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EINLEITUNG

Mit dem Receipt4S® AddOn
auf der revisionssicheren
Seite bleiben
Fiskalisierung – das Buzz-Word und heiß
diskutierte Thema wirft im Bereich
elektronischer Kassensysteme einige
Fragen auf: Wie und welche Daten muss
ich speichern und verwalten, um mich
als Einzelhändler in einem rechtskonformen Rahmen zu bewegen? Was
hat
es
mit
der
sogenannten
„Technischen
Sicherheitseinrichtung“
(TSE) auf sich? Wie schütze ich das
System vor Manipulationen?
Die neuen Auflagen für Einzelhändler
sind zunächst ein IT-Brocken, der von
den Fachabteilungen bewältigt werden
muss. Denn: Klopft das Finanzamt an
die Tür, müssen die POS-Daten in
verlangter
Form
aufbereitet
zur
Verfügung stehen. tegut… hat die
Thematik nicht auf die lange Bank
geschoben und ist seit Dezember 2020
mit Receipt4S® auf dem Produktivsystem live.
Die tegut... gute Lebensmittel GmbH &
Co. KG ist ein Handelsunternehmen mit
mehr als 280 Lebensmittelmärkten in
Hessen, Thüringen, Bayern und BadenWürttemberg, sowie Göttingen und
Mainz. tegut… bietet seinen Kunden
rund 23 000 Produkte: Gängige Markenprodukte, die günstigen Preiseinstiegsprodukte der Marke „Jeden Tag“, die
wertigen tegut… Eigenmarken sowie
eine Vielzahl weiterer Bio-Marken und
Bio-Verbandsware.
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Herausforderungen
Zu den Herausforderungen bei der
praktischen
Umsetzung
der
KassenSichV zählten die Archivierung
von Kassendaten inkl. der DSFinV-K und
TSE-TAR-Files und der Z1-, Z2- und Z3
Zugriff auf die abgelegten Daten. Für
den Z3-Zugriff galt es den Export von
unveränderten POS-Daten in maschinell
auswertbare Formate zur ermöglichen.
Neben dem Zugriff verlangt das
Finanzamt
darüber
hinaus
eine
Prozessdokumentation, das heißt für
Tegut: Es muss eine progressive und
retrograde Prüfbarkeit möglich sein. Der
Weg vom Kassenbon zum FI-Beleg und
umgekehrt muss sich systemisch
nachvollziehen lassen. Eine Verfahrensdokumentation ist verpflichtend zu
erstellen. Alle Daten im Z1-, Z2- und Z3Zugriff im Prüfungsfall zur Verfügung zu
stellen, inkl. Protokollen, Belegflussinformationen, Originalen und Anhängen, ist
kein einfaches Unterfangen.
Unsere Software Receipt4S® setzt
genau hier an und stellt eine
systemübergreifende
Lösung
zur
Archivierung,
Protokollierung
und
Monitoring sämtlicher anfallender Daten
und Informationen zur Verfügung. Darin
sind Werkzeuge enthalten, die die
Bereitstellung der Daten für interne und
externe Prüfungszwecke der Behörden
gewährleisten. Diese bietet, aufbauend
auf bestehenden Informationssystemen,
wie der Kassensoftware, SAP®-Systeme
und angeschlossene Archive, eine in ein
SAP®-ERP oder SAP®-Hana Systeme
integrierte Anwendung, und versteht
sich als Erweiterung der Standardfunktionen im Bereich SAP® (AddOn).
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INTERVIEW

Gespräch mit Luisa Herget
Luisa Herget, tätig im Bereich Finanzen
bei tegut…, erläutert im Interview,
warum die Implementierung von
Receipt4S® der erfolgreiche Weg zur
Bewältigung der rechtlichen Herausforderungen war.

Frau Herget, warum war es nicht möglich,
die konkreten Abläufe im SAP-Standard
abzubilden?
An der Kasse aufgezeichnete Daten
werden über verschiedene Systeme
hinweg verarbeitet. Neben technischen
Verarbeitungsstufen werden die Daten
auch aggregiert, um diese in SAP FI zu
buchen. In SAP gibt es kein einheitliches
Kriterium,
anhand
dessen
die
Datenverarbeitung systemübergreifend
nachvollzogen werden kann - wie es
beispielsweise in Betriebsprüfungen
gefordert wird. Durch die im Projekt
umgesetzte Einrichtung von Belegverknüpfungen ist eine systemische
progressive
und
retrograde
Nachvollziehbarkeit der Daten „auf
Knopfdruck“ möglich.
Dazu kommt, dass wir aufgrund von
gesetzlichen Anforderungen Kassendaten für zehn Jahre unverändert
archivieren müssen. Dies umfasst die
originären Datensätze sowie DSFinV-Kund TSE-Files. Receipt4S® steuert die
Archivierung der TSE-, DSFinV-K- und
Kassendaten in das angebundene
Opentext-Archiv.

Welche Vorteile ergeben sich aus der
Nutzung von Receipt4S®? Wie erleben
Sie die Anwendung des SAP AddOns?
Durch Receipt4S® haben wir mehr
Transparenz
im
Prozess
der
Kassendatenverarbeitung hinzugewonnen. So kann beispielsweise per
Mausklick eingesehen werden, welche
Einzelbons die Beleggrundlage für eine
Umsatzbuchung sind.
Der Einsatz des AddOns erlaubt uns die
Einrichtung von Prüfungsroutinen, da
die Kassendaten in maschinell auswertbarer Form in SAP vorliegen. So lässt
sich beispielsweise prüfen, ob der an der
Kasse erfasste Umsatz vollständig in
SAP FI gebucht worden ist. Zudem ist ein
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Archivdurchgriff bei Sichtung bereits
archivierter Belege möglich.
Für unsere IT-Abteilung ergibt sich ein
weiterer Vorteil: Die Lösung Receipt4S
ist zu 100 % in SAP integriert. Damit
kann intern vorhandenes SAP®Entwicklungs-Knowhow genutzt werden.
Wir profitieren davon, dass das AddOn
der CSK die SAP-Standard Archivschnittstelle nutzt und verschiedenen Exportschnittstellen zu MS-Office bzw. zum
Filesystem angeboten werden.

Wir möchten unseren Kunden Lösungen
bieten und keine Baustellen. Daher
kommen wir zur Kernfrage hinsichtlich
unserer Dienstleistung: Konnten Sie durch
unsere Lösung Zeit und Kosten sparen?
Es ist für uns sehr erfreulich, dass wir
das bestehende Archiv nutzen können.
Dadurch entfielen Aufwände zur
Inbetriebnahme eines zusätzlichen
Archivs inklusive Archivverwaltung.
Durch die SAP-Integration war kein
zusätzliches
System
notwendig.
Insgesamt können wir dadurch eine
Ersparnis bei den Prozesskosten
verzeichnen und waren erleichtert uns
diesen Mehraufwand sparen zu können.
Receipt4S®
ermöglicht
eine
automatisierte Übernahme der TARFiles: Die Cloud wird automatisch
angesprochen und alle noch nicht
abgerufenen
TAR-Exporte
werden
ermittelt. Anschließend werden diese an
die
zugehörigen
Einzelbons
im
Receipt4S angehängt. Das hat den
Vorteil, dass so zu jedem Einzelbon auch
der zugehörige TAR-Export gefunden
werden kann. Somit lässt sich die
Revisionssicherheit auch im Prüfungsfall
ohne manuelle Aufwände nachweisen.
Falls es irgendwo hakt, zeigt uns das
AddOn Fehlersituationen auf, die so
schnell behoben werden können.
Neben den Vorzügen der Software
selbst, war durch die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit CSK eine effiziente
Projektarbeit möglich.

Vielen Dank für das Gespräch, Frau
Herget.
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RECEIPT4S®

Receipt4S®
Funktionsbeschreibung
Receipt4S® ist der zentrale und
komfortable Einstiegspunkt zu allen
relevanten
POS-Daten.
In
einer
produktiven SAP-Systemumgebung wird
auf einem vorhandenen SAP-System
unser zertifiziertes SAP AddOn zur
Verfügung
gestellt.
Dieses
liest
Kassendaten (Kopf, Positionen, Verwaltungsdaten) und die dazugehörigen
Dateien sofort nach Erstellung ein, prüft
auf Vollständigkeit und gleicht ab.
Der Einzelbon ist ab diesem Zeitpunkt
Dreh- und Angelpunkt des fortlaufenden
Prozesses. An ihm werden als Datensatz
Originale (z.B. Bon-XML, POSLog) und
auch weitere Anhänge (z.B. TSE-Datei,
DSFinV-K
Daten)
sofort
nach
Bereitstellung im angeschlossenen
revisionssicheren
Archiv
abgelegt.
Änderungen von Daten im Folgeprozess,
z.B. Anpassungen von Daten in SAP-CAR,
werden system- und landschaftsübergreifend erfasst und protokolliert.
Belegflüsse werden über unsere
modifikationsfreien Erweiterungen mitgeschrieben.
Werden die Daten noch nicht für
Prüfungszwecke gebraucht, können
diese bequem in ein angeschlossenen
Archivelink-konformes Archiv übertragen
und aus dem operativen System
gelöscht werden. Somit wird eine
redundante Datenhaltung vermieden.

Für den Z1-, Z2-Zugriff stehen
Anwendungen zur Verfügung, damit
Prüfungsanfragen zeitnah beantwortet
werden können. Für den Z3-Zugriff, der
Überlassung auf Datenträgern, wird eine
Anwendung bereitgestellt, welche die
relevanten Daten in ein Zielverzeichnis
exportiert. Von dort aus können diese
auf beliebige Datenträger übertragen
und den Prüfungsbehörden übergeben
werden; und nicht nur für Deutschland,
sondern auch in länderspezifischen
Formaten (z.B. SAF-T). Die Daten können
über Prüfsoftware eingelesen und
entsprechend ausgewertet werden.
Aber
kein
Kunde
mit
seinen
Anforderungen, keine SAP-Landschaft
und keine dazugehörige Historie ist
gleich. Unsere Software bietet ein in
vielen Teilbereichen standardisiertes
Paket, das aber durch Customizing,
User-Exits und im Extremfall individuelle
Anpassungen zusammen mit der
Verfahrensdokumentation die passende
Lösung für ihr Unternehmen zur
Verfügung stellt. Sie haben noch keine
Verfahrensdokumentation?
Dann
unterstützen wir Sie bei der Erstellung
mit unseren Dokumenten-Templates
und Fachexperten.

Im Prüfungsfall können die Daten,
Originale und die Anhänge aus dem
angeschlossenen Archiv gelesen oder
zurückgeladen werden.
+ €1,87
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ÜBER UNS

tegut...

Consult-SK GmbH

Die tegut... gute Lebensmittel GmbH &
Co. KG ist ein Handelsunternehmen mit
mehr als 280 Lebensmittelmärkten in
Hessen, Thüringen, Bayern und BadenWürttemberg, sowie Göttingen und
Mainz. Das Angebot frischer und
ökologischer Lebensmittel, regionaler
Bezug sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
der
Mitarbeitenden
stehen im Fokus des Vollsortimenters.

Die Consult-SK GmbH (CSK) mit Sitz in
Minden ist seit 2013 deutschland- und
europaweit als SAP® Prozessberatung
für namhafte Einzelhandelsunternehmen tätig. Zu den Leistungen und
Kompetenzen des SAP® Silver Partners
zählen kundenspezifische Anpassungen
von SAP® Addons, die Digitalisierung
von
Geschäftsprozessen
in
den
Bereichen
Purchase2Pay
und
Order2Cash, die Einrichtung und
Installation von SAP® AddOns, wo der
Standard nicht ausreicht, sowie die
Entwicklung eigener SAP® Softwarelösungen.

tegut… bietet seinen Kunden rund
23.000 Produkte: Gängige Markenprodukte, die günstigen Preiseinstiegsprodukte der Marke „Jeden Tag“, die
wertigen tegut… Eigenmarken sowie
eine Vielzahl weiterer Bio-Marken und
Bio-Verbandsware. 1982 hat tegut…
erstmals Bio-Lebensmittel in sein
Sortiment aufgenommen und erwirtschaftet heute mit über 3800 BioProdukten 30,1 % seines Umsatzes.

Die langjährige Zusammenarbeit mit
Kunden aus der Einzelhandelsbranche
hat zum Aufbau einer umfangreichen
Kompetenz im Bereich POS-Daten
beigetragen. Diese Kompetenz ist in die
Entwicklung
des
SAP®
AddOns
Receipt4S® als zentralem Einstiegspunkt zu allen relevanten POS-Daten
eingeflossen und stellt das zweite große
Steckenpferd der CSK dar.

Wir suchen Lösungen,
keine Baustellen.
Consult-SK GmbH
Simeonsplatz 2
32423 Minden
www.consult-sk.com

Co

Hinweis: SAP® und R/3® sind eingetragene Warenzeichen der SAP Deutschland SE & Co. KG. Alle anderen erwähnten Produkt- und
Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Hersteller.
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