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Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis dürfen weder das Dokument noch Auszüge daraus 

mit mechanischen oder elektronischen Mitteln, durch Fotokopieren oder durch irgendeine 

andere Art und Weise vervielfältigt oder übertragen werden. 

Die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstigen Daten sind frei erfunden, evtl. 

Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig. 

Diesen Unterlagen liegt der zur Erstellung aktuelle Programmstand zugrunde. Die hier 

enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Copyright 2020 myfactory International GmbH, München 

In diesem Dokument verwendete Soft- und Hardwarebezeichnungen sind überwiegend 

eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen 

Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes. 

Die myfactory International GmbH ist bei der Erstellung dieses Dokuments mit großer Sorgfalt 

vorgegangen. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. myfactory International GmbH 

haftet nicht für sachliche oder drucktechnische Fehler in diesem Dokument. Die 

Beschreibungen in diesem Handbuch stellen ausdrücklich keine zugesicherte Eigenschaft im 

Rechtssinne dar. Sollten Sie Korrektur- oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Dokument 

haben, schicken Sie uns diese bitte an unsere E-Mail-Adresse. Wir bedanken uns im Voraus für 

Ihre Mühe. 

Weitere Informationen über die Produkte von myfactory International GmbH finden Sie im 

Internet unter http://www.myfactory.com. 
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 Darum ist die FMS für den Einsatz der Kasse so wichtig  

Viele unserer Partner und Anwender möchten das webbasierte myfactory-Kassensystem 

(myfactory.POS) separat einsetzen, d.h. nicht in Verbindung mit unserem FMS-Modul. 

Die Anbindung der myfactory-Finanzbuchhaltung an die Kasse ist jedoch zwingend 

erforderlich, sodass der Einsatz der FMS dringend angeraten wird. Die Gründe hierfür 

sind vielfältig und sollen im Folgenden erläutert werden. 

   

         

 

 

 

 

Aktueller Kassenbestand 

Der vordringlichste Grund für eine Verzahnung der Kasse mit der FMS besteht darin, 

dass nur mit der FMS ein aktueller Kassenbestand gewährleistet ist. Wird in der 

myfactory-Kasse ein Kassenbon erstellt, so wird dieser (bei konfigurierter 

Direktübergabe an die FMS) samt der vom Kunden geleisteten Zahlung an die 

myfactory-FMS übergeben (Für Einzelheiten zu der Kassenkonfiguration konsultieren 

Sie bitte das How-To-Kapitel „myfactory.POS: Die Kasse konfigurieren“). Der 

Zahlungseingang wird dort auf ein für die jeweilige Zahlungsart festgelegtes Fibu-Konto 

gebucht (z.B. auf das Kassenkonto 1000 für Barbuchungen). Bei der gleichzeitig mit der 

Kassenbon-Übergabe stattfindenden Verbuchung des Zahlungseingangs in der Fibu 

wird ein Offener Posten angelegt und direkt ausgeglichen. Der Kontostand auf dem 

Kassenkonto wird aktualisiert.  

Aus diesem Kontostand resultiert wiederum der aktuelle Kassenbestand in der 

myfactory.POS, die Kasse bezieht diese Informationen automatisch aus der Fibu.  

Ohne Einsatz der FMS würden jedoch keine Buchungen auf Ihr Fibu-Kassenkonto 

erfolgen. Der Kassensaldo ließe sich nicht automatisch aktualisieren und wäre folglich 

inkorrekt.  

FMS-Direktübergabe von Kassenbelegen und Zahlungseingängen  

Wir empfehlen Ihnen neben dem grundsätzlichen Einsatz der myfactory.FMS auch die 

Nutzung der Direktübergabe in die Fibu. Dadurch wird der Bargeldbestand in Ihrer 

Kasse nach jedem Kassenverkauf direkt mit der Fibu-Zahlungsübergabe automatisch 

aktualisiert. Verwenden Sie stattdessen die Stapelübergabe, so könnte daraus ebenfalls 

ein inkorrekter Kassenbestand resultieren.  

Beispiel Direktübergabe: Ihr Kassenbestand beläuft sich auf 100 Euro, gleichzeitig wird 

ein Kassenbon über 50 Euro erstellt und direkt an die myfactory.FMS übergeben. Mit 

myfactory.

POS 

myfactory.

FMS 

Kassenbons & 

Zahlungen 

Kassenbestände 
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dieser Konfiguration weist Ihr Kassensaldo bei Durchführung des Tagesabschlusses 

einen korrekten Betrag von 150 Euro auf. 

Beispiel Stapelübergabe: In dieser Konfiguration wird der in der Kasse erzeugte Erlös 

von 50 Euro nicht direkt an die Finanzbuchhaltung übergeben. Die Übergabe erfolgt 

stattdessen erst nach der manuellen Ausführung eines Stapellaufs. Wird nun am Ende 

des Tages ein Kassenabschluss erstellt, der Übergabelauf jedoch erst am nächsten Tag 

ausgeführt, so wird der Zahlungseingang aus der Kasse nicht auf dem Kassenkonto 

verbucht und somit auch nicht für den Tagesabschluss berücksichtigt. Der Kassensaldo 

beläuft sich dann trotz der eingegangenen Zahlung von 50 Euro weiterhin auf inkorrekte 

100 Euro.  

Kassenabschluss 

Wie Sie an obigem Beispiel erkennen können, ist auch eine sinnvolle Durchführung des 

Kassenabschlusses nicht ohne Einsatz der FMS möglich. Denn auch dafür muss der 

Kassenbestand aktuell sein. Schließlich werden mit dem Tagesabschluss all jene 

Buchungen erzeugt, die nicht aus Kassenverkäufen resultieren und somit nicht 

automatisch an die myfactory-Fibu übergeben werden. Dies betrifft etwa alle 

Abschöpfungen, Ein- und Auszahlungen sowie Kassenabschlussdifferenzen. Der 

Kassensaldo kann bei solchen Buchungen nur im Zusammenspiel mit der FMS 

aktualisiert werden, da der Kontostand auf dem Fibu-Kassenkonto auch für den 

Kassenabschluss maßgeblich ist. 
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 Kassenbelege an DATEV übergeben 

Möchten Sie für die Übergabe und Verbuchung Ihrer Kassenbelege anstelle der myfactory-Fibu 

die DATEV-Finanzbuchhaltung nutzen, so ist auch das möglich. Voraussetzung dafür ist 

jedoch, dass Sie die Belege zunächst aus der Kasse an die myfactory.FMS übergeben und von 

dort dann an die DATEV übermitteln.  

 

 

 

 

 

  

 

 


