
MYPOS 3.71 – Neu in dieser Version 

Cross Posting 
 

Die neue Funktion Cross Posting ermöglicht die Abrechnung der Verkaufsstelle eines Betriebs auf die 

Zimmerrechnung des Gastes eines anderen Betriebes.  

Der Vorgang wird zunächst auf die Zimmerrechnung des fremden Betriebs gebucht, und intern ein 

zweites Mal auf ein Transferkonto des Betriebes, dem die Verkaufsstelle zugeordnet ist, um die 

Abrechnung der beiden Betriebe untereinander buchhalterisch korrekt zu ermöglichen. Hierfür wird 

die Cross Posting Funktion zunächst einmal im MY POS Backend im Betrieb freigegeben, das 

angeschlossene Hotel sowie das Ausgleichskonto eingetragen, auf das die Cross Posting Umsätze 

gebucht werden sollen. 

 

Eine zweite Freigabe erfolgt in der Verwaltung der Verkaufsstelle. 

 

 

In der Kassenoberfläche gibt die Servicekraft einfach die Zimmernummer des Gastes ein bzw. liest die 

Zimmerkarte aus. Es wird die Cross Posting Abrechnung nur dann erfolgreich durchgeführt, wenn 

sowohl das Gastkonto, als auch das Ausgleichskonto verfügbar ist. Ansonsten wird eine 

Fehlermeldung ausgegeben und der Vorgang bleibt geöffnet. 

Die Auswertung ist in der MY POS Statistik möglich, indem Sie die Zahlart ‚Cross Posting‘ wählen. 



 

 

Bitte beachten Sie: für eine Cross Posting Buchung auf ein Zimmer eines anderen Hotels kann nur die 

Zimmerbuchung verwendet werden. Das Finanzsplitting, zum Beispiel die anteilige Zahlung per 

Gutschein ist nicht in Kombination mit einer Buchung auf die Zimmerrechnung eines anderen Hotels 

möglich und führt zu einer Fehlermeldung.  

Finanzsplitting 
 

Die Funktion Finanzsplitting ermöglicht in der Schnell- und Vorgangskasse das Bezahlen einer 

Rechnung mit unterschiedlichen Abrechnungsarten unter freier Eingabe der Teil-Beträge.  

Falls Ihre Gäste die Rechnung mit verschiedenen Zahlarten begleichen, und z.B. einen Gutschein 

einlösen möchten, gibt es eine neue Funktion, die Ihnen erlaubt, Teilbeträge eines Tisches mit 

verschiedenen Zahlungsarten abzurechnen. Bitte beachten Sie: Das Finanzsplitting ist nicht in 

Kombination mit einer Buchung auf die Zimmerrechnung eines anderen Hotels möglich und führt zu 

einer Fehlermeldung. Evtl. vorhandene Gutscheine müssten dann bei Zahlung der Hotelrechnung 

angerechnet werden.  

Zunächst müssen Sie im MYPOS Backend in den Einstellungen der Verkaufsstelle die Zahlungsart 

„Finanzsplitting ermöglichen“ freischalten.  

 



In der Kassenoberfläche geben Sie beim Abrechnen eines Tisches nach Auswahl der ersten 

Zahlungsart den gewünschten Teilbetrag ein, der mit dieser Zahlungsart abgerechnet werden soll, 

zum Beispiel, um einen Gutschein über 25,- € anzurechnen. 

 

Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Klick auf OK. Sie nun den offenen Restbetrag in der Anzeigemaske.

 



Wählen Sie dann eine weitere Zahlart, zum Beispiel die Hotelrechnung des Gastes. Tragen Sie 

entweder einen neuen Teilbetrag in das Nummernfeld ein oder lassen das Feld leer und bestätigen 

mit „OK“, wodurch Sie den kompletten restlichen Betrag mit dieser Zahlungsart abrechnen. Sie 

können weitere Zahlarten kombinieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die verschiedenen Zahlarten werden im MY POS Verwaltungsbackend im Vorgang gezeigt, sowie für 

Storni übernommen sowie in den Statistiken gezeigt und auf den Tagesabschlüssen ausgegeben. 

Achtung: Für Betriebe in Ländern, bei denen Fiskaldrucker Vorschrift sind, können interne und 

externe Zahlarten nicht gemischt werden! 

 

  



Einstellungen externer Betriebs- und Verkaufsstellen IDs 
 

Die externe Property ID des Betriebs wurde bisher in jeder Verkaufsstelle eingestellt. Das erfolgt nun 

zentral und einmalig in der Konfiguration jedes Betriebs – dort in der Einstellung der PMS 

Verbindung: 

 

In der Verkaufsstelle kann nun eine externe Outlet ID eingetragen werden. 

 


