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 Ihr lokaler mesonic Partner:

Mit Sicherheit 

KOMPETENT.

Mit Sicherheit 
VOR ORT.

„Für eine wirklich gute Business-Lösung gibt es 
nur ein Kriterium: Keinen Ärger, auch wenn sie 
jahrelang läuft.“

Wissen und Erfahrung sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine 
perfekt laufende Business-Software. Über 60.000 erfolgreich instal-
lierte mesonic Software-Lösungen in über 15 Sprachen und in mehr 
als 20 Ländern sprechen für sich. Der Grund dafür: Seit über 35 
Jahren ist mesonic seinem Grundprinzip immer treu geblieben.

Von KMU für KMU: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
brauchen flexible, praxisorientierte Funktionen in ihrer Business-
Software, die WIRKLICH unterstützen, kein Prozessdenken wie in 
Großkonzernen. 

Unsere Entwickler sprechen „BWL“: Programmierer, die das Fach-
thema verstehen, und KMU-Fachspezialisten, die ein Auge für Soft-
ware haben - das garantiert 100 % Praxis- und KMU-Tauglichkeit. 
Und dies auch im Ausland, da alle länderspezifischen Feinheiten in 
unseren Business-Programmen bereits berücksichtigt wurden.

Alles aus einer Hand: Kein Programm-Flickwerk - jedes Komma 
unserer „Source-Codes“ wird selbst geschrieben. Unsere mesonic 
Software-Lösungen werden ausschließlich im Haus entwickelt und 
kommen auch in unserem eigenen Unternehmen zum Einsatz. Da-
bei sind wir selbst unsere kritischsten Kunden.

Wenn es um Software Business-Lösungen in Ihrem Unternehmen 
geht, kennt kaum jemand Ihre Organisation besser als Ihr lokaler 
IT-Partner vor Ort. Deshalb setzen wir auf lokale Software-Profis 
mit leading-edge mesonic Software Technologie - in Österreich, 
Deutschland, Italien und der ganzen Welt. 

Bestens geschulte Partner: Am Ende jeder mesonic Ausbildung  
erhält jeder neue Netzwerk-Partner eine Zertifizierung, die ihn qua-
lifiziert, mesonic Business-Systeme anzubieten, zu installieren und 
zu warten. Und: Alle unsere Netzwerk-Partner durchlaufen regel-
mäßig Schulungen in der mesonic business academy. 

Mit Sicherheit kassiert: 

KASSENLÖSUNG  
FÜR DEUTSCHLAND 

ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSE



Die WinLine KASSE DE ist in mehreren Varianten für 
unterschiedliche Anforderungen erhältlich. Wir haben 
auch für Sie die passende Lösung!  

Mit Sicherheit 

FUNKTIONELL.
Mit Sicherheit 

KORREKT KASSIERT.
Verwenden Sie in Deutschland ein elektronisches Kas-
sensystem, müssen die hierfür geltenden aktuellen 
gesetzlichen Anforderungen beachtet werden. 

Nach den Grund sät zen zur ord nungs mä ßi gen Füh rung und Auf-
be wah rung von Bü chern, Auf zeich nun gen und Un ter la gen in 
elek tro ni scher Form so wie zum Da ten zu griff (GoBD) müssen die 
Daten nachvollziehbar,  vollständig, richtig, zeitgerecht und 
geordnet in ihrer Auswirkung erfasst und anschließend gebucht 
bzw. verarbeitet sein. 

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) schreibt zudem vor, 
dass alle Daten des Kassensystems zwingend elektronisch aufge-
zeichnet werden müssen. Es ist erforderlich, dass die elektronisch 
erstellten Unterlagen während der Aufbewahrungsdauer (10 Jahre) 
jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar sowie maschinell aus-
wertbar sein müssen. 

Ebenso ist es Pflicht, die Daten manipulationssicher zu spei-
chern. Das heißt, jede Änderung muss nachvollziehbar sein.  
Belege/Storno dürfen demnach nicht löschbar sein.

Die WinLine Kassenlösungen sind als Einzelplatzversion oder im 
Mehrplatzbetrieb nutzbar. Als Eingabestationen dienen stationäre 
oder mobile Geräte. 

 
Wichtige Funktionen der WinLine KASSE DE:

+ Kasseneingabe-Dashboard
+ Kachelverwaltung für Funktionen und Artikeldirekteingabe
+ Artikelverwaltung (für „handelsübliche Bezeichnung“ auf
 Barrechnung)
+ Kundenverwaltung
+ Benutzer-/Kassiererverwaltung
+ eigener Menüpunkt „Barrechnung“
+ Zielrechnung kann ebenso eingegeben und gedruckt werden
+ Anzahlungsrechnungen 
+ Bon parken
+ QR-Code-Andruck auf Formular
+ Kasseneingangs- und Kassenausgangsbuchungen
+ Führen des Kassenbuches
+ Tagesabschluss
+ diverse Kassenauswertungen
+ mehrere Registrierkassen-IDs (Mehrplatzbetrieb)
+ mehrere Eingabestationen (Mehrplatzbetrieb)
+ mehrere Benutzer/Kassierer (Mehrplatzbetrieb)
+ Zugriff über Tablet/Smartphone per Erweiterungsmodul 
+ Anbindung gängiger Hardwaregeräte verschiedener Hersteller

Mit Sicherheit 

INDIVIDUELL.
Durch den modularen Aufbau der WinLine KASSE DE 
stellen Sie für jede Art der Anwendung Ihre passende 
Lösung zusammen.

  KASSE DE
Hierbei handelt es sich um das Basismodul der WinLine  
Kassenlösung für Deutschland. Die Erfassung der Kasseneinga-
ben erfolgt über ein einzelnes stationäres oder mobiles Einga-
begerät.

Integrierte Kasse für Anwender der WinLine FAKT:

  FAKT KASSE DE
Hierbei handelt es sich um das Basismodul der WinLine  
Kassenlösung für Deutschland inkl. ausgewählter Funktionen der 
WinLine FAKT, z. B. Kunden- & Artikelstamm. Die Erfassung der 
Kasseneingaben erfolgt über ein einzelnes stationäres oder mo-
biles Eingabegerät.

Stand-alone Kassenlösung:

KASSE

Kassenschublade

Barrechnung
Zielrechnung

Handscanner

Bondrucker

  FAKT KASSE DE Pro
Ergänzend zu den Funktionen der WinLine FAKT KASSE DE 
können Sie sich mit diesem Modul Lagerstatistiken, Bestände 
sowie Belege anzeigen lassen.  


