Was ist neu in DerHandwerker 2015 ?

USt. im Kunden voreinstellen
Preisgruppen
Automatikbuchungen

Seit 1988 beraten und betreuen wir unsere Anwender in den Bereichen Betriebswirtschaft und
Finanzmanagement. Seitdem entwickeln wir Software für den Apple-Mac und haben über 70.000 Lizenzen
ausgeliefert. Als einer der erfolgreichsten Anbieter auf dem deutschen Markt haben wir zahlreiche Vergleichstests
gewonnen. Unsere Erfahrung erleichtert Ihre Arbeit und sichert Ihre Investitionen.
Irrtum und Auslassung sind vorbehalten. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Steuerberater oder dem
Finanzamt. Aktuelle Informationen finden Sie bei dem Bundesfinanzministerium in den BMF-Schreiben.
Die beschriebenen Buchungen sind Einzelbeispiele und stellen keine Steuerberatung dar.
Die msuBerlin GmbH, im Folgenden msuBerlin, übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der verfügbaren Informationen. Haftungsansprüche gegen msuBerlin, welche sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der verfügbaren
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens msuBerlin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches von msuBerlin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in
Kraft treten, in dem msuBerlin von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Unsere Geschäfts- bzw. Lizenzbedingungen finden Sie in jedem Programm. In der Zentrale wählen Sie in der
oberen Menüleiste das Menü „Benutzer“ und darin den Eintrag „Mitarbeiter“. Wählen Sie nun in der oberen
Menüleiste das Menü „Service“ und darin den Eintrag „Lizenzvertrag“. Es erscheint der Lizenzvertrag mit weiteren
Hinweisen.

msuBerlin GmbH
Menschen-Software-Unternehmen msuBerlin GmbH
Kaiserdamm 88
14057 Berlin
USt-IdNr.: DE247746737 | HRB 101457 B | AG Berlin-Charlottenburg
Gerichtsstand & Sitz: Berlin | Geschäftsführer: Christian Sander
Aufträge und Lieferungen erfolgen nur nach unseren Geschäfts-, Lizenz- und Lieferbedingungen.
Vertrieb Anwender: 030-343 829-0 | vertrieb@msu.de
Vertrieb Handels- & Vertriebspartner: 030-343 829-50 | partner@msu.de
Support: Anwender: 0900-1-343 829 (1,49 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG)
Support: Premium-Anwender: 0900-1-343 828 (0,99 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG)
Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 12:30 und von 14:30 bis 18:00 Uhr
Freitag von 09:00 bis 12:30 und von 14:30 bis 16:00 Uhr
Fax 030-343 829-90
http://www.msu.de
support@msu.de

Mac OS X

-i-

Inhalt
Kapitel 1

Herzlich willkommen

5

Kapitel 2

Was ist neu in der msuAnwendung?

6

2.1

Was ist neu in der Version 2015-20?

6

2.2

Was ist neu in der Version 2015-11?

6

2.3

Was ist neu in der Version 2015-10?

6

2.4

Was ist neu in der Version 2015-05?

7

2.5

Installation des Updates

7

Kapitel 3

Systemvoraussetzung

8

Kapitel 4

Allgemein

9

4.1

Type-Ahead-Suche/ Live-Suche

9

4.2

Individuelles Listenlayout

9

4.3

Fenster komplett schließen

9

Kapitel 5

Firmen & CRM

11

5.1

Voreinstellen der USt. und Währung im Kunden

11

5.2

Textbausteine in den Chroniken und Aufgaben

12

5.3

Hitliste drucken

13

5.4

Auswertung der Leads

13

5.5

Umsatzauswertung Firmen-Artikel/Warengruppen

13

Fakturierung

15

6.1

Formatierter Text

15

6.2

Notiz nachträglich ändern

18

6.3

Einfache Positionserfassung

19

6.4

Eigene Zahlungsarten

20

6.5

Aktivitäten

20

6.6

Druckvorschau

20

6.7

Fakturainfo

20

6.8

Lieferbare Menge auf Lagerbestand einschränken

21

6.9

Preisampel

23

Kapitel 6

6.10 Preisgruppen
6.11 Voreinstellen der USt. und Währung im Kunden
24

24

- ii 6.12 Positionen duplizieren
24
6.13 Formeleditor als Standardpreis

25

6.14 Sammelrechnungen individualisieren

25

6.15 Datumsselektor in den Mahnungen und Gutschriften

27

Kapitel 7

Kasse/ POS

28

7.1

Positionserfassung in der Schnellerfassung/ Kassenmodul

28

7.2

Stornoposition

28

7.3

Mitarbeiterwechsel

30

7.4

Kassenlade ohne Bondruck öffnen

30

Lager

31

8.1

Preise erhöhen

31

8.2

Preisgruppen

31

8.3

Artikelbezeichnung erweitert

35

8.4

Listen-Einkaufspreis und UVP

36

Projektverwaltung

37

Textbausteine in Aufgaben

37

Buchhaltung

38

Kapitel 8

Kapitel 9
9.1
Kapitel 10

10.1 Individuelles Listenlayout

38

10.2 Umbuchungen/ Transite

39

10.3 Kontensuche und Vorlagen

40

10.4 Offene Posten

41

10.5 Inaktive Konten

41

10.6 USt. & ELSTER

42

10.7 ELSTER-Schnittstelle für 2015

42

10.8 Umsatzsteuerfreie Umsätze in ELSTER

42

10.9 Automatikbuchungen/ Inner-EG

43

10.10 Jahresabschluss und Anlage EÜR 2014

44

10.11 Anlagen

44

10.12 Auswertungen

45

10.13 Online-Banking

48

10.14 Reisekosten

50

-5-

Kapitel

1 Herzlich willkommen

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
herzlich willkommen bei DerHandwerker, der leicht bedienbaren Fakturierung für den Apple
Macintosh. DerHandwerker ist eine bewährte und ausgereifte Software für das Management,
die Analyse und die Kontrolle Ihrer Finanzen. Wir wünschen Ihnen Spaß und Erfolg beim Einsatz der Software.

Wegen der sich ständig ändernden Gesetzeslage empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich in allen
steuerlichen Fragen bitte stets mit Ihrem Steuerberater oder der Veranlagung Ihres Finanzamtes in Verbindung setzen.
Wir verweisen darauf, dass die Beispiele und Muster der Veranschaulichung dienen und daher
bei der Anwendung für Ihre Firma angepasst werden müssen.

Auf unserer Webseite http://www.msu.de/Service/Handbuecher/ haben wir die aktuellen
Handbücher zum Download im ADOBE®-ACROBAT®-Format (PDF) bereitgestellt.
Eine aktuelle Version des ADOBE®-ACROBAT®-READERS® finden Sie unter
http://www.adobe.de.
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2 Was ist neu in der msuAnwendung?

In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht der Neuerungen, gegliedert in die Neuerungen der
einzelnen Versionssprünge in zeitlich absteigender Reihenfolge. Eine ausführlichere Beschreibung dieser Neuerungen, sowie ggf. einer Reihe weiterer, können Sie den folgenden Kapiteln
entnehmen.

2.1

Was ist neu in der Version 2015-20?

• Preisampel in den Fakturadokumenten zu den Positionen
• Aktivitäten und Dokumente
• Optimierte Druckvorschau in den Fakturadokumenten
• Listen-EK & UVP in Artikel verfügbar
• Frei definierbare Felder zu Artikel und Leistungen anlegen
• Style-Text in weiteren Feldern verfügbar
• Suchfeld und Datumsselektor im Anlagenverzeichnis
• Reisekosten mit mehreren Fahrtzielen (Rundfahrt)

2.2

Was ist neu in der Version 2015-11?

• Individuelle Listenlayout für weitere Übersichten
• Reiskostenpauschalen 2015
• Kontencenter in der Einnahmen-/ Überschussrechnung

2.3

Was ist neu in der Version 2015-10?

• Fakturainfo zum Kunden
• Liefermengen auf Lagerbestand anpassen
• Funktion Preise erhöhen erweitert
• SEPA-Sammelüberweisung/ -Sammellastschrift
• Sammelkostenstellen
• Individuelles Listenlayout in der Buchhaltung
• Anlage EÜR 2014
• Umsatzsteuervoranmeldung 2015
• u.v.m.
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2.4

Was ist neu in der Version 2015-05?

• Textbausteine für Chroniken
• Hitliste druckbar
• Voreinstellen der USt. und Währung im Kunden
• Formatierter Text in der Faktura
• Preisgruppen (Goldpartner)
• Positionen in der Faktura duplizieren
• Umsatzsteuerfreie Umsätze in ELSTER
• Automatikbuchungen
• u.v.m.

2.5

Installation des Updates

Informationen zur Installation finden Sie im Handbuch „Installation DerHandwerker 2015“. Dieses finden Sie im msuProjekt-Programmordner im Unterordner „Handbücher“ oder laden es sich
von unserer Webseite http://www.msu.de/Service/Handbuecher/.
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3 Systemvoraussetzung

Sie benötigen folgende Systemvoraussetzungen für Ihre msuAnwendung:
Einzelplatz und Arbeitsplatz (Client):
- Mac OS X 10.7.5 oder höher, 10.8.5 oder höher, 10.9.5 oder höher, 10.10 oder höher
- Intel©Core2Duo oder neuer
- 4GB RAM, empfohlen 8GB
- Empfohlenes Dateisystem: Mac OS Extended (Journaled)
- Bildschirmauflösung 1280x1024
Server-Programme:
- Mac OS X 10.7.5 oder höher, 10.8.5 oder höher, 10.9.5 oder höher, 10.10 oder höher
- Intel©Core2Duo oder neuer
- 4GB RAM, empfohlen 8GB
- Empfohlenes Dateisystem: Mac OS Extended (Journaled)
- Bildschirmauflösung 1280x1024
Hinweis:

Beim ersten Update von einer Version X.7.20 bis X.9.11 erscheint eine
Abfrage zur Konvertierung der Datendatei. Diese ist erforderlich, damit die
Datendatei für die neue 4D-Version angepasst und genutzt werden kann.
Hierzu klicken Sie auf die Taste „OK“, alles Weitere erfolgt automatisch.

Hinweis:

Für Anwender einer Version X.7.15 oder älter gilt auch weiterhin die erforderliche Konvertierung der Datendatei mit Hilfe des msuKonverter-Packs,
welches Sie kostenfrei laden können. Beachten Sie auch hierzu unsere
Hinweise auf unserer Webseite.
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Kapitel
4.1

4 Allgemein

Type-Ahead-Suche/ Live-Suche

An einigen Stellen im Programm wird bei Eingabe eines Suchbegriffs eine sogenannte TypeAhead-Suche verwendet. Das bedeutet, mit Eingabe eines Zeichens werden umgehend mögliche Treffer gesucht und angezeigt. Mit jedem weiteren Zeichen wird die Suche wiederholt, was
das Suchergebnis verfeinert. Dies betrifft z.B. die Artikelsuche in der Schnellerfassung der
Rechnung, den Classic-Modus des Kassenmoduls oder die Kontensuche im Buchendialog.
Auf der einen Seite kann die Type-Ahead-Suche schneller gewünschte Ergebnisse liefern und
den Suchvorgang verkürzen. Auf der anderen Seite kann dies die Performance beeinflussen
und zu Verzögerungen beim Arbeiten führen, z.B. ein langsamer Netzwerkzugriff. Aus diesem
Grund kann im Benutzer die Type-Ahead-Suche aktiviert oder deaktiviert werden.
Aufgrund der Auswirkungen beim Nutzen dieser Option kann sie nur in der Benutzerverwaltung
für entsprechende Benutzer aktiviert werden. Bei neu angelegten Benutzern ist die TypeAhead-Suche standardmäßig deaktiviert. Wählen Sie dazu beispielsweise das Menü „Service/
Mitarbeiter“, um die Mitarbeiterverwaltung zu öffnen. Öffnen Sie hier mit einem Doppelklick den
entsprechenden Mitarbeiter und aktivieren/ deaktivieren Sie die Type-Ahead-Suche auf der
Seite „Erfassung“.

4.2

Individuelles Listenlayout

Das individuelle Listenlayout kann nun auch in den Übersichten der Chroniken, des Posteingangsbuchs und der Briefe genutzt werden.
Für die Übersicht im Artikel und Leistungsverzeichnis wurde das individuelle Listenlayout um
Preisgruppen erweitert. Goldpartner können nun aktive Preisgruppen ebenfalls als Spalte in
der Liste der Artikel und Leistungen anzeigen lassen.

4.3

Fenster komplett schließen

Dem einen oder anderem Anwender ist bereits aufgefallen, dass unter Umständen ein Fenster
nicht richtig geschlossen wird, sondern im Hintergrund stehen bleibt. Dies tritt beispielsweise in
der Firmenliste auf. Die Ursache liegt in der zugrunde liegenden Datenbank selber und der
Datenbankhersteller hat dazu noch kein Update oder Patch zur Verfügung gestellt. Unsere
Entwickler haben jedoch eine Lösung integriert, damit Fenster wie gewohnt geschlossen werden können.

- 10 Öffnen Sie die „Einstellungen/ allgemein“ und Aktivieren das Ankreuzfeld „Fenster nach Schließen zurücksetzen“. Nun werden die Fenster immer geschlossen und bleiben nicht mehr im Hintergrund bestehen.
Hinweis:

Wichtig hierbei ist jedoch, dass bei Verwendung dieser Option auch vorhandene Suchanfragen zurückgesetzt werden. Haben Sie bisher, z.B. in
den Firmen nach „Meier“ gesucht, das Firmenfenster geschlossen und
wieder geöffnet, so wurden die Treffer zu „Meier“ weiterhin angezeigt. Mit
Verwendung der neuen Option werden Suchanfragen ebenfalls zurückgesetzt.

Hinweis:

Sofern eine Anpassung der 4D-Datenbank vorliegt, die diesen Effekt
behebt, wird die von msuBerlin integrierte Einstellung aus technischen
Gründen wieder entfernt.
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5.1

5 Firmen & CRM

Voreinstellen der USt. und Währung im Kunden

Auslandskunden werden nahezu immer ohne Umsatzsteuer abgerechnet, eventuell noch in
einer Fremdwährung. Hierzu musste bisher in einer Rechnung pro Position der Steuersatz
geändert werden. Für eine leichtere Abrechnung können Sie nun nicht nur die entsprechende
Rechnung voreinstellen, sondern bereits im Kunden hinterlegen, dass dieser beispielsweise
immer ohne USt. in US$ abgerechnet wird.
Öffnen Sie im Kunden- & Lieferantenverzeichnis einen Kunden und wechseln auf die Seite
„Zahlungsbedingungen“. Hier finden Sie neben der Zahlart die neuen Einstellungen zur Währung und der Umsatzsteuer. Diese Voreinstellungen werden in einem neuen Angebot oder
einer neuen Rechnung übernommen. Erfassen Sie nun die Positionen, so müssen Sie zu dieser nicht mehr manuell den Steuersatz ändern.

Kundenerfassung/ Zahlungsbedingungen

- 12 In der Fakturierung, z.B. der Rechnungserfassung, ist die Währung von der Seite „Stammdaten" auf die Seite „Kalkulation“ gewandert. In einer neuen Rechnung wird die Einstellung zur
Umsatzsteuer und Währung aus dem Kunden übernommen. Wie bei der Kalkulationsart kann
dies vor der ersten Positionserfassung geändert werden. Dazu Klicken Sie auf die Sprechblase
bei „USt.“.

Rechnung/ Kalkulation

5.2

Textbausteine in den Chroniken und Aufgaben

Bei Standardanalyse- oder Akquisegesprächen werden in der Regel immer dieselben Inhalte
besprochen. Damit dies leichter für den Telefonisten ist, bzw. nichts Wichtiges vergessen wird,
können Sie nun Textbausteine in den Chroniken und Aufgaben nutzen. So können Sie die
wichtigsten Themen/ Fragen als Grundgerüst im Textbaustein hinterlegen. Beim Anlegen einer
Chronik kann der Mitarbeiter den passenden Textbaustein wählen und sich somit an den Punkten orientieren, bzw. diese durchlaufen.
Um einen Textbaustein zu wählen oder zu erstellen, öffnen Sie eine (neue) Aufgabe oder Chronik. Am Notizfeld ist nun eine [T]-Taste verfügbar, wie Sie bereits in der Faktura nutzbar ist. Mit

- 13 einem Klick auf diese Taste öffnen Sie die Liste der Textbausteine. Sie können einen vorhandenen Textbaustein wählen, bearbeiten oder einen neuen hinzufügen.

5.3

Hitliste drucken

Im Kunden- & Lieferantenverzeichnis können Sie die Kunden in einer Hitliste auswerten. Diese
ist nun druckbar. Ein entsprechendes Musterlayout finden Sie in den mitgelieferten Musterlayouts („Spezialberichte-035“), im Programmverzeichnis, oder laden diese von unserer Homepage (wwwm.msu.de/Manuals).

5.4

Auswertung der Leads

Die Auswertung der Leads wurde, für noch mehr Flexibilität in der Auswertung, um einen weiteren Filter erweitert.

5.5

Umsatzauswertung Firmen-Artikel/Warengruppen

Im Firmenmodul können Sie mithilfe einer neuen Auswertung Kunden und Artikel, bzw. Kunden
und Warengruppen über Kreuz auswerten. Somit ist es beispielsweise im Großhandelsbereich
möglich, einen bestimmten Kundenkreis zu selektieren und diesen beispielsweise zur Warengruppe "Eigenleistung" und „Fremdleistung“ auszuwerten. Sie können sehen, wieviel Umsatz
der Kunde zur jeweiligen Warengruppe hatte und bei Bedarf diese Auswertung in eine csvDatei exportieren.
Um eine entsprechende Auswertung zu erstellen, markieren Sie in der Firmenliste die auszuwertenden Firmen. Wählen Sie nun im Menü „Firmen/ Auswertung“, um die Auswertung zu öffnen. Mithilfe der rechten Seitenleiste können Sie nach Artikeln oder Warengruppen suchen.
Mit dem Datumsfilter schränken Sie den auszuwertenden Zeitraum ein. Klicken Sie auf die mittlere Taste und wählen Sie im erscheinenden Popup-Menü per Mausklick die gewünschte
Zeiteinheit (Alle Jahre/ Jahr/ Quartal/ Monat/ Woche/ Tag) aus. Zu dem gewünschten Zeitraum
wechseln Sie dann durch Klick auf eine der beiden Pfeiltasten
Artikel suchen Sie mithilfe des Suchfeldes. Entsprechende Treffer werden in der Liste angezeigt
und können mit einem Doppelklick der Auswertung hinzugefügt werden.
Warengruppen werden automatisch zur Auswahl angezeigt. Dabei werden die Warengruppen
angezeigt, die in der Auswahlliste definiert wurden. Freie Eingaben werden nicht berücksichtigt.
Um die Auswahlliste der Warengruppen anzupassen, öffnen Sie einen vorhandenen Artikel im
Artikel- & Leistungsverzeichnis und klicken auf das Funktionsicon zwischen der Bezeichnung
„Warengruppe“ und dem Eingabefeld.

- 14 -

Umsatzauswertung

Hinweis:

Es können maximal 10 Artikel/ Warengruppen in einer Auswertung
gewählt werden.
Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.

- 15 -

Kapitel
6.1

6 Fakturierung

Formatierter Text

Für die Fakturadokumente Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine lassen sich
nun formatierte Texte hinterlegen und drucken. Um eine Texteingabe zu formatieren, klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Text. Mithilfe des erscheinenden Kontextmenüs können Sie die Formatierung ändern.
Dies betrifft aktuell folgende Felder:
- Firmen: Notiz der Chronik
- Taskmanagement: Notiz in den Zeiten; Betreff und Notiz in den Aufgaben
- Faktura: Betreff, Anschreiben, Fußtext und Notiz in den Stammdaten. Bezeichnung und
Beschreibung in der Positionserfassung.
- Lager: Bezeichnung, Beschreibung und Notiz in der Erfassung von Artikel und Leistungen.
Hinweis:

Um formatierten Text wie gewünscht drucken zu können, muss das
Drucklayout entsprechend konfiguriert sein. Bitte beachten Sie dazu die
nachfolgenden Unterkapitel.

- 16 6.1.1

Eingegebenen Text formatieren

Den eingegebenen Text können Sie mittels der bereitgestellten Tasten als fett, kursiv und
unterstrichen formatieren.

Formatierter Text

Zusätzlich zu den bereitgestellten Tasten können Sie den markierten Text mit der rechten
Maustaste anklicken. Es erscheint ein Kontextmenü, welches automatisch von der 4D-Datenbank an dieser Stelle bereitgestellt wird. In dem Kontextmenü lässt sich die Formatierung
ebenfalls anpassen und bietet darüber hinaus zusätzlich die Möglichkeit, die Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe zu verändern.

- 17 -

Kontextmenü der Maus zum Formatieren des Textes

Hinweis:

6.1.2

Fügen Sie Text durch Kopieren & Einsetzen (Copy & Paste) in eines dieser Felder ein, so werden die Textformatierungen aus der Quelle mit übernommen. Z.B. kopieren Sie kursiv formatierten Text mit Schrift der „Arial“
aus einer E-Mail, so wird dieser 1 : 1 im Betreff der Rechnung dargestellt.
Formatierten Text drucken

Damit der formatierte Text aus dem Dokument im Ausdruck identisch dargestellt wird, ist es
erforderlich, das Drucklayout entsprechend einzurichten. Dazu muss im Drucklayout der Felder
Betreff, Anschreiben, Fußtext und Notiz der Mehrfachstil aktiviert sein. Da es sich um eine
neue Funktion handelt, ist sie in alten Layouts nicht aktiviert. Die Einrichtung des Mehrfachstils
muss für jedes Drucklayout manuell durchgeführt werden.
Für das Rechnungslayout wählen Sie in der Übersicht der Rechnungen das Menü „Ablage/
Spezialberichte“. Markieren Sie Ihr Drucklayout und klicken auf die Taste „Bearbeiten“, um das
Layout im Layouteditor zu bearbeiten.
Hinweis:

Einen formatierten Text zu drucken ist nur möglich, wenn das Drucklayout
bereits auf den Layouteditor hmReport umgestellt wurde oder mit diesem
erstellt wurde. Drucklayouts, die noch mit SuperReport genutzt werden,
unterstützen diese Option nicht! Stellen Sie Ihr Drucklayout mithilfe des
Handbuchs „Layouteditor“ auf hmReport um oder wenden sich an die
Support-Hotline von msuBerlin.

Doppelklicken Sie beispielsweise das Feld für den Betreff. Unter dem Reiter „Textquelle“ finden
Sie das Ankreuzfeld „Mehrfachstil“. Unter dem Reiter „Texteigenschaften“ müssen alle Formatierungen zu fett, kursiv, unterstrichen und durchgestrichen deaktiviert werden, da sich die Vor-

- 18 gabe zur Darstellung des Textes sonst mit den Formatierungen im Betrefffeld überschneidet
und zu einem unerwünschten Druckergebnis führt.

Texteigenschaft im Layouteditor

6.2

Notiz nachträglich ändern

Ist ein Fakturadokument, z.B. eine Rechnung, als Original gedruckt, kann es nur noch mit
Schreibschutz im Zwischenfenster geöffnet werden. Hin und wieder sollen jedoch interne Informationen für Mitarbeiter hinterlegt und eingesehen werden können. Um nicht jeden Mitarbeiter
Systembetreuerrechte zu gewähren oder immer wieder einen Systembetreuer mit dem Hinterlegen von weiteren Informationen zu „belästigen“, können Sie nun das Notizfeld allen Mitarbeitern zugänglich machen.
In den „Einstellungen/ Faktura/ Faktura/ Dokumente“ können Sie das Notizfeld für nachträgliche Änderungen freigeben. Nun kann jeder Mitarbeiter, der über entsprechende Benutzerrechte verfügt, ein Fakturadokument öffnen und nachträglich das Notizfeld ergänzen.
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6.3

Einfache Positionserfassung

Besonders im Großhandelsbereich ist eine schnelle Positionserfassung besonders wichtig,
wenn bspw. Aufträge oder Rechnungen mit mehreren 100 Artikeln erfasst werden. Um die
Erfassung von vielzahligen Positionen zu unterstützen, können Sie benutzerbezogen die Positionserfassung auf eine einzeilige Eingabe ändern. Dazu aktivieren Sie in der Benutzerverwaltung für die entsprechenden Mitarbeiter, unter den Benutzerrechten 2, das Benutzerrecht
„Rechnungen Positionen in einzeiliger Liste erfassen“.

Einzeilige Positionserfassung

Erfassen Sie nun Positionen, z.B. in Rechnungen, erfolgt die Eingabe der Artikel direkt in der
Liste der Positionen. Die Suche über die rechte Seitenleiste entfällt. Die Eingabe erfolgt dabei
aktuell wie folgt:
Klick auf die „+“-Taste → Eingabe der Artikelnummer → „TAB“-Taste → Eingabe der Menge →
„TAB“-Taste → Eingabe des nächsten Artikels/ der nächsten Leistung.
Die Artikelnummer kann komplett eingegeben werden oder der Anfang einer Artikelnummer.
Gibt es zur Eingabe mehrere Treffer, so erscheint nach Drücken der „TAB“-Taste auf der Tastatur ein Auswahldialog, um den gewünschten Artikel/ die gewünschte Leistung zu wählen.

- 20 Mit einem Doppelklick auf eine Position öffnen Sie wie bisher die Detailerfassung der Position.

6.4

Eigene Zahlungsarten

Die vorgegebenen Zahlungsarten können um bis zu fünf eigene Zahlungsarten ergänzt werden. Diese hinterlegen Sie in den „Einstellungen/ Faktura/ Faktura/ Zahlungsarten“. Mithilfe der
„+“- und „-“-Taste fügen Sie Zahlungsarten hinzu oder löschen diese. Mit „Bearbeiten“ können
Sie vorhanden Zahlungsarten ändern.

6.5

Aktivitäten

Mithilfe der Aktivitäten konnten Sie bislang aus einem Auftrag heraus Aufgaben legen, prüfen
und die dazu erfassten Zeiten überblicken. Weiterhin können Sie direkt Chroniken zu dem
Empfänger des Auftrags erfassen, die in der Firma als auch dem Auftrag zu sehen sind.
Nun sind die Aktivitäten einheitlich in Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Lieferscheinen
enthalten. Somit können Sie zu jedem Fakturadokument Aufgaben verteilen, prüfen und die
Historie einsehen und bearbeiten.

6.6

Druckvorschau

Die Druckvorschau ist auf eine eigene Seite in Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Lieferscheine integriert worden. Öffnen Sie, z.B. eine Rechnung, und wechseln in der linken Seitenleiste auf „Vorschau“. Wählen Sie das gewünschte Drucklayout, um die Vorschau anzeigen zu
lassen. Diese Auswahl wird zum jeweiligen Fakturadokument gespeichert, so dass sie beim
späteren Prüfen der Vorschau direkt angezeigt wird. Die Layoutauswahl ist keine Vorgabe für
den späteren Originaldruck.
Hinweis:

6.7

Die Vorschaufunktion ist nur mit Drucklayouts möglich, die mit dem
Layouteditor hmReport erstellt oder bereits auf diesem umgestellt wurden.
Die bisherige Vorschau-Funktion ist weiterhin über das Menü „Ablage/
Vorschau“ verfügbar.

Fakturainfo

Zu einer Firma kann, neben der bekannten Notiz zur Firma, eine Fakturainfo hinterlegt werden.
Somit können Sie wichtige Informationen für den Vertrieb hinterlegen, ohne dass der Buchhaltung beim Erfassen von Buchungen zur Firma ebenfalls permanent eine Information angezeigt
wird. Um eine Fakturainfo zu hinterlegen, öffnen Sie die entsprechende Firma im Firmenverzeichnis und wechseln darin auf die Seite „CRM/ Faktura“. Geben Sie eine entsprechende Info
ein und aktivieren Sie das Ankreuzfeld „Fakturainfo anzeigen“, damit diese Information allen
Benutzern angezeigt wird. Wird zu dieser Firma ein neues Fakturadokument erzeugt, so wird
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Die Fakturainfo wird ausschließlich in der Faktura und dem Bestellwesen angezeigt, wenn ein
neues Fakturadokument zur betreffenden Firma angelegt oder die Firma in einem neuem Fakturadokument als Empfänger ausgewählt wird. Weiterhin wird die Fakturainfo beim Duplizieren
oder Übertragen von Fakturadokumenten angezeigt, z.B. beim Rechnung in Lieferschein wandeln.
Hinweis:

6.8

Diese Funktion ist nur für Gold-Parter verfügbar.

Lieferbare Menge auf Lagerbestand einschränken

Kommt es durch Verzögerung beim Lieferanten zu verspäteter Lieferung Ihrer Bestellung, kann
es vorkommen, dass Ware nicht mehr ausreichend oder gar nicht mehr am Lager verfügbar ist.
Um zu vermeiden, dass in Rechnungen/ Lieferscheinen mehr aufgeführt wird, als im Lager verfügbar ist, können Sie in den „Einstellungen/ Faktura/ Rechnungen (Lieferscheine)/ Positionen“
die Option aktivieren, die die Liefermenge am Lagerbestand angleicht. Zum Beispiel haben Sie
noch 9 Flaschen Wein auf Lager und im Vertrieb sollen zu einer Kundenbestellung 12 Flaschen in Rechnung gestellt werden. Wird nun der Auftrag in eine Rechnung/ einen Lieferschein
gewandelt, so erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung und die Menge in der Rechnung/
dem Lieferschein wird auf 9 gemindert. Das Verhalten ist abhängig davon, ob der Lagerabgleich über die Rechnungen oder über die Lieferscheine vollzogen wird.
Hinweis:

Die beschriebenen Anpassungen der Lagerbestände erfolgen jeweils für
den Standort, für den die Fakturadokumente erzeugt werden. Z.B. wird
ein Auftrag für Standort A in eine Rechnung für Standort A gewandelt, so
erfolgt die Prüfung und Anpassung der Verfügbaren Mengen anhand des
Lagerbestands zum Standort A.

Hinweis:

Diese Funktion ist nur für Gold-Parter verfügbar.

6.8.1
Lagerabgleich über Rechnungen
• Erfassen einer Rechnung
Wird in der Rechnung, in der rechten Seitenleiste auf der Seite „Kalkulation“, eine Menge eingetragen und anschließend ein Artikel gewählt, so wird die Menge auf den im Lager verfügbaren Bestand angepasst.
Wird die Detailerfassung der Position genutzt, so wird bei Auswahl eines Artikels die Menge
geprüft, die zu diesem Zeitpunkt im Feld „Menge“ eingegeben ist. Wird die Menge nach Auswahl des Artikels geändert, so kann kein erneuter Abgleich der Menge zum Lagerbestand
erfolgen.
• Übertragung zu einer Rechnung
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erfolgt bei zu geringem Lagerbestand eine entsprechende Hinweismeldung, anschließend wird
die Menge der Rechnungsposition dem noch verfügbaren Lagerbestand angepasst. Im Auftrag
wird zusätzlich die berechnete Menge entsprechend der Menge in der Rechnung angepasst.
Somit enthält die Rechnung nur die noch verfügbare Menge und im Auftrag ist erkennbar, dass
noch nicht alle Mengen berechnet wurden.
6.8.2
Lagerabgleich über Lieferscheine
• Erfassen eines Lieferscheins
Wird in dem Lieferschein, in der rechten Seitenleiste auf der Seite „Positionen“, eine Menge
eingetragen und anschließend ein Artikel gewählt, so wird die Menge auf den im Lager verfügbaren Bestand angepasst.
Wird die Detailerfassung der Position genutzt, so wird bei Auswahl eines Artikels die Menge
geprüft, die zu diesem Zeitpunkt im Feld „Menge“ eingegeben ist. Wird die Menge nach Auswahl des Artikels geändert, so kann kein erneuter Abgleich der Menge zum Lagerbestand
erfolgen.
• Übertragung zu einem Lieferschein
Wird der Lieferschein aus einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung erzeugt, so
erfolgt bei zu geringem Lagerbestand eine entsprechende Hinweismeldung, anschließend wird
die Menge der Lieferscheinposition dem noch verfügbaren Lagerbestand angepasst. Im Auftrag wird zusätzlich die gelieferte Menge entsprechend der Menge im Lieferschein angepasst.
Somit enthält der Lieferschein nur die noch verfügbare Menge und im Auftrag ist erkennbar,
dass noch nicht alle Mengen geliefert wurden.
• Teillieferschein
Wird ein Teillieferschein erzeugt, so kann im Erfassungsdialog des Teillieferscheins eine
Menge erfasst werden, die über den verfügbaren Lagerbestand hinaus geht. Wird nun der Teillieferschein erzeugt, so wird die Menge im Teillieferschein entsprechend des Lagerbestandes
reduziert.
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6.9

Preisampel

Die wichtigste Frage bei der Preiskalkulation in Angeboten oder Rechnung ist „Erziele ich mit
dem Verkaufspreis immer noch einen Gewinn?“. Dieser Gewinn ist in der Marge ersichtlich,
der Differenz aus Nettoverkaufspreis und Aufwand (Einkaufspreis + interne Kosten). Doch
nicht immer hat man einen Blick auf die Marge oder sieht in der Liste der Positionen nicht,
dass eine einzelne Position ungünstig kalkuliert ist. Für eine direkte Prüfung der Kalkulation
wurde die Preisampel integriert. Sie zeigt die Kalkulation der einzelnen Position in grün, gelb
und rot an. Somit erkennen Sie sofort, ob trotz eines gewährten Rabatts immer noch ein
Gewinn erzielt wird.

Preisampel in der Kalkulation der Faktura

Der Status ergibt sich wie folgt:
Grün:

Die prozentuale Marge der Position ist gleich oder größer der Marge, wie sie im
Artikel hinterlegt wurde. Diese Position liegt im kalkulierten Gewinnbereich oder
darüber.
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Die prozentuale Marge der Position ist kleiner der prozentualen Marge, wie sie im
Artikel hinterlegt wurde, aber größer oder gleich 0. Diese Position macht weniger
bis keinen Gewinn, aber auch keinen Verlust.

Rot:
Hinweis:

6.10

Die Marge der Position ist negativ, es wird ein Verlust erzielt.
Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.

Preisgruppen

Wenn Staffeln nicht reichen…
Während Staffelpreise sich in der Regel an verkauften Mengen orientieren und somit auch
Mengenrabatte bedeuten, werden im Großhandelbereich die Kunden oft in Preisgruppen
unterteilt betrachtet.
Sie können nun, zusätzlich zu den bisherigen Preisen, bis zu 99 Preisgruppen definieren. Wie
auch bei den Staffelpreisen können Sie die Standardpreisgruppe im Kunden hinterlegen, damit
die dazugehörigen Preise automatisch in die Faktura übernommen werden.
Detaillierte Erläuterungen können Sie dem Kapitel „8.2 Preisgruppen“ entnehmen.

6.11

Voreinstellen der USt. und Währung im Kunden

Auslandskunden werden nahezu immer ohne Umsatzsteuer abgerechnet, eventuell noch in
einer Fremdwährung. Hierzu musste bisher in einer Rechnung pro Position der Steuersatz
geändert werden. Für eine leichtere Abrechnung können Sie nun nicht nur die entsprechende
Rechnung voreinstellen, sondern bereits im Kunden hinterlegen, dass dieser beispielsweise
immer ohne USt. in US$ abgerechnet wird.
Detaillierte Erläuterung können Sie dem Kapitel „5.1 Voreinstellung der USt. und Währung im
Kunden“ entnehmen.

6.12

Positionen duplizieren

In der Erfassung der Fakturierungsdokumente können nun Positionen dupliziert werden, was
die Erfassung noch mehr beschleunigt, wenn man beispielsweise den gleichen Artikel an mehreren Stellen im Angebot benötigt.
Um eine Position zu duplizieren markieren Sie diese und wählen im Menü „Positionen/ Position
duplizieren“. Das Duplikat wird 1:1 unterhalb der markierten Position angelegt. Dabei werden
die Eingaben zu Bezeichnung und Beschreibung, als auch die Menge und Kalkulation übernommen.
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6.13

Formeleditor als Standardpreis

Wird ein abweichender Verkaufspreis in einer Position eingegeben, so gilt dies als Preisänderung. Auch wenn Sie diesen Ihrem Kunden im Ausdruck nicht zeigen, wird der Rabatt
berechnet und im Programm angezeigt. Dies gilt auch für Preise, die mithilfe des Formeleditors
berechnet werden. Doch nicht immer werden Formeln verwendet, um den errechneten Preis
als abweichenden Preis zu errechnen. Daher steht Ihnen nun das Ankreuzfeld „Als StandardVK übernehmen“ zur Verfügung. Aktivieren Sie dieses Feld, so wird der errechnete Preis als
Standardpreis übernommen. Somit findet keine Rabattberechnung statt und Sie können bei
Bedarf auf dem errechneten Verkaufspreis einen Rabatt vergeben. Für eine Standardnutzung
können Sie dieses Feld in den Formeln als aktiv voreinstellen.

6.14

Sammelrechnungen individualisieren

Bei Sammelrechnungen werden alle Positionen der zugrunde liegenden Aufträge/ Lieferscheine gelistet. Zur Gliederung der Positionen zum jeweiligen Auftrag/ Lieferschein werden
automatisch Titelzeilen und Zwischensummen eingefügt. Der Inhalt der Titelzeilen kann nun
individualisiert werden. Somit können Sie beispielsweise die Anschrift des Kunden entfernen
oder eigene Textangaben hinzufügen.
Um die Titelzeilen für Sammelrechnungen aus Aufträgen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Programmeinstellungen (Menü „Service/ Einstellungen“).
- Wechseln Sie zu „Faktura/ Aufträge“ und hier auf die Seite „Sammel-Rg.“.
- Im Textfeld können Sie mithilfe von Texteingaben und den Platzhaltern die späteren Titelzeilen vorgeben.
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Beispiel für Titelzeile zu Sammelrechnungen aus Aufträgen

Die Platzhalter „[Au.Nummer]“, „[Au.Auftragsdatum]“, etc.werden in der Sammelrechnung automatisch durch das entsprechende Auftragsdatum und die Auftragsnummer ersetzt. Dies sähe
dann wie folgt aus:

Titelzeile in der Sammelrechnung

Analog zur Beschreibung der Sammelrechnung aus Aufträgen, können Sie die Einstellungen
für Sammelrechnungen aus Lieferscheinen erstellen.
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6.15

Datumsselektor in den Mahnungen und Gutschriften

Die Übersichten der Mahnungen und Gutschriften wurden um einen Datumsselektor erweitert.
Somit können Sie Mahnungen und Gutschriften zu einem gewünschten Zeitraum anzeigen lassen.
Klicken Sie auf die mittlere Taste und wählen Sie im erscheinenden Popup-Menü per Mausklick die gewünschte Zeiteinheit (Alle Jahre/ Jahr/ Quartal/ Monat/ Woche/ Tag) aus. Zu dem
gewünschten Zeitraum wechseln Sie dann durch Klick auf eine der beiden Pfeiltasten.
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Kapitel
7.1

7 Kasse/ POS

Positionserfassung in der Schnellerfassung/ Kassenmodul

In den „Einstellungen/ Kasse/ Optionen“ kann für die Schnellerfassung der Rechnungen und
das Kassenmodul hinterlegt werden, wie die Positionen erfasst werden. Neu ist hierbei die
Auswahl, die Positionen über die Positionsliste zu erfassen.
Zwischen folgenden Einstellungen können Sie wählen:
7.1.1

Über die Menge

Sie geben in der rechten Seitenleiste die Menge ein, springen zum Suchfeld, übernehmen den
gewünschten Artikel und kehren zurück zur Eingabe der Menge.
7.1.2

Über die Artikelsuche

Sie suchen in der rechten Seitenleiste einen Artikel, übernehmen den gewünschten Artikel und
kehren zurück ins Suchfeld. Die Menge bleibt standardmäßig bei 1.
7.1.3

In der Positionsliste

Nach erfassen der Firma springen Sie mit der „TAB“-Taste von dem Feld Anschrift in die Positionsliste. In der Spalte Artikel können Sie eine Artikelnummer eingeben. Ist die Eingabe nicht
eindeutig einem Artikel zuzuordnen, erscheint eine Artikelauswahl der möglichen Treffer. Nach
Auswahl des gewünschten Artikels ist die Eingabe nun in der Menge und springt von da aus in
den Rabatt für diese Position. Ein weiterer „TAB“ beginnt die Eingabe der nächsten Position.
Hinweis:

7.2

Ist die Option „Drucke während der Erfassung“ für den Bondruck im Kassenmodul aktiviert, so kann der prozentuale Rabatt der Position in der
Liste nicht geändert werden.
Eine Mengenänderung in der Positionsliste ist aktuell nicht hinterlegt.

Stornoposition

Immer wieder passiert es, dass ein Kunde beim Kassieren des Einkaufs einen Artikel doch
nicht mehr möchte. Sei es, dass er nicht genügend Geld dabei hat oder sich beim Preis des
Artikels verguckt hat. Nun muss dieser Artikel storniert werden. Bisher war dies mit dem entsprechenden Benutzerrecht möglich, die Position wurde aus der Rechnung entfernt. Für mehr
Transparenz kann nun in den Einstellungen hinterlegt werden, dass für die Kassenerfassung
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sollen. Somit ist für jeden, auch für den Kunden, alles nachvollziehbar.

Stornierte Positionen in der Kasse ausweisen

In den „Einstellungen/ Kasse/ Optionen/ Erfassung“ können Sie die dazugehörige Option „Stornierte Positionen behalten“ aktivieren.
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7.3

Mitarbeiterwechsel

Ist in der Kasse ein Benutzer mit dem Benutzerrecht „Manager“ oder „Programmierer“ angemeldet, so kann er die Rechnungen anderer Mitarbeiter einsehen. Die ist dann hilfreich, wenn
eine Rechnungsposition storniert werden muss und der Mitarbeiter an der Kasse nicht über die
erforderlichen Benutzerrechte verfügt. Ein Manager kann sich in diesem Fall an der Kasse
anmelden. Mithilfe des nun verfügbaren Mitarbeiterfilters, lässt er sich die Rechnungen des
Mitarbeiters anzeigen und kann in der noch nicht gedruckten Rechnung die betreffende Rechnungsposition stornieren.

7.4

Kassenlade ohne Bondruck öffnen

Entsprechend dem CI der Firma werden oftmals Rechnungen über einen Standarddrucker
ausgedruckt und auf einen Bondrucker verzichtet. Dabei war es bislang nicht möglich, eine
Kassenschublade direkt zu nutzen. Nun können Sie eine Kassenschublade auch dann öffnen,
wenn Sie einen Standarddrucker zum Drucken der Rechnungen verwenden.
Erscheint der bekannte Rückgelddialog, so klicken Sie auf die Taste „Kasse öffnen“ und die
Kassenlade wird geöffnet. Der anschließende Rechnungsdruck erfolgt entsprechend den Einstellungen über den Bondrucker oder Standarddrucker mit Ihrem individuellem Drucklayout.
Hinweis:

Für diese Funktion muss an die Kassenlade dennoch ein unterstützter
Bondrucker angeschlossen werden, da der „Öffnen“-Befehl für Kassenladen technisch immer über einen Bondrucker erfolgen muss.
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Kapitel
8.1

8 Lager

Preise erhöhen

In dem Dialog Preise erhöhen können nun auch die internen Kosten angepasst, die Marge beibehalten oder geändert und der Verkaufspreis gleichzeitig neu berechnet werden. Die Funktion
finden Sie im Artikel- & Leistungsverzeichnis, im Menü „Artikel/ Preise erhöhen“.
Folgende Optionen stehen bei Berücksichtigung der Marge zur Verfügung, wenn die Option
„Berechne VK“ aktiviert wurde:
Prozentual beibehalten:

Der prozentuale Wert der Marge wird bei der Neuberechnung
nicht geändert, es ändert sich der Betrag der Marge.

Absoluter beibehalten:

Der absolute Betrag der Marge wird bei der Neuberechnung
nicht geändert, es ändert sich die Marge in Prozent.

In Prozent neu vergeben:

Ermöglicht die Eingabe der Marge in Prozent, die ab nun verwendet werden soll, der Betrag der Marge wird neu berechnet.

Prozentual erhöhen um:

Ermöglicht die Eingabe eines Prozentwertes, um den die prozentuale Marge erhöht wird. Die absolute Marge wird anhand
des neuen Prozentsatzes berechnet.

Hinweis:

Wird der VK neu berechnet, so erfolgt die Berechnung anhand der Einstellung zur Marge. Eventuelle Einstellungen, den „VK“ oder „Brutto“ neu
zu berechnen, werden ignoriert. Der Verkaufspreis wird vom EK, über Aufwand und Marge als Vorwärtskalkulation neu berechnet.

8.2

Preisgruppen

Wenn Staffeln nicht reichen…
Während Staffelpreise sich in der Regel an verkauften Mengen orientieren und somit auch
Mengenrabatte bedeuten, werden im Großhandelbereich die Kunden oft in Preisgruppen
unterteilt betrachtet.
Sie können nun, zusätzlich zu den bisherigen Preisen, bis zu 99 Preisgruppen definieren. Wie
auch bei den Staffelpreisen können Sie die Standardpreisgruppe im Kunden hinterlegen, damit
die dazugehörigen Preise automatisch in die Faktura übernommen werden.
Hinweis:

Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.
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Preisgruppen definieren

Wählen Sie im Artikel- & Leistungsverzeichnis das Menü „Artikel/ Preisgruppenschema“, um
die zu verwendenden Preisgruppen zu definieren. Das Preisgruppenschema gilt für alle Artikel.
Definieren Sie beispielsweise, dass sich die Preisgruppe01 aus EK+5% ergibt, so wird in allen
Artikeln und Leistungen, in denen Sie die Preisgruppenberechnung aktivieren, die Preisgruppe01 nach diesem Schema berechnet. Dass Sie ein Preisgruppenschema definieren, heißt
wiederum nicht zwangsweise, dass die Artikel und Leistungen damit genutzt werden müssen.
Im Preisgruppenschema können Sie einstellen, wie sich der Preis der jeweiligen Preisgruppe
ergibt. Neben der manuellen Eingabe können automatisch Preise berechnet werden und diese
errechneten Preise im Nachhinein änderbar sein oder nicht. Markieren Sie eine oder mehrere
Preisgruppen und legen unterhalb der Liste fest, wie sich der Preis ergibt. Ein Klick auf „Übernehmen“, speichert die Angabe zur Preisgruppe.

Preisgruppenschema erstellen

8.2.2

Preisgruppen in Artikel/ Leistungen aktivieren

Um die Preisgruppen nutzen zu können, müssen diese im Artikel berechnet werden. Öffnen
Sie den entsprechenden Artikel und wechseln zur „Kalkulation“ auf die Seite „Preisgruppen“.

- 33 Klicken Sie auf die Taste „Preisgruppen berechnen“, um die Preise berechnen zu lassen. Wird
ein Betrag rot dargestellt, so ist die Marge, die sich aus diesem Preis und dem Aufwand ergibt
negativ. Folglich wird der Artikel mit dieser Preisgruppe keinen Gewinn erzielen.
Um für mehrere oder alle Artikel gleichzeitig die Preisgruppen berechnen zu lassen, markieren
Sie diese in der Übersicht der Artikel & Leistungen und wählen im Menü „Ablage/ Aktionen“
und wechseln Sie hier auf „Preisgruppen“. Mit einem Klick auf "OK" werden die Preisgruppen
für die markierten Artikel und Leistungen (neu) berechnet.
8.2.3

Preisgruppen und Kunden

Preisgruppen können im Kunden hinterlegt werden, damit diese in der Faktura automatisch
übernommen werden, wenn Sie beispielsweise Artikel in einer Rechnung erfassen. Öffnen Sie
einen Kunden und wechseln auf die Seite „Zahlungsbedingungen“. Hier können Sie die für den
Kunden geltende Preisgruppe hinterlegen. Diese wird in Angeboten oder Rechnungen voreingestellt, kann aber bei Bedarf geändert werden.
Hinweis:
8.2.4

Es sind nur Preisgruppen wählbar, zu denen ein Schema hinterlegt ist.
Warengruppenrabatte und Preisgruppen

Neben Standardrabatten (Mengenstaffeln) zu Warengruppen, können Sie auch kundenabhängig warengruppenbezogen Rabatte auf Preisgruppen gewähren. Beispielsweise haben Sie
einen Kunden, dem die Preisgruppe2 zugeordnet ist. Nun ist er ein sehr guter Kunde im
Bereich „Hardware“ und Sie gewähren ihm für diese Warengruppe einen zusätzlichen Rabatt.
Sodass Artikel der Warengruppe „Hardware“ für diesen Kunden mit der Preisgruppe2 abzüglich dem Rabatt fakturiert wird.
Wie individuelle Rabatte werden auch die Warengruppenrabatte im Kunden hinterlegt. Öffnen
Sie dazu den entsprechenden Kunden im Firmenverzeichnis und wählen im Menü „Firmen/
Preisgruppen“.
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Rabatte auf Preisgruppen zu einzelnen Warengruppen

In der Liste werden die bereits gewährten Warengruppen zu diesem Kunden angezeigt. Alternativ zum Löschen können Sie mit dem Ankreuzfeld „Aktiv“ einen Rabatt deaktivieren, wenn
dieser vorübergehend nicht mehr gewährt wird oder für eine spätere Einsicht der ehemaligen
Rabatte vermerkt bleiben soll.
• Wählen Sie im Popup „Warengruppe“ eine Warengruppe, auf die Sie einen Rabatt zu einer
Preisgruppe geben möchten, oder geben Sie diese manuell ein. Dabei werden die Warengruppen angezeigt, die in der Auswahlliste definiert wurden. Freie Eingaben werden nicht
berücksichtigt. Um die Auswahlliste der Warengruppen anzupassen, öffnen Sie einen vorhandenen Artikel im Artikel- & Leistungsverzeichnis und klicken auf das Funktionsicon zwischen
der Bezeichnung „Warengruppe“ und dem Eingabefeld.
• Wählen Sie die Preisgruppe, auf die Sie einen Rabatt gewähren möchten.
• Geben Sie den Rabatt ein, der auf diese Preisgruppe gewährt wird.
8.2.5

Preisgruppen in der Faktura

Erstellen Sie eine neue Rechnung, so wird die Preisgruppe entsprechend der gewählten Firma
voreingestellt. Fügen Sie die Artikel und Leistungen der Rechnung hinzu, so werden die Preise
entsprechend übernommen. Gibt es für einen Artikel keine Preisgruppen, so wird der Standardpreis übernommen.
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mithilfe des Popups in der rechten Seitenleiste ändern. Es erfolgt eine Abfrage der zu ändernden Positionen, für die die neue Preisgruppe übernommen werden soll. Somit können Sie alle
oder nur bestimmten Positionen einer neuen Preisgruppe zuweisen.

Positionen zum Ändern der Preisgruppe wählen

8.3

Artikelbezeichnung erweitert

Die Bezeichnung der Artikel und Leistungen dient als Kurzbezeichnung, sozusagen als Überschrift eines Artikels/ einer Leistung. Für die Langbeschreibung gibt es die Beschreibung der
Artikel und Leistungen. Auf vielfachem Wunsch wurde die Bezeichnung der Artikel und Leistungen erweitert, da heutzutage an einer Bezeichnung bereits mehr Anforderungen gestellt werden als noch vor wenigen Jahren. Daher können Sie nun eine Bezeichnung von bis zu 250
Zeichen eingeben.
Hinweis:

Die neue Länge der Bezeichnung kann nur mit Drucklayouts genutzt werden, die mit dem Layouteditor hmReport erstellt oder bereits auf diesem
umgestellt wurden.
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8.4

Listen-Einkaufspreis und UVP

8.4.1

Listeneinkaufspreis

Neben den tatsächlichen Einkaufspreis (Zieleinkaufspreis) können Sie nun auch den Listeneinkaufspreis, sowie den darauf gewährten Rabatt hinterlegen. Somit sehen Sie nicht nur Ihre
Einkaufskonditionen, sondern auch die Einkaufskalkulation.
Den Listen-EK und Rabatt auf den Listen-EK können Sie in der Artikelerfassung auf der Seite
„Kalkulation“ hinterlegen. Weiterhin können Sie zu jedem Lieferant, auf der Seite „Lieferanten“,
den Listen-EK und dazugehörigen Rabatt hinterlegen.
Diese Funktion ist nur für Silber- und Gold-Partner verfügbar.

Hinweis:
8.4.2

UVP

Weiterhin ist es nun möglich die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) zu hinterlegen. Diese
ist im Artikel auf der Seite „Stammdaten“ eingebbar. Die UVP wird in der Artikelerfassung, im
Kopfbereich des Fensters, angezeigt, um ihn immer im Blick zu haben. Darüber hinaus ist die
UVP in der Positionserfassung der Angebote, der Aufträge und der Rechnungen ersichtlich
und wird für die Drucklayouts zur Verfügung gestellt.
Hinweis:

Diese Funktion ist nur für Silber- und Gold-Partner verfügbar.
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Kapitel
9.1

9 Projektverwaltung

Textbausteine in Aufgaben

Bei Standardaufgaben werden in der Regel immer dieselben Inhalte vorgegeben, z.B. Maße
des zu produzierenden Stücks. Damit bei der Eingabe nichts Wichtiges vergessen wird, können Sie nun Textbausteine in den Aufgaben nutzen. So können Sie die wichtigsten Punkte als
Grundgerüst im Textbaustein hinterlegen. Beim Anlegen einer Aufgabe kann der Mitarbeiter
den passenden Textbaustein wählen und die vorgegebenen Punkte vervollständigen.
Um einen Textbaustein zu wählen oder zu erstellen, öffnen Sie eine (neue) Aufgabe. Am Notizfeld ist nun eine [T]-Taste verfügbar, wie Sie bereits in der Faktura nutzbar ist. Mit einem Klick
auf diese Taste öffnen Sie die Liste der Textbausteine. Sie können einen vorhandenen Textbaustein wählen, bearbeiten oder einen neuen hinzufügen.
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Kapitel
10.1

10 Buchhaltung

Individuelles Listenlayout

Es ist nun möglich, die Darstellung vieler Listen in der Buchhaltung individuell anzupassen.
Diese Einstellungen bleiben auch nach einem Programmstart erhalten.
Hinweis:

Die Einstellungen zum Speichern der Listen muss in den Benutzereinstellungen (in der Zentrale, Menü „Benutzer/ Einstellungen“) aktiviert werden.
Andernfalls ist nach einem Programmneustart wieder die Standardansicht
vorhanden.

Um die Darstellung der Listen zu ändern, wählen Sie z.B. im Journal das Menü „Journal/
Layout“. Es erscheint eine Liste der momentan angezeigten Spalten.

Ändern der Listenlayouts

Um eine vorhandene Spalte zu ändern, klicken Sie auf den schwarzen Pfeil am rechten Zeilenrand und wählen die gewünschte Information aus, z.B. „Einkunftsart“. Die Reihenfolge der vorhandenen Spalten ändern Sie, indem Sie die entsprechende Zeile mit der Maus anklicken und
gedrückt halten, dann an die gewünschte Stelle schieben (drag & drop).
Mit Klick auf der „+“-Taste am Ende der Liste können Sie eine Spalte hinzufügen, mit Klick auf
die „-“-Taste eine markierte Spalte löschen.
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Das individuelle Listenlayout ist für folgende Listen verfügbar: Anlagen, Sammelposten, Fahrtenbuch, Fahrten, Reisekosten, Offene Posten, Konten, Journal und Kontoauszug. Diese können nun vom Benutzer geändert werden.

10.2

Umbuchungen/ Transite

Ein Standardvorgang für die Buchhaltung ist der Geldtransit, bei dem Geld von einem Finanzkonto auf ein anderes Finanzkonto bewegt wird, z.B. Barabhebung von der Bank in die Kasse.
Diese Vorgänge erfassen Sie bequem mithilfe des Buchungsassistenten "Geldtransit". Jedoch
gibt es auch immer wieder Vorgänge, bei denen Beträge bewegt werden müssen, ohne dass
dabei ein Finanzkonto genutzt wird, z.B. pauschale Umbuchung des privaten Anteils der Telefonkosten. Dabei wird in der Finanzbuchhaltung direkt von Telefon zu Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens gebucht werden. Dies sind zwei Geschäftskonten, was bei einer Einnahmen-/ Überschussrechnung nicht ganz so einfach umzusetzen ist.
Daher wurde der Assistent "Geldtransit" um die Option "Umbuchung" erweitert.

Umbuchung

Mit diesem Assistenten können Sie Umsatzbewegungen zwischen Geschäftskonten erfassen,
wenn es sich um keine tatsächliche Einnahme/ Ausgabe handelt und somit kein Finanzkonto
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muss dennoch ein Finanzkonto gewählt werden, denn ganz ohne geht es doch nicht. In der
Regel wird hierfür das Hilfskonto "Verrechnungskonto Ist-Versteuerung" genutzt. Das Programm erfasst nun automatisch die erforderlichen Buchungen.
Hinweis:

10.3

Diese Funktion ist nur in Einnahmen-/ Überschussrechnung verfügbar.

Kontensuche und Vorlagen

Vorlagen helfen Standardvorgänge schnell zu erfassen und vermeiden Tippfehler im Betreff.
Bislang wurden die Vorlagen zu dem Konto angezeigt, das zum Buchen ausgewählt wurde.
Nun werden alle Vorlagen angezeigt, die zum Suchbegriff im Kontierungsassistenten passen,
ohne dass ein Konto gewählt werden muss.

Suche nach "Lampe" zeigt mögliche Konten und deren Vorlagen

Dies ist von Vorteil, wenn Sie eigene Vorlagen suchen, um einen Vorgang zu erfassen. Markieren Sie die gewünschte Vorlage in der Liste der Vorlagen, so werden die Eingaben entsprechend vorgenommen. Anschließend werden nur noch Vorlagen angezeigt, die zu dem nun eingetragenen Konto passen.
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10.4

Offene Posten

10.4.1

Kostenstellen, Kategorien, Projekte beim Bezahlen

Beim Erfassen von Zahlungen zu Offenen Posten können Sie im Buchendialog die Kostenstelle, die Kategorie oder das Projekt eingeben, wenn diese nicht bereits im Offenen Posten vorerfasst und somit vorgegeben wurden. Somit können Sie Zahlungen zu Offenen Posten splitten
und dabei auf verschiedene Kostenstellen, Kategorien oder Projekte aufteilen.
10.4.2

Belegtext beim Bezahlen mit Kontoauszügen

Erfassen Sie die Zahlung zu einem Offenen Posten mithilfe der geladenen Kontoauszüge aus
dem Online-Banking, so wurde bislang der Belegtext der Buchung mit dem Belegtext aus dem
Online-Banking überschrieben. Möchten Sie den Belegtext der Offenen Posten erhalten, so
können Sie dies in den „Einstellungen/ Offene Posten/ Buchen“ anpassen.

10.5

Inaktive Konten

10.5.1

In der Einnahmen-/ Überschussrechnung

Für ein leichteres Anzeigen/ Ausblenden von Konten, bzw. das Suchen nach inaktiven Konten,
steht Ihnen in der Kontenliste ein neuer Filter zur Verfügung. Klicken Sie in der Kontenliste auf
die Filtertaste. Hier gibt es ein neues Ankreuzfeld, um inaktive Konten anzeigen oder ausblenden zu lassen. Dies erleichtert das Finden vorhandener inaktiver Konten, um diese zu aktivieren.
10.5.2

In der Finanzbuchhaltung

Für eine bessere Übersicht der Konten, werden nur die am häufigsten verwendeten Konten als
aktive Konten angezeigt und können direkt bebucht werden. Sie können Konten, die Sie
zunächst nicht nutzen möchten, auf inaktiv setzen oder Konten, die Sie nutzen möchten, auf
aktiv setzen. Dadurch müssen Sie die Konten nicht neu anlegen und die Eigenschaften der
Konten definieren, da diese bereits vorgegeben sind.
Um inaktive Konten anzeigen oder ausblenden zu lassen, klicken Sie in der Kontenliste auf die
Taste "Filter" und aktiviren/ deaktivieren die entsprechende Option.
Um ein Konto auszublenden gehen Sie wie folgt vor:
• Wechseln Sie in die Kontenliste.
• Markieren Sie die Konten, die Sie als inaktiv ausblenden möchten.
• Klicken Sie auf die „Löschen“-Taste und wählen im nachfolgenden Dialog „Auf inaktiv setzen“.
Um ein Konto zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
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können Sie in der Kontenliste nach dem entsprechenden Konto suchen.
• Markieren Sie das betreffende Konto mit Klick darauf und wählen im Menü „Ablage“ den Eintrag „Konto bearbeiten“, um die Einstellungen des Kontos zu ändern. Es öffnet sich der Erfassungs-Dialog des Kontos.
• Deaktivieren Sie das Ankreuzfeld „inaktiv“ und speichern die Änderung mit Klick auf die Taste
„Konto sichern“. Dieses Konto ist nun eingeblendet und kann direkt bebucht werden.

10.6

USt. & ELSTER

10.7

ELSTER-Schnittstelle für 2015

ELSTER hat eine Aktualisierung herausgegeben, die in den msuProgrammen integriert wurde.
Diese Aktualisierung ist erforderlich, um die Übertragung von Zeiträumen aus 2015 vornehmen
zu können. Z.B. für die Meldung des 1. Quartals 2015.

10.8

Umsatzsteuerfreie Umsätze in ELSTER

Bislang erfolgte die Auswertung der zu meldenden Kennzahlen für die Umsatzsteuervoranmeldung ausschließlich über die Umsatz- und Vorsteuerkonten. Umsatzsteuerfreie Erlöse mussten
manuell zur ELSTER-Meldung hinzugefügt werden. Nun können Sie in Geschäftskonten ebenfalls eine USt.-Kennzahl hinterlegen, um den Saldo des Kontos automatisch in der ELSTERMeldung als Bemessungsgrundlage hinzuzufügen. Z.B. haben Sie steuerfreie Umsätze nach
§4 Nr. 8 bis 28 UStG auf das Konto „8000 Erlöse“ gebucht und müssen diese mit der Kennzahl
48 in der Umsatzsteuervoranmeldung melden.
• Markieren Sie das betreffende Konto in der Kontenliste und wählen im Menü „Ablage/ Konto
bearbeiten“.
• Geben Sie im Feld „USt.Kennzahl“/"Zeile USt. Voranmeldung“ die Kennzahl ein, unter der der
Saldo des Kontos gemeldet werden soll.
Hinweis:

Diese Einstellung darf nur für Konten verwendet werden, die generell
ohne Umsatzsteuer bebucht werden, für statistische Kennzahlen. Konten,
die mit Umsatzsteuer bebucht werden, werden auch weiterhin über die
Umsatz./ Vorsteuerkonten und den darin hinterlegten Kennzahlen für
ELSTER berücksichtigt.

- 43 -

10.9

Automatikbuchungen/ Inner-EG

Für Innergemeinschaftliche Erwerbe gibt es bereits eine Automatik zum Buchen der Vor- und
Umsatzsteuer, wenn diese über die Offenen Posten erfasst wurden. Zum einen wurde diese
Automatik nun auch für Innergemeinschaftliche Leistungen erweitert, zum anderen auch ohne
Offenen Posten direkt im Buchendialog ermöglicht.
Um die Automatikbuchungen zu nutzen, markieren und bearbeiten Sie ein betreffendes Konto
in der Kontenliste. Wählen Sie mithilfe des Popups, ob es sich um eine Innergemeinschaftliche
Erwerb oder Leistung handelt.
Wird ein Offener Posten zu diesen Konten erfasst, bzw. bezahlt, so wird automatisch die Vorund Umsatzsteuer gebucht.
Alternativ zum Offenen Posten können Sie die Buchung direkt erfassen. Wird ein Konto
gewählt, das für Innergemeinschaftlichen Erwerb/ Leistung gekennzeichnet ist, so kann kein
Vorsteuerkonto gewählt werden. Das Popup wird inaktiv und mit „Inner EG …“ gekennzeichnet. Beim Buchen wird automatisch die entsprechende Vor- und Umsatzsteuer gebucht.

Buchen auf ein EG-Konto
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10.10

Jahresabschluss und Anlage EÜR 2014

Der Assistent für den Jahresabschluss ist nun um das Jahr 2014 erweitert, sodass Sie alle
erforderlichen Schritte mithilfe des Assistenten vornehmen können. Diesen finden Sie wie
gewohnt in den Konten im Menü „Buchhaltung/ Jahresabschluss“. Gleichzeitig ist damit die
Anlage EÜR 2014 inkl. Anlagenverzeichnis verfügbar.
Um die Anlage EÜR drucken zu können, öffnen Sie die Auswertung „EÜR & Steuern“, beispielsweise in den Konten im Menü „Buchhaltung/ EÜR & Steuern“ und dann Anlage EÜR. Die
Anlage EÜR muss einmalig initialisiert werden, um die Grundeinstellungen einzurichten. Dazu
klicken Sie auf „Anlage initialisieren“ und hier auf „Anlage EÜR initialisieren“. Nun werden die
Zeilen der diesjährigen Anlage EÜR angezeigt und auch die entsprechenden Beträge, die sich
aus den zugeordneten Konten ergeben. Um die Kontenzuordnung individuell zu ändern oder
zu erweitern, klicken Sie auf „Konten zuordnen“. Nun können Sie Konten den gewünschten
Zeilen hinzufügen oder entfernen.
Das Anlagenverzeichnis wird im Modul „Anlagen“ erstellt. Wählen Sie hier im Menü „Ablage/
Anlagenverzeichnis drucken“. Da die Auswertung des Anlagenverzeichnisses in Gruppen und
Untergruppen erfolgt, müssen alle Anlagen entsprechend zugeordnet werden. Ist dies nicht der
Fall, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung, sodass Sie die Zuordnung vornehmen
können. Übernehmen Sie die Zuordnung aus dem Vorjahr oder ordnen neue Anlagen entsprechend zu. Nun kann das Anlagenverzeichnis gedruckt werden.

10.11

Anlagen

Das Anlagenverzeichnis wurde um einen Datumsselektor und ein Suchfeld erweitert. Somit
kann die Ansicht der Anlagen zur besseren Übersicht eingeschränkt, bzw. ein bestimmtes Wirtschaftsgut gesucht werden.
Der Datumsselektor begrenzt die Anzeige auf Wirtschaftsgüter eines bestimmten Zeitraums
ein, in dem die Wirtschaftsgüter zugegangen sind. Klicken Sie auf die mittlere Taste und wählen Sie im erscheinenden Popup-Menü per Mausklick die gewünschte Zeiteinheit (Alle Jahre/
Jahr/ Quartal/ Monat/ Woche/ Tag) aus. Zu dem gewünschten Zeitraum wechseln Sie dann
durch Klick auf eine der beiden Pfeiltasten.
Mithilfe des Suchfeldes können Sie nach einem oder mehreren Wirtschaftsgütern im ausgewählten Zeitraum suchen. Mit Klick auf das Lupen-Symbol können Sie ein einzelnes Suchkriterium wählen. Zur Verfügung stehen:
- Anlagennummer,
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- Standort,
- Lieferant,
- Seriennummer.
Bei „Bezeichnung“ wird eine Enthält-Suche bei den übrigen Kriterien eine Beginnt-mit-Suche
durchgeführt.

10.12

Auswertungen

10.12.1 Einkunftsarten im Journal filtern
Im Journal ist nun ebenfalls ein Filter verfügbar. Mit diesem können Sie Buchungen einer
bestimmten Einkunftsart anzeigen lassen oder die Buchungen aller Einkunftsarten. Somit
haben Sie die Möglichkeit die Buchungen, getrennt nach den Einkunftsarten, für den Steuerberater zu exportieren.
Dieser Filter ist nur in der Einnahmen-/ Überschussrechnung verfügbar.
10.12.2 Saldenliste
Im Dialog EÜR & Steuern ist die dort vorhandene Saldenliste für die Finanzbuchhaltung erweitert worden. Somit können bilanzierungspflichtige Personen und Unternehmen, neben der
Summen- und Saldenliste im Kontenplan, auch hier die Salden auswerten.
Der Vorteil ist, dass von vornherein nur bebuchte Konten ausgewertet werden, ohne dass ein
Filter aktiviert werden muss. Weiterhin ist die Auswahl des Zeitraums in dieser Auswertung
über verschiedene Monate eines Jahres möglich, z.B. Januar - August 2014.
10.12.3 Sammelkostenstellen zu Kostenstellen
Neben dem direkten Zuweisen von Aufwänden und Erträgen zu Kostenstellen, gibt es auch
immer indirekte Zuordnungen. Beispielsweise kann die Miete nicht direkt dem Vertrieb, Support, Entwicklung oder Backoffice zugewiesen werden, sondern jeweils nur anteilig. Ein Splitten der Mietzahlung in mehrere Einzelbuchungen und Zuordnung zu den Kostenstellen ist
denkbar, aber unhandlich. Daher können Sie Sammelkostenstellen definieren und diese prozentual auf die eigentlichen Kostenstellen aufteilen.
Hinweis:

Diese Funktion ist nur für Silber- und Gold-Parter verfügbar.

Sammelkostenstellen definieren Sie in der Kostenstellenauswertung. Wählen Sie dazu in der
Kontenliste oder dem Journal das Menü „Buchhaltung/ Kostenstellen“. Wechseln Sie hier auf
die Seite „Sammelkosten“. Unterhalb der Liste wählen Sie die Sammelkostenstelle, eine tatsächliche Kostenstelle und geben den prozentualen Anteil ein, zu dem der Sammelbetrag auf
diese Kostenstelle verteilt werden soll.
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Sammelkostenstelle definieren

Im zuvor genannten Beispiel Miete soll diese gleichmäßig auf alle 4 Kostenstellen verteilt werden. Somit legen Sie eine „Sammelkostenstelle1“ an und ordnen dieser die 4 tatsächlichen
Kostenstellen „Vertrieb“, „Support“, „Entwicklung“ und „Backoffice“ mit jeweils 25% zu. Buchen
Sie nun die Miete über 1.000,00 netto auf die Sammelkostenstelle1. In der späteren Auswertung der Kostenstellen wird nun jede der 4 tatsächlichen Kostenstellen mit einem Betrag von
250,00 ausgewertet. Natürlich können Sie parallel auch direkte Kosten den Kostenstellen
zuweisen. Beispielsweise kaufen Sie nun einen neuen Rechner für die Entwicklung, so buchen
Sie die Ausgabe von 400,00 und weisen Sie der Kostenstelle „Entwicklung“ zu. In der Kostenstellenauswertung finden sich die Kostenstellen Vertrieb, Support und Backoffice mit jeweils
250,00 und die Entwicklung mit 650,00.
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Auswertung der Kostenstellen

10.12.4 Zeitraum in GuV und Bilanz
In der Bilanz und der GuV kann nun ein Jahreswechsel für die Auswertung vorgenommen werden. Dazu wurde ein Datumsselektor integriert, mit dessen Hilfe Sie das gewünschte Jahr zur
Auswertung wählen können.
10.12.5 Kontencenter für BWA
Um ein leichteres Zuordnen von Konten zur BWA zu ermöglich, wurde in der Einnahmen-/
Überschussbuchhaltung ebenfalls das Kontencenter integriert. In diesem können Sie Konten
der BWA zuordnen oder Zuordnungen verändern. Das Kontencenter öffnen Sie in der Kontenliste über das Menü „Buchhaltung/ Kontencenter“.
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10.13

Online-Banking

10.13.1 SEPA-Sammelüberweisung
Neben den SEPA-Überweisungen sind nun auch SEPA-Sammelüberweisungen verfügbar.
Somit können mehrere Vorgänge in einem Rutsch als Auftrag an die Bank übergeben werden.
Wie bisher gewohnt können Sie die Aufträge aus den Offenen Posten heraus erzeugen oder
manuell eingeben.
Öffnen Sie das Online-Banking-Modul und darin die Seite „ÜBERWEISUNG/ SEPA-Sammelüberw.“. In der Liste werden die einzelnen SEPA-Überweisungen angezeigt, die bisher in der
SEPA-Sammelüberweisung enthalten sind. Geben Sie eine weitere SEPA-Überweisung ein
und fügen diese als Position zur SEPA-Sammelüberweisung hinzu oder markieren Sie eine
vorhandene Position, um die Daten zu ändern.
Um eine SEPA-Sammelüberweisung auszuführen, klicken Sie auf die Taste „Sammelüberweisung ausführen“.
10.13.2 SEPA-Sammellastschriften
Neben den SEPA-Lastschriften sind nun auch SEPA-Sammellastschriften verfügbar. Somit
können Sie, wie bei SEPA-Sammelüberweisungen, mehrere Vorgänge in einem Rutsch als
Auftrag an die Bank übergeben. Wie bisher gewohnt können Sie die Aufträge aus den Offenen
Posten heraus erzeugen oder manuell eingeben.
Laut SEPA-Spezifikation dürfen in einer SEPA-Sammellastschrift Basis- und Firmenlastschriften nicht gemischt als Auftrag an die Bank übergeben werden. Daher werden diese als
getrennte SEPA-Sammellastschriften erfasst. Weiterhin unterstützen einige Banken keine Vermischung von einmaligen Einzügen, Ersteinzügen, Folgeeinzügen und letztmaligen Einzügen,
weshalb diese ebenfalls getrennt als SEPA-Sammellastschrift erfasst werden. Eine SEPASammellastschrift hat ein Ausführungsdatum, das für alle enthaltene SEPA-Lastschriften gilt.
Öffnen Sie das Online-Banking-Modul und darin die Seite „LASTSCHRIFT/ SEPA-Sammellasts.“. Wählen Sie mithilfe des Popups über der Liste der SEPA-Sammellastschrift, welche
SEPA-Sammellastschrift Sie sich anzeigen lassen und ausführen möchten. Unter der Auswahl
„Positionen ohne Mandat“ werden die SEPA-Lastschriften angezeigt, die noch nicht vervollständigt wurden und somit nicht ausgeführt werden können. Markieren Sie nacheinander diese
SEPA-Lastschriften und geben die fehlenden Informationen an. Anschließend übernehmen Sie
diese Änderung mit Klick auf „Position ändern“. Entsprechend dem ausgewählten Mandat und
der Einzugsart, wird diese SEPA-Lastschrift zur passenden SEPA-Sammellastschrift hinzugefügt.
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„Basislastschrift Folgeeinzug“. Prüfen Sie, dass keine SEPA-Lastschriftposition rot markiert ist,
diese müssen sonst vervollständigt werden. Geben Sie das Einzugsdatum dieser SEPASammellastschrift ein und führen diese aus.
10.13.3 Import von Kontoauszügen
Neben dem Onlineabruf der Kontoauszüge besteht die Möglichkeit, diese aus einer Datei
heraus zu importieren.Bisher ließen sich ausschließlich csv-Dateien importieren. Nun wurde
der Import um die Formate „mt940“ und „camt“ erweitert, welche von vielen Banken verwendet
werden.
10.13.4 Kundeninformation
Das HBCI Protokoll erlaubt es der Bank Informationen über ein Konto zu ihren Kunden mitzuteilen. Beispielsweise über Änderungen der Anmeldemodalitäten, Verwendung einer VRKennung statt der Kundennummer, etc.
Die Nachrichten werden nun auf der Seite „Nachrichten“ im Modul „Online-Banking“ angezeigt.
Hierbei handelt es sich nicht um eine echte Synchronisierung. Das bedeutet, solange die
Nachricht von der Bank herausgegeben wird, wird diese auch als neuer Eintrag hinzugefügt.
Ausgelesen werden die Nachrichten einmal pro Tag.
Diese Funktion ist nur für Online-Banking-Zugänge mit SEPA verfügbar.
10.13.5 Zusatzinformationen
Viele Banken liefern bei den einzelnen Geschäftsvorfällen, z.B. Abruf des Kontoauszugs oder
einer Überweisung, Informationen mit. Mit einem Klick auf die „i“-Taste im jeweiligen Programmdialog können Sie sich diese zusätzlichen Informationen anzeigen lassen.

Anzeigen der Information von der Bank zum jeweiligen Vorgang
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10.14

Diese Funktion ist nur für Online-Banking-Zugänge mit SEPA verfügbar.

Reisekosten

10.14.1 Reisekostenpauschalen 2015
Die Reisekostenpauschalen für 2015 sind veröffentlicht worden und ab der Version 2015-11
enthalten. Diese werden wie gewohnt beim Anlegen einer Reise berücksichtigt.
Hinweis:

Wurden bereits Reisen für 2015 erfasst, so müssen diese neu erfasst
werden, da das nachträgliche Ergänzen von Pauschalen nicht möglich ist.

10.14.2 Reise mit mehreren Zielorten/ Rundfahrt
Oftmals werden Termine so gelegt, dass man mehrere Tage unterwegs ist und dabei verschiedene Geschäftspartner trifft. Um dies in einer Reisekostenabrechnung auszuweisen, können
Sie nun beim Erfassen einer neuen Reise „Rundfahrt“ wählen. Somit können Sie mehrere Zielorte erfassen, an denen Sie während Ihrer Abwesenheit waren.
Öffnen Sie beispielsweise den Buchendialog und wechseln auf den Assistent „Reisekosten“.
Legen Sie hier eine neue Reise an, es erscheint die Abfrage „Reise“ oder „Rundfahrt“. Wählen
Sie „Reise“, so erfassen Sie wie bisher die Reisekostenabrechnung mit einem Zielort. Wählen
Sie „Rundfahrt“, so können Sie mehrere Zielorte mit deren Beginn und Ende erfassen.
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Reise mit mehreren Zielorten

Auf der Seite „Fahrten“ erfassen Sie die einzelnen Fahrten zu den jeweiligen Zielorten. Mit
Klick auf die „+“- und „-“-Taste unterhalb der Liste können Sie Fahrten hinzufügen oder
löschen. Die Seite „Zusammenfassung“ zeigt eine Zusammenfassung der erfassten Fahrten
und den dazu geltend machenden Pauschalen. Weiterhin können Sie die Einkunftsart der
Reise angeben sowie Kostenstelle, Kategorie und Projekt hinterlegen. Diese Angaben werden
auf alle Buchungen zur Reise übernommen.
Hinweis:

Das nachträgliche Ändern von Fahrten oder der Einkunftsart ist nicht
möglich.

Nachdem die Fahrten erfasst und eventuelle Dokumente hinterlegt wurden, können Sie mit
dem Buchungsassistent „Reisekosten“ wie gewohnt weitere Belege erfassen und der Reise
zuordnen.

