cbird - die Registrierkasse auf USB-Stick.
Einfach smart! Erfüllt das Steuerreformgesetz 2016/2017
cbird ist die Registrierkassen-Software für Dienstleistungsunternehmen, die bislang
mit Honorarnoten/Rechnungen, Paragon und Handkassa arbeiten. cbird ist eine
einfache und handhabbare Lösung für Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und
Psychologen, Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Tierärztinnen und Tierärzte,
Masseurinnen und Masseure, Friseurinnen und Friseure, Schneiderinnen und
Schneider, Stylisten und kleinere Betriebe wie Gärtnerei, Altwarenhandel, ...

Unsere Motivation
Auf der Suche nach Registrierkassen, die wir unseren Klienten empfehlen können,
wurden wir nicht wirklich fündig. Die meisten Kassen sind für Handel und das
Gastgewerbe ausgelegt, aber für Kleinunternehmer zu umfangreich, zu umständlich.
Einfache physische Registrierkassen haben wiederum keine Möglichkeit die Dienstleistung zu beschreiben ("Ware 20%" etc. genügt nicht mehr), bzw. können die
Signaturbestimmungen ab 1.1.2017 nicht erfüllen. Wir haben uns daher dazu
entschlossen, selbst eine einfache, günstige Kassenlösung in Form eines USBSticks zu entwickeln.

Besonders einfache Bedienbarkeit für Ärzte und Therapeuten!
Ärzte und Therapeuten schreiben wie bisher Ihre Honorarnote mit allen notwendigen
Daten und einer fortlaufende Nummerierung.
Für den Kassenbon genügt es als Text „Honorarnote Nr. …“, den Betrag und den
MwSt-Satz einzugeben. Ausdrucken und fertig.
Am Kassenbon steht nicht mehr, als darauf stehen muss und für das Finanzamt ist
eine Rückverfolgbarkeit des Belegflusses immer gewährleistet.
Bei mehreren Leistungsarten oder verschiedenen Preisen können in cbird Vorlagen
angelegt werden, damit ist man noch schneller.

Welche Vorteile bringt eine Stick-Kassa?
Klein und handlich
Wenn im Unternehmen bereits ein Computer mit USB-Schnittstelle und Drucker
vorhanden ist, dann nimmt cbird mit seinen 4x1cm keinen Platz mehr weg. Einfach
anstecken, cbird öffnen und arbeiten.
Zweifach gespeichert
Das neue Gesetz verlangt eine Sicherung der Kassendaten auf ein zweites
Speichermedium, mindestens alle drei Monate. Durch cbird wird diese Anforderung
erfüllt. Die Daten werden bei jeder Änderung auf dem Stick und gleichzeitig auf der
Festplatte des Computers gespeichert.
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Geräteunabhängig und mobil
Mit dem USB-Stick entfällt die Installation des Programms auf dem Computer. Ein
cbird Kunde kann problemlos auf einen anderen PC wechseln, dort das
Kassenprogramm aufrufen und die Barzahlung eingeben. Auch der Wechsel vom
Windows zum MacOS Betriebssystem ist mit cbird problemlos möglich.

Wird eine Internetverbindung benötigt?
Mit cbird können Sie ohne Internetanbindung (offline) arbeiten. Lediglich für die
Registrierung zu Anfang, für Programmaktualisierungen (z.B. für die Erfüllung der
gesetzlichen Vorgaben für 2017) und für die Änderung der Firmendaten wird eine
temporäre Internetverbindung benötigt. Dies kann z.B. auch von zuhause gemacht
werden, sollte keine Internetverbindung in der Ordination vorhanden sein.

Wie funktioniert die elektronische Signatur ab 2017?
Für die Umsetzung der Steuerreform 2017 benötigt man ein Signaturzertifikat. Die
Kassennummer und das Zertifikat müssen bei "FinanzOnline" registriert werden.
FinanzOnline sollte dafür ab 1. 7. 2016 bereit sein.
Ein Signaturzertifikat kann im Laufe des Jahres 2016 bei einem Zertifizierungsdienstanbieter beantragt werden. Dieses Zertifikat wird in Form einer Smartcard
(ähnlich wie die E-Card) zugestellt. Damit der Computer die Smartcard lesen kann,
benötigt man ein Smartcard-Lesegerät (außer der Computer hat bereits ein
Lesegerät eingebaut).
Über alle notwendigen Schritte informieren wir laufend über www.cbird.at.

Und die Kosten?
Der cbird USB-Stick kostet einmalig brutto €199,-. Inkludiert sind alle notwendigen
updates zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die elektronische
Signatur ab 1. Jänner 2017.
Im Preis nicht inkludiert sind Smartcard Reader (ca. € 20,-) und das Signaturzertifikat (abhängig vom Anbieter wahrscheinlich von ca. € 10,- bis € 30,- pro Jahr).
Laut Angaben des Finanzministeriums erhalten Unternehmer für die Anschaffung
einer Registrierkass eine Steuergutschrift in Höhe von € 200,-.

Systemvoraussetzungen
Microsoft Windows 7-10 oder MacOSX 10.7.3 – 10.11.
Weitere Infos finden Sie auf unserer Website: www.cbird.at.
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