro-Betrag.  

Hinweis: Da der Prozentsatz jeder einzelnen Position gegengerechnet wird und dabei jeweils 

auf zwei Stellen hinter dem Komma auf- oder abgerundet werden muss, können die 

tatsächlichen %-Sätze im zulässigen Bereich von +/- 0,02 differieren. 

 

Zahlung – „Gutschein 1 einlösen“: Dieser Menüpunkt dient dazu, bis zu 3 

Gutscheineinlösungen zu erfassen. Durch Linksklick auf den Menü-Button „Gutschein 1 

einlösen“ wird das Eingabefeld für Gutschein-Nummer und Gutschein-Betrag des ersten 

Gutscheins eingeblendet, gleichzeitig ändert sich die Beschriftung des Menü-Buttons in 

„Gutschein 2 einlösen“ und der Belegfuß ändert sich folgendermaßen: 
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Wenn man die eingebaute Gutscheinverwaltung von StarCutter nutzt, dann muss man hier 

die Gutschein-Nummer des vorgelegten Gutscheins eintragen. StarCutter durchsucht damit 

die Gutscheindatenbank mit den offenen Gutscheinen.  

Tipp: Die Gutschein-Nr. lässt sich am Leichtesten mit einem Barcodescanner übertragen. 

StarCutter druckt auf jeden Gutschein automatisch einen entsprechenden Barcode auf. 

Ansonsten kann man die Nummer auch manuell eintragen oder über Linksklick auf den 

Button mit der Lupe aus der Gutscheindatenbank aussuchen und übernehmen. 

 

Wird ein gültiger Gutschein gefunden, füllt StarCutter automatisch das Feld mit dem 

Gutschein-Wert aus, setzt hinter das Feld einen grünen Haken und zieht diesen Betrag vom 

Gesamtpreis ab:  

 
Den einzulösenden Gutschein-Betrag kann man sogar manuell ändern, wenn beispielsweise 

nur ein Teilbetrag aus dem Gutschein angerechnet werden soll (im Beispiel nur 20€ der 50€.): 

 
Hinweis: Den Restbetrag dieses Gutscheins (hier also 30€) merkt sich die StarCutter 

Gutscheinverwaltung, sodass beim nächsten Mal der Gutschein mit dieser Nummer 

automatisch nur noch für den noch nicht eingelösten Betrag (hier also 30€) verwendet werden 

kann. 

 

Wird kein Gutschein gefunden, setzt StarCutter ein gelbes Warndreieck hinter das Feld mit 

dem Gutschein-Wert und wartet auf eine manuelle Eingabe des Gutschein-Werts. Sobald man 

den Wert eingetragen hat, zieht StarCutter diesen Betrag vom Gesamtpreis ab: 

 
 

Hinweis: StarCutter lässt auch zu, dass man direkt einen Gutschein-Wert manuell in das 

entsprechende Feld eingibt und die Gutschein-Nummer ganz frei lässt. Dieser Betrag wird 

wieder vom Gesamtpreis abgezogen und der Wert „Gesamt zu zahlen“ wird automatisch 

angepasst. Wie beim Thema Belegrabatt bereits erörtert, können Sie den Wert mit und ohne 

%-Zeichen eingeben.  

Eine manuelle Eingabe ohne Gutschein-Nummer macht beispielsweise Sinn, wenn man die 

StarCutter Gutscheinverwaltung nicht nutzen möchte. Wir empfehlen das aber nicht! 

 

Durch Linksklick auf den geänderten Menü-Button „Gutschein 2 einlösen“ wird das 

Eingabefeld für Gutschein-Nummer und Gutschein-Betrag des zweiten Gutscheins 

eingeblendet, gleichzeitig ändert sich die Beschriftung des Menü-Buttons in „Gutschein 3 

einlösen“. Die weitere Bearbeitung des zweiten Gutscheins ist identisch mit der des ersten 

Gutscheins.  
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Durch Linksklick auf den geänderten Menü-Button „Gutschein 3 einlösen“ wird das 

Eingabefeld für Gutschein-Nummer und Gutschein-Betrag des dritten Gutscheins 

eingeblendet. Die weitere Bearbeitung des dritten Gutscheins ist identisch mit der der beiden 

anderen Gutscheine.  

Drei Gutscheine sind dann aber auch das Maximum und der Belegfuß ändert sich 

folgendermaßen: 

 
 

Hinweis: Auch wenn man einen Gutschein einlöst, stehen bei der Bezahlung 

selbstverständlich weiterhin zusätzlich ALLE üblichen und bereits bekannten Möglichkeiten 

im selben Beleg zur Verfügung. Der Belegfuß kann dann folgendermaßen aussehen: 
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Unterpunkt „Manuelle Buchungen“ 
 

Alle abgeschlossenen Belege erzeugen eine oder mehrere Eintragungen in der Liste 

„Kassenbuchungen“. 

 
Die Funktion „Manuelle Buchungen“ ist ebenfalls ein typisches StarCutter-Listenfenster mit 

allen im Kapitel „StarCutter-Listenfenster“ beschriebenen Funktionen. Da es sich bei den 

Kassenbuchungen primär um den Bargeldbestand in der Kasse handelt, kann ein Beleg 

mehrere Eintragungen in der Liste Kassenbuchungen hervorrufen. Das kommt beispielsweise 

dann vor, wenn ein Beleg teilweise mit einem Gutschein und teilweise mit Bargeld 

ausgeglichen wird. Diese detaillierten Eintragungen dienen in erster Linie der 

Nachvollziehbarkeit, wie sich der Barbestand in der Kasse zusammensetzt. 

 

Tipp: Die aktuellen Eintragungen in der Liste der Kassenbuchungen (auch die nachfolgend 

beschriebenen manuellen Buchungen) sind nur so lange sichtbar, solange noch kein 

Tagesabschluss über die Funktion „Tagesabschluss“ aktiviert bzw. durchgeführt wurde. Der 

Tagesabschluss verbucht unwiderruflich alle Eintragungen in den Listen „Buchungsstapel“ 

und „Kassenbuchungen“ und löscht dann die Eintragungen in diesen Listen weg.  

 

Bestimmte Kassenvorgänge erfordern Buchungsmöglichkeiten außerhalb des „Kassenbons“ 

als so gen. manuelle Buchung in der Kasse. Für diese meist „einzeln“ stehenden Buchungen  

dient das Maskenmenü auf der linken Seite. 
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Einnahme: Durch Aktivierung des Menü-Buttons „Einnahme“ (im Funktionsmenü links) 

können Sie manuell Einnahme-Buchungen in die Liste Kassenbuchungen eintragen. Dazu 

erscheint die entsprechende Eingabemaske. 

 
 

Durch Linksklick auf den Button „Speichern“ wird der Liste „Kassenbuchungen“ danach ein 

neuer Einnahme Datensatz hinzugefügt. 

Hinweis: Das Feld „Beschreibung“ ist auch ein „selbstlernendes“ Feld, das sich automatisch 

Ihre Eingaben merkt. Deshalb wird die Liste, die Sie durch Linksklick auf den Pfeil rechts 

neben dem Eingabefenster aufrufen können, bei jeder „neuen“ Buchungsbeschreibung“ etwas 

länger. 

 

Bank: Durch Aktivierung des Menü-Buttons „Bank“ (im Funktionsmenü links) können Sie 

manuell Entnahme-Buchungen für den Transfer von Bargeld aus der Kasse auf Ihre Bank in 

die Liste Kassenbuchungen eintragen („Geldbombe“). Dazu erscheint die entsprechende 

Eingabemaske. 

 
Hinweis: Das Feld „MwSt.-Satz“ ist in diesem Fall sinnvoller Weise immer mit „0“ (also 

KEINE MwSt.) vorbelegt. 

 

Ausgabe: Durch Aktivierung des Menü-Buttons „Ausgabe“ (im Funktionsmenü links) 

können Sie manuell Ausgabe-Buchungen in die Liste Kassenbuchungen eintragen. Dazu 

erscheint die entsprechende Eingabemaske. 
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Hinweis: Das Feld „Beschreibung“ ist auch ein „selbstlernendes“ Feld, das sich automatisch 

Ihre Eingaben merkt. Deshalb wird die Liste, die Sie durch Linksklick auf den Pfeil rechts 

neben dem Eingabefenster aufrufen können, bei jeder „neuen“ Ausgabebeschreibung etwas 

länger. 

 

Löschen: Da manuelle Buchungen nur sehr wenige Eingaben erfordern, können diese nicht 

modifiziert werden. Durch Linksklick auf den Menü-Button „Löschen“ (im Funktionsmenü 

links) können Sie jedoch fehlerhafte manuelle Einträge löschen und danach eine korrekte 

Buchung neu erstellen. 

 

Kasse öffnen: Da Sie bei allen manuellen Buchungen Bargeld aus der Kasse entnehmen 

müssen, steht Ihnen der Menü-Button „Kasse öffnen“ (im Funktionsmenü links) zur 

Verfügung. 

 

 

Unterpunkt „Tagesabschluss“ 
 

Die Funktion „Tagesabschluss“ ist ein typisches StarCutter-Listenfenster mit allen in dem 

entsprechenden Kapitel beschriebenen Möglichkeiten. Die Funktion „Tagesabschluss“ kann 

(wie viele anderen Funktionen auch) nur mit entsprechenden Benutzerrechten aufgerufen 

werden. 

 

Alle abgeschlossenen Belege erzeugen einen Eintrag in der Liste „Buchungsstapel“. 
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Tipp: Die aktuellen Eintragungen in der Liste Buchungsstapel sind nur so lange sichtbar, 

solange noch kein Tagesabschluss über die Funktion „Tagesabschluss“ aktiviert bzw. 

durchgeführt wurde. Der Tagesabschluss verbucht unwiderruflich alle Eintragungen in den 

Listen „Buchungsstapel“ und „Kassenbuchungen“ und löscht dann die Eintragungen in 

diesen Listen weg.  

 

Damit Sie sich bereits vor dem Tagesende einen Überblick über den bisherigen Verlauf des 

Tages machen können, werden an dieser Stelle diverse Berichte angeboten, die Sie sich 

jederzeit VOR dem eigentlichen Tagesabschluss generieren können.  

 
 

Hinweis: In diesem Fenster sehen Sie auch immer den aktuellen Kassenstand. Solange Sie 

den Menüpunkt „Tag abschließen“ noch nicht aktiviert bzw. ausgeführt haben, können Sie 

jederzeit wieder in den Programmteil „Kassenbons“ zurückkehren, ohne dass sich etwas 

verändert hat. 

 

Durch die Menüpunkte der Gruppe „Markierten Beleg“ werden diverse Funktionen 

angeboten, falls bei einem bereits abgeschlossenen Beleg Unklarheiten aufgetreten sind oder 

beispielsweise der Ausdruck wiederholt werden muss. Hier kann man auch einen in einem 

Beleg berechneten Gutschein nachträglich ausdrucken, falls das bei der Belegausstellung 

vergessen wurde. 

 

Über die Menüpunkte der Gruppe „Berichte unverbucht“ werden diverse aussagekräftige 

Auswertungen und Listen angeboten. 

 

Tipp: Die Berichte der Gruppe „Berichte unverbucht“ beinhalten ausschließlich 

unverbuchte Belege. „Berichte unverbucht“ können auch aufgerufen werden, wenn der 

Benutzer zwar Zugriff auf die Funktion „Tagesabschluss“ aber keinen Zugriff auf den 

Hauptmenüpunkt „Berichte“ hat.  
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Als Beispiel für die unverbuchten Berichte sehen Sie hier einen „Tagesabschluss (Z-Bon)“ 

 
 

und eine „Mitarbeiterauswertung“. 

 
 

 

Menüpunkt „Tag abschließen“ 

 

Über den Menüpunkt „Tag abschließen“ wird der tatsächliche Tagesabschluss aktiviert. Der 

Tagesabschluss verbucht unwiderruflich alle Eintragungen in den Listen „Buchungsstapel“ 

und „Kassenbuchungen“ und löscht danach alle Eintragungen in diesen Listen. Wenn Sie  

beispielsweise „fehlerhafte“ Belege korrigieren müssen, dann müssen Sie evtl. Korrekturen  

unbedingt VOR dem Tagesabschluss vornehmen. 

Hinweis: NACH dem Tagesabschluss können Sie die Beleg- und Kassenbucheintragungen im 

Programmteil „Rechnungswesen“ nur ansehen oder exportieren. Über die Funktion 

„Rechnungswesen – Überschussrechnung“ – markierten Beleg stornieren“ können Sie 

jedoch verbuchte Belege unter Angabe eines Stornogrundes stornieren. Diese Stornierungen 

werden zur lückenlosen Nachvollziehbarkeit protokolliert. 

 

Durch Linksklick auf „Tag abschließen“ erscheint folgende Sicherheitsabfrage: 
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Da das Verbuchen unter Umständen etwas länger dauern kann, wird nach der Wahl des 

Knopfes „Ja“ zusätzlich eine Fortschrittsanzeige aktiviert, die Sie über den Fortgang des 

Tagesabschlusses informiert. 

 

Tipp: Viele Aktionen in den vorhandenen Daten werden erst während der Durchführung des 

Tagesabschlusses vorgenommen, wie beispielsweise Bestandsveränderungen bei Artikeln und 

vieles mehr. Viele Auswertungen und Listen im Programmteil „Berichte“ können deshalb die 

neuesten Daten erst NACH dem Tagesabschluss berücksichtigen. 

 

 

Der Menüpunkt „Programm“ – Unterpunkt „Rechnungswesen“ 
 

Sobald Belege mit dem Tagesabschluss endgültig verbucht wurden, sind sie für den Rest des 

Programms quasi unsichtbar. Trotzdem werden die Daten im System gespeichert, weil sie a.) 

gemäß „GoBS“ über 6 bzw. 10 Jahre jederzeit reproduzierbar bleiben müssen und b.) an 

vielen Stellen, beispielsweise im Programmpunkt Berichte, für statistische Zwecke benötigt 

werden. Über den Menüpunkt „Rechnungswesen“ Sie die Daten jederzeit einsehen. 

Nach Linksklick auf „Rechnungswesen“ erscheint folgendes Untermenü: 

 
 

 

Der Unterpunkt „Artikeljournal“ 
 

Im Artikeljournal sind quasi alle Belegpositionen der verbuchten Belege gespeichert. Besser 

gesagt, es existieren hier für jeden Beleg genau so viele Eintragungen, wie er auch an 

Positionen aufweist. 
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Da es sich hier ebenfalls um ein typisches StarCutter-Listenfenster handelt,  können Sie alles 

das tun, was im Kapitel „StarCutter-Listenfenster“ erörtert wurde. 

 

Tipp: Das Artikeljournal enthält sehr viele spezielle Informationen zu jeder Belegposition. 

Durch Blättern mit Hilfe der horizontalen Laufleiste von links nach rechts, werden alle 

Datenfelder sichtbar. Durch die Anwendung eines geeigneten Filters und das Exportieren der 

daraus resultierenden Daten in eine Tabellenkalkulation, können Sie die Daten in einem dafür 

geeigneten, externen Programm, wie z.B. Microsoft Office, weiterverarbeiten. Nach dem 

Datenexport bleiben die Ursprungsdaten in der StarCutter-Datenbank selbstverständlich 

erhalten.  

 

 

Der Unterpunkt „Kassenbuchungen“ 
 

In der Liste „Kassenbuchungen“ sind quasi alle Buchungsvorgänge gespeichert, die mit 

Bargeld einhergehen.  

 
Da es sich hier ebenfalls um ein typisches StarCutter-Listenfenster handelt,  können Sie alles 

das tun, was im Kapitel „StarCutter-Listenfenster“ erörtert wurde. 
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Tipp: Falls Sie Daten aus der Tabelle Kassenbuchungen an andere Programme, 

beispielsweise eine Tabellenkalkulation, übergeben möchten, können Sie hier, durch Setzen 

eines entsprechenden Filters und Export in eine CSV-Datei, die Daten sehr einfach an das 

Fremdprogramm übergeben. Bei einer Übergabe an eine Finanzbuchhaltung raten wir aber 

zwingend zu dem im Kapitel „FiBu-Export Kassenbuch“ beschriebenen Weg. Grund dafür 

ist die Manipulationssicherheit während des Datenexports (siehe hierzu GoBS Tz. ……….). 

 

Am unteren Rand des Fensters befindet sich der Button „Markierte manuelle Buchung 

stornieren“. Diese Funktion ist der einzige Weg, um bereits fortgeschriebene manuelle 

Einträge in die Tabelle Kassenbuchungen, aus dem Programm zu löschen! 

Sie aktivieren den Storniervorgang durch Linksklick auf diesen Button. Daraufhin erscheint 

ein Bestätigungsfenster: 

 
 

Wenn Sie hier auf „Ja“ klicken, erscheint ein Fenster zur Eingabe eines Stornogrundes. 

 
 

Sobald Sie hier mit dem Button „Weiter“ die Aktivierung bestätigen, wird dieser manuelle 

Kassenbucheintrag gelöscht. 

Die buchhalterisch korrekte Löschung erfolgt über eine Gegenbuchung in der Liste der 

Kassenbuchungen in gleicher Höhe aber mit umgekehrtem Vorzeichen (-Minus) und Vermerk 

des Stornogrundes. Außerdem wird bei beiden Buchungssätzen die Beschreibung in der Form 

modifiziert, dass der ursprüngliche Inhalt durch den Eintrag „Storniert am“ plus 

Stornodatum ergänzt wird. 

 
 

Hinweis: Diese Vorgehensweise der Stornierung gilt NUR für manuelle Einträge in der 

Tabelle Kassenbuchungen, die sich ja sonst nirgends in StarCutter auswirken. Automatische 

Einträge, wie beispielsweise Bareinnahmen durch Belege, können NICHT über die Tabelle 
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Kassenbuchungen, sondern ausschließlich über die Überschussrechnung storniert werden. 

Dadurch werden automatisch auch die zugehörigen Einträge in der Liste Kassenbuchungen 

entsprechend gelöscht. 

 

Tipp: Ausdrucke des Kassenbuchs in diversen Formen auf Papier, beispielsweise zur 

Weitergabe an den Steuerberater oder das Finanzamt, erreichen Sie über den Programmpunkt 

„Berichte“ in der Gruppe „Salon“.  

 

Tipp: Sollten Sie einmal, beispielsweise als Nachweis, eine Liste der stornierten 

Kassenbuchungen benötigen, so wählen Sie einfach im Hauptmenü die Funktion „Berichte“, 

dort die Gruppe „Salon“ und darin die Liste „Stornoliste“. Nach Eingabe des interessierenden 

Zeitraums wird dann eine entsprechende Liste ausgegeben: 

 
 

 

Der Unterpunkt „Überschussrechnung“ 
 

In der Überschussrechnung sind quasi alle Belegköpfe der verbuchten Belege gespeichert. 

Besser gesagt existiert hier für jeden Beleg, egal mit welchem Zahlungsmittel er bezahlt 

wurde, genau EIN zusammengefasster Eintrag. 

 
 

Da es sich hier ebenfalls um ein typisches StarCutter-Listenfenster handelt,  können Sie alles 

das tun, was im Kapitel „StarCutter-Listenfenster“ erörtert wurde. 

 

Am unteren Rand des Fensters befindet sich der Button „Markierten Beleg stornieren“. 

Diese Funktion ist der einzige Weg, um bereits verbuchte Belege aus dem Programm zu 

löschen! 

Achtung! 

Aufgrund der 

Buchführungs- 

und deren 

Nachweispflicht 

sollten Sie aus 

eigenem Interesse 

auf die 

Plausibilität des 

„Stornogrundes“ 

achten. 
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Sie aktivieren den Stornierungsvorgang durch Linksklick auf diesen Button. Daraufhin 

erscheint ein Bestätigungsfenster: 

 
 

Wenn Sie hier auf „Ja“ klicken, erscheint ein Fenster zur Eingabe eines Stornogrundes. 

 
 

Sobald Sie hier mit dem Button „Weiter“ die Aktivierung bestätigen, wird der Beleg und alle 

damit verbundenen Buchungsvorgänge in StarCutter gelöscht (u.a. werden die 

Belegpositionen aus dem Artikeljournal gelöscht und eventuelle Artikelabbuchungen 

rückgängig gemacht, d.h., Bestände rückwirkend korrigiert. Außerdem werden eventuelle 

Kassenbucheinträge für diesen Beleg gelöscht etc.). 

 

Aus buchhalterischen Gründen verbleibt für den Beleg jedoch ein modifizierter Eintrag in der 

Überschussrechnung zurück, bei dem der Kundenname durch den Eintrag „Storniert am“ 

plus Stornodatum ersetzt und der Stornogrund vermerkt wird. 

 
 

Tipp: Sollten Sie einmal, beispielsweise als Nachweis für eine Steueraußenprüfung, eine 

Liste der stornierten Belege benötigen, so wählen Sie einfach im Hauptmenü die Funktion 

„Berichte“, dort die Gruppe „Salon“ und darin die Liste „Stornoliste“. Nach Eingabe des 

interessierenden Zeitraums wird dann eine entsprechende Liste ausgegeben: 

Achtung! 

Aufgrund der 

Buchführungs- 

und deren 

Nachweispflicht 

sollten Sie aus 

eigenem Interesse 

auf die 

Plausibilität des 

„Stornogrundes“ 

achten. 
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Der Menüpunkt „Mitarbeiter“ 
 

Der Menüpunkt Mitarbeiter aktiviert ein StarCutter-Standardfenster mit einer Übersicht und 

den Eingabemasken „Allgemein“ und „Details“. 

Die Bearbeitung unterscheidet sich grundsätzlich nicht wesentlich von der Bearbeitung der 

Kundendaten oder anderer StarCutter-Standardfenster. 

 
 

 

Die Mitarbeiternummer kann frei vergeben und nachträglich auch geändert werden. 

Allerdings dürfen Mitarbeiternummern nicht doppelt vergeben werden. 

 

Bild suchen: Sie können für jeden Mitarbeiter ein Bild hinterlegen, das automatisch in der 

Eingabemaske „Allgemein“ angezeigt wird. StarCutter kann Bilder im Grafikformat „.JPG“ 

oder „.BMP“ einbinden. Über den Button „Bild suchen“ können Sie mit Hilfe einer 

Auswahlliste die Bilddatei für den aktuellen Mitarbeiter suchen und zuordnen. 

 
 

Achtung! 

Mitarbieter, vor allem 

ausgeschiedene, die jemals 

in einem Beleg enthalten 

sind, dürfen nicht mehr 

gelöscht werden. 

Tipp: Wir empfehlen aus 

Datenschutzgründen, sich 

vorab die schriftliche 

Zustimmung des 

Mitarbeiters einzuholen, von 

dem ein Bild hinterlegt 

werden soll. 
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Der Menüpunkt „Programm“ – Unterpunkt „Lieferanten“ 
 

Der Menüpunkt „Lieferanten“ aktiviert ein StarCutter-Standardfenster mit einer Übersicht 

und den Eingabemasken „Allgemein“ und „Details“. 

Die Bearbeitung unterscheidet sich grundsätzlich nicht wesentlich von der Bearbeitung der 

Mitarbeiterdaten oder anderer StarCutter-Standardfenster. 
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Anhang 
 

 

Anhang A:  Gemeinsamer Zugriff auf eine Datenbank im 

Netzwerk mit StarCutter 
 

Vorgabe:  
Sie möchten mit mehreren Rechnern in einem Netzwerk auf gemeinsame Daten mit dem 

Programm StarCutter zugreifen. 

 

Voraussetzungen: 

Die Computer müssen untereinander mit dem TCP/IP-Protokoll vernetzt sein. 

Auf genau einem Computer im Netzwerk, nachfolgend „Server“ genannt, muss die „Server-

Installation“ durchgeführt werden. Die Festplatte des Servers muss die gemeinsam zu 

nutzende Datenbank beinhalten. 

Auf allen anderen Computern, nachfolgend „Workstations“ genannt, muss eine 

„Workstation-Installation“ von StarCutter durchgeführt werden. 

Das Netzwerk muss absolute Stabilität gewährleisten. 

Wenn der Server durch eine Firewall geschützt wird, muss für den Datenbankserver der Port 

3050 freigeschaltet sein. 

 

Lösung: 

(Hinweis: Da StarCutter auf einer echten Client-Server Datenbank basiert, sind 

Windowsfreigaben oder Windows-Netzlaufwerkszuordnungen für diese Funktion 

uninteressant und werden nicht berücksichtigt). 

 

Am Server brauchen Sie nichts einzustellen. 

 

Bei jeder Workstation muss nun im Programm StarCutter eingestellt werden, dass die zu 

nutzende Datenbank auf dem Server zu finden ist und dort in einem bestimmten Ordner liegt. 

Diese Einstellung kann im Programm unter dem Hauptmenüpunkt „Programm“, 

Untermenüpunkt „Allgemeine Einstellungen“, Feld „Datenbank“ vorgenommen werden. 

 

Auf Folgende Schreibweise ist zwingend zu achten:   

[Servername oder IP-Adresse]:[Verzeichnis vom Server aus gesehen]\[Datenbankname] 

 

(Hinweis: Diese Änderung wird in der Textdatei „StarCutter.ini“ hinterlegt, die sich auf 

jeder Workstation im lokalen Datenverzeichnis von StarCutter befindet und die StarCutter 

beim Programmstart einmalig einliest. Sie können diese Änderungen auch direkt in dieser 

Datei vornehmen. Aber Vorsicht! Die Struktur der Datei muss unverändert bleiben, sonst 

kann StarCutter eventuell nicht mehr starten.)  

 

 

Beispiel: 
Nehmen wir an, wir hätten zwei vernetzte Computer auf denen jeweils Windows7, die 

Datenbank Firebird und das Programm StarCutter installiert sind. 

Es wurde eine Windows „Standardvernetzung“ eingerichtet (also kann man davon ausgehen, 

dass das Protokoll TCP/IP richtig eingerichtet ist und für die Rechner entsprechende Netbios-

Namen vergeben wurden). 
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Rechner 1 hat den Namen „Salon“ und die IP-Adresse 192.168.0.100 

Hier ist eine Version von StarCutter installiert, wobei sich die Daten in der Datei 

STARCUTTER.FDB im lokalen Verzeichnis C:\Programdata\StarCutter\data befinden. 

Auf diese Daten soll später gemeinsam zugegriffen werden, Rechner1 wird als Server 

verwendet. 

 

Rechner 2 hat den Namen „Buero“ und die IP-Adresse 192.168.0.101 

Hier ist eine Version von StarCutter installiert, wobei sich die Daten in der Datei 

STARCUTTER.FDB im lokalen Verzeichnis D:\Programdata\StarCutter\data befinden. 

Dieser Rechner bildet eine Workstation und soll auf die Daten von Rechner1 zugreifen 

können. 

 

Auf Rechner 1 braucht nichts verändert zu werden. 

 

Auf Rechner 2 müssen Sie sich zunächst als Benutzer mit Administratorrechten anmelden. 

Anschließend klicken Sie auf den Hauptmenü-Button  „Programm“ und dann auf den 

Untermenüpunkt „Allgemeine Einstellungen“.  

Im Feld „Datenbank“ steht bei der Einzelplatzversion des Rechners 2 folgender Eintrag: 

127.0.0.1:D:\Programdata\StarCutter\data\STARCUTTER.FDB 

Um auf die Datenbank von Rechner 1 zugreifen zu können, müssen Sie den Eintrag 

folgendermaßen abändern: 

Salon:C:\Programdata\StarCutter\data\STARCUTTER.FDB 

alternativ wäre auch richtig 

192.168.0.100:C:\Programdata\StarCutter\data\STARCUTTER.FDB 

 

TIPP: 

Der IP-Adresse kann nach einem „/“ auch zusätzlich der Port mitgegeben werden: 

192.168.0.100/3050:C:\Programdata\StarCutter\data\STARCUTTER.FDB 

 

Nach Eintrag (und Kontrolle!) der Änderung kann das Fenster wieder geschlossen werden. Es 

erscheint eine Abfrage, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Hier unbedingt mit 

dem Button „Ja“ bestätigen.  

Danach erscheint noch ein Infofenster, das Sie ebenfalls mit OK bestätigen müssen. 

 

StarCutter muss dann auf Rechner 2 beendet und wieder neu gestartet werden. Jetzt greift das 

Programm automatisch auf die Daten von Rechner 1 zu. 

 

WICHTIG:  
Man kann auf Rechner 2 mit dieser Einstellung nur dann mit StarCutter arbeiten, wenn 

Rechner 1 eingeschaltet und im Netz verfügbar ist. 

Sichern Sie, gerade auch im Netzwerk, die gemeinsame Datenbank STARCUTTER.FDB 

regelmäßig (möglichst täglich). 

 

Achtung! Wir empfehlen Ihnen, sich bezüglich des Themas „Schutz von 

unternehmensrelevanten Daten“ gemäß GoBS gesondert zu befassen. 
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Anhang B:  Einstellungen zur Datenübergabe an eine 

Finanzbuchhaltung 
 

StarCutter kann Kassendaten an ein Buchhaltungsprogramm übergeben. Dazu müssen jedoch 

nachfolgend zusammengefasste Einstellungen vorgenommen werden. 

WICHTIG: Alle hier beschriebenen Einstellungen werden nur bei zukünftigen 

Kassiervorgängen berücksichtigt. Abgeschlossene, frühere Buchungen werden dadurch nicht 

beeinflusst bzw. geändert! 

 

Schritt 1: Im Hauptmenü von StarCutter wählen Sie den Menüpunkt „Programm“, dann den 

Untermenüpunkt „allgemeine Einstellungen“ und dort den Karteireiter „FiBu“. 

 
Bearbeiten Sie die Karteikarte wie im Unterkapitel „Karteireiter FiBu“ dieses Handbuchs 

beschrieben. 

Legen Sie im Abschnitt „FiBu-Schnittstelle“ zwingend fest, für welches Buchhaltungs-

Programm StarCutter eine Übergabedatei erzeugen soll (zur Auswahl stehen „Datev“ und 

„CTO“). 

 
 

Schritt2: Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Programm“ und im anschließenden 

Untermenü den Punkt „Artikelgruppen“ 

 
Vervollständigen Sie die Eintragungen in der Spalte „FiBu-Konto“ mit den passenden Konten 

gemäß Ihrem Kontenrahmen (ggf. müssen Sie Rücksprache mit Ihrer Finanzbuchhaltung 

halten).  
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Schritt3: Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Programm“ und im anschließenden 

Untermenü den Punkt „Mehrwertsteuersätze“ 

 
Vervollständigen Sie die Spalte „FiBu-Kennzeichen“ mit den bei Ihrem Buchhaltungs-

Programm üblichen Kennzeichen für die diversen Mehrwertsteuersätze. 

 


