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Umsatzsteuer Umstellung Schultes S-600 / zum 01.01.2021 

 
 
 
 
 
 

 ! 
  

Haftungsausschluss: 

Diese vereinfachte durch uns selbst erstellte Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt 

und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten dennoch Unstimmigkeiten oder 

Auslassungen enthalten sein, bitten wir um schriftliche Mitteilung. 

Die Heimpel und Jordan CKV Kassensysteme GmbH übernimmt keinerlei Haftung für jegliche 

technische Änderungen an Ihrem Kassensystem und behält sich das Recht vor, die 

Bedienungsanleitung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Heimpel und 

Jordan CKV Kassensysteme GmbH ist ferner nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden 

haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit dem Einsatz des Produktes oder der 

Nutzung dieses Dokumentes entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses 

Dokuments übernommen. 

Der Besteller ist damit einverstanden, dass diese Anleitung nur genutzt wird, sofern diese exakt 

auf das selbst genutzte System angewendet werden kann und die Anleitung andernfalls 

kostenfrei zurückgeben und nicht nutzen wird. 

Ferner ist der Besteller dafür verantwortlich, alle steuerrelevanten Daten selbst auf ihre 

Richtigkeit hin zu überprüfen und deren Richtigkeit sicherzustellen. Insbesondere ist der 

Besteller dafür verantwortlich, dass seine Waren und Dienstleistungen mit dem korrekten 

Umsatzsteuersatz erfasst sind und ausgewiesen werden. 

Ebenso sind die Änderungen des Umsatzsteuersatzes bei jedem einzelnen Artikel zu 

kontrollieren, damit jeder Artikel dem korrekten Umsatzsteuersatz zugeordnet worden ist. Bei 

Fragen dazu, welcher Artikel nun welchem Umsatzsteuersatz unterliegt, kontaktieren Sie bitte 

Ihr lokales Finanzamt oder Ihren Steuerberater. 

Mit der Nutzung dieser Anleitung verstehen Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. 

Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. 

Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – aus 

Schadensfällen und weiß, dass diese Anleitung kostenfrei zurückgegeben werden kann, wenn 

ich mir unsicher bin und die Umstellung durch einen Servicetechniker durchführen lassen will - 

dies gegebenenfalls nach dem gesetzlichen Stichtag erfolgt. 
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Hinweis: Der „Cursor“ meint die Pfeiltasten auf dem Bildschirm, mit welchen Sie hoch 
und runter „scrollen“ können. 

Hinweis: Sollten Sie sich einmal vertippt haben bei einem Text, nutzen Sie keinesfalls 
die Backspace Taste zum Löschen (        ). Stattdessen nutzen Sie die Pfeiltaste und 
überschreiben den falschen Buchstaben. 
 

1 ter Schritt 
Tagesabschluss machen 
Hinweis: Machen Sie monatlich einen Monatsabschluss? Falls ja, machen Sie auch 
bitte direkt einen Monatsabschluss. 
 

2 ter Schritt 
Schlüssel ohne Nummer Einstecken 
NICHT MÖGLICH MIT DEM CHEF-SCHLÜSSEL (Nummer 1) !!!!! 
 

3 ter Schritt 
mit dem Cursor Programmpunkt 8 hinterlegen Programmtaste drücken ( ↵ ) 
 

4 ter Schritt 
in der Ersten Zeile 19,00 (sechzehn Komma null null) eingeben mit Dezimalpunkt! → 
Programmtaste ( ↵ ) 
 

5 ter Schritt 
danach mit dem Cursor auf die zweite Zeile markieren → 7 eingeben mit 
Dezimalpunkt! → Programmtaste ( ↵ ) 
 

6 ter Schritt 
wenn fertig die TL – Taste auf dem Bildschirm drücken → Programmübersicht 
erscheint wieder 
 

7 ter Schritt 
mit dem Cursor auf Punkt 32 Finanzarten Texte hinterlegen → Programmtaste ( ↵ ) 
 

8 ter Schritt 
im nun geöffneten Programmpunkt mit dem Cursor auf die zweite Zeile → 
Programmtaste ( ↵ ) → # - Taste → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 6 
bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 9 auf dem Bildschirm drücken und danach 
Programmtaste ( ↵ ) → TL -Taste 
 

9 ter Schritt 
jetzt dritte Zeile anwählen mit dem Cursor --> Programmtaste ( ↵ ) → # - Taste → mit 
den Pfeiltasten den Cursor auf die 6 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 9 auf 
dem Bildschirm drücken und danach Programmtaste ( ↵ ) → TL -Taste 
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10 ter Schritt 
jetzt vierte Zeile anwählen mit dem Cursor --> Programmtaste ( ↵ ) → # - Taste → mit 
den Pfeiltasten den Cursor auf die 5 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 7 auf 
dem Bildschirm drücken und danach Programmtaste ( ↵ ) → TL -Taste 
 

11 ter Schritt  
jetzt fünfte Zeile anwählen mit dem Cursor --> Programmtaste ( ↵ ) → # - Taste → 
mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 5 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 7 auf 
dem Bildschirm drücken und danach Programmtaste ( ↵ ) → TL -Taste 
 

12 ter Schritt 
wenn fertig die Taste TL auf dem Bildschirm drücken → Programmübersicht 
erscheint wieder 
 

13 ter Schritt 
mit dem Cursor auf Punkt 33 Texte hinterlegen → Programmtaste ( ↵ ) 
 

14 ter Schritt  
1504 eingeben → # - Taste drücken → hier wird folgendes angezeigt (Netto 16%)    
→ jetzt mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 6 bewegen → wenn die 6 auf dem 
Bildschirm hinterlegt ist, dann Taste 9 auf dem Bildschirm drücken und danach 
Programmtaste ( ↵ ) → Programm springt automatisch in die nächste Zeile (16% 
MWST) 
 

15 ter Schritt 
→ mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 6 bewegen → wenn die 6 auf dem 
Bildschirm hinterlegt ist, dann Taste 9 auf dem Bildschirm drücken und danach 
Programmtaste ( ↵ ) → Programm springt automatisch in die nächste Zeile        
(Netto 5%) 
 

16 ter Schritt 
→ mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 5 bewegen → wenn die 5 
auf dem Bildschirm hinterlegt ist, dann Taste 7 auf dem Bildschirm drücken und 
danach Programmtaste ( ↵ ) → Programm springt automatisch in die nächste Zeile ( 
5% MWST) 
 

17 ter Schritt 
→ mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 5 bewegen → wenn die 5 auf dem 
Bildschirm hinterlegt ist, dann Taste 7 auf dem Bildschirm drücken danach 
Programmtaste ( ↵ ) wenn fertig drei Mal die C – Taste drücken 
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18 ter Schritt 
jetzt 1879 eingeben → # - Taste drücken → hier wird folgendes angezeigt (Netto 
(MWST 5%+16%) → jetzt mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 5 bewegen → wenn 
die 5 auf dem Bildschirm hinterlegt ist, dann Taste 7 auf dem Bildschirm drücken → 
mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 6 bewegen → wenn die 6 auf dem Bildschirm 
hinterlegt ist, dann Taste 9 auf dem Bildschirm drücken → danach Programmtaste     
( ↵ ) → wenn fertig vier Mal die C – Taste drücken → Programmübersicht erscheint 
wieder 
 

19. ter Schritt 
Jetzt kann der Programmierschlüssel wieder rausgezogen werden 
 
Die Folgenden Schritte müssen Sie erst am nach dem Tagesabschluss / 
Monatsabschluss am 30.06.2021 bzw. zum 01.07.2021 durchführen 
 

1 ter Schritt 
Schlüssel ohne Nummer Einstecken 
NICHT MÖGLICH MIT DEM CHEF-SCHLÜSSEL (Nummer 1) !!!!! 

 
2 ter Schritt 
→ jetzt mit den Pfeiltasten auf Programmpunkt 4 Warengruppen → Programmtaste 
( ↵ ) 
 

3 ter Schritt 
hier jetzt die erste Warengruppen mit Speisen(Küche) anwählen → Programmtaste   
( ↵ ) in der nun geöffneten Warengruppe mit dem Cursor 5# St.Nr. im Haus anwählen 
→ eine 1 eingeben danach Programmtaste ( ↵ ) → danach die TL -Taste → die 

nächste Warengruppen mit Speisen(Küche) → Programmtaste ( ↵ ) in der nun 
geöffneten Warengruppe mit dem Cursor 5# St.Nr. im Haus anwählen → eine 1 
eingeben danach Programmtaste ( ↵ ) → danach die TL -Taste → die nächste 
Warengruppen mit Speisen(Küche) usw. bis alle Speisen Warengruppen geändert 
sind → ganz zum Schluss die TL – Taste auf dem Bildschirm drücken → 
Programmübersicht erscheint wieder 
 

4 ter Schritt 
Jetzt kann der Programmierschlüssel wieder rausgezogen werden. 
 
 
 
ACHTUNG 

- Diese Änderung betrifft nur die MWST Änderung zum 01.01.2021 
- Der ermäßigte Steuersatz auf Speisen Im / Außer Haus von 5% auf 7% 

und die Steueranpassung von 16% auf 19% bei Getränken 
- Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Standartprogrammieranleitung 

für Kassen bei denen der Erste Steuersatz 16% und der Zweite Steuersatz 5% 
ist 


