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Alle Verkaufs- und Buchungsdaten verschiede-
ner Abrechnungsstellen und Unternehmen in
einer zentralen Erlösdatenbank: Mit fare.logiQ
haben Sie Ihre Einnahmen fest im Griff. 

An ein Buchhaltungsgesamtsystem zur Verwaltung von
Daten verschiedener Unternehmen mit unterschiedlichen
Geräteherstellen im ÖPNV werden hohe Anforderungen
gestellt. 

Dazu gehört die Verwendung einer herstellerunabhängi-
gen Datenschnittstelle für die Ver- und Entsorgung der
Geräte sowie die Zuordnung der unternehmensbezogenen
Daten in einer mandantenfähigen Datenbank.
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Leistungen im Detail:

! Konfigurierbar verwaltete, mandantenfähige
Datenhaltung

! Herstellerunabhängige Datenbanktechnologie
zum Beispiel für Oracle oder MS SQL-Server

! Mehrstufige, konfigurierbare Benutzerverwal-
tung 

! Unterstützung der herstellerunabhängigen Stan-
dardschnittstelle HuSST für Datenver- und entsor-
gung 

! Vollständigkeitsprüfung der Geräteschichten

! Flexibles Bargeldmanagement wahlweise mit 
Safebagverwaltung

! Fahrerabrechnung über Fahrerkonten

! Frei wählbare Sammelbuchungsfunktion

! Nachträgliche Zu- und Absetzungen im Kunden-
Center

! Buchhalterische Abgrenzung über Tages- und
Monatsabschlüsse

! Monatliche Verbundmeldungen und statistische-
Auswertungen

Mit fare.logiQ entscheiden Sie sich für das richtige Hinter-
grundsystem, das gerade für komplexe Unternehmens-
strukturen und große Datenmengen geeignet ist - und
trotzdem intuitiv in der Bedienung bleibt mit einem
durchgehend pragmatischen Ansatz.

Zur Kontrolle der Bargeldeinnahmen und Belege von Fah-
rern bzw. Zugbegleitern werden Fahrerkonten geführt. Das
eingenommene Bargeld kann wahlweise manuell oder
auch durch Import von Safebagdaten eines Kassendienst-
leistungsunternehmens dem Fahrerkonto zugewiesen wer-
den. Um eine flexible Abgrenzung der zu verbuchenden
Schichten zu ermöglichen, können beliebige Sammel-
schichten gebildet werden. Offene Postenlisten und indivi-
duelle Kontoauszüge ermöglichen eine schnelle Übersicht
über noch zu erbringende bzw. erbrachte Zahlungen.

Als Nebenbuchhatung werden mit dem Verbuchen von
Fahrerschichten über frei konfigurierbare Buchungskenn-
zahlen unterschiedliche Erlöskonten bedient. Somit sind
die Daten bei Tages- und Monatsabschluss zum Export in
eine nachgelagerte Hauptbuchhaltung vorsortiert, wobei
unter anderem eine SAP R/3 Schnittstelle zur Verfügung
steht.

Nachträgliche Zu- und Absetzungen wie z.B. gezielte Stor-
nos einzelner Verkäufe über das KundenCenter schlagen
sich nicht nur in den Kontoauszügen der Fahrer sondern
auch in den Statistikdaten und den monatsscharfen Ver-
bundmeldungen nieder. 

Die Ausgabe und Rücknahme von Papiergutscheinen, die
z.B. auch für Überzahlungen an Fahrscheinautomaten
anfallen, wird zur Sicherung gegen Mißbrauch Online
abgewickelt über einen SOAP-WebService, der zum Portfo-
lio von fare.logiQ dazugehört.

fare.logiQ wird seit über 10 Jahren in Zusammenarbeit mit
Verkehrsunternehmen wie der SüdbadenBus GmbH in
Freiburg entwickelt und ist erfolgreich im Dauereinsatz.
Seit 2010 wickelt die metronom Eisenbahngesellschaft in
Uelzen mit fare.logiQ die Hintergrundprozesse um ihre
kompletten Fahrgeldeinnahmen ihrer Fahrscheinautoma-
ten und Bediener von mobilen Verkaufsgeräten ab. Auch
für kleinere Unternehmen stellen wir Varianten zur Verfü-
gung - so werden die Daten der Firma erixx mit dem Pro-
gramm abgerechnet und im Juni 2012 kam die Pfälzische
Autobusgesellschaft als Benutzer von fare.logiQ hinzu.


