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Mit Herzlichkeit
die Gäste
gewinnen
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Aus Gästesicht: Sie sind öfter unterwegs, Übernachtungen im Hotel gehören zum Berufs-Alltag. Sie kennen
es zur Genüge: In Hotel A werden Sie
umwerfend charmant und herzlich
begrüßt – das administrative Checkin klappt zwar nicht perfekt auf Anhieb. Doch das Menschliche überzeugt, mit einem ehrlichen Lächeln
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und allen Informationen zum Hotel
fühlen Sie sich willkommen und
starten innerlich lächelnd und aufgeräumt in Ihren Termin.
In Hotel B – ein paar Tage später:
Distanzierter aber höflicher Empfang mit üblicher Floskel „Hatten
Sie eine gute Anreise“ und Sie merken schon, dass Ihre Antwort gar
nicht erwünscht ist. Sie werden „abgewickelt“ mit einem aufgesetzten
Lächeln und einwandfreien Checkin-Formalitäten. Sie erhalten formal die wesentlichen Informationen zum Haus, und das war’s.
Womit können Sie besser umgehen?
Fachliche Defizite, die noch ausgeglichen werden können, dafür aber
herzliche Menschlichkeit. Oder perfektes fachliches Können, wo alles
bis ins Detail antrainiert wurde und
der Gast zum Objekt wird?
Dass die Administration auch funktionieren muss, ist klar. Schauen wir
uns einmal im Hotel um: Wie erleben Mitarbeiter die Vorgesetzten,
ihre Vorbilder, von der obersten
Spitze bis zum Abteilungs- oder
Teamleiter. Wird hier Wert auf den
richtigen Schwerpunkt um Umgang
mit Menschen gelegt? Werden
schon bei der Auswahl von Mitarbeitern, auch auf Abteilungsleiter
Ebene, falsche Kriterien zugrunde
gelegt, Ausrede Fachkräftemangel?
Hier ist der Schwachpunkt, an dem
angesetzt werden sollte. Denn Hotels mit guter Führung haben in der
Regel auch ausreichend herzliche
und gute Mitarbeiter.
Auch wenn nicht alles glatt läuft,
Freundlichkeit gewinnt!
Was meinen Sie? Diskutieren Sie
mit Gabriele von Bonin unter
www.ahgz.de/meinung/kolumnen
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Seit nunmehr rund neun Monaten gelten die neuen Grundsätze
ordnungsgemäßer Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
(GoBD). In der losen Artikelserie berichten wir, was dies in der Praxis bedeutet. Die vorausgegangenen Beiträge
handelten vom großen Interesse der
Finanzbehörde, alle elektronisch erfassten Daten für ihre Prüfungszwecke
zu nutzen (AHGZ vom 14. Februar),
von den Bestandteilen einer ordnungsgemäßen Rechnung (AHGZ vom
16. Mai) und von der Pflicht, alle elektronischen Daten in ihrer Urform aufzubewahren (AHGZ vom 11. Juli). Zur
Erinnerung: Die vorhandenen Kassensysteme sind bis zum 31. Dezember
2016 (Ablauf der sechsjährigen Übergangsfrist) so aufzurüsten, dass eine
zehnjährige Archivierung aller einzelnen Daten möglich ist.
Thema dieses Artikels ist das richtige Verhalten bei der Weitergabe der
Daten von einem System in ein anderes. Dabei ist darauf zu achten, dass
keine Daten verändert werden oder
verloren gehen. Dies gilt es in allen Systemstufen zu beachten: Bei der Weitergabe der Daten vom Restaurant oder
der Rezeption in die übergreifende
Hotelsoftware, der Weitergabe in die
Finanzbuchhaltung oder zum externen Dienstleister.
BERLIN.

Alles korrekt
dokumentieren
Sämtliche Arbeitsabläufe
in der Buchführung und die Weitergabe
von Daten sind zu erfassen.

Sichere Kassenführung (4)

Wenn der Prüfer kommt

Vorsicht bei Änderungen
In der Praxis sind viele EDV-Systeme
kompatibel, aber nicht in jedem Fall
gleich. Damit sind Veränderungen an
den erfassten Daten nicht in jedem Fall
zu vermeiden. Kommt es, etwa durch
eine Formatumwandlung, zu Veränderungen der Daten, sind diese Änderungen zu dokumentieren. Übernehmen
automatische Schnittstellen die Umwandlung, ist darauf zu achten, dass
die Änderungen durch das verwendete
System in ihrem inhaltlichen und zeitlichen Umfang automatisch erfolgen
und gespeichert werden.
Im Interesse des Unternehmens soll-

SEMINAR
Was im Rahmen der Kassenführung noch zu beachten ist, um
den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchhaltung nach
GoBD zu genügen, erfahren Sie
in den interessanten kostenfreien
Veranstaltungen der ETL Adhoga
zum Thema „Kassenführung“.
Sie werden gemeinsam mit der
HGK und Orderbird auch in Ihrer Nähe durchgeführt werden.
Ausführliche Informationen sowie die Möglichkeit, sich hierfür
anzumelden, finden Sie unter
www.sicherekasse2015.de

Neuer Input für die Kasse: Sollten Beträge oder Buchungen in der Folge verändert
werden, muss der Gastronom das schriftlich festhalten
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ten andere, insbesondere manuelle,
Änderungen vermieden werden. Werden solche Änderungen bewusst veranlasst, müssen sie manuell dokumentiert werden. Die komplette Auslagerung von Daten in andere Systeme, vor
allem Archivsysteme und die damit
verbundene effizientere Gestaltung des
Archivsystems, darf nur insoweit erfolgen, wie im anderen (Archiv-)System
gleiche Auswertungen in quantitativer
und qualitativer Hinsicht ermöglicht
werden. In der Praxis bedeutet dies,
dass es zu keiner Komprimierung von
Daten in der Form kommen darf, die
zu inhaltlichen Änderungen führen.
Gleiches ist natürlich auch bei einem
Programmwechsel zu beachten.
Damit der Unternehmer und jeder
Mitarbeiter einen achtsamen Umgang
mit den elektronischen Daten gewährleisten kann, sollten alle Arbeitsabläufe
schriftlich dokumentiert werden. Diese Dokumentation ist auch ein Puzzleteil für die Ordnungsmäßigkeit der
Buchführung, die nicht nur die korrekte und zeitnahe Erfassung und Aufbe-

wahrung aller betrieblichen Vorgänge
in den dafür vorgesehenen elektronischen Büchern und den sonstigen Aufzeichnungen umfasst. In einer solchen
Verfahrensdokumentation wird beschrieben, welche Daten in welchem
Format auf welche Art durch wen und
wann weitergegeben werden.

Dokumentation gliedern
Aber auch alle Maßnahmen, die getroffen werden, damit die Informationen gegen Verlust geschützt sind und
auch, wie Veränderungen oder Kopien
entstehen oder vermieden werden, sollen in der Verfahrensdokumentation
niedergeschrieben werden. Sinnvoll
gliedert sich die Dokumentation in eine allgemeine Beschreibung derselben,
eine Anwenderdokumentation, eine
technische Systemdokumentation und
eine Betriebsdokumentation. Ratsam
ist es, die Einhaltung dieser Dokumentation regelmäßig zu überprüfen.
Die Verfahrensdokumentation sollte für alle Unternehmensbereiche erarbeitet werden. Eine Beschränkung auf

Filterkaffee bleibt die Nummer eins
Kaffeestudie

Deutscher Favorit ist Filterkaffee mit Milch, ohne Zucker / Espresso und Cappuccino punkten in Metropolen

Deutschland ist Kaffeeland: 85 Prozent der Bundesbürger
trinken – zumindest ab und zu – den
schwarzen Koffeinspender. Tee kommt
im Vergleich nur bei sieben von zehn
Deutschen (72 Prozent) in die Tasse
oder den Becher. Dies ergab eine repräsentative Umfrage von Deals.com,
der Suchmaschine für digitales Sparen.
Demnach ist der Kaffeekonsum
hierzulande auch eine Generationsfrage: Die größten Kaffeefans sind die
über 50-Jährigen, von denen stolze 94
Prozent ihren Koffeindurst mit durchschnittlich 3,3 Tassen pro Tag stillen.
Bei den unter 30-Jährigen lässt die BeSTUTTGART.

liebtheit hingegen stark nach: Täglich
konsumieren sie eine ganze Tasse weniger als der Schnitt – jeder dritte von
ihnen (33 Prozent) verzichtet sogar
ganz auf das schwarze Heißgetränk.
Die deutschen Liebhaber der
schwarzen Bohne trinken am liebsten
den traditionellen Filterkaffee (46 Prozent). Mehr als die Hälfte (54 Prozent)
gibt gern einen Schluck Milch dazu –
fast jeder Dritte (31 Prozent) bevorzugt
seinen Kaffee hingegen schwarz. Und
fast zwei Drittel (63 Prozent) genießen
ihn ungesüßt. Hinter der Filtermaschine haben sich die Kapsel- und Pad-Automaten auf Platz zwei etabliert: Jeder

das Kassensystem entspricht dabei
nicht der Ordnungsmäßigkeit der
Buchführung. Auch ein Warenwirtschaftssystem ist in die Dokumentation aufzunehmen. Im Dezember 2014
entschied der Bundesfinanzhof, dass
auch die elektronischen Warenwirtschaftssysteme in die Prüfung durch
die Finanzverwaltung einbezogen werden dürfen. Bei der Verwendung eines
Warenwirtschaftssystems, aber auch
anderer PC-Systeme, ist darauf zu achten, dass es in Übereinstimmung mit
den weiteren Systemen der Buchführung angewendet wird.
Dieser Rat mag etwas banal klingen,
aber eine Nichtbeachtung kann im
Rahmen einer Betriebsprüfung unangenehme Folgen haben. Das folgende
Fallbeispiel veranschaulicht, wie wichtig es ist, dass Programme übereinstimmend genutzt werden.

Vierte bereitet seinen Kaffee inzwischen am liebsten auf diese Art zu. Bei
der jüngeren Generation ist er sogar
bereits genauso populär wie Filterkaffee: Fast jeder Dritte (31 Prozent der
18- bis 29-Jährigen) holt sich seine
Koffein-Dosis am liebsten mit Hilfe
von Senseo oder Nespresso.
Die italienischen Kaffeeklassiker auf
Espresso-Basis, also zum Beispiel der
Cappuccino oder die Latte Macchiato,
werden von mehr als jedem fünften
Befragten, genau 21 Prozent, am liebsten getrunken. Vor allem in den Großstädten Berlin und Hamburg sind diese
Spezialitäten beliebt.

Wie steht’s mit dem Umweltbewusstsein? Die Coffee-to-go-Kultur
führt auch in Deutschland zu wachsenden Bergen von Pappbechern – daher fordern Umweltpolitiker der Berliner SPD eine Steuer von bis zu 20 Cent
pro Becher. Jeder dritte Kaffeetrinker
(33 Prozent) wäre bereit, eine solche
„Pappbecher-Steuer“ zu zahlen. Sieben
von zehn (69 Prozent) würden ihr eigenes Trinkgefäß in den Coffeeshop
mitbringen, um den Verpackungsmüll
zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. Die repräsentative Umfrage wurde im Juni 2015 unter 1128 deutschen
Verbrauchern durchgeführt.
eck

Der Betriebsprüfer geht zunächst von
der korrekten und wahrheitsgetreuen
Erfassung aller betrieblichen Sachverhalte im Prüfungszeitraum aus. Bei der
Überprüfung des Warenwirtschaftssystems stellt er fest, dass ein bestimmter Wein in nicht unwesentlichem Umfang eingekauft wurde, aber nicht auf
der vorgelegten Getränkekarte aufgeführt ist. Auch in den differenzierten
Umsatzberichten ist der Wein nicht
ausgewiesen. Bei einem Blick in das Inventurprotokoll wird ersichtlich, dass
der Bestand für diesen Wein kleiner ist
als die Summe des Weineinkaufs. Der
Prüfer, der von der Richtigkeit aller
vorgelegten Unterlagen ausgeht, erklärt sich die Differenz zwischen Einkauf und Inventurbestand damit, dass
der Weinverkauf nicht korrekt über die
Bücher des Unternehmens gelaufen ist
und beabsichtigt eine Hinzuschätzung.
Der Gastwirt erklärt verärgert, er
habe diesen Wein noch gar nicht angeboten, sodass Einkauf und Inventurbestand übereinstimmen müssen. Bei
der Überprüfung des Sachverhalts
durch den Unternehmer wird festgestellt, dass bei der Erfassung der Weineinkäufe zwei verschiedene Weine auf
einer Artikelnummer erfasst wurden.
Dies herauszufinden war mühselig,
zeit- und arbeitsintensiv und liegt immer auf der Seite des Steuerpflichtigen,
denn er hat gegenüber dem Finanzamt
eine Bringpflicht. Aber auch den Prüfer vom Erfassungsfehler zu überzeugen gestaltet sich nicht immer einfach,
besonders wenn sich dieser Fehler über
einen längeren Zeitraum wiederholt.
Das Beispiel zeigt, wie wichtig eine
korrekte Erfassung und Verarbeitung
der Daten ist – unabhängig davon, ob
sie per Hand oder unter Verwendung
von Texterkennungsprogrammen eingegeben werden.
Erich Nagl
Der Autor ist Vorstand der ETL Systeme Unternehmensberatung

Besteck
schonend spülen
Spülmaschinenfest ist
nicht gleich spülmaschinenfest. Material, Verarbeitung und die richtige Reinigung spielen eine ebenso wichtige
Rolle, um einwandfreie Spülergebnisse
zu erzielen und das Besteck vor Korrosion zu schützen. Darauf weist der AK
GGS (Arbeitskreis Gewerbliches Geschirrspülen) hin. Schon beim Kauf
sollte man auf die Werkstoffe achten. Je
höher etwa der Chromanteil am Edelstahl, desto besser der Schutz vor Korrosion. Weitere Infos zum Thema bietet der AK GGS im achten Kapitel seines Praxishandbuchs, das ab sofort
zum Download unter www.akggs.de/
praxishandbuch bereitsteht.
eck
FRANKFURT/M.

