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Mit MS-Adam  

die geltenden Steuerregeln  

für Bundle-Produkte umsetzen 

www.ms-software.de 

Unser Stand auf der Frankfurter Buchmesse  
Auch in diesem Jahr finden Sie uns wieder auf der Buchmesse.  

Wir laden Sie herzlich ein, Ihre Fragen und Anregungen mit uns zu besprechen. 
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Mit freundlicher Unterstützung der FAIR Messe Consult  

MS-Adam - die passende Software 
Immer wieder wird die Verlagsbranche vor neue Herausforderungen gestellt und mit gravieren-

den Änderungen konfrontiert.  

Kann Ihre Software auf neue Anforderungen reagieren und ist fit für die Zukunft? 

Oder wird es höchste Zeit, auf ein modernes Programm wie MS-Adam zu setzen, das auch in  

Zukunft mit wachsenden Anforderungen Schritt hält? 



Bundle-Versteuerung ab dem 1.1.2016 

Ein QR-Code zu einer App? Ein Zugangscode zum E-Book?  

Digitale Zusatzleistungen zum gedruckten Werk bieten dem Verbraucher einen Service, auf den  

dieser heutzutage nicht mehr verzichten möchte. Besonders für Fach– und Bildungsverlage ist die  

elektronische Ergänzung zum Buch ein wichtiges Marketinginstrument, um die Kundenbindung zu 

stärken und mehr Umsatz zu generieren.  

Was hat sich geändert? 

Seit dem 1.1.2016 müssen die Entgelte für die sogenannten E-Bundles getrennt ausgewiesen und 

besteuert werden. Eine kostenlose Abgabe einer „elektronisch erbrachten Dienstleistung“, also z. B.  

eines Zugangscodes zu einem E-Book ist nach dieser Regelung nicht mehr möglich. 

E-Bundles gehört die Zukunft 

„Seit dem Wechsel zu MS-Software ist für uns vieles einfacher geworden! Die Arbeitsabläufe funktionieren rei-

bungslos und wir sparen dabei viel Zeit. Die Software ist perfekt auf die Bedürfnisse eines Verlages zugeschnitten 

und kann flexibel an die kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden. Bei Fragen stehen uns die freund-

lichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MS-Software immer geduldig zur Seite.“ 

Melanie Schimpf, Printsystem Medienverlag  

„Verlag HEPHAISTOS & EDITION ALLGÄU arbeiten seit 2005 erfolgreich mit MS-Software zusammen. Als weltweit 

führender Fachverlag im Bereich Metallgestaltung und gleichzeitig regionaler Verlag für die Tourismusregion All-

gäu, hat uns das Komplettpaket aus Verlagssoftware, Abo-/Anzeigenverwaltung und Web-Integration jederzeit 

überzeugen können. Die einfache Handhabung sowie die große Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten sind für 

unsere alltägliche Arbeit unverzichtbar geworden.“                             Afra Elgaß, Verlag HEPHAISTOS 

Vermeiden Sie Umsatzeinbußen 
oder Steuer-Nachzahlungen! 

Mit MS-Adam ist gewährleistet, dass Sie 

weiterhin digitale Zusatzmedien anbieten 

und diese nach den aktuellen umsatz-

steuerrechtlichen Vorgaben abrechnen 

können, da Bundles mit unterschiedlichen 

Steuersätzen automatisch gesplittet und 

korrekt getrennt ausgewiesen werden. 

Profitieren Sie! 

Sichern Sie sich mit MS-Adam die korrekte Aufteilung der Preise und der Mehrwertsteuersätze für das 

Printprodukt und das digitale Produkt in Ihren Bundles. MS-Adam erkennt automatisch, welche Mehr-

wertsteuersätze auf die Artikel eines Bundles entfallen. Bundles, die Artikel mit unterschiedlichen  

Steuersätzen enthalten, werden im Rechnungsbeleg automatisch aufgelöst und mit den gültigen Steu-

ersätzen getrennt ausgewiesen. 

Sind die Mehrwertsteuersätze der enthaltenen Artikel identisch, kann das Bundle wahlweise in Einzel-

artikel aufgelöst werden oder  nicht - Sie entscheiden. 

Sprechen Sie uns an  

und vereinbaren Sie einen Termin für ein 

persönliches Gespräch, eine Internetprä-

sentation oder einen Besuch auf der 

Leipziger oder Frankfurter Buchmesse. 

Gerne besuchen wir Sie in Ihrem Unter-

nehmen.  

Ihr MS-Software Team 
Vereinfachen Sie Ihre Autorenabrechnung 

Durch die Auflösung der Bundles in einzelne Artikel können diese in der Autorenhonorarabrechnung 

korrekt anteilig abgerechnet werden. Das spart Zeit und Geld! 


