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(57) Hauptanspruch: Erfassungssystem aufweisend:
eine Host-Einheit mit einer Datenbank, einer Mitgliederplatt-
form und einer Identifizierungscode-Eingabevorrichtung zur
Speicherung von Mitgliederangaben für die Kontoführung
und den Zugriff auf einen Identifizierungscode eines Mit-
glieds; und
mehrere Anwendereinheiten, wobei jede Anwendereinheit
den Identifizierungscode und eine Anwendervorrichtung um-
fasst, jede Anwendervorrichtung eine Anzeigeeinrichtung
umfasst und über einen ersten Kommunikationspfad mit der
Host-Einheit verbunden werden kann;
wobei die Mitgliederplattform ein Konto in Übereinstimmung
mit dem Identifizierungscode eröffnet und ein Passwort in
Übereinstimmung mit dem Identifizierungscode über den
ersten Kommunikationspfad an die Anwendervorrichtung
in Übereinstimmung mit dem Identifizierungscode schickt,
so dass das Mitglied auf der Mitgliederplattform einlog-
gen kann, sobald die Identifizierungscode-Eingabevorrich-
tung zum ersten Mal auf den Identifizierungscode zugreift.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Erfas-
sungssystem und ein elektronisches Einnahmen/
Ausgaben-Belegführungssystem und insbesondere
ein benutzer- und umweltfreundliches Erfassungs-
system und ein elektronisches Einnahmen/Ausga-
ben-Belegführungssystem, das das Erfassungssys-
tem verwendet.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Aufgrund der steigenden Bedeutung der Um-
weltbelange ist die Einsparung von Energie und der
Reduzierung des CO2-Ausstoßes für das Leben der
Menschen äußerst wichtig geworden. Um zum Bei-
spiel den Gebrauch von Papier zu reduzieren, wer-
den papierlose elektronische Belege (wie zum Bei-
spiel Rechnungen, Quittungen, Belege, Lastschrif-
ten usw.) von den meisten Staaten befürwortet. Die
Einführung von solchen papierlosen Belegen verur-
sacht allerdings auch einige Schwierigkeiten, die die
Dienstleister nicht überwinden können und die die
Einführung von elektronischen Belegen erschweren.

[0003] Herkömmlicherweise wird ein elektroni-
scher Einnahmen-/Ausgaben-Beleg, wie im Flussdia-
gramm in Fig. 1 beschrieben, erstellt. Kauft ein Kun-
de ein und möchte bezahlen (Schritt 101), fragt der
Verkäufer ihn, ob er einen elektronischen Einnah-
men-/Ausgaben-Beleg (Schritt 103) benötigt. Ist die
Antwort ”nein”, wird mit Hilfe eines herkömmlichen
Kassensystems (Schritt 105) ein Beleg ausgedruckt.
Wird ein elektronischer Beleg bevorzugt, wird der
Kunde gefragt, ob er Mitglied ist (Schritt 121).

[0004] Ist der Kunde Mitglied, muss er den Mitglieds-
ausweis vorlegen, so dass auf die Angaben über das
Mitglied zugegriffen werden kann (Schritt 141), um
eine Datei eines elektronischen Einnahmen-/Ausga-
ben-Belegs zu erstellen und abzuspeichern (Schritt
143). Schließlich wird die Datei an eine E-Mail ange-
hängt und dann an die E-Mail-Adresse des Mitglieds
geschickt (Schritt 145).

[0005] Ist der Kunde jedoch nicht Mitglied, muss er
einen Mitgliedsausweis beantragen (Schritt 123) und
ein Mitgliedskonto anlegen (Schritt 125), um Mitglied
zu werden. Danach erfolgen die Schritte 141, 143 und
145.

[0006] Da der Mitgliedsausweis in anderen Geschäf-
ten nicht akzeptiert wird, muss der Kunde, falls er es
wünscht, alle Belege in elektronischer Form vorlie-
gen zu haben, bei jedem Geschäft einen Mitglieds-
ausweis beantragen und diese Vielzahl von Auswei-
sen dann mit sich führen. Zusätzlich dazu gibt es an-
dere Karten, wie zum Beispiel Kreditkarten, Pre-paid-

Karten, die Taiwan Easy Card usw. Obwohl diese
Plastikkarten dazu beitragen, eine papierlose Umwelt
zu schaffen, sind sie auf keinen Fall umweltfreund-
lich, da diese Plastikkarten nicht biologisch abbaubar
sind.

[0007] Außerdem muss man grundlegende Anga-
ben angeben, die zu überprüfen sind, bevor ein Mit-
gliedsausweis ausgegeben und ein Mitgliedskonto
eröffnet wird. Demzufolge muss nicht nur der Kun-
de wertvolle Zeit aufwenden, um grundlegende An-
gaben vor Ort anzugeben, sondern auch die Perso-
nen, die hinter dem Antragsteller stehen, haben keine
andere Wahl als zu warten, bis sie ihre Rechnung be-
zahlen können, während der Verkäufer ein Mitglieds-
konto eröffnet.

[0008] Alternativ erstellen einige Dienstleister an-
onyme Karten. Der Kunde kann nach einer Ein-
nahmen-/Ausgaben-Beleg-Karte fragen, wenn er es
wünscht. Daher kann der Kunde einen elektronischen
Einnahmen-/Ausgaben-Beleg auf Grund der Einnah-
men-/Ausgaben-Beleg-Karte anfordern oder empfan-
gen. Bei diesem System wird der Geschäftsvorgang
beschleunigt, indem Zeit bei der Beantragung der
Mitgliedschaft und dem Empfang des Mitgliedsaus-
weises gespart wird. Die Probleme auf Grund der
Tatsache, dass jede Karte einem Geschäft zugeord-
net ist, bleiben ungelöst. Außerdem identifizieren die
Geschäfte üblicherweise die Gültigkeit der Mitglied-
schaft durch Karten an Stelle von Anwendern. So-
bald die Karte verloren geht oder beschädigt wird, gilt
der dazugehörige Einnahmen-/Ausgaben-Beleg als
verloren und kann nicht mehr an Gewinnüberprüfung
oder an anderen Aktionen teilnehmen.

[0009] Außerdem wird ein elektronischer Einnah-
men-/Ausgaben-Beleg nach der Ausgabe üblicher-
weise im System des Geschäfts gespeichert. Einige
Geschäfte bieten eine Gewinnüberprüfung in Namen
des Kunden an, die meisten Geschäfte behalten al-
lerdings nur den Beleg, so dass sich der Kunde für die
Gewinnüberprüfung auf der Webseite des Geschäfts
einloggen muss. Demzufolge muss sich der Kunde
auf den entsprechenden Webseiten der Geschäfte
einloggen, um den Einnahmen-/Ausgaben-Beleg für
die Gewinnüberprüfung innerhalb einer festgelegten
Zeit von der Datenbank abzurufen, was zu einer Zeit-
verschwendung führt und leicht übersehen werden
kann.

[0010] In einigen Ländern, wo das einheitliche Rech-
nungssystem nicht verwendet wird, ist der Beleg dem
Einnahmen-/Ausgaben-Beleg ähnlich und die Proble-
me bleiben bestehen.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0011] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung,
ein Erfassungssystem, das bedienerfreundlich und
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umweltfreundlich ist, und ein elektronisches Einnah-
men/Ausgaben-Belegführungssystem, das das Er-
fassungssystem verwendet, bereitzustellen.

[0012] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung
ist die Bereitstellung eines Erfassungssystems, wo-
bei ein Konto eröffnet wird, nachdem ein Identifizie-
rungscode in eine Host-Einheit eingegeben wurde
und dann ein Passwort an die Anwendereinheit ge-
schickt wird, so dass das Mitglied auf der Mitglieder-
plattform einloggen und die grundlegenden Angaben
angeben kann.

[0013] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfin-
dung ist die Bereitstellung eines Erfassungssystems,
wobei die Host-Einheit eine Datenbank, eine Mitglie-
derplattform und eine Identifizierungscode-Eingabe-
vorrichtung zur Speicherung von Angaben zu Mitglie-
dern umfasst, um eine Kontoführung und den Zugriff
auf einen Identifizierungscode eines Mitglieds bereit-
zustellen.

[0014] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines Erfassungssys-
tems, wobei jede Anwendereinheit den Identifizie-
rungscode und eine Anwendervorrichtung und jede
Anwendervorrichtung eine Anzeigeeinrichtung um-
fasst.

[0015] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines Erfassungssys-
tems, wobei die Identifizierungscode-Eingabevorrich-
tung der elektronischen Datenerfassung dient und
wahlweise eine Tastatur, ein Balkencodelesegerät,
ein RFID-Sensor oder eine Kombination davon ist.

[0016] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines Erfassungssys-
tems, wobei der Identifizierungscode wahlweise eine
Identifizierungsnummer, eine Passnummer, eine Te-
lefonnummer, eine Mobiltelefonnummer, eine E-Mail-
Adresse, eine Geschäftsnummer, ein Konto oder ei-
ne Kombination davon ist.

[0017] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines Erfassungssys-
tem, wobei die Anwendervorrichtung wahlweise ein
Mobiltelefon, ein Computer, ein persönlicher digitaler
Assistent, ein Laptop-Computer, ein Multi-Media-Ab-
spielgerät oder eine Kombination davon ist.

[0018] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines elektronischen
Einnahmen/Ausgaben-Belegführungssystems, wo-
bei die Zentraleinheit mit mehreren Geschäften ver-
bunden ist, so dass das Mitglied die elektronischen
Einnahmen-/Ausgaben-Belege an einer Zentralein-
heit verwalten kann.

[0019] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines elektronischen
Einnahmen/Ausgaben-Belegführungssystems, wo-
bei ein Konto bei jeder Geschäftseinheit gemäß ei-
nem Identifizierungscode eingerichtet wird und die
Angaben zum Einnahmen-/Ausgaben-Beleg gemäß
einem Identifizierungscode in ein zentrales Kon-
to importiert werden, sobald die Zentraleinheit an-
geschlossen ist, oder Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-
Angaben importiert werden, nachdem das zentra-
le Konto gemäß einem Identifizierungscode eröffnet
wurde.

[0020] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines elektronischen
Einnahmen/Ausgaben-Belegführungssystems, wo-
bei der Identifizierungscode der einzige Identifizie-
rungscode für jede Identität ist, so dass es zu kei-
ner Wiederholung und Verwirrung zwischen den Ge-
schäftseinheiten und der Zentraleinheit kommt.

[0021] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines elektronischen
Einnahmen/Ausgaben-Belegführungssystems, wo-
bei der Identifizierungscode wahlweise eine Iden-
tifizierungsnummer, eine Passnummer, eine Tele-
fonnummer, eine Mobiltelefonnummer, eine E-Mail-
Adresse, eine Geschäftsnummer, ein Konto oder ei-
ne Kombination davon ist.

[0022] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines elektronischen
Einnahmen/Ausgaben-Belegführungssystems, wo-
bei der Identifizierungscode durch eine Methode be-
reitgestellt wird, die aus der Gruppe bestehend aus
Diktat, Eingabe, Kartenzugriff, RFID-Zugriff oder ei-
ner Kombination davon ausgewählt wird.

[0023] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines elektronischen
Einnahmen/Ausgaben-Belegführungssystems, wo-
bei die Anwendervorrichtung wahlweise ein Mobilte-
lefon, ein Computer, ein persönlicher digitaler Assis-
tent, ein Laptop-Computer, ein Multi-Media-Abspiel-
gerät oder eine Kombination davon ist.

[0024] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines elektronischen
Einnahmen/Ausgaben-Belegführungssystems, wo-
bei das Geschäft den Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-
Code oder die Einzelheiten des Konsums über Mit-
teilungen oder E-Mail an die Anwendervorrichtung
schickt, nachdem ein elektronischer Einnahmen-/
Ausgaben-Beleg ausgegeben wurde.

[0025] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung ist die Bereitstellung eines elektronischen
Einnahmen/Ausgaben-Belegführungssystems, wo-
bei die Einnahmen-/Ausgaben-Belegführung die Er-
stellung und die Führung eines zentralen Kontos,
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von Ausgabenstatistiken, Ausgabenanfragen, Ge-
winnüberprüfung und Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-
Gabe umfasst.

[0026] Die vorliegende Erfindung stellt ein Erfas-
sungssystem bereit, das Folgendes umfasst: eine
Host-Einheit, die mit einer Datenbank, einer Mitglie-
derplattform und einer Identifizierungscode-Eingabe-
vorrichtung zur Speicherung von Mitgliederangaben
zur Bereitstellung der Kontoführung und den Zugriff
auf einen Identifizierungscode eines Mitglieds ausge-
stattet ist; und mehrere Anwendereinheiten, wobei je-
de Anwendereinheit den Identifizierungscode und ei-
ne Anwendervorrichtung umfasst, jede Anwendervor-
richtung eine Anzeigeeinrichtung umfasst und mit der
Host-Einheit über einen ersten Kommunikationspfad
verbunden werden kann; wobei die Mitgliederplatt-
form ein Konto in Übereinstimmung mit dem Iden-
tifizierungscode eröffnet und ein Passwort in Über-
einstimmung mit dem Identifizierungscode über den
ersten Kommunikationspfad der Anwendervorrich-
tung in Übereinstimmung mit dem Identifizierungs-
code schickt, so dass das Mitglied auf der Mitglie-
derplattform einloggen kann, sobald die Identifizie-
rungscode-Eingabevorrichtung zum ersten Mal auf
den Identifizierungscode zugreift.

[0027] Die vorliegende Erfindung stellt ferner
ein elektronisches Einnahmen/Ausgaben-Belegfüh-
rungssystem bereit, das Folgendes umfasst: eine
Zentraleinheit mit einer Zentraldatenbank und ei-
ner Managementplattform zur Speicherung von Ein-
nahmen-/Ausgaben-Beleg-Angaben und Bereitstel-
lung von Funktionen der Einnahmen-/Ausgaben-Be-
legführung; mehrere Geschäftseinheiten, wobei je-
de Geschäftseinheit mit der Zentraleinheit über einen
ersten Kommunikationspfad verbunden ist, und ei-
nen Einnahmen-/Ausgaben-Belegerzeuger, eine Ge-
schäftsplattform und eine Geschäftsdatenbank zur
Erzeugung eines elektronischen Einnahmen-/Aus-
gaben-Belegs mit einem Einnahmen-/Ausgaben-Be-
leg-Code umfasst, Kontoführung und Kontoberech-
nungen durchführt und Einnahmen-/Ausgaben-Be-
leg-Angaben speichert; und mehrere Anwenderein-
heiten, wobei jede Anwendereinheit einen Identi-
fizierungscode und eine Anwendervorrichtung um-
fasst, jede Anwendervorrichtung eine Anzeigeein-
richtung umfasst und mit der Zentraleinheit und den
Geschäftseinheiten über einen zweiten Kommuni-
kationspfad verbunden werden kann, um den Ein-
nahmen-/Ausgaben-Beleg-Code zu empfangen und
darzustellen; wobei jede der Geschäftseinheiten mit
einem Identifizierungscode-Eingangsmodul und ei-
nem elektronischen Einnahmen-/Ausgaben-Beleger-
zeugermodul für den Zugriff auf den Identifizierungs-
code eines Mitglieds und zur Erzeugung eines elek-
tronischen Einnahmen-/Ausgaben-Belegs mit dem
Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Code ausgestattet ist;
wobei die Geschäftsplattform den Einnahmen-/Aus-
gaben-Beleg-Code über den zweiten Kommunika-

tionspfad in Übereinstimmung mit dem Identifizie-
rungscode an die Anwendervorrichtung schickt.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0028] Die Ziele und das Wesen der Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung werden durch die
angehängten Zeichnungen und die ausführlichen Be-
schreibungen verständlich, wobei:

[0029] Fig. 1 ein Flussdiagramm eines herkömmli-
chen Systems zur Ausgabe eines elektronischen Ein-
nahmen-/Ausgaben-Belegs zeigt;

[0030] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Erfassungssystems gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0031] Fig. 3 ein Flussdiagramm eines Erfassungs-
systems gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt;

[0032] Fig. 4 eine schematische Darstellung ei-
nes elektronischen Einnahmen/Ausgaben-Belegfüh-
rungssystems gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung zeigt; und

[0033] Fig. 5 ein Flussdiagramm eines elektroni-
schen Einnahmen/Ausgaben-Belegführungssystem
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0034] Die vorliegende Erfindung ist beispielhaft und
nicht beschränkt auf die nachfolgend beschriebenen
Ausführungsbeispiele.

[0035] In Fig. 2 wird eine schematische Darstellung
eines Erfassungssystems gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung gezeigt. In Fig. 2
umfasst das Erfassungssystem 20 der vorliegenden
Erfindung eine Host-Einheit 26 und mehrere Anwen-
dereinheiten 24.

[0036] Die Host-Einheit 26 umfasst eine Datenbank
265, eine Mitgliederplattform 263 und eine Identifizie-
rungscode-Eingabevorrichtung 261. Die Datenbank
265 wird zur Speicherung von mitgliederbezogenen
Angaben verwendet. Ein Mitglied kann sich auf der
Mitgliederplattform 263 einloggen, um das Konto zu
führen. Die Identifizierungscode-Eingabevorrichtung
261 kann auf den Identifizierungscode des Mitglieds
zugreifen.

[0037] Jede der Anwendereinheiten 24 umfasst eine
Anwendervorrichtung 241 und einen Identifizierungs-
code 243. Jede Anwendervorrichtung 241 umfasst ei-
ne Anzeigeeinrichtung und kann mit der Host-Einheit
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26 über einen ersten Kommunikationspfad 22 ver-
bunden werden.

[0038] Sobald die Identifizierungscode-Eingabevor-
richtung 261 zum ersten Mal Zugriff auf einem Iden-
tifizierungscode 243 hat, eröffnet die Mitgliederplatt-
form 263 ein Konto in Übereinstimmung mit dem
Identifizierungscode 243 und schickt ein Passwort
über den ersten Kommunikationspfad 22 an die An-
wendervorrichtung 241 in Übereinstimmung mit dem
Identifizierungscode 243.

[0039] Die Anwendervorrichtung 241 umfasst eine
Anzeigeeinrichtung zur Anzeige des Passworts. Das
Mitglied kann die Anwendervorrichtung 241 mit der
Host-Einheit 26 über den ersten Kommunikations-
pfad 22 verbinden und sich auf der Mitgliederplatt-
form 263 in Übereinstimmung mit dem Identifizie-
rungscode 243 und dem Passwort einloggen, um das
Konto zu führen oder grundlegende Angaben anzu-
geben.

[0040] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung umfasst die Identifizierungscode-Eingabe-
vorrichtung 261 zur elektronischen Datenerfassung
wahlweise eine Eingabetastatur, ein Balkencodele-
segerät, ein RFID-Sensor oder eine Vorrichtung, die
mit diesen Funktionen ausgestattet ist. Der Identifi-
zierungscode 243 ist wahlweise eine Identifizierungs-
nummer, eine Passnummer, eine Telefonnummer,
eine Mobiltelefonnummer, eine E-Mail-Adresse, eine
Geschäftsnummer, ein Konto oder eine Kombination
davon, die einzigartig oder repräsentativ ist.

[0041] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird der Identifizierungscode 243 durch ei-
ne Methode bereitgestellt, die aus der Gruppe be-
stehend aus Diktat, Eingabe, Kartenzugriff, RFID-Zu-
griff oder einer Kombination davon ausgewählt wird.
Die Anwendervorrichtung 241 ist wahlweise ein Mo-
biltelefon, ein Computer, ein persönlicher digitaler
Assistent, ein Laptop-Computer, ein Multi-Media-Ab-
spielgerät oder eine Kombination davon. Der erste
Kommunikationspfad 22 ist wahlweise ein drahtloses
Kommunikationsnetzwerk oder ein drahtgebundenes
Kommunikationsnetzwerk.

[0042] In Fig. 3 wird ein Flussdiagramm eines Er-
fassungssystems gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung gezeigt. Das Erfassungssys-
tem der vorliegenden Erfindung umfasst eine Host-
Einheit, die mit einer Datenbank, einer Mitglieder-
plattform und einer Identifizierungscode-Eingabevor-
richtung ausgestattet ist. Das Erfassungssystem der
vorlegenden Erfindung beginnt mit dem Zugriff auf
einen Identifizierungscode durch die Identifizierungs-
code-Eingabevorrichtung, wie in Schritt 301 gezeigt.
Die Mitgliederplattform sucht Daten von der Daten-
bank und bestimmt, ob der Identifizierungscode mit

einem Konto, wie in Schritt 303 gezeigt, überein-
stimmt.

[0043] Stimmt der Identifizierungscode mit einem
Konto überein, kann das Mitglied einkaufen oder
andere Dienstleistungen für Mitglieder in Anspruch
nehmen. Der Geschäftsvorgang oder die Dienst-
leistungsangaben werden in der Datenbank, wie in
Schritt 321 gezeigt, gespeichert.

[0044] Wenn jedoch der Identifizierungscode nicht
mit einem Konto übereinstimmt, wird ein Konto auf
der Mitgliederplattform in Übereinstimmung mit dem
Identifizierungscode eröffnet und ein Passwort in
Übereinstimmung mit dem Identifizierungscode wird
an die Anwendervorrichtung, wie in Schritt 305 und in
Schritt 307 gezeigt, geschickt. Nachdem das Konto in
Übereinstimmung mit dem Identifizierungscode eröff-
net wurde, kann das Mitglied einkaufen oder Dienst-
leistungen für Mitglieder in Anspruch nehmen. Der
Geschäftsvorgang oder die Dienstleistungsangaben
werden in der Datenbank, wie in Schritt 321 gezeigt,
gespeichert.

[0045] Das Mitglied kann sich gemäß dem Identifi-
zierungscode und dem Passwort auf der Mitglieder-
plattform anmelden, um das Konto zu führen oder
grundlegende Angaben anzugeben, nachdem das
Passwort erhalten wurde, wie in Schritt 341 gezeigt.

[0046] Durch die Verwendung des Erfassungssys-
tem der vorliegenden Erfindung haben die Neuan-
tragsteller und die alten Mitglieder keine Schwierig-
keiten beim Einkaufen oder der Nutzung von Dienst-
leistungen und können den Geschäftsvorgang oder
die Dienstleistungsangaben als Mitgliederverhaltens-
angaben in einem entsprechenden Konto der Daten-
bank speichern. Danach können die Neuantragsteller
die Mitgliedsanmeldung ausfüllen, indem sie sich auf
der Mitgliederplattform gemäß dem Identifizierungs-
code und dem Passwort zur Kontoführung und Anga-
be von grundlegenden Angaben einloggen.

[0047] In Fig. 4 wird ein elektronisches Einnahmen/
Ausgaben-Belegführungssystem gemäß einer Aus-
führungsform der vorlegenden Erfindung gezeigt. In
Fig. 4 umfasst das elektronische Einnahmen/Ausga-
ben-Belegführungssystem 40 der vorliegenden Erfin-
dung eine Zentraleinheit 44, mehrere Geschäftsein-
heiten 46, 48 und mehrere Anwendereinheiten 49.

[0048] Die Zentraleinheit 44 umfasst eine Zentralda-
tenbank 443 und eine Managementplattform 441. Die
Zentraldatenbank 443 speichert Einnahmen-/Ausga-
ben-Beleg-Angaben einschließlich Posten, Einnah-
men, Geschäfte und ein entsprechendes zentra-
les Konto und einen Identifizierungscode 493. Die
Managementplattform 441 umfasst die Einnahmen-/
Ausgaben-Belegführung und die Führung des zentra-
len Kontos.
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[0049] Die Geschäftseinheiten 46, 47, 48 sind mit
der Zentraleinheit 44 über den ersten Kommunikati-
onspfad 42 verbunden. Jede der Geschäftseinheiten
46, 47, 48 umfasst einen Belegerzeuger 461, 471,
481, eine Geschäftsplattform 463, 473, 483 und ei-
ne Geschäftsdatenbank 465, 475, 485. Die Beleger-
zeuger 461, 471, 481 werden für das Ausdrucken
der Einnahmen-/Ausgaben-Belege oder für die Er-
stellung elektronischer Einnahmen-/Ausgaben-Bele-
ge verwendet. Die Konsumangaben auf den aus-
gedruckten Einnahmen-/Ausgaben-Belegen und den
elektronischen Einnahmen-/Ausgaben-Belegen wer-
den durch die Geschäftsplattformen 463, 473, 483
zusammengeführt und dann auf den Geschäftsda-
tenbanken 465, 475, 485 gespeichert.

[0050] Die oben erwähnten Belegerzeuger 461, 471,
481 können eine Registrierkasse (zum Beispiel 461,
471) oder eine Software (zum Beispiel 481) sein.

[0051] Die derzeit verwendete Registrierkasse kann
für eine Verwendung mit dem elektronischen Ein-
nahmen/Ausgaben-Belegführungssystem 40 der vor-
liegenden Erfindung angepasst werden, indem Soft-
ware, Firmware oder Hardware modifiziert werden
und zum Beispiel ein Identifizierungscode-Eingabe-
modul 467 und ein elektronisches Einnahmen-/Aus-
gaben-Beleg-Erzeugungsmodul 469 der Registrier-
kasse 461 hinzugefügt werden. Alternativ, kann die
derzeit verwendete Registrierkasse auch angepasst
werden, um als elektronisches Einnahmen/Ausga-
ben-Belegführungssystem 40 der vorliegenden Er-
findung verwendet zu werden, indem sie an ei-
nen externen Übertragungskasten 482 angeschlos-
sen wird, der ein Identifizierungscode-Eingabemo-
dul 487 und ein elektronisches Einnahmen-/Ausga-
ben-Beleg-Erzeugungsmodul 489, zum Beispiel die
Registrierkasse 481, umfasst. Die Identifizierungs-
code-Eingabemodule 467, 487 werden für den Zu-
griff auf den Identifizierungscode 493 eines Mit-
glieds verwendet. Die elektronischen Einnahmen-/
Ausgaben-Beleg-Erzeugungsmodule 469, 489 wer-
den zur Erzeugung des elektronischen Einnahmen-/
Ausgaben-Belegs mit dem dazugehörigen Einnah-
men-/Ausgaben-Beleg-Code verwendet. Bei Syste-
men, die einen Computer verwenden, um Computer-
Einnahmen-/Ausgaben-Belege auszudrucken (zum
Beispiel Geschäftseinheit 47), ist die Computersoft-
ware 481 zur Erzeugung der Einnahmen-/Ausgaben-
Belege mit einem elektronischen Einnahmen-/Ausga-
ben-Beleg-Erzeugungsmodul 479 ausgestattet, das
die Eingabe des Identifizierungscode 493 über eine
Tastatur empfangt (ein Beispiel des Identifizierungs-
code-Eingabemoduls 478).

[0052] Jede der Anwendereinheiten 49 umfasst ei-
nen Identifizierungscode 493 und eine Anwendervor-
richtung 491. Jede Anwendervorrichtung 491 kann
mit der Zentraleinheit 44 und den Geschäftseinhei-
ten 46, 47, 48 über einen zweiten Kommunikations-

pfad 421 verbunden werden. Jede Anwendervorrich-
tung 491 umfasst eine Anzeigeeinrichtung. Der Ein-
nahmen-/Ausgaben-Beleg-Code, der vom elektro-
nischen Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Erzeugungs-
modul 469 erzeugt wird, kann über den zweiten Kom-
munikationspfad 421 zur Anwendervorrichtung 491
geschickt und auf der Anzeigeeinrichtung dargestellt
werden.

[0053] Durch Verwendung des elektronischen Ein-
nahmen/Ausgaben-Belegführungssystems der vor-
liegenden Erfindung eröffnen die Geschäftsplattfor-
men 463, 473, 483 ein Konto in Übereinstimmung
mit einem Identifizierungscode 493 und schicken ein
Passwort in Übereinstimmung mit dem Identifizie-
rungscode 493 über den zweiten Kommunikations-
pfad 421 an die Anwendervorrichtung 491 in Überein-
stimmung mit dem Identifizierungscode 243, sobald
die Identifizierungscode-Eingabemodule 467, 477,
487 zum ersten Mal auf einen neuen Identifizierungs-
code 493 zugreifen. Der in dem Moment erzeug-
te elektronische Einnahmen-/Ausgaben-Beleg wird
in den Geschäftsdatenbanken 465, 475, 485 ge-
speichert und stimmt mit dem Konto überein. Die
elektronischen Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Erzeu-
gungsmodule 469, 479, 489 erzeugen den elektroni-
schen Einnahmen-/Ausgaben-Beleg in Übereinstim-
mung mit dem Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Code,
und dann wird der Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-
Code an die Anwendervorrichtung 491 geschickt.
Deshalb kann das Mitglied mit den Geschäftsplatt-
formen 463, 473, 483 über das Netzwerk verbunden
werden und kann mit dem Passwort zur Kontofüh-
rung und Prüfung des elektronischen Einnahmen-/
Ausgaben-Belegs in Übereinstimmung mit dem Ein-
nahmen-/Ausgaben-Beleg-Code auf dem Konto ein-
loggen.

[0054] Die Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Angaben
in Übereinstimmung mit dem Identifizierungscode
493 werden in die Zentraldatenbank 443 importiert,
sobald die Geschäftseinheiten 46, 47, 48 mit der Zen-
traleinheit 44 über den ersten Kommunikationspfad
42 verbunden sind. Gibt es kein zentrales Konto, das
mit dem Identifizierungscode 493 auf der Manage-
mentplattform 441 übereinstimmt, wird ein zentrales
Konto in Übereinstimmung mit dem Identifizierungs-
code 493 auf der Managementplattform 441 eröffnet
und dann die entsprechenden Einnahmen-/Ausga-
ben-Beleg-Angaben in die Zentraldatenbank 443 im-
portiert. Nachdem die Managementplattform 441 ein
zentrales Konto in Übereinstimmung mit dem Identi-
fizierungscode 493 eröffnet, wird ein Passwort über
den zweiten Kommunikationspfad 421 zur entspre-
chenden Anwendervorrichtung 491 geschickt. Des-
halb kann das Mitglied mit der Managementplatt-
form 441 über das Netzwerk verbunden werden
und kann mit dem Passwort in Übereinstimmung
mit dem Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Code 493 zur
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Einnahmen-/Ausgaben-Belegführung auf dem zen-
tralen Konto einloggen.

[0055] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung werden die Konsumangaben in Überein-
stimmung mit dem elektronischen Einnahmen-/Aus-
gaben-Beleg erzeugt und über den zweiten Kommu-
nikationspfad 421 an die Anwendervorrichtung 491
geschickt, sobald die elektronischen Einnahmen-/
Ausgaben-Beleg-Erzeugungsmodule 469, 479, 489
den elektronischen Einnahmen-/Ausgaben-Beleg er-
zeugt haben, so dass das Mitglied den Beleg prüfen
und die Parkgebühr rückgängig machen kann.

[0056] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ist der Identifizierungscode 493 wahl-
weise eine Identifizierungsnummer, eine Passnum-
mer, eine Telefonnummer, eine Mobiltelefonnum-
mer, eine E-Mail-Adresse, eine Geschäftsnummer,
ein Konto oder eine Kombination davon, die ein-
zigartig und repräsentativ ist. Der Identifizierungs-
code 493 wird durch eine Methode bereitgestellt,
die aus der Gruppe bestehend aus Diktat, Einga-
be, Kartenzugriff, RFID-Zugriff oder einer Kombina-
tion davon ausgewählt wird. Demzufolge kann das
Mitglied nur eine oder auch gar keine Karte mit-
bringen, um elektronische Einnahmen-/Ausgaben-
Belege bei irgendeinem der Geschäfte zu erhal-
ten, das mit dem elektronischen Einnahmen/Ausga-
ben-Belegführungssystem 40 der vorliegenden Erfin-
dung ausgestattet ist. Ferner kann jeder elektroni-
sche Einnahmen-/Ausgaben-Beleg auf der Manage-
mentplattform 441 abgefragt und geführt werden, in-
dem auf das zentrale Konto in Übereinstimmung mit
dem Identifizierungscode 493 eingeloggt wird. Daher
muss sich das Mitglied keine Sorgen um Probleme
machen, wie zum Beispiel eine große Anzahl von
Karten, verstreute elektronische Einnahmen-/Ausga-
ben-Belege von verschiedenen Geschäften und den
Verlust von Karten. Jedes der Identifizierungscode-
Eingabemodule 467, 477, 487 dient zur elektroni-
schen Datenerfassung und ist wahlweise eine Tasta-
tur, ein Balkencodelesegerät, ein RFID-Sensor oder
eine Vorrichtung mit solchen Funktionen und in der
Lage, auf den Identifizierungscode 493 eines Mit-
glieds zuzugreifen.

[0057] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ist die Anwendervorrichtung 491 wahlwei-
se ein Mobiltelefon, ein Computer, ein persönlicher
digitaler Assistent, ein Laptop-Computer, ein per-
sönlicher Tablet-Computer, ein Multi-Media-Abspiel-
gerät oder eine Kombination davon, die in der La-
ge sind, den Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Code und
die Konsumangaben sowie die Passwörter in Über-
einstimmung mit den Geschäftsplattformen 463, 473,
483 und dem zentralen Konto auf der Management-
plattform 441 zu empfangen und darzustellen. Der
erste Kommunikationspfad 42 kann ein Netzwerk
sein, während der zweite Kommunikationspfad 421

wahlweise ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk,
ein drahtgebundenes Kommunikationsnetzwerk oder
eine Kombination davon ist.

[0058] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung stellt die Managementplattform 441 Funk-
tionen der Einnahmen-/Ausgaben-Belegführung be-
reit einschließlich: Erstellung und Führung von
zentralen Konten, Ausgabenstatistik, Ausgabenan-
fragen, Gewinnüberprüfung, Einnahmen-/Ausgaben-
Beleg-Gabe und die Kombination davon.

[0059] In Fig. 5 wird ein Flussdiagramm ei-
nes elektronischen Einnahmen/Ausgaben-Beleg-
führungssystems gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung gezeigt. Das elektro-
nische Einnahmen/Ausgaben-Belegführungssystem
umfasst eine Zentraleinheit und mehrere Geschäfts-
einheiten. Die Zentraleinheit umfasst eine Zentralda-
tenbank und eine Managementplattform. Jede der
Geschäftseinheiten umfasst einen Einnahmen-/Aus-
gaben-Belegerzeuger, eine Geschäftsplattform und
eine Geschäftsdatenbank.

[0060] Das Verfahren des elektronischen Einnah-
men/Ausgaben-Belegführungssystems entspricht
dem in Fig. 5 gezeigten Flussdiagramm. Kauft ein
Kunde ein und möchte, wie in Schritt 501 gezeigt,
zahlen, fragt der Verkäufer ihn, ob er einen Einnah-
men-/Ausgaben-Beleg, wie in Schritt 503 gezeigt, be-
nötigt. Ist die Antwort ”nein”, wird mit Hilfe eines Ein-
nahmen-/Ausgaben-Belegerzeugers, wie in Schritt
505 gezeigt, ein Beleg ausgedruckt.

[0061] Wird ein elektronischer Einnahmen-/Ausga-
ben-Beleg bevorzugt, wird der Kunde nach einem
Identifizierungscode gefragt und es erfolgt ein Zu-
griff auf den Identifizierungscode, wie in Schritt 521
gezeigt. Dann, wie in Schritt 523 gezeigt, wird ent-
schieden, ob es ein Konto gibt, das mit dem Identifi-
zierungscode der Geschäftsplattform übereinstimmt.
Ist die Antwort ”ja”, wird ein elektronischer Einnah-
men-/Ausgaben-Beleg, wie in Schritt 541 gezeigt, mit
dem übereinstimmenden Einnahmen-/Ausgaben-Be-
leg-Code erzeugt. In Schritt 541 können die Konsu-
mangaben in Übereinstimmung mit dem elektroni-
schen Einnahmen-/Ausgaben-Beleg erzeugt werden.
In Schritt 543 können der Einnahmen-/Ausgaben-Be-
leg-Code und die Konsumangaben an die Anwender-
vorrichtung des Mitglieds geschickt werden.

[0062] Nachdem der Einnahmen-/Ausgaben-Beleg
erzeugt wurde, wird er in der Geschäftsdatenbank
gemäß dem Identifizierungscode und dem Konto,
wie in Schritt 561 gezeigt, gespeichert. Sobald die
Geschäftseinheit mit der Zentraleinheit verbunden
ist, werden die Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Anga-
ben gemäß Identifizierungscode und Konto, wie in
Schritt 563 gezeigt, in die Zentraldatenbank impor-
tiert.
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[0063] Gibt es kein Konto, das mit dem Identifi-
zierungscode der Geschäftsplattform übereinstimmt,
wird ein Konto in Übereinstimmung mit dem Identifi-
zierungscode eröffnet, wie in Schritt 525 gezeigt. Da-
nach können Schritt 541 bis Schritt 563 für das Ein-
kaufen und den Erhalt eines elektronischen Einnah-
men-/Ausgaben-Belegs durchgeführt werden. Nach-
dem das Konto auf der Geschäftsplattform eröffnet
wurde, wird das Passwort in Übereinstimmung mit
dem Konto an die Anwendervorrichtung des Mitglieds
geschickt, so dass das Mitglied das Konto führen
kann, wie in Schritt 527 gezeigt.

[0064] Die Geschäftseinheit muss mit der Zentral-
einheit verbunden sein, um die Einnahmen-/Ausga-
ben-Beleg-Angaben mindestens einmal pro Tag zu
importieren. Gibt es kein zentrales Konto in Überein-
stimmung mit dem Identifizierungscode auf der Ma-
nagementplattform, wird ein zentrales Konto in Über-
einstimmung mit dem Identifizierungscode eröffnet,
so dass die Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Angaben
in Übereinstimmung mit dem Identifizierungscode in
das zentrale Konto importiert werden können. Al-
ternativ wird das Passwort in Übereinstimmung mit
dem zentralen Konto an die Anwendervorrichtung ge-
schickt, nachdem das zentrale Konto auf der Ma-
nagementplattform, wie in Schritt 565 aufgeführt, er-
öffnet wurde.

[0065] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung kann das Mitglied den Beleg prüfen und
gemäß den Konsumangaben, die von der Anwender-
vorrichtung empfangen wurden, die Parkgebühr rück-
gängig machen. Weiterhin kann das Mitglied die ent-
sprechenden elektronischen Einnahmen-/Ausgaben-
Belege auf der Geschäftsplattform oder Manage-
mentplattform prüfen, indem der empfangene Ein-
nahmen-/Ausgaben-Beleg-Code verwendet wird.

[0066] Nachdem das Konto auf der Geschäftsplatt-
form und das zentrale Konto auf der Management-
plattform eröffnet wurden, kann das Mitglied mit den
Passwörtern auf diesen Plattformen einloggen, um
grundlegende Angaben anzugeben und Ausgaben-
statistik, Ausgabenanfrage, Gewinnüberprüfung, Ein-
nahmen-/Ausgaben-Beleg-Gabe oder eine Kombina-
tion davon anzunehmen.

[0067] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ist der Identifizierungscode wahlweise eine
Identifizierungsnummer, eine Passnummer, eine Te-
lefonnummer, eine Mobiltelefonnummer, eine E-Mail-
Adresse, eine Geschäftsnummer, ein Konto oder ei-
ne Kombination davon, die einzigartig und repräsen-
tativ ist. Die Anwendervorrichtung ist wahlweise ein
Mobiltelefon, ein Computer, ein persönlicher digitaler
Assistent, ein Laptop-Computer, ein persönlicher Ta-
blet-Computer, ein Multi-Media-Abspielgerät oder ei-
ne Kombination davon, die eine Anzeigeeinrichtung

aufweisen und die an ein Netzwerk oder ein Kommu-
nikationsnetzwerk angeschlossen werden können.

[0068] Wie oben erwähnt, wird durch die Ver-
wendung des Erfassungssystems und des elektro-
nischen Einnahmen-/Ausgaben-Belegführungssys-
tems der vorliegenden Erfindung nicht nur Energie
gespart und der CO2-Ausstoß reduziert, sondern die
Kunden und Geschäfte können die Kosten reduzie-
ren. Weiterhin benötigen die Kunden beim Einkaufen
nur eine oder sogar gar keine Karte.

[0069] Ferner kann das Managementsystem in Sys-
temen verwendet werden wie zum Beispiel einheitli-
che Rechnungen, Quittungen, Belege, Lastschriften
usw.

[0070] Obwohl besondere Ausführungsformen die-
ser Erfindung offenbart und ausführlich dargestellt
wurden, ist der Grundgedanke für eine Vielzahl von
anderen Ausführungsformen geeignet, die für Fach-
leute offensichtlich sind. Daher ist die Erfindung nicht
auf die angehängten Ansprüche beschränkt

Schutzansprüche

1.  Erfassungssystem aufweisend:
eine Host-Einheit mit einer Datenbank, einer Mitglie-
derplattform und einer Identifizierungscode-Eingabe-
vorrichtung zur Speicherung von Mitgliederangaben
für die Kontoführung und den Zugriff auf einen Iden-
tifizierungscode eines Mitglieds; und
mehrere Anwendereinheiten, wobei jede Anwender-
einheit den Identifizierungscode und eine Anwender-
vorrichtung umfasst, jede Anwendervorrichtung eine
Anzeigeeinrichtung umfasst und über einen ersten
Kommunikationspfad mit der Host-Einheit verbunden
werden kann;
wobei die Mitgliederplattform ein Konto in Überein-
stimmung mit dem Identifizierungscode eröffnet und
ein Passwort in Übereinstimmung mit dem Identifi-
zierungscode über den ersten Kommunikationspfad
an die Anwendervorrichtung in Übereinstimmung mit
dem Identifizierungscode schickt, so dass das Mit-
glied auf der Mitgliederplattform einloggen kann,
sobald die Identifizierungscode-Eingabevorrichtung
zum ersten Mal auf den Identifizierungscode zugreift.

2.  Erfassungssystem nach Anspruch 1, wobei die
Identifizierungscode-Eingabevorrichtung zur elektro-
nischen Datenerfassung wahlweise eine Tastatur,
ein Balkencodelesegerät, ein RFID-Sensor oder eine
Vorrichtung mit solchen Funktionen ist.

3.  Erfassungssystem nach Anspruch 1, wobei der
Identifizierungscode wahlweise eine Identifizierungs-
nummer, eine Passnummer, eine Telefonnummer,
eine Mobiltelefonnummer, eine E-Mail-Adresse, eine
Geschäftsnummer, ein Konto oder eine Kombination
davon ist.
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4.  Erfassungssystem nach Anspruch 1, wobei der
Identifizierungscode durch eine Methode bereitge-
stellt wird, die aus der Gruppe bestehend aus Diktat,
Eingabe, Kartenzugriff, RFID-Zugriff oder einer Kom-
bination davon ausgewählt wird.

5.  Erfassungssystem nach Anspruch 1, wobei die
Anwendervorrichtung wahlweise ein Mobiltelefon, ein
Computer, ein persönlicher digitaler Assistent, ein
Laptop-Computer, ein persönlicher Tablet-Computer,
ein Multi-Media-Abspielgerät oder eine Kombination
davon ist.

6.  Erfassungssystem nach Anspruch 1, wobei der
erste Kommunikationspfad wahlweise ein drahtlo-
ses Kommunikationsnetzwerk, ein drahtgebundenes
Kommunikationsnetzwerk oder eine Kombination da-
von ist.

7.  Elektronisches Einnahmen/Ausgaben-Belegfüh-
rungssystem umfassend:
eine Zentraleinheit ausgestattet mit einer Zentralda-
tenbank und einer Managementplattform zur Spei-
cherung von Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Angaben
und Bereitstellung von Funktionen der Einnahmen-/
Ausgaben-Belegführung;
mehrere Geschäftseinheiten, wobei jede Geschäfts-
einheit mit der Zentraleinheit über einen ersten Kom-
munikationspfad verbunden ist und einen Einnah-
men-/Ausgaben-Belegerzeuger, eine Geschäftsplatt-
form und eine Geschäftsdatenbank zur Erzeugung
eines elektronischen Einnahmen-/Ausgaben-Belegs
mit einem Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Code zur
Durchführung der Kontoführung und Buchhaltungs-
berechnung und Speicherung der Einnahmen-/Aus-
gaben-Beleg-Angaben umfasst; und
mehrere Anwendereinheiten, wobei jede Anwender-
einheit einen Identifizierungscode und eine Anwen-
dervorrichtung umfasst, jede Anwendervorrichtung
eine Anzeigeeinrichtung aufweist und mit der Zentral-
einheit und den Geschäftseinheiten über einen zwei-
ten Kommunikationspfad verbunden werden kann,
um den Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Code zu emp-
fangen und anzuzeigen;
wobei jede der Geschäftseinheiten mit einem Iden-
tifizierungscode-Eingabemodul und einem elektro-
nischen Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Erzeugungs-
modul für den Zugriff auf den Identifizierungscode
eines Mitglieds ausgestattet ist und den elektroni-
schen Einnahmen-/Ausgaben-Beleg mit dem Einnah-
men-/Ausgaben-Beleg-Code erzeugt; wobei die Ge-
schäftsplattform den Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-
Code über den zweiten Kommunikationspfad zur
Anwendervorrichtung in Übereinstimmung mit dem
Identifizierungscode schickt.

8.  Elektronisches Einnahmen/Ausgaben-Belegfüh-
rungssystem nach Anspruch 7, wobei das Iden-
tifizierungscode-Eingabemodul und das elektroni-
sche Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Erzeugungsmo-

dul im Einnahmen-/Ausgaben-Belegerzeuger oder
einem Übertragungskasten, der mit dem Einnah-
men-/Ausgaben-Belegerzeuger und der Geschäfts-
plattform verbunden ist, angeordnet sind.

9.  Elektronisches Einnahmen/Ausgaben-Belegfüh-
rungssystem nach Anspruch 7, wobei die Identifi-
zierungscode-Eingabevorrichtung zur elektronischen
Datenerfassung wahlweise eine Tastatur, ein Balken-
codelesegerät, ein RFID-Sensor oder eine Vorrich-
tung mit solchen Funktionen ist.

10.    Elektronisches Einnahmen/Ausgaben-Beleg-
führungssystem nach Anspruch 7, wobei der Identi-
fizierungscode wahlweise eine Identifizierungsnum-
mer, eine Passnummer, eine Telefonnummer, eine
Mobiltelefonnummer, eine E-Mail-Adresse, eine Ge-
schäftsnummer, ein Konto oder eine Kombination da-
von ist und der Identifizierungscode mit einer Metho-
de bereitgestellt wird, die aus der Gruppe bestehend
aus einer Eingabetastatur, einem Balkencodelesege-
rät, einem RFID-Sensor oder einer Kombination da-
von ausgewählt wird.

11.    Elektronisches Einnahmen/Ausgaben-Beleg-
führungssystem nach Anspruch 7, wobei die Anwen-
dervorrichtung wahlweise ein Mobiltelefon, ein Com-
puter, ein persönlicher digitaler Assistent, ein Lap-
top-Computer, ein persönlicher Tablet-Computer, ein
Multi-Media-Abspielgerät oder eine Kombination da-
von ist.

12.    Elektronisches Einnahmen/Ausgaben-Beleg-
führungssystem nach Anspruch 7, wobei ein Kon-
to auf der Geschäftsplattform eröffnet wird, wenn
durch das Identifizierungscode-Eingabemodul zum
ersten Mal auf einen Identifizierungscode zugegrif-
fen wird und die Einnahmen-/Ausgaben-Beleg-Anga-
ben in ein zentrales Konto in Übereinstimmung mit
dem Identifizierungscode importiert werden, sobald
die Zentraleinheit angeschlossen ist oder die Ein-
nahmen-/Ausgaben-Beleg-Angaben importiert wer-
den, nachdem das zentrale Konto in Übereinstim-
mung mit dem Identifizierungscode eröffnet wurde.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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