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Lieber enforePOS-Kunde,  
 
Wir freuen uns, mit diesem Release die neue Funktion Zuordnungen einzuführen. Damit kannst du 
einstellen, ob Mitarbeiter die Aufträge eines Kollegen weiterbearbeiten können oder nicht. Im 
Gastro-Bereich ermöglicht die Funktion es dir, deinen Mitarbeitern einen oder mehrere Tische 
zuzuordnen und so Tische in Reviere aufzuteilen. Außerdem ist es ab dieser Version auch möglich, 
Teilstornierungen einzelner Posten einer Rechnung durchzuführen. 
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1. Zuordnungen 
 
enforePOS Menü: Reservierungen > Zuordnungen  
enforePOS Menü: Kasse 
 
Mit der neuen Funktion Zuordnungen ist es möglich, deine Ressourcen, wie z. B. Tische, einzelnen 
oder mehreren Mitarbeitern zuzuordnen. So kannst du Zuständigkeiten für bestimmte Bereiche oder 
Reviere in enforePOS abbilden. Das hat den Vorteil, dass nur zugeordnete Mitarbeiter an einem Tisch 
Bestellungen aufnehmen, bearbeiten und kassieren können. Definiere gleich mehrere Zuordnungs- 
pläne für unterschiedliche Abläufe in deinem Geschäft. Dadurch hast du die Möglichkeit, z. B. bei 
Schichtwechsel schnell zwischen den Plänen zu wechseln, ohne den Geschäftsablauf zu stören. 
Wenn ein Mitarbeiter, der für einen offenen Auftrag zuständig ist, verhindert ist oder gerade ein 
Schichtwechsel ansteht, kann ein offener Auftrag einem anderen Mitarbeiter zugeordnet werden. 
 
 
  

2. Benutzerrechte für Mitarbeiter  
 
enforePOS Menü: Einstellungen  
 
Im Bereich Einstellungen wurde im Tab Reservierungen der Punkt Zuordnungen hinzugefügt. Damit 
definierst du, welche Mitarbeiter Zuordnungen von Ressourcen vornehmen dürfen. 
 
Im Tab Verkauf gibt es den neuen Punkt Ressourcen- und Auftragszuordnungen. Damit legst du fest, 
welcher Mitarbeiter das Recht hat, Aufträge eines Mitarbeiters freizugeben oder neu zuzuordnen.  
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3. Stornierung einzelner Posten bezahlter Rechnungen 
 
enforePOS Menü: Verkauf > Verlauf > Tab Verkäufe 
enforePOS Menü: Verkauf > Verlauf > Tab Rückgaben 
 
Dein Kunde möchte einen Artikel zurückgeben? Kein Problem! Ab sofort können einzelne Posten 
oder auch mehrfach gebuchte Artikel storniert werden. Im Tab Rückgabe kannst du die Details der 
Teilstornierung aufrufen und z. B. sehen, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt die 
Teilstornierung durchgeführt hat.  
 
  

4. Allgemein 
 
Verbesserung in der Stabilität von enforePOS im alltäglichen Betriebsablauf. Benutzeroberfläche in 
einigen Bereichen angepasst und vereinfacht. 
 
 
Wenn du Fragen zum Software-Update hast, wende dich gern an unser enforeCare-Team: 
care@enfore.com oder lies unsere How-Tos auf www.enfore.com/care 
  
Dein enforeCare-Team 
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