Reduzierte Mehrwertsteuersätze ab
01.07.2020

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung!

Für unsere Kunden, die unser actioPOS-System online (www.menuebestellung.de) nutzen,
werden wir am 01.07.2020 automatisch den regulären Steuersatz von 19 % auf 16 % und
den ermäßigten Steuersatz von 7 % auf 5 % reduzieren.

Um auch die beschlossene temporäre Steuersenkung für Speisen, die in-Haus verzehrt
werden, von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent umzusetzen, haben wir Ihnen in
der Verwaltungssoftware actioWEB unter Produkte eine zusätzliche Funktion
implementiert, mit dem Sie einfach pro Warengruppe diese Änderungen vornehmen
können.

Um die Mehrwertsteuersätze der Artikel zu ändern, gehen Sie auf Kasse / Produkte und
klicken auf den Button „Steuersatz für alle Produkte einer Warengruppe Ändern“.
Anschließend wählen Sie die zu ändernde Warengruppe aus, geben im Feld Steuersatz und
Steuersatz außer Haus den passenden Steuersatz ein und abschließend das Speichern nicht
vergessen!

Die Regelung für die Gastronomie gilt befristet für den Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2020
und dem 30. Juni 2021.

Führen Sie bitte diese Änderungen sorgfältig durch. Nicht korrekte Änderungen an den
Steuersätzen, können zu Problemen bei einer Steuerprüfung führen!

Nicht vergessen!
Die aktuelle Kassensicherungsverordnung ist am 01.01.2020 in Kraft getreten.
Neuerungen für Kassenbetreiber sind unter anderem beispielsweise die Spontanprüfung,
Bon- oder Belegausgabepflicht sowie die Meldepflicht einer Kasse.
Eine sehr wichtige Forderung im Kontext der Nichtmanipulierbarkeit von Belegen,
Vorgängen und den daraus entstandenen Datensätzen ist der Anschluss einer sogenannten
Technischen Sicherheitseinrichtung, kurz TSE.

Eine TSE muss an jeder Kasse angeschlossen und eingerichtet werden!

Hier endet die Übergangsfrist am 30.09.2020

Ihr System ist noch nicht umgestellt? Sprechen Sie uns an!

*keine Haftung und kein Support bei Fehlbedienung durch den Anwender oder bei Fragen die bei der Umstellung, die vom Kunden
selbst durchgeführt wird aufkommen!

Kennen Sie schon unser Menüvorbestellsystem?

Der Gast bestellt bequem vom PC, Tablet oder Handy und holt das bereits
bezahlte Essen einfach bei Ihnen an der Ausgabe ab – hygienisch und
kontaktlos.

Bei Interesse Sprechen Sie uns bitte an.
Wir beraten Sie gern über den Funktionsumfang.

Noch bargeldloser? - Wie Ihr System um eine bargeldlose Aufladung mit paypal oder
Klarna/Sofortüberweisung erweitert werden kann zeigen wir Ihnen gerne.

Anschrift:
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Lennestr. 9
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Telefon: 02366-95960
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