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Die optionale Erweiterung "weitere Listen" incl. Analyse-Tools wird "wie es ist" angeboten.
Alle hier beschriebenen "weiteren Auswertungen" benutzen ausschließlich Pooldaten, die beim 
Tagesabschluss ... innerhalb von EMA verwaltet werden und sind deshalb auch bei deaktivierter 
(abgeschalteter) "BA-Schnittstelle" verwendbar. Für die Nutzung dieser Erweiterungen ist es 
zwingend notwendig, daß der Tagesabschluß regelmäßig (täglich) durchgeführt wird !!
 
Diese Listen, Auswertungen und Analyse-Tools ergänzen z.T. vergleichbare Listen / Programme der 
optionalen Erweiterung "EMA-BA" (die einige Anwender in der Vergangenheit als Erweiterung von 
der Firma Falhs erworben haben), können aber auch ohne die Option "EMA-BA" verwendet werden. 
Sie werden deshalb auch als "kleine EMA-BA" bzw. "EMA-BA Basisversion" bezeichnet.
 

Menuepunkt "Listen und Auswertungen" >> Unterpunkt "weitere Listen"

. Nachdrucken Abschlüsse
    Nachdrucken Rechnungs-Ausgangs-Buch (Datum von bis)
    Nachdrucken Kassen-Buch (Datum von bis)

. Auswertungen Einnahmen/Ausgaben
    Rechnungs-Ausgang nach Tagen (Datum von bis)
    Kassen-Bewegungen nach Tagen (Datum von bis)
    Alle Bewegungen nach Tagen (Datum von bis)
    Selektierte Bewegungen nach Tagen (Datum von bis)

. Auswertungen Verkäufe (optional)

    Hier finden Sie diverse Auswertungen der Verkäufe (Datum von bis)

. Auswertungen Fahrzeugverkäufe (optional)

    Hier finden Sie diverse Auswertungen der Fahrzeugverkäufe (Datum von bis)

. Analyse Einnahmen/Ausgaben (optional)
    Analyse-Too1-1 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) nach Vorgaengen
    Analyse-Too1-2 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) nach KdNr, FzNr, DebNr
    Analyse-Too1-3 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche Artikelnummer
    Analyse-Too1-4a Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche nachgetr. Preise
    Analyse-Too1-4b Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche Preis-Nachlaesse
    Analyse-Too1-5 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche Kassenbewegungen

. Auswertungen zur Stempel-Uhr (optional)

    Hier finden Sie diverse Auswertungen der Zeitstempel (Datum von bis)

. BWA . Auswertungen Verkäufe nach Warengruppe (optional)

    Hier finden Sie diverse Basis-Auswertungen der Verkäufe nach Warengruppe (Datum von bis)

Anmerkung:
Viele Weitere Funkionen sind in der von der Firma Falhs entwickelten, gewarteten, und vertriebenen 
optionalen Erweiterung "EMA-BA" zum EMA-Programm vorhanden, die ihre Daten dann aber über die 
aktivierte "BA-Schnittstelle" bezieht/übernimmt. Wenn Sie mehr zur "Option EMA-BA" und zum 
Funktionsumfang der Option erfahren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an die Firma Falhs.

http://www.ema-software.de/


. Nachdrucken Abschlüsse … (Stand: 20.10. 2006)

Nachdrucken: Rechnungs-Ausgangs-Buch (Datum von bis)
Nachdrucken: Kassen-Buch (Datum von bis)

Das Nachdrucken der Abschüsse (Datum von bis)" finden sich im Menuepunkt Listen und Auswertungen -> 
weitere Auswertungen -> Analyse Einnahmen/Ausgaben.

. Info zu: Nachdrucken Rechnungs-Ausgang-Buch (Datum von bis)
Die Liste ist mit dem Rechnungs-Ausgangs-Buch vergleichbar, bietet aber die Möglichkeit, den Zeitraum 
(Datum von-bis), festzulegen, der nachgedruckt werden soll.

. Info zu: Nachdrucken Kassen-Buch (Datum von bis)
Die Liste ist mit dem Kassenbuch vergleichbar, bietet aber die Möglichkeit, den Zeitraum (Datum von-bis), 
festzulegen, der nachgedruckt werden soll .

HINWEIS:
Diese Listen benutzen ausschliesslich Pooldaten, die beim Tagesabschluss ... innerhalb von EMA verwaltet 
werden und sind deshalb auch bei deaktivierter "BA-Schnittstelle" verwendbar.

. Auswertungen Einnahmen/Ausgaben … (Stand: 20.10. 2006)

Liste: Rechnungs-Ausgang nach Tagen (Datum von bis)
Liste: Kassen-Bewegungen nach Tagen (Datum von bis)
Liste: Alle Bewegungen nach Tagen (Datum von bis)
Liste: Selektierte Bewegungen nach Tagen (Datum von bis)

Die "Auswertungen Einnahmen/Ausgaben (Datum von bis)" finden sich im Menuepunkt Listen und 
Auswertungen -> weitere Auswertungen -> Analyse Einnahmen/Ausgaben

Zuerst wählen wir den Zeitraum (Datum von-bis), der gedruckt werden soll und legen ggf. auch fest, welche 
SA / BA untersucht werden soll, oder ob wir alle benutzen.

. Info zu: Rechnungs-Ausgang nach Tagen (Datum von bis)
Die Liste ist mit dem Rechnungs-Ausgangs-Buch vergleichbar, bietet aber auch Zwischensummen je Tag 
und eine Endsumme zum ausgewählten Zeitraum.

. Info zu: Kassen-Bewegungen nach Tagen (Datum von bis)
Die Liste ist mit dem Kassenbuch vergleichbar, bietet aber auch Zwischensummen je Tag und eine 
Endsumme zum ausgewählten Zeitraum.

. Info zu: Alle Bewegungen nach Tagen (Datum von bis)
Die Liste ist eine Gesamtliste der Bewegungen und bietet auch Zwischensummen je Tag und eine 
Endsumme zum ausgewählten Zeitraum.

. Info zu: Selektierte Bewegungen nach Tagen (Datum von bis)
Die Liste bietet die Möglichkeit genau festzulegen, welcher SA / BA berücksichtigt werden soll (oder ob wir 
alle benutzen) und bietet auch Zwischensummen je Tag und eine Endsumme zum ausgewählten Zeitraum.

HINWEIS:
Diese Listen benutzen ausschliesslich Pooldaten, die beim Tagesabschluss ... innerhalb von EMA verwaltet 
werden und sind deshalb auch bei deaktivierter "BA-Schnittstelle" verwendbar.



. Auswertungen Verkäufe (optional) … (Stand: 20.12. 2016)

Die Abrechnungssätze werden nach verschiedenen Kriterien selektiert, analysiert und anschließend auf 
unterschiedliche Weise aufbereitet. Die Auswertung erfolgt nach Datum (Rechnung / Quittung). Für die 
Selektion des Zeitraums kann das Datum (von bis) angegeben werden.

Verkäufe nach VK-Art (kurz) nach Tagen (Datum von bis)
Verkäufe nach VK-Art (lang) nach Tagen (Datum von bis)
Verkäufe Teile und AW (kurz) nach Tagen (Datum von bis)
Verkäufe Teile und AW (lang) nach Tagen (Datum von bis)
Auswertung Thekenverkauf nach Tagen (Datum von bis)
Auswertung Ersatzteilversand nach Tagen (Datum von bis)
Auswertung Werkstatt nach Tagen (Datum von bis)
Auswertung NeuFahrzeug Verkauf nach Tagen (Datum von bis)
Auswertung GebFahrzeug Verkauf nach Tagen (Datum von bis)
Auswertung Gesamt Verkauf nach Tagen (Datum von bis)

. Info zu: Verkäufe nach VK-Art (kurz) nach Tagen (Datum von bis)

. Info zu: Verkäufe nach VK-Art (lang) nach Tagen (Datum von bis)
Die Liste (lang) bietet eine Zeile je Verkauf, Zwischensummen je Tag und eine Endsumme zum 
ausgewählten Zeitraum.
Die Liste (kurz) bietet nur Summen je Tag und eine Endsumme zum ausgewählten Zeitraum.

. Info zu: Verkäufe Teile und AW (kurz) nach Tagen (Datum von bis)

. Info zu: Verkäufe Teile und AW (lang) nach Tagen (Datum von bis)
Die Liste (lang) bietet eine Zeile je Verkauf (aufgeteilt nach Teil und AW), Zwischensummen je Tag und eine 
Endsumme zum ausgewählten Zeitraum.
Die Liste (kurz) bietet nur Summen je Tag und eine Endsumme zum ausgewählten Zeitraum.

. Info zu: Auswertung Thekenverkauf nach Tagen (Datum von bis)

. Info zu: Auswertung Ersatzteilversand nach Tagen (Datum von bis)

. Info zu: Auswertung Werkstatt nach Tagen (Datum von bis)

. Info zu: Auswertung NeuFahrzeug Verkauf nach Tagen (Datum von bis)

. Info zu: Auswertung GebFahrzeug Verkauf nach Tagen (Datum von bis)

. Info zu: Auswertung Gesamt Verkauf nach Tagen (Datum von bis)
Die Listen bieten eine Zeile je Verkauf, Zwischensummen je Tag und eine Endsumme zum ausgewählten 
Zeitraum. Dabei wird zwischen Thekenverkauf, Ersatzteilversand, Werkstatt, Fahrzeugverkauf unterschieden
bzw eine Gesamtliste erstellt.

HINWEIS:
Diese Auswertungen benutzen ausschliesslich Pooldaten, die beim Tagesabschluss ... innerhalb von EMA 
verwaltet werden und sind deshalb auch bei deaktivierter "BA-Schnittstelle" verwendbar.



. Auswertungen Fahrzeugverkäufe (optional) … (Stand: 20.12. 2010)

Die beim Fahrzeug-Verkauf erzeugten Sondersätze werden selektiert, analysiert und anschließend auf 
unterschiedliche Weise aufbereitet. Für die Auswertung kann das Datum (von bis) angegeben werden.

Die Fahrzeugsätze sind wahlweise nach Verkaufsdatum oder nach Fahrzeugbezeichnung sortiert und die (in 
einigen Listen zusätzlich gezeigte) Anzahl der Standtage informiert darüber, ob es sich um einen beliebten 
Schnelldreher oder um ein eher selten zu verkaufendes Fahrzeug handelt.

Hilfreich sind die Auswertungen auch bei der Vorbereitung einer Jahres-Bestellung von Neufahrzeugen.

Übersicht Neu-Fahrzeugverkäufe nach Datum
Übersicht Neu-Fahrzeugverkäufe nach FahrzBez
Übersicht Neu-Fahrzeugverkäufe nach Datum mit Standtagen
Übersicht Neu-Fahrzeugverkäufe nach FahrzBez mit Standtagen
Übersicht Gebr-Fahrzeugverkäufe nach Datum
Übersicht Gebr-Fahrzeugverkäufe nach FahrzBez
Übersicht Gebr-Fahrzeugverkäufe nach Datum mit Standtagen
Übersicht Gebr-Fahrzeugverkäufe nach FahrzBez mit Standtagen

HINWEIS:
Diese Auswertungen benutzen ausschliesslich Verkaufssätze, die beim Fahrzeugverkauf zusätzlich erzeugt 
und beim Tagesabschluss verdichtet werden. Die Sätze werden innerhalb von EMA verwaltet und sind 
deshalb auch bei deaktivierter "BA-Schnittstelle" verwendbar.



. Analyse Einnahmen/Ausgaben (optional) … (Stand: 20.12. 2010)

OPTION: Analyse-Too1-1 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) nach Vorgaengen
OPTION: Analyse-Too1-2 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) nach KdNr, FzNr, DebNr
OPTION: Analyse-Too1-3 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche Artikelnummer
OPTION: Analyse-Too1-4a Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche nachgetr. Preise
OPTION: Analyse-Too1-4b Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche Preis-Nachlaesse
OPTION: Analyse-Too1-5 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche Kassenbewegungen

Die "Analyse-Too1s Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis)" findet sich im Menuepunkt Listen und 
Auswertungen -> weitere Auswertungen -> Analyse Einnahmen/Ausgaben

Zuerst wählen wir den Zeitraum (Datum von-bis), der untersucht werden soll und legen ggf. Auch fest, 
welche SA / BA untersucht werden soll, oder ob wir alle benutzen.

Nun wird das PASSWORT erfragt, ohne das die Daten nicht untersucht werden können. Sie können das Tool
nur aufrufen, wenn Sie sich als Admin (als Mitarbeiter 99) angemeldet haben. Das vorläuf. Passwort können 
Sie von Herrn Schneider (EMA-Software) erfragen.

Klicken Sie nun (Doppel-Klick) auf eine Zeile der Tabelle, werden alle Vorgänge des Belegs (alle Pool-Saetze
mit allen Feldern) in einer weiteren Tabelle gezeigt. Die Anzeige erscheint in einem eigenen Fenster. Beim 
vergrössern/verkleinern dieses Fensters wird der angezeigte Tabellenbereich ebenfalls entspr. Verändert. 
Die Auswahl per Doppelklick kann beliebig oft wiederholt werden.

. INFO zu: Analyse-Too1-1 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) nach Vorgaengen
Es erscheint eine Tabelle der zuvor ausgewählten Vorgaenge.

. INFO zu: Analyse-Too1-2 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) nach KdNr, FzNr, DebNr
Es wird ein Auswahl- und Eingabe-Bereich sichtbar. Jetzt wählen Sie aus, wonach gesucht werden soll 
(Kundennummer, Fahrzeugnummer oder Debitorennummer) und geben den Suchbegriff ein. Kunden- bzw 
Fahrzeugnummer ist immer 6-Stellig einzugeben !! Die Debitorennummer kann bis zu 6 Stellen lang sein.

. INFO zu: Analyse-Too1-3 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche Artikelnummer
Es wird ein Auswahl- und Eingabe-Bereich sichtbar. Jetzt wählen Sie aus, nach welcher Artikelnummer 
gesucht werden soll. Die Artikelnummer kann mit einem* enden (gekuerzte Form) oder vollständig 
eingegeben werden. Für die Analyse können Sie wählen, ob alle Vorgänge, die die Artikelnummer beinhalten 
zur Auswahl bereitgestellt werden sollen, oder direkt eine Tabelle mit allen Einzel-posten-Sätzen dieses 
Artikels gezeigt wird.

. INFO zu: Analyse-Too1-4a Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche nachgetr. Preise
Es wird ein Auswahl- und Eingabe-Bereich sichtbar. Für die Analyse können Sie wählen, ob alle Vorgänge, 
die nachgetragene Preise beinhalten zur Auswahl bereitgestellt werden sollen, oder direkt eine Tabelle mit 
allen Einzel-posten-Sätzen gezeigt wird die nachgetragene Preise beinhalten.

. INFO zu: Analyse-Too1-4b Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche Preis-Nachlaesse
Es wird ein Auswahl- und Eingabe-Bereich sichtbar. Für die Analyse können Sie wählen, ob alle Vorgaenge, 
die Preisnachlässe beinhalten zur Auswahl bereitgestellt werden sollen, oder direkt eine Tabelle mit allen 
Einzel-posten-Sätzen gezeigt wird die Preisnachlässe beinhalten.

. INFO zu: Analyse-Too1-5 Einnahmen-Ausgaben (Datum von bis) suche Kassenbewegungen
Es wird ein Auswahl- und Eingabe-Bereich sichtbar. Für die Analyse können Sie wählen, ob alle 
Kassenbewegungen zur Auswahl bereitgestellt werden sollen, oder direkt eine Tabelle mit allen Kassen-
Verändeungen gezeigt wird.

HINWEIS:

Diese optionalen Analyse-Tools benutzen ausschliesslich Pooldaten, die beim Tagesabschluss .. innerhalb 
von EMA verwaltet werden und sind deshalb auch bei deaktivierter "BA-Schnittstelle" verwendbar.



. Auswertungen zur Stempeluhr (optional) … (Stand: 20.10. 2006)

OPTION: Zeitstempel (Min) nach Mitarbeiter (Datum von bis)
OPTION: Zeitstempel (AW) nach Mitarbeiter (Datum von bis)
OPTION: Zeitstempel (Min) nach Stempelart (Datum von bis)
OPTION: Zeitstempel (MW) nach Stempelart (Datum von bis)
OPTION: Zeitstempel (Min) nach Auftragsnummer (Datum von bis)
OPTION: Zeitstempel (AW) nach Auftragsnummer (Datum von bis)

Die von der Stempeluhr erzeugten Sätze werden nach verschiedenen Kriterien selektiert, analysiert und 
anschließend auf unterschiedliche Weise aufbereitet. Für die Selektion des Auswertungs-Zeitraums kann das
Datum (von bis) angegeben werden.

Diese Auswertungen können nur genutzt werden, wenn die optionale Stempel-Uhr als Zusatz erworben 
wurde und eingerichtet ist.



 . BWA . Auswertungen Verkäufe nach Warengruppe (optional) … (Stand: 14.03. 2018)

Hier finden Sie grundlegende Betriebswirtschaftliche Auswertungen (Basis-BWA / kleine BWA)
Diese Listen entsprechen den gleichnamigen Auswertungen aus der optionalen BWA-Erweiterung 
„EMA-BA“, weshalb hier auch die dort verwendeten „Job-Namen“ mit angegeben sind.

Die Abrechnungssätze werden nach verschiedenen Kriterien selektiert, analysiert und anschließend auf 
unterschiedliche Weise aufbereitet.  Die Auswertung erfolgt nach Warengruppen. Für die Selektion des 
Zeitraums kann das Datum (von bis) angegeben werden.

Wichtig: Vor der 1. Nutzung muss eine Tabelle mit Warengruppen und Bezeichnungen hinterlegt werden.

(BWA101)  Umsatz nach Warengruppe (Gesamt incl. MWSt)
(BWA102)  Umsatz nach Warengruppe (Barverkauf incl. MWSt)
(BWA103)  Umsatz nach Warengruppe (Rechnungen incl. MWSt)
(BWA106)  Umsatz nach Warengruppe/MWSt (Gesamt incl. MWSt)
(BWA105)  Umsatz nach Warengruppe/MWSt (Barverkauf incl. MWSt)
(BWA104)  Umsatz nach Warengruppe/MWSt (Rechnungen incl. MWSt)
(BWA201)  Umsatz nach Warengruppen (Gesamt excl. MWSt)
(BWA202)  WARENEINSATZ nach Warengruppen (Gesamt)
(BWA203)  Umsatz mit Rohgewinn nach Warengruppen (Gesamt)
(BWA204)  WARENEINSATZ Garantie etc nach Warengruppen (Gesamt)

. Info zu: Umsatz nach Warengruppe ( … incl. MWSt)
Die Listen bieten eine Zeile je Warengruppe (Laden, Werkstatt, Sonstige, Gesamt-Umsatz, sowie zusätzliche
Unterscheidung von Barverkauf und Rechnung). Des weiteren gibt es Zwischensummen je Wechsel  der 
ersten Stelle und eine Endsumme. Der Auswertungs-Zeitraum von/bis wird beim Start festgelegt. 

. Info zu: Umsatz nach Warengruppe/MWSt ( … incl. MWSt)
Die Listen bieten eine Zeile je Warengruppe (MWSt-voll, MWSt-halb, MWSt-ohne, Gesamt-Umsatz, sowie 
zusätzliche Unterscheidung von Barverkauf und Rechnung). Des weiteren gibt es Zwischensummen je 
Wechsel  der ersten Stelle und eine Endsumme. Der Auswertungs-Zeitraum von/bis wird beim Start 
festgelegt. 

. Info zu: Umsatz nach Warengruppe (Gesamt excl. MWSt)
Die Liste bietet eine Zeile je Warengruppe (Laden, Werkstatt, Sonstige, Gesamt-Umsatz, sowie zusätzliche 
Unterscheidung von Barverkauf und Rechnung). Des weiteren gibt es Zwischensummen je Wechsel  der 
ersten Stelle und eine Endsumme. Der Auswertungs-Zeitraum von/bis wird beim Start festgelegt. 

. Info zu: WARENEINSATZ nach Warengruppen (Gesamt)
Die Liste bietet eine Zeile je Warengruppe (Laden, Werkstatt, Sonstige, Gesamt-Umsatz, sowie zusätzliche 
Unterscheidung von Barverkauf und Rechnung). Des weiteren gibt es Zwischensummen je Wechsel  der 
ersten Stelle und eine Endsumme. Der Auswertungs-Zeitraum von/bis wird beim Start festgelegt. 

. Info zu: Umsatz mit Rohgewinn nach Warengruppen (Gesamt)
Die Liste bietet eine Zeile je Warengruppe (Laden, Werkstatt, Sonstige, Gesamt-Umsatz, Wareneinsatz, 
sowie Rohgewinn als Betrag und als Prozentsatz). Des weiteren gibt es Zwischensummen je Wechsel  der 
ersten Stelle und eine Endsumme. Der Auswertungs-Zeitraum von/bis wird beim Start festgelegt. 

. Info zu: WARENEINSATZ Garantie etc nach Warengruppen (Gesamt)
Die Liste bietet eine Zeile je Warengruppe (Garantie, Eigenverbrauch, Kulanz, Gesamt-Umsatz. Des 
weiteren gibt es Zwischensummen je Wechsel  der ersten Stelle und eine Endsumme. Der Auswertungs-
Zeitraum von/bis wird beim Start festgelegt. 

HINWEIS:
Diese Auswertungen benutzen ausschliesslich Pooldaten, die beim Tagesabschluss ... innerhalb von EMA 
verwaltet werden und sind deshalb auch bei deaktivierter "BA-Schnittstelle" verwendbar.


