
 

WinAB Kassenmodul  
V.1.01 - 09/2020      

 
T +49 4101 5855-0 
info@brueckner-system.com 
www.brueckner-system.com 

 

KassenSichV 
Seit dem 01.01.2020 ist die neue KassenSichV 
in Kraft, die Betreiber einer Kassensoftware 
dazu verpflichtet, eine technische 
Sicherheitseinrichtung (TSE) anzubinden. 
Dieses TSE-Modul soll verhindern, dass eine 
nachträgliche Manipulation an den durch die 
Kasse aufgezeichneten Transaktionen 
durchgeführt wird. Die Übergangsfrist der 
KassenSichV endet zum 30.09.2020. Eine 
erneute Fristverlängerung ist zu Anfang 
September in 15 Bundesländern (bis auf 
Bremen) auf den 31.03.2021 datiert. 
 
Zielgruppe 
Das WinAB-Kassenmodul eignet sich für alle 
Brückner-Kunden, die neben dem Verkauf auf 
Rechnung auch einen Barverkauf rechts-
konform – also unter Verwendung einer TSE - 
betreiben wollen. Das WinAB-Kassenmodul 
ersetzt dabei keine vollwertige Kassenlösung 
sondern ist speziell auf die Kunden 
ausgerichtet, denen eine einfache und 
integrierte Barverkaufsfunktion ausreicht. 
 
Technische Voraussetzungen 
Für den Betrieb eines Kassenarbeitsplatzes ist 
ein eigenständiges Kassenterminal zwingend 
erforderlich. Der Betrieb über einen zentralen 
Terminal-Server ist nicht möglich. Weiterhin 
muss je Kassenarbeitsplatz ein TSE-Modul 
erworben werden, welches mit dem 
Kassenmodul kompatibel ist. Dieses TSE-
Modul kann über die Brückner System GmbH 
erworben werden. 
 
Features 
Bei dem Kassenmodul handelt es sich um eine 
vollständig in die WinAB integrierte Software. 
Im Rahmen einer WinAB-Installation können 
bis zu 9 Kassenarbeitsplätze eingerichtet 
werden, mit denen der Barverkauf in Ihrem 
Unternehmen abgebildet werden kann.  

Das WinAB-Kassenmodul unterstützt den 
Einsatz von (Hand-)Scannern und die 
Anbindung von Kartenlesegeräten*. Die 
Oberfläche ist optimiert für den Einsatz mit 
einem Touchscreen und kann auf mehrere 
Monitore verteilt werden – bspw. für eine 
reduzierte Darstellung auf einem separaten 
Kunden-Display. 
 
 

 
 
 
Durch die Integration in die WinAB ist eine 
einfache Auswahl Ihrer Kunden, Artikel und 
Partien/Chargen möglich. Alle Artikelpreise 
werden vollautomatisch gezogen, können  
aber auch manuell überschrieben werden – 
genauso wie kundenindividuelle Rabatte.  
Auch die Auswahl von noch offenen Posten  
zur Bezahlung ist möglich*. Der direkte Druck 
eines Kassenbeleges sowie ein Tages- bzw. 
Kassenabschluss* runden die Funktion des 
WinAB-Kassenmoduls ab. 
 
 
* Dieses Feature ist erst bis Ende 2020 zu erwarten. 
 

https://gastgewerbe-magazin.de/fuenf-bundeslaender-gewaehren-aufschub-bei-umstellung-der-kassensysteme-31329

