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App-Version 3.08 

Kundendatenbank 

Behoben, dass die Meldung “Kunde nicht gefunden” angezeigt wurde, während eine Zahlung 

im Kiosk-Modus durchgeführt wurde und ein Kunde via QR-Code zu der Rechnung 

hinzugefügt wurde. Die Meldung wird in diesem Fall nicht mehr angezeigt und die Zahlung 

kann wie erwartet abgeschlossen werden. 

 

App-Version 3.07 

App Demo 

In dieser Version wurde im Registrierungsfenster der App eine lokale Demoversion 

hinzugefügt, mit welcher sich ein Interessent die Kasse ansehen kann. Diese Demoversion 

hat keine Verbindung zur Cloud und kann auch nicht in Verbindung mit einem Live-Betrieb 

genutzt werden. 

 

App-Version 3.06 

Fiskalisierung 

Die Betriebsnummer ersetzt jetzt die Seriennummer auf dem Kundenbeleg im Abschnitt der 

Signaturinformationen. Zusätzlich wurde der Zeitstempel für den Beginn einer Bestellung 

hinzugefügt. 
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Sollte es zu einer Fehlkommunikation zwischen der Kasse und der TSE kommen, erscheint 

nun eine Meldung, dass der Drucker neu gestartet werden muss. Dies behebt das Problem. 

Ein Neustart der Kasse ist nicht erforderlich. 

Datenspeicherung in der Cloud 

Sollte es zu einem seltenen Fehler beim Schreiben der Kassendaten kommen, erscheint nun 

eine Meldung darüber und die App wird neu gestartet. Der Neustart ist notwendig, um die 

Daten korrekt in die Datenbank schreiben zu können 

Allgemein 

Drucken: Ein Verhalten, welches zu einem doppelten Druck von Bestell-Bons führen konnte, 

wurde identifiziert und adressiert. Dieses Verhalten sollte nicht mehr auftreten. 

 

App-Version 3.05 

App Neuinstallation 

Verhalten angepasst, welches zum Crash der App während des Installationsvorgangs führte. 

 

App-Version 3.04 

Kassenbuch 

Fehler behoben, dass das Kassenbuch nicht mehr verwendet werden konnte. 

 

App-Version 3.03 

Einstellungen des lokalen Netzwerks an der Kasse 

Zusätzlich zu den neuen Einstellungen aus Version 3.01 für iOS Version 14 gibt es nun ein 

Popup, welches die Einstellungen prüft und Sie zur benötigten Option führt. Zu beachten ist 

hier, dass die App ohne die benötigten Einstellungen nicht benutzt werden kann. 
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Anpassungen für iOS 14 

 Behoben, dass das PLU-Eingabefeld an die obere linke Ecke verschoben wurde, 

nachdem ein Artikel über die PLU-Eingabe zu der Bestellung hinzugefügt wurde. 

 Behoben, dass das letzte Zeichen eines „freier Text“-Artikels nach dem Bestellen nicht 

auf der Bestellmaske angezeigt wurde. 

Kassenbuch 

 In einigen Fällen war es möglich, dass die Mitarbeitersaldos auf 0 zurückgesetzt wurde, 

wenn es zu Problemen während der Tageseröffnung kam. Dies wurde behoben. 

Allgemein 

 Seltener Fehler behoben, dass eine Bestellung doppelt durchgeführt werden konnte, 

wenn der „To Go“-Bestellbutton schnell hintereinander gedrückt wurde. 

 Das Verarbeiten von Zahlungen auf der App wurde synchronisiert, um seltene Fälle zu 

adressieren, bei welchen eine Zahlung für die gleiche offene Position doppelt erfasst 

werden konnte. 

App-Version 3.02 

Kommunikation zwischen Kasse und TSE 

In dieser Version wurde die Kommunikation zwischen Kasse und TSE verbessert 

 Im Tagesabschluss wurde ein zusätzlicher Schritt hinzugefügt, der die Verbindung 

zur TSE neu aufbaut. 

 Die App baut nun nach einem Verlust der Verbindung zur TSE eine neue Verbindung 

auf, ohne dass ein Neustart der App erforderlich ist. In diesem Fall ist nun lediglich 

ein Neustart des TSE Druckers erforderlich. 
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App-Version 3.01 

Neue Firmware-Version Epson TSE-Drucker 

Ab sofort kann der TSE-Drucker auf die Version 1.49 upgedatet werden. 

Unter Admin  Fiskalisierung  Aktualisierung des TSE-Druckers kann die Eine 

Anleitung dazu findet sich auf dem Support-Portal.  

Eine Anleitung dazu findet sich auf dem Support-Portal.  

Freigabe iOS-Version 14 

Mit dieser App-Version erfolgt auch die Freigabe für die aktuelle iOS-Version 14.  

Hierzu sind vorab einige Dinge zu überprüfen und ggf. einzustellen, sodass eine 

reibungslose Kassennutzung sichergestellt werden kann: 

 Bei der Installation wird das Gerät nach einer Bestätigung der Netzwerk-Berechtigung 

gefragt.  

Diese bitte mit „Ja“ beantworten. 

https://www.cc-softwareundconsulting.de/support/doc/Epson_TSE-Drucker_Firmware-Update.pdf
https://www.cc-softwareundconsulting.de/support/doc/Epson_TSE-Drucker_Firmware-Update.pdf
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Bei "Nein" wird unter Wi-Fi die Private Netzwerkadresse nämlich dann aktiv 

geschaltet (welche dann wieder auf Nein bzw. ausgeschaltet werden muss). 

 Außerdem muss die Netzwerkfreigabe unter „Datenschutz  Lokales Netzwerk“ 

auch erneut freigegeben (aktiviert) werden. 

 

Fiskalisierung 

 Die Angaben aus dem Cloudmenü („Setup  Betriebsinformationen“) werden 

verwendet, um die entsprechenden Datenfelder in GTC zu befüllen. Diese Daten 

werden für den DSFinV-K-Export benötigt und müssen mit den korrekten Daten 

ausgefüllt werden. 
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 Bitte überprüfen Sie daher die Angaben in der Cloud und passen Sie diese an. 

Um die Änderungen zu übernehmen laden Sie bitte die Stammdaten auf der 

Hauptkasse: 

 

 

 

 

 

App-Version 2.48 

Anpassungen am App-Design 

Die Position des PLU-Numpads wurde angepasst, damit bereits bestellte Artikel nicht mehr 

hinter dem Numpad versteckt werden. Ebenfalls wurde die Position der über das Numpad 

gesuchten Artikel geändert. 
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Neu: 

 

Vorher: 

       

 

 

App-Version 2.46 

Mindestens erforderliche iOS-Version 

Bitte beachten Sie, dass die mindestens erforderliche iOS-Version auf iOS 10 geändert 

wurde! 
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Neues Logo 

Ab dieser App-Version steht Ihnen unser neues Logo in der App zur Verfügung.  

Erweiterung Geschäftstag 

Wenn Sie den Geschäftstag beenden oder schließen wird Ihnen eine Zeitleiste angezeigt. 
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Einrichtung eines neuen TSE-Druckers 

Sollte ein TSE-Drucker ausgetauscht werden müssen (z.B. aufgrund eines Defektes) und 

dadurch das TSE-Modul an einem anderen Drucker eingebaut werden müssen, besteht die 

Möglichkeit der Neueinrichtung. Dazu ist nun der Button „Einrichten mit einem neuen TSE-

Drucker unter „Admin – Fiskalisierung“ vorhanden. 

Deutsche Steuervorschriften (KassenSichV) 

Export von TSE-Daten als Schritt zum Abschluss des Geschäftstages hinzugefügt.  

 Die Daten werden jedes Mal, wenn der Tag geschlossen wird, in die Cloud exportiert. 

Export „intermediärer“ TSE-Daten in das App-Admin-Backend hinzugefügt 

 Der Zwischenexport kann in Steuerprüfungssituationen verwendet werden, um 

sicherzustellen, dass alle erforderlichen TSE-Protokolle über die Cloud bereitgestellt 

werden können. 

Um den Zwischenexport durchzuführen, muss in der Mitarbeitergruppe in der Cloud 

die Genehmigung „TSE Log Export“ eingestellt werden. 
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Prüfen Sie das in der Cloud unter „Setup  Setup  Mitarbeitergruppe“ 

Wählen Sie den entsprechenden Mitarbeiter aus und klicken Sie auf das Symbol:  

Unter TSE setzen Sie dann den Haken bei „TSE Log Export“ und speichern die 

Änderung. 

Laden Sie zum Schluss die Stammdaten auf der App, um die Änderung zu 

übertragen. 

 

 

Der Export wird in der App gestartet unter „Admin  Fiskalisierung  Start log 

export“ 
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Der Bericht kann dann in der Cloud heruntergeladen werden. „Auswertungen  

Steuerprüfung  TSE Log“ 
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App-Version 2.43 

Initialisierung TSE  

Sie haben die Möglichkeit die TSE bei Ihnen zu initialisieren – nähere Informationen zur 

Einrichtung finden Sie auf unserem Support-Portal. 

Anpassung Geschäftstag-Design 

Der Geschäftstag kann ab sofort über einen separaten Button eröffnet bzw. geschlossen 

werden. 

Vorher:  

 

Ab sofort:  

 

 

 

 

 

 

https://www.cc-softwareundconsulting.de/support/aktuelles-696.htm
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Anpassungen am App-Design 

Die Buttons wurden im Restaurant-Modus vergrößert. Hier sind nur die iPads betroffen, das 

gilt nicht für iPods! 

 Vergrößerung der Buttons für „Im-Haus“ und „To Go“-Bestellungen im Restaurant-

Modus. 

 

 

 Der Button für die erste Abrechnungsart im Bezahl-Bildschirm des Restaurant-Modus 

wurde vergrößert. 
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 Die Reihenfolge der Abrechnungsarten muss nicht länger mit „Bar“ beginnen, es ist 

nun möglich, andere Abrechnungsarten auf die erste Position zu setzen.  

Diese Einstellung kann in der Cloud unter „Setup  Finanzen  Abrechnungsarten 

 Reihenfolge“ vorgenommen werden. 

Hier auch im Kiosk-Modus möglich! 

App-Version 2.40 

Berichte 

 Fehler in den Spalten („S“/ “H“) des DATEV-Exports behoben. 

App-Version 2.39 

Rechnungserstellung 

 Die Funktion ‚nicht drucken‘ wurde aufgrund der aktuellen Rechtsprechung aus dem 
Zahlungsdialog entfernt. 
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Zeitstempel Geschäftstag 

 Ein Anzeigefehler beim geöffneten und geschlossenen Geschäftstag wurde behoben. 
Die Anzeige hatte sich vorher nicht aktualisiert. 

 

Tischübergabe 

 Bei der Funktion der Tischübergabe werden in der Liste der möglichen Mitarbeiter 
nun nur noch Mitarbeiter angezeigt, die auf Tische buchen und kassieren dürfen.  
Beispielsweise wird die Reinigungskraft, die nur stempeln darf, nicht mehr aufgeführt. 

 

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN! 
 

Tagesabschluss 

 Bisher war es dem Support aus administrativen Gründen möglich, in Notfällen einen 
versehentlich getätigten Tagesabschuss rückgängig zu machen. Diese Funktion 
musste aufgrund rechtlicher Vorgaben abgeschafft werden. 
Sollte ein Geschäftstag versehentlich vorzeitig geschlossen werden, ist die Eröffnung 
eines neuen Geschäftstages erst am Folgetag wieder möglich. 

 


