
 

MYPOS 3.8 – Neu in dieser Version 

Artikel zu Paketen zusammenführen 
 

Die neue Funktion Artikelpakete ermöglicht es, pro Betrieb aus einzelnen zuvor angelegten Artikeln 

Pakete frei zusammenzustellen. Dies Mischung von Artikeln eines Betriebs ist 

verkaufstellenübergreifend möglich, ausgenommen sind externe Verkaufsstellen. 

Gesetzliche Vorgabe ist, dass die einzelnen Artikel des Paketes auf dem Bon mit anteiliger MwSt. 

dargestellt werden. Daher werden die Paketbestandteile als Einzelartikel mit ihren reduzierten 

Paketpreisen auf die Gastkonten übertragen und auf dem Beleg gezeigt. 

Anlegen eines Artikel-Paketes 
 

Wählen Sie im MY POS Verwaltungsbackend den Reiter Artikel und eine Kategorie/ Unterkategorie. 

Klicken Sie auf ‚neues Paket anlegen‘ und wählen Sie den Betrieb aus, sowie einen Bon- und 

Kassenansichts-Namen.  

Paketreduktionen sind 

nicht absolut, sondern nur 

prozentual durch 

Vorgangsrabatt möglich, da 

die Berechnung der Paketbestandteile mit MwSt. Ausweis sonst nicht möglich ist. 

 

 



 

Wählen Sie Artikel aus Ihrem Bestand aus, indem Sie ihn über seine Bezeichnung oder seine Artikel ID 

suchen und bestätigen Sie das Hinzufügen, mit Klick auf das  Symbol. 

 

 

 

 

 

 

Fügen Sie weitere Paketbestandteile hinzu, bis Ihr Paket vollständig ist. 

Korrigieren Sie anschließend die Einzelpreise der Paketartikel, bis sie mit dem Paketgesamtpreis 

übereinstimmen. 

 

 

 

 

Weisen Sie anschließend wie gewohnt 

das Paket den Verkaufsstellen zu, in 

dem es buchbar sein soll und speichern 

Sie das Paket. 

In der Artikel-Übersicht werden Pakete symbolisch gekennzeichnet. 

 

  



 

Buchen eines Paketes 
 

In der Kassenoberfläche wird das Paket beim Buchen mit seinen Bestandteilen gezeigt. 

Beim Bestellvorgang in der Vorgangskasse bzw. beim Zahlen in der Schnellkasse wird für den Paket-

Artikel, bei welchen ein Küchen/ Theken-Druck hinterlegt ist, die Bestellung gedruckt.  

 

Bei der Bezahlung wird der Paket zwar auf dem Bon genannt, jedoch in seine Bestandteile zerlegt 

und die MwSt anteilig ausgewiesen.  

An das PMS werden die Paketbestandtteile mit ihren Einzelpreisen und MwSt Sätzen übertragen.  

In der Statistik werden die Paketartikel wie verkaufte Einzelartikel behandelt und Umsätze werden 

ihrer jeweiligen Artikel-Kategorie zugeordnet. Im einzelnen Vorgang werden die Paketteile in ihrem 

Zusammenhang dargestellt:

 

 Umsatzstatistik – Gelöschte Positionen am Tisch 

Die Anzeige der im offenen Vorgang gelöschten Bestellungen wurde von den offenen, noch nicht 

abgerechneten Positionen getrennt. Neben den bisherigen Zahlarten und als ‚Offen‘ 

gekennzeichneten Positionen zeigt der Hinweis ‚Stornierte Bestellung‘ Positionen an, die im Vorgang 

nach der Bestellung, jedoch vor der Abrechnung gelöscht wurden. Es ist möglich, sich diese 

Positionen durch die Auswahl des Filters ‚Stornierte Bestellung‘ in den Zahlarten ausgeben zu lassen. 

 


