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Viele Anbieter drängen auf den Markt für
Kassensysteme. Doch nicht alle Lösungen können im
Praxiseinsatz überzeugen.

Rund 60 Prozent aller heimischen Betriebe sind von der
Registrierkassenpflicht, die im Laufe dieses Jahres in Kraft tritt,
betroffen. Kein Wunder also, dass Software-Schmieden und
Kassenhersteller bei den vielen Neuanschaffungen ein großes
Geschäft wittern und den Markt mit Kassenlösungen
überschwemmen.

Natürlich hat jedes Unternehmen seine eigenen
Anwendungsszenarien, Anforderungen sowie persönliche
Präferenzen. Dennoch lässt sich anhand von Kriterien, wie
Handhabung, Installation der Drucker, Support-Möglichkeiten und
Höhe der Kosten, ein Urteil über die einzelnen Lösungen bilden.  
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Tablet und Notebook
Mit 123Bon, Cbird, Etron onR, Hellocash, Ready2order, Everbill,
Kassa24, Kassandro und Offisy wurden neun Lösungen für den
Vergleichstest herangezogen. Bis auf Cbird funktionieren alle
getesteten Kassenlösungen im Web-Browser, sowohl auf mobilen
Geräten wie Tablets oder Smartphones als auch auf Notebooks,
PCs und Apple-Computern.

Über eine eigene App für Android-Geräte verfügen 123Bon,
Kassa24, Kassandro sowie Ready2order, die derzeit als einzige
Kassenlösung auch eine App für iOS-Geräte anbietet. (Update
18.4.: Mittlerweile verfügt auch Everbill über eine eigene App für
Android-Geräte sowie 123Bon über eine iOS-Anwendung) Alle
getesteten Kassenlösungen lassen sich mit Terminals für
Bankomat- und Kreditkarten verbinden.

Offline und All-In-One
Cbird stellt eine Ausnahme dar. Die komplette Kassenlösung
funktioniert offline und befindet sich auf einem USB-Stick, der an
einen Computer angesteckt wird. Cbird ist sehr einfach zu
bedienen, bietet allerdings die wenigsten
Einstellungsmöglichkeiten aller Kassen im Test und zeigt kaum
statistische Werte. Sie richtet sich daher vor allem an jene Nutzer,
die nur eine Handvoll Rechnungen am Tag erstellen müssen. Wer
aber zahlreiche Belege pro Tag ausstellt, sich in statistischen
Werten vertiefen möchte oder seine Registrierkassenlösung an
seine Bedürfnisse anpassen will, wird mit Cbird keine Freude
haben.  

Im April bringt Ready2order ein mobiles All-In-One-Gerät auf den
Markt, das ein Tablet mit integriertem Bondrucker ist. Unter der
touchfähigen Oberfläche läuft die mobile App-Version von
Ready2order. Akku und Daten-SIM-Karte sind mit dabei, sodass
das Gerät permanent online ist.

All-In-One-Gerät von ready2order - Foto: ready2order

Buchhaltung
Bei Everbill und Ready2order wird schnell sichtbar, dass es sich
bei den beiden Kassen um umfangreiche Buchhaltungssoftware
handelt. Vor allem Everbill, aber auch Ready2order verfügen über
tiefgreifende Verwaltungsmöglichkeiten für Wareneingänge,
Bestellungen und Eingangsrechnungen. So kann sich etwa auch
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der Steuerberater über eine Schnittstelle die nötigen Daten direkt
aus der Kassenlösung holen.

In den Ansätzen sind diese Optionen auch bei Offisy und Hellocash
sichtbar. Bei den restlichen Lösungen lassen sich zwar
Stammkunden, Produkte und Warenkategorien u.ä. anlegen,
umfassende Buchhaltungsoptionen vermisst man aber.

Support-Hotline
Unterschiede zeigten sich nicht nur beim Drucken von Belegen,
sondern auch bei den Hilfestellungen der Hersteller. Während
Ready2order und Everbill kostenlose 24-Stunden-Hotlines
betreiben, haben andere einen kostenpflichtigen Telefonsupport
zu fixen Zeiten.

Unterschiede beim Drucken von Belegen
Laut der Belegerteilungspflicht muss bei sämtlichen
Barzahlungen ein Beleg ausgehändigt werden. Damit diese
Kundenbelege auch ausgedruckt werden können, haben die
verschiedenen Anbieter auf ganz unterschiedliche Methoden
zurückgegriffen. Alle getesteten Kassenlösungen können Belege
auf handelsüblichen A4-Druckern drucken sowie PDFs für den E-
Mail-Versand erstellen oder die Rechnung gleich direkt an die E-
Mail-Adresse des Kunden versenden.

Beim Layout und der individuellen Gestaltung der einzelnen
Belege offenbarten sich wesentliche Unterschiede zwischen den
verschiedenen Herstellern. Bei Ready2order, Everbill, Hellocash,
Etron, Kassandro und 123Bon kann das Erscheinungsbild an die
eigenen Wünsche angepasst werden, sodass etwa das Firmenlogo
auf den Belegen Platz findet. Vor allem die Belege von Kassa24,
die aus einem Bondrucker kommen, sind unübersichtlich und
enttäuschen in Sachen Layout.

Bei 123Bon kann man zwar das Logo in die Belege einpflegen,
dieses wird aber beispielsweise gestreckt, damit es in das Layout
passt. Bei der A4-Rechnung ist das Layout kaputt: Teilweise
überlappen sich die Wörter oder ragen über den Rahmen hinaus.

Mobile Kassen
Große Divergenzen  ergaben sich bei der Handhabung der
Drucker, die kabellos per Bluetooth oder WLAN von mobilen
Geräten angesteuert werden. Dabei ist Ready2order die einzige
Registrierkasse, die ohne Mühen auch von iOS- sowie Android-
Smartphones oder -Tablets aus sämtliche Drucker ansprechen
kann. Bei 123Bon kann aus der Android-App heraus nicht
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gedruckt werden. Laut Hersteller ist dafür ein Windows-PC
notwendig, der mit einem Drucker verbunden ist.

Schwierigkeiten, einen Beleg  zu drucken, gibt es bei allen
mobilen Kassen, die lediglich im Web-Browser abrufbar sind. Will
man beispielsweise bei der Browser-basierten Lösung von
Hellocash auf einem Android-Tablet einen Belegdrucker
ansprechen, muss die App des Druckerherstellers installiert und
deren integrierter Browser verwendet werden. In der kostenlosen
App-Variante wird dann der Beleg sogar mit Werbung für den
Druckerhersteller versehen. Für werbefreie Belege ist es also
notwendig, die kostenpflichtige App des Druckerherstellers zu
kaufen.

Ein weiteres Problem, das sich daraus ergibt, ist die Abhängigkeit
von einem Druckerhersteller. Bietet dieser seine App irgendwann
nicht mehr an oder führt Änderungen ein, kann es passieren, dass
bei der mobilen Kassenlösung keine Belege mehr gedruckt
werden können.

Fazit
In allen Belangen, von Kosten, Support, Handhabung sowie
Umfang und Installation bis hin zu Anpassungsmöglichkeiten,
konnte nur die Registrierkasse von Ready2order überzeugen, die
somit als Testsieger hervorgeht.

Knapp dahinter liegt Everbill, dessen einziges Manko das Fehlen
einer mobilen App ist, was sich auf die Bedienung bei Druckern
negativ auswirkt. Ähnlich sieht es mit Etron onR, Kassa24 und
Hellocash aus. Trotz umfangreicher Optionen vermisst man auch
hier eine App.

Durch eine eigene App und klares Layout ist auch Kassa24 positiv
aufgefallen, bei der am ehesten die mageren
Einstellungsmöglichkeiten zu kritisieren sind. Ähnlich sieht es bei
Kassandro aus, dessen Layout und Bedienoberfläche darüber
hinaus nicht besonders benutzerfreundlich sind.

Obwohl funktional, bleibt bei der Kasse von Offisy die relativ
umständliche Bedienung in Erinnerung. Im Vergleich zur
Konkurrenz konnten Cbird und 123Bon nicht wirklich überzeugen.

REGELWERK

Ab 2017 ist wieder alles neu

Mitte März hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) entschieden,
dass die Registrierkassenpflicht nicht verfassungswidrig ist und
frühestens ab 1. Mai in Kraft tritt. In der Urteilsbegründung sieht
das Höchstgericht „keinen unverhältnismäßigen Eingriff in die
Freiheit der Erwerbstätigkeit“.

Somit sind Unternehmer, die einen Jahresumsatz über 15.000
Euro und Barumsätze über 7500 Euro haben, dazu verpflichtet ein
elektronisches Aufzeichnungssystem inklusive Kassenfunktionen
zu verwenden. Beide Umsatzgrenzen müssen dabei überschritten
werden, damit die Registrierkassenpflicht greift. Als
Berechnungsgrundlage dienen allerdings nicht die Umsätze aus
dem Jahr 2015. Maßgeblich für die Kassenpflicht sind die
Umsätze der ersten vier Monate ab dem 1. Jänner 2016.

Belegerteilungspflicht
Darüber hinaus besteht für jeden Unternehmer seit Jahresbeginn
die Verpflichtung bei Barzahlungen einen Beleg zu erstellen und
dem Käufer auszuhändigen. Diese Belegerteilungspflicht gilt für
jeden Betrieb, egal ob Registrierkassenpflicht besteht oder nicht.

Das Datenerfassungsprotokoll des Aufzeichnungssystems darf
nicht manipulierbar sein und muss in einem gewissen Format
exportierbar sein. Außerdem müssen die Daten an zwei

https://www.wko.at/Content.Node/Service/Steuern/Weitere-Steuern-und-Abgaben/Verfahren---Pflichten-im-oesterr--Steuerrecht/Registrierkassenpflicht---FAQ.html
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Einloggen / Registrieren

verschiedenen Orten gespeichert werden. Bei einer
Finanzprüfung muss das Aufzeichnungsprotokoll zugänglich
gemacht werden können. Bis Ende 2016 können die
Anschaffungskosten für Kassensysteme als Betriebsausgabe
abgesetzt werden. Außerdem ist zur Finanzierung einer
Registrierkasse vom Finanzamt eine einmalige Prämie in der
Höhe von 200 Euro pro Kassensystem vorgesehen.

Neuerungen ab 2017
Ab 1. Jänner 2017 müssen sämtliche Kassensysteme über einen
technischen Manipulationsschutz verfügen. Dabei wird jeder
Beleg elektronisch signiert und mit einem maschinenlesbaren
Code versehen. Solche Signaturerstellungseinheiten können in
Österreich bei A-Trust oder der e-commerce monitoring GmbH
erworben werden. Die Signaturerstellung für die einzelnen Belege
erfolgt entweder mittels Chipkarte in Kombination mit einem
externen Kartenlesegerät oder mittels Signatur, die per
Internetverbindung von einem Server abgerufen wird. Für diese
Signaturerstellung fallen zusätzliche Kosten an.

Außerdem bleibt abzuwarten, wie die Hersteller die
Signaturerstellungseinheiten in ihre Registrierkassenlösungen
integrieren werden. Alle getesteten Systeme versprechen, den
derzeitigen gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Ebenso
geben die Hersteller der getesteten Registrierkassen an, dass sie
ein Upgrade anbieten werden, sodass die Kassenlösungen auch
über 2017 hinaus gesetzeskonform sind. Diese Upgrades können,
je nach Hersteller,  kostenpflichtig sein. Wie teuer diese sind, ist
noch nicht absehbar.

(FUTUREZONE) ERSTELLT AM 25.03.2016, 06:00
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Interessanter Artikel wie ich finde. 
Für alle die auf der Suche eines Kassensystems vor allem für
Deutschland sind, sollte sich über die GoBD informiert haben. Hab
hier eine Seite gefunden die das Thema sehr gut behandelt und auf
den Punkt gebracht hat: 
http://www.kassensystem-vergleich.com/

antworten
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Danke für den informativen Artikel :) 

Eine funktionsreiche Registrierkassenlösung bietet die RZA GmbH an.
Die Kasse kann durch Zusatzmodule sehr individuell angepasst
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werden. 

http://www.rza.at/rzabasic-kasse/
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NEUERUNG

Misella: Erste Online-
Registrierkasse mit digitaler
Signatur
Eine Wiener Buchhaltungsfirma will mit
einer Online-Registrierkasse den neuen
Markt erobern. Das Produkt ist für den
mobilen Einsatz geeignet. A-Trust
unterstützt sie.
von Barbara Wimmer

START-UP

ready2order: App-Registrierkassa
buhlt um Kunden
Das Wiener Start-up hat seine Online-
Alternative zur herkömmlichen
Registrierkassa um ein Wertkarten-
System erweitert.  

von Claudia Zettel

SCHLAF

HighTech-Geräte rücken
Schlafapnoe zuleibe
Etwa ein Drittel seines Lebens verbringt
der Mensch mit Schlafen. Wer
ausreichend schläft, fühlt sich am
nächsten Tag erholt und ist wieder
leistungsfähig. Zu wenig Schlaf …

01.12.2017 16:13 UhrProdukte

SICHERHEITSLÜCKE

Apple veröffentlicht Security-Update für
MacOS
Apple hat einen Tag nachdem eine Sicherheitslücke

bekannt wurde, bei der Angreifer ohne Eingabe des Passworts auf den
Computer zugreifen konnten, ein Update veröffentlicht.

MACOS HIGH SIERRA

Peinliche Sicherheitslücke gefährdet
Mac-User
Eine schwerwiegende Sicherheitslücke ermöglicht

es Angreifer, sich ohne Eingabe eines Passwortes auf Rechnern mit
MacOS 10.13.1 anzumelden. Ein Workaround ist verfügbar.

6
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Sodastream macht Wasser zu Wein
Sodastream-Geräte können aus Wasser nicht nur
Sprudelwasser sondern bald auch Riesling machen.

1

SMARTPHONE

Honor V10 vorgestellt: 350-Euro-
Alternative zum iPhone X
Die Huawei-Marke Honor hat mit dem V10 ihr neues

Top-Modell vorgestellt. Diese soll mit ähnlicher Ausstattung wie das
Mate 10 punkten, kostet aber deutlich weniger.

2

MOBILFUNK

Connect-Netztest: A1 gewinnt,
Österreich im Spitzenfeld
A1 hat laut der Fachzeitschrift Connect das beste

Netz Österreichs. Doch auch die Ergebnisse der Konkurrenz liegen im
internationalen Spitzenfeld.

2
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Amazon patentiert Drohnen mit
Selbstzerstörung
Im Notfall könnten sich künftige Amazon-Drohnen in Einzelteile
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USA

Apple patentiert faltbares Smartphone
Apple hat wieder einmal ein Patent für ein faltbares
Smartphone eingereicht. In den vergangenen Jahren

hat der US-Konzern mehrere ähnliche Technologien patentiert.

VIENNA DESIGN WEEK

Fake-Smartphone gegen Handy-Sucht
entwickelt
Um Entzugserscheinungen zu mildern, hat der

österreichische Künstler Klemens Schillinger Smartphone-Attrappen
entworfen, welche alltägliche Bedienungsmuster simulieren.

ELEKTROMOBILITÄT

Honda: Wir laden E-Autos in 15 Minuten
vollständig auf
Der japanische Autohersteller soll in den nächsten

Jahren eine Akku-Technologie in seine Autos integrieren, mit der die
Batterien schnell aufgeladen werden können.

4

APPLE-BETRIEBSSYSTEM

Das Ende des iPhone-Jailbreaking ist
nahe
Die Popularität des iOS-Jailbreakings hat in den

vergangenen Jahren stark abgenommen. Nun haben zwei große
Anbieter von alternativen Apps ihre Dienste eingestellt.

8

BLUETOOTH-KOPFHÖRER

Here One im Test: Vorgeschmack auf die
Kopfhörer-Zukunft
Die smarten Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer erlauben

das Noise Cancelling mit Filtern und sogar manuell zu konfigurieren,
um bestimmte Außenweltgeräusche zu unterdrücken.

2

STIFTUNG WARENTEST

Billige Drohnen sind gefährlich und
schwer zu steuern
Stiftung Warentest hat Drohnen getestet. Nur teure

Modelle liefern gute Luftaufnahmen. Günstige Drohnen ohne GPS
fliegen schlecht.

3

E-LASTWAGEN

Tesla Semi wird ab 150.000 Dollar
erhältlich sein
Der Elektroautohersteller hat die Preise für seinen

in der vergangenen Woche vorgestellten Elektro-Sattelschlepper
bekannt gegeben.

4

Notlandung wegen WLAN-Hotspot
"Bomb on Board"
Ein Flug von Nairobi nach Istanbul musste ungeplant
unterbrochen werden, weil ein Passagier seinen WLAN-Hotpot
"Bomb on Board" getauft hatte.

1

ELEKTROMOBILITÄT

Porsche: Tesla hat uns Kunden
weggeschnappt
Der Nordamerika-Chef von Porsche zollt Tesla Respekt. Einige
Kunden seien wahrscheinlich übergelaufen, weil sie bei Tesla
fanden, was Porsche ihnen nicht bieten konnte.

1

TELEKOM

Gerüchte über Verkauf von UPC
Österreich
Der britische Telegraph berichtet, dass im Zuge einer
anstehenden Fusion zwischen Vodafone und der UPC-Mutter
Liberty Global UPC Österreich verkauft werden soll.
von Markus Keßler 7
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