
 

MYPOS 4.5 – Neu in dieser Version 

Neben einigen neuen Funktionen ist in dieser Version hauptsächlich die Anbindung an eine 

Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) für Deutschland umgesetzt. Die deutsche Gesetzgebung 

verbindet dies mit weitreichenden Ergänzungen der Aufzeichnungspflicht, welche Einzelbuchungen 

letztendlich zu einem Geschäftsvorfall führen und verlangt eine eigene Berichtsstruktur. Die 

vollständige Beschreibung der Vorgehensweise finden Sie im Handbuch Fiskalisierung in Europa. 

Dies führt dazu, dass beinahe jeder einzelne Punkt des Kassensystems angefasst und überarbeitet 

wurde. Bei dieser Gelegenheit haben wir verschiedenen Funktionen neu gruppiert. 

Überarbeitete Menüführung 

Vorgangsdaten 
 

Die Suche und Ansicht der Vorgänge wurden überarbeitet. Egal, ob man eine Transaktion nur prüfen 

möchte, ein Storno durchführt oder Belegkopien erzeugt, am Anfang steht der Aufruf, der nach 

Vorgangs- oder Rechnungsnummer erfolgt oder über die Erweiterte Suche nun auch nach Gastname 

und Zimmernummer möglich ist: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Willkommenseite finden Sie eine Schnellsuche nach 

allen Umsätzen für eine Zimmernummer. 

 

  



 

Ist der Vorgang gefunden, finden Sie alle Funktionen in der Vorgangsdetail-Ansicht: 

 

 



 

Berichte 
 

Neben den Tagesabschlüssen (Z-Abschlag) und Servicekraft-Umsätzen (X-

Abschlag) finden Sie hier die Finanzberichte nach Mitarbeitern und 

Verkaufsstellen sowie landes- und berechtigungsabhängig die jeweils 

vorgeschriebenen Berichte und durchzuführenden Meldungen. 

 

Stammdaten und Administration 
 

Die Obermenüpunkte Stammdaten und Administration führen die grundsätzlichen Einstellungen nun 

getrennt, inhaltlich hat sich nichts geändert. 

 

 

  



 

Funktionen in der Kassenoberfläche 

 

Schnellkasse: Portemonnaie vergessen? 

Die Funktion ‚Parken‘ speichert den Vorgang in der Vorgangskasse und gibt die Kasse zum weiteren 

Kassieren frei. Voraussetzung hierfür ist, dass an dieser Verkaufsstelle beide Kassenarten freigegeben 

sind.  

 

Die geparkten Vorgänge finden Sie beim Wechsel der Kassenart mit dem 

Präfix ‚P‘ gekennzeichnet.  

 

  



 

X-Abschlag ansehen 

Der X-Abschlag kann nun am Bildschirm jederzeit angesehen werden, auch wenn noch Vorgänge 

offen sind. Der Ausdruck auf dem Bondrucker kann dennoch gewählt werden. 

 

 

Vorschau auf kommende Versionen:  

• Anbindung Warenwirtschaftssystem 

• Voll- und Teilstorno über die Kassenoberfläche auch von älteren Vorgängen mit Eingabe von 

Stornogründen 

• Einführung verschiedener Hausbon Kategorien 

• Küchenmonitor 


