MWST-Umstellung für Vectron-Systeme

Anleitung zur MWST – Umstellung zum 01.07.2020
für Vectron Systeme

Inhalt
1. Was ändert sich zum 01.07.2020 ......................................................................... 2
2. Was muss vor der Umstellung beachtet werden .................................................. 2
3. MWST Umstellung einer Kasse ............................................................................ 3
4. MWST Umstellung mit Vectron Commander 7 .................................................... 4
5. Änderung des Steuersatzes für Speisen in der Gastronomie ................................ 5
6. FAQ´s - Fragen und Antworten ........................................................................... 7

Rev.A/OK-14.06.2020

Seite 1

MWST-Umstellung für Vectron-Systeme
1. Was ändert sich zum 01.07.2020
a) Die Steuersätze ändern sich wie folgt:
Regelsteuersatz

19%

→ 16%

Ermäßigter Steuersatz

7%

→ 5%

Aktuell gibt es Meldungen/ “Gerüchte“ über Ausnahmen bei der Steuersenkung betreffend
Tabakwaren und Spirituosen.
In diesem Fall müssten weitere, zusätzliche Steuersätze angelegt werden.
Sprechen sie dies bitte mit Ihrem Steuerberater ab.

b) In der Gastronomie, Cafe´s usw. werden die Speisen mit dem ermäßigten Steuersatz
versteuert. Nach aktuellem Stand befristet bis 30.06.2021.

2. Was muss vor der Umstellung beachtet werden
a) Befassen sie sich bitte vorab mit der Programmieranleitung
b) Vor Beginn der Umstellung muß unbedingt ein Tages-Z-Bericht und ein
Monatsbericht durchgeführt werden
c) Ergänzend hierzu finden sie die Manuals der Vectron Kassen hier:
https://www.vectron-systems.com/de/service/service/downloads/
d) bei zusätzlichen, angebunden Programmen wie Backsoftware, Warenwirtschaft
oder ähnlichem muss das Vorgehen im Vorfeld geklärt werden.
e) Klären sie bitte rechtzeitig vor der Umstellung auftretende Fragen bezüglich der
richtigen Steuersätze und eventuellen Besonderheiten Ihres Betriebs mit Ihrem
Steuerberater ab.
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3. MWST Umstellung einer Kasse
a) Sie benötigen dafür den Chef/MGR Schlüssel oder einen Bediener mit
Managerberechtigung um die Änderungen vorzunehmen.
In der Regel ist es der gleicher Bediener wie für die Abrechnung.
b) Taste/Button MODUS oder PRXZ drücken
c) Menüpunkt 4 „Programmieren“ auswählen

d) → „Finanzen etc.“ auswählen
e) → „Steuersätze“ auswählen

Passen sie nun sämtliche Spalten an die neuen Steuersätze an.
Hier im Bild sind nicht alle Spalten ersichtlich. Die Tabelle ist rechts auslaufend.
Fiskalmapping und Kennzeichen Bon bleibt unverändert.
Sie müssen alle Spalten anpassen !
f) Hinweis für Kassen-Netzwerke und mit Mobilen Kassen Mobile Pro
In diesem Fall müssen die Steuersätze noch in die anderen Kassen per „Senden“
Taste/Button übertragen werden. Dies funktioniert genauso wie sie es von den
Artikeländerungen kennen.

g) Abschließend verlassen sie das Menü mit der Taste/Button „ESC“ bis sie sich wieder im
Registrierungsmodus befinden
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4. MWST Umstellung mit Vectron Commander 7
a) Starten Sie den Commander und gehen Sie ins Menü „Kassenprogramme“
→Bearbeiten → Kasse auswählen
Sie gelangen nun in die Kassenprogrammierung, genauso als ob sie Artikel ändern
möchten
b) Klicken sie links in der Orderleiste auf Finanzen und danach auf Steuersätze

Im rechten Bereichen können sie nun die Felder bearbeiten.
Bitte alle Felder entsprechend anpassen !
c) Anschließend die Änderungen speichern und an die Kasse(n) senden
Verwenden Sie hierzu nicht die Jobketten, da eventl. die Steuersätze nicht mitgesendet
werden.
d) Änderungen wie folgt übertragen
- Menü „Kommunikation“ → Kassenprogramme übertragen→ Kasse(n) auswählen
- Wählen sie „Weiter“ und öffnen sie den Punkt „Finanzen“ in dem Sie auf das „+“
klicken und wählen dort „Steuersätze“ aus
- Wählen Sie „Ausführen“
e) Sollten die Texte der Ausgabeberichte falsch sein, weil Festwerte programmiert
wurden, melden Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt bei uns.
Die Berichte können jederzeit neu mit den richtigen Texten ausgedruckt werden !
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5. Änderung des Steuersatzes für Speisen in der Gastronomie
a) Sie benötigen dafür den Chef/MGR Schlüssel oder einen Bediener mit ManagerBerechtigung um die Änderungen vorzunehmen.
In der Regel ist es der gleiche Bediener wie für die Abrechnung.

b) Taste/Button MODUS oder PRXZ drücken
c) Menüpunkt 4 „Programmieren“ auswählen
d) → „Artikel etc“ auswählen
e) → „Warengruppen“

f) Ändern sie nun bei allen Speisen-Warengruppen in der Spalte „Steuer-Nr.1“ die Steuer von
1 auf 2

Touchen sie in das Feld „Steuer-Nr.1“, erscheint eine Auswahl
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g) Hinweis für Kassen-Netzwerke und mit Mobilen Kassen Mobile Pro
In diesem Fall müssen die Steuersätze noch in die anderen Kassen per „Senden“
Taste/Button übertragen werden. Dies funktioniert genauso wie sie es von den
Artikeländerungen kennen.
h) Abschließend verlassen sie das Menü mit der Taste/Button „ESC“ bis sie sich wieder im
Registrierungsmodus befinden

5.1 Bei Verwendung des Vectron Commanders müssen sie die Änderungen dort
vornehmen
a) Starten Sie den Commander und gehen Sie ins Menü „Kassenprogramme“
→Bearbeiten → Kasse auswählen
Sie gelangen nun in die Kassenprogrammierung, genauso als ob sie Artikel ändern
möchten
b) Klicken sie links in der Orderleiste auf Warengruppen

f) Anschließend die Änderungen speichern und an die Kasse(n) senden
Verwenden Sie hierzu nicht die Jobketten, da eventl. die Warengruppen nicht
mitgesendet werden.
g) Änderungen wie folgt übertragen
- Menü „Kommunikation“ → Kassenprogramme übertragen→ Kasse(n) auswählen
- Wählen sie „Weiter“ und öffnen sie den Punkt „Artikel“ in dem Sie auf das „+“
klicken und wählen dort „Warengruppen“ aus
- Wählen Sie „Ausführen“
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6. FAQ´s - Fragen und Antworten
-

Was passiert, wenn meine Kasse nicht rechtzeitig am 01.07. umgestellt werden
kann?
Antwort:
In diesem Fall muss ihr Steuerberater die MWST Berechnung nachträglich
durchführen. Sie sollten lediglich den Kassenbon handschriftlich korrigieren.

-

Muss ich beim Commander 7 und mehreren Kassen (z.B. Filialbetrieb) alle Kassen
einzeln umstellen ?
Antwort:
Nein, entweder sind bzw. kann man im Vorfeld die Kassen mit einer Hauptkasse
verknüpfen. Somit braucht man die Änderung nur an der Hauptkasse durchführen
und dann an alle Kassen senden

-

Ich habe noch einen Vectron Commander 6. Wie funktioniert die Umstellung dort?
Antwort:
Beim VCOM6 verhält es sich ähnliches wie beim VCOM7, lediglich gibt es eine
andere Menüführung und Bezeichnungen.
Zudem weißen wir darauf hin, dass der VCOM6 schon längere Zeit vom Hersteller
abgekündigt ist und nach dem 30.09.2020 in Verbindung mit TSE nicht mehr
verwendet werden kann.

-

Was tun, wenn ich die Umstellung anhand der Anleitung nicht durchführen kann ?
Antwort:
Wir unterstützen sie gerne telefonisch oder per Fernwartung. Bitte haben Sie
Verständnis, falls es zu Verzögerungen kommen kann.
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