
Amadeus1 Anleitung zur MwSt Umstellung 

Um eine Amadeus1-Kasse mit den neuen Steuersätzen ab dem 01.07.2020 zu erweitern, 
gehen Sie wie folgt vor: 

➢ Öffnen Sie das Backoffice-Programm

➢ Melden Sie sich ggf. als Administrator an, die Zugangsdaten sind Ihnen bekannt.

➢ Klicken Sie auf Stammdaten und auf Umsatzsteuer:



➢ Das Anlegen der neuen Steuersätze geschieht, in dem Sie in der Zeile mit dem Stern
in der Spalte Nr. den Wert des ersten der neuen Steuersätze:

In der Spalte Bezeichnung aber gleichen Zeile schreiben Sie entweder „5% USt“ oder 
„16% USt“, entsprechend des Wertes in der Spalte Nr. Der 5%-Steuersatz bekommt 
in der Spalte USt-Zeichen den Wert 3, der 16%-Steuersatz den Wert 4. 
Am Ende schaut die Steuertabelle aus wie im Bild darüber! 



➢ Sind die Steuersätze angelegt, klicken Sie auf Stammdaten, dann auf Artikel und
wieder Artikel. Es öffnet sich die Artikelverwaltung wie hier gezeigt



Nun gilt es für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 beide Steuersätze bei 
Speisen auf 5% einzustellen, und beide Steuersätze der Getränke auf 16%. 
Dazu zunächst oben auf „alle Artikel anzeigen“ klicken, dann werden auch die 
gesperrten Artikel angezeigt. Nun den ersten Artikel anklicken und die Steuersätze 
wie folgt angezeigt auswählen: 

Den Steuersatz abhängig des oben links mit einem Pfeil markierten Artikel (hier 
Feta/Tirosalata) auswählen: USt 1 -> 5% Ust, USt 2 -> 5%. Gleich nach dieser 
Einstellung den nächsten Artikel anklicken, (hier kalte Vorspeise 1 Pe). Die 
Steuerumstellung des vorherigen Artikels wird automatisch gespeichert. Zur 
Kontrolle dessen einfach den vorherigen Artikel erneut anklicken, es sollte bei beiden 
Steuersätzen 5% bzw. 16% bei Getränken eingestellt sein.  
Sie arbeiten sich so durch die Artikelliste und stellen die Steuersätze wie dargestellt 
um. 



Eine Sonderform ergibt sich, wenn Artikel eine Mehrfachbelegung konfiguriert 
haben: 

Sie sehen, dass Kartoffelscheiben in der Standardkarte 3,60€ kosten, der gleiche 
Artikel aber auf der Abendkarte (gelbe Markierung) 4,00€ kostet. Auch für diese sog. 
Preisschiene müssen die Steuersätze angepasst werden (rote Markerung). 

Wenn alle Speisen in beiden Steuersätzen 5% bzw. alle Getränke in beiden 
Steuersätzen 16% eingestellt haben, ist die Mehrwertsteuerumstellung fertig. 


