Verlässlich und regelkonform: godesys POS
erhält Kassenzertifizierung von Audicon
Gelassen in die Betriebsprüfung und Kassenbuchführung – GoBDkonformer Export von Kassendaten bestätigt
Mainz, 22. Mai 2017 – Das Kassensystem von godesys ist nicht nur
besonders anpassungsfähig und vielseitig. Es unterstützt Retailer,
Ladenbesitzer und Cafébetreiber auch nachweislich mit verlässlicher
Gesetzeskonformität. Als offizieller Softwarelieferant der Finanzverwaltung hat
Audicon die POS-Lösung des Mainzer Experten für Geschäftssoftware nun
geprüft und für gut befunden: godesys wurde hinsichtlich des GoBDkonformen Exports von Kassendaten getestet. Anwender des godesysSystems können sich zurücklehnen, denn ihre Lösung entspricht den strikten
gesetzlichen Vorgaben.
Seit einigen Jahren sind die rechtlichen Anforderungen vonseiten des
Bundesminsteriums für Finanzen (BMF) an die deutschen Kassensysteme
deutlich strenger und umfassender als zuvor. Die „Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff”, kurz GoBD,
stellen diesbezüglich für viele Laden-, Restaurantbetreiber und andere eine
besondere Herausforderung dar. Zudem ist die Zahl der Betriebsprüfungen
mit besonderem Augenmerk auf Kassenbuchführungen stark gestiegen.
Doch was beinhalten die Vorgaben genau? Elektronische Registrierkassen
müssen die GoBD erfüllen. Alle steuerrelevanten Daten müssen elektronisch
und unveränderbar aufgezeichnet und mindestens zehn Jahre archiviert
werden. Zudem müssen Kassenbetreiber sicherstellen, dass ihre digitalen
Daten nebst Strukturinformationen in einem elektronisch auswertbaren
Datenformat vorliegen. Auch die GoBD-Konformität des Kassendaten-Exports
muss garantiert sein.
„Bei unserer POS-Lösung spielen wie bei allen anderen Systemen auch
Datensicherheit und -transparenz von jeher eine zentrale Rolle. Das
untermauert die Audicon-Zertifizierung nun”, erklärt Godelef Kühl, Gründer
und Vorstandsvorsitzender der godesys AG. Er fügt hinzu: „Wir freuen uns,
Anwendern mit diesem Qualitätssiegel, Bedenken nehmen zu können, die
jede Betriebsprüfung mit sich bringt. Sie können sicher sein, dass ihr System
und Datenmanagement regelkonform sind.“

Damit nicht genug: Ab dem 1. Januar 2020 müssen elektronische
Aufzeichnungssysteme zudem über eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung
bestehend aus Sicherheitsmodul, Speichermedium und digitaler Schnittstelle
verfügen. Auch diese Anforderung erfüllt godesys POS bereits heute.
godesys POS bietet als modulare Lösungsplattform Anwendungen für Kasse
und mobile Datenerfassung und kann zu einer vollständigen
Filialwarenwirtschaft ausgebaut werden. Das System verfügt über
standardisierte Schnittstellen für alle gängigen Kassensysteme, Kartenleser,
Scanner, MDE, Etikettendrucker und weiteres. Die in die Kassensoftware
integrierte Belegabwicklung bietet eine einfache Erfassung aller Filialbelege
wie
Bestellung,
Wareneingang,
Inventur,
Kundenauftrag
und
Warenauslieferung. Die Kassenlösung ist in die Auftragsabwicklung von
godesys Retail integriert, kann in alle anderen Funktionsbausteine des
godesys ERP integriert werden und beinhaltet Funktionen zur Vorerfassung
von Belegen, Gutscheinevidenz, Preisliste, Kunden- und Artikelsuche,
verschiedenen Zahlungsarten, Bon-Rückstellung sowie freie Preis- und
Rabattgestaltung.
Tagesberichte, Kassenabschluss mit Geldzählung,
Ladenübernahme und Filialbericht vervollständigen das POS-Management.
Weitere Informationen über die kundenorientierten POS-Lösungen von
godesys unter: http://www.godesys.de/loesungen/erpsoftware/pos/
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Mit ERP-Lösungen für kundenorientierte Unternehmen unterstützt godesys den
Mittelstand dabei, die Effizienz seiner Mitarbeiter zu steigern, die Prozessqualität
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godesys wurde 1992 gegründet, mit Hauptgeschäftssitz in Mainz und weiteren
Niederlassungen in der DACH-Region.
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