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POS8 How To STEUER - Anlegen von Mehrwertsteuersätzen und Zuordnung zu Obergruppen (Doc ID
2679251.1)

APPLIES TO:
Oracle Hospitality Suite8 Property Point of Sale - Version 8.0.0 and later
Information in this document applies to any platform.

GOAL
Die Anlage von neuen Steuersätzen und die Zuordnung von Steuersätzen zu Obergruppen verstehen und in Posback umsetzen.

SOLUTION

Für die Zukunft geltende Mehrwertsteuer-Änderungen können grundsätzlich nicht im Vorfeld , sondern müssen am Tag
der Gültigkeit vorgenommen werden. Das bedeutet somit, dass diese Änderungen bei einer befristeten Gültigkeit auch
am Tag NACH der Befristung wieder zurückgeändert werden müssen.
***
Welche Änderungen zukünftig auf ihr Unternehmen zukommen, entnehmen Sie bitte den verantwortlichen Quellen ihrer
Regierung und / oder setzen sich mit ihrem Steuerberater in Verbindung.
***
Diese Dokumentation dient lediglich zur Unterstützung der technischen Umsetzung in POS8 und bedeutet nicht, dass
ausschließlich dieses Setup in ihrem Land gültig ist. Bitte beachten Sie die für Ihr Land geltenden Steuergesetze und –
vorgaben, die ggf. an anderen Stellen in POS8 bereits konfiguriert sind und andere Einstellungen benötigen.
***
Damit MwSt.-Änderungen auch in ihrem PMS berücksichtigt werden, muss auch hier die MwSt.-Änderung in den
entsprechenden Warengruppen vorgenommen werden.
***
Werden Anpassungen mitten im Jahr durchgeführt sollte im Hinblick auf statistische Auswertungen berücksichtigt
werden, dass die Netto-Jahreswerte bei den betroffenen Obergruppen / Artikeln unter Umständen nicht nachvollziehbar
sein werden, da sich die Steuersätze auf die nächsten 12 Monate gesehen vermischen.
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WICHTIG:
Das Menü zur Anlage von neuen Steuersätzen in Posback wurde erst mit der POS8-Version 8.12.0. eingeführt. Sofern
eine niedrigere POS8-Version im Einsatz ist, kontaktieren Sie bitte den POS8-Support zwecks Anlage eines neuen
Steuersatzes.
(Benötigen Sie Hilfe beim Herausfinden der installierten POS8-Version? Klicken Sie hier, um eine Anleitung in DOC ID 2432416.1 zu
erhalten.)

Was möchten Sie tun?
Einen neuen Mehrwertsteuersatz anlegen und anschließend einer Obergruppe zuordnen
> starten Sie mit der Umsetzung ab Punkt 1
Einen bestehenden Mehrwertsteuersatz einer Obergruppe zuordnen
> starten Sie mit der Umsetzung ab Punkt 5

Anlage eines neuen Mehrwertsteuersatzes - Punkt 1 1.
Starten Sie Posback:
Konfiguration > Edit Tax
-Hinweis: Das Menü zur Anlage von neuen Steuersätzen in Posback wurde erst mit der POS8-Version 8.12.0. eingeführt. Sofern eine niedrigere POS8-Version im
Einsatz ist, kontaktieren Sie bitte den POS8-Support zwecks Anlage eines neuen Steuersatzes.-

2.
Markieren Sie einen beliebigen Steuersatz auf der linken Seite und klicken rechts auf „Neu“
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3.
Legen Sie gewünschte neue Steuer an
-Hinweis: in diesem Beispiel ist die Anlage der Mehrwertsteuer über 5% aufgeführt-

4.
Änderungen oben rechts „Speichern“ und anschließend Posback beenden.

Mehrwertsteuersatz ändern / Steuer einer Obergruppe zuordnen - Punkt 5 5.
Starten Sie Posback:
Konfiguration > Gruppen-Setup / Gruppe bearbeiten
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6.
Im Gruppen-Setup rechts auf den Reiter „Obergruppensetup“ wechseln

7.
Hier werden nun alle Obergruppen wie z.B. Speisen/Food pro Verkaufsstelle mit der jeweiligen Drucker- und MwSt. – Zuordnung
aufgelistet.

ACHTUNG - DRUCKERZUORDUNG!!!
Änderungen bzgl. der MwSt. aktualisieren auch immer die Druckereinstellungen der gewählten Obergruppe,
daher sollte die Steueränderung immer mit dem ausgewählten Drucker(-Pool) durchgeführt werden auf dem
die Speisen-Artikel gedruckt werden.
In dem Beispiel - Screenshot unten wäre dies der Drucker(-Pool) „KÜCHE—LOKALER BON“.
> weitere Erläuterungen finden Sie unter Punkt 10

Um die MwSt.-Zuordnung zu ändern, bitte auf die entsprechende Obergruppe pro Verkaufsstelle klicken und oberhalb im Feld
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„Steuer“ auf den gewünschten Wert ändern:

Die folgenden zwei Meldungen mit „Ja“ bestätigen

8.
Änderungen oben rechts „Speichern“ und anschließend Posback beenden.

9.
Nun die Software an den Kassen neu starten, um die Änderungen zu übernehmen.

10.
Sollten nach Durchführung dieser Änderung einzelne Artikel der Obergruppe „Speisen“ an einem anderen Drucker ausgedruckt
werden, können Sie dies wie folgt nachträglich korrigieren:
Stammdaten > Touchscreen bearbeiten
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Die Verkaufsstelle auswählen

Im nächsten Schritt die Obergruppe auswählen

Es werden nun ausschließlich die Artikel der ausgewählten Obergruppe angezeigt.
-Hinweis: Artikel in grüner Schrift sind aktuell auf dem Touchscreen hinterlegt-

Wählen Sie den zu ändernden Drucker aus und selektieren Sie im Tab „Touchscreen bearbeiten“ den gewünschten Drucker(-Pool)
aus dem Menü aus.

11.
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Änderungen oben rechts „Speichern“ und Posback beenden.

12.
Anschließend die Software an den Kassen neu starten, um die Änderungen zu übernehmen.

