
Monatsabschluss Anleitung 

An jedem 1. des Monats vor Ladenöffnung steht unser Monatsabschluss an. 

Hierfür müssen alle Kassen wieder auf Null gestellt, unser Warenbestand gezählt und die 

Buchhaltung aktualisiert werden. 

Folgende Punkte müssen erledigt werden: 

INVENTUR -> Zählung vor Ladenöffnung, Zähl- und Inventurlisten Anleitung findet ihr im Handbuch 

unter der Kategorie WARENWIRTSCHAFT -> INVENTUR 

Mit eingefügten Bruchwaren und der Liste der Internen Warenversorgung spätestens am 02. des 

Monats per Mail an personal@mein-bobs.de und matze@mein-bobs.de schicken  

 

KASSENNULLSTELLUNG -> nach der gewohnten Tagesabrechnung ziehst du den „Monats-Z“ um den 

ganzen Monat in der Kasse auf Null zu stellen. 

Dann ist die Kasse für die Mitarbeiter zum bonieren bereit. 

Hefte den „Monats-Z“ vor Ort in einem Ordner ab, um künftig ggfls. nochmal darauf zugreifen zu 

können. 

Verschicke im Anschluss das gesamte Kassenbuch an unsere Buchhaltung.  

Anleitung im Handbuch unter FINANZEN -> KASSENBUCH 

 

BILLARDNULLSTELLUNG -> falls vorhanden!  

Vor Ladenöffnung -> drehe den Schlüssel, bis dir der gezählte Betrag angezeigt wird 

Drücke nun die Tasten „Total“ und „-„ gleichzeitig, damit die Zählung wieder von neu startet. 

Die gesammelten Einnahmen vom Billard werden nun gezählt, mit deiner Liste kontrolliert und 

abholbereit zusammengesteckt. 

Für den laufenden Monat benötigst du nun eine neue aktuelle Liste für deine Billardeinnahmen 

 

GASTROMATIC -> Kontrolliere auf gastromatic alle Stunden deiner Mitarbeiter auf eventuelle 

eingeschlichene Fehler wie  

- Ungewöhnliche Pausenzeiten (vielleicht falsches Stempeln) 

- Stempeln vergessen 

- Sind nicht angetretene Schichten gelöscht?  

- Krankheitstage und Urlaubstage korrekt eingetragen  

- Sonstige Konflikte / Überschneidungen 

Prüfe ebenso, ob alle Krankheitstage oder genommene Urlaubstage der Mitarbeiter korrekt und 

vollständig eingetragen sind. 

Sollte hier alles kontrolliert und richtig sein informiere Katja unter katja@mein-bobs.de kurz, dass du 

mit deinem Betrieb startklar bist: 

mailto:personal@mein-bobs.de
mailto:matze@mein-bobs.de
mailto:katja@mein-bobs.de


 

PERSONAL -> Führe immer eine aktuelle „Lohnliste“. 

In dieser stehen immer alle aktuellen Mitarbeiter mit ihrem Anstellungsverhältnis, Personalnummer 

sowie ein Informationsfeld, indem du alle Informationen zur Abrechnung und Anstellung der 

Mitarbeiter einfügst. 

Benötigte Informationen sind: 

- Ausgehändigte TShirts 

- Urlaubstage 

- Krankheitstage 

- Änderung der Anstellung  

- Kündigungsdatum  

- Deaktivierung auf Gastromatic  

 

Hier ein Beispiel: 

 

Perso-
Nr. 

Vorname Nachname Anstellung  Bereich  Info 

800 Max Mustermann Vollzeit Service 2 TShirts 

122 Birte Beispiel Minijob Küche Ab 01.11 Werkstudent 

105 Beate Uhse Vollzeit Küche Auf Gastromatic deaktivieren  

 

Unsere Vorlage für eine passende Lohnliste findest du ebenfalls im Handbuch unter 

BETRIEBSLEITUNG -> PERSONAL 

Wenn alle neuen Mitarbeiter eingefügt, alte Mitarbeiter entfernt wurden und alle benötigten 

Informationen zu den Mitarbeitern zu entnehmen sind, speichere sie dir ab und schicke sie einmal an 

personal@mein-bobs.de  

TIPP: Speicher dir gleiche eine aktuelle Lohnliste für den laufenden Monat auf deinem Desktop ab 

und füge Informationen ein, sobald es Änderungen gibt. So verhinderst du, dass bis zum Ende des 

Monats einige Informationen vergessen sind und somit untergehen! 

 

PROTOKOLLIERUNG -> nach den HACCP Richtlinien sind wir für eine regelmäßige, geführte 

Protokollierung von Putz- und Temperaturlisten der Tiefkühl- und Kühleinheiten verpflichtet. 

Alle ausgefüllten Protokolle und Pläne werden ordentlich abgeheftet und durch Blanco Listen für den 

neuen Monat ausgetauscht. 

Vorlagen hierfür findest du im Handbuch unter der Kategorie HYGIENE -> VORLAGEN 

 

ARCHIVIERUNG -> Erstelle dir nun nur noch deine benötigten aktuellen Ordner, wie z.B. unseren 

Monatsordner. Was du abzuheften hast und wie dieser aussehen muss, findest du im Handbuch 

unter FINANZEN -> MONATSORDNER 
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