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-4Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
herzlich willkommen bei activeHandel, dem einfachen Warenwirtschaftssystem für den Apple
Macintosh. Sie entschieden sich für eine bewährte und ausgereifte Software für das Management, die Analyse und die Kontrolle Ihrer Finanzen. Wir danken Ihnen für den Kauf und wünschen Ihnen Spaß und Erfolg beim Einsatz der Software. Die Installation sowie die Einrichtung
Ihrer Datendatei (Buchungsdatei) lernen Sie im Handbuch „Installation“ kennen.

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.

Hinweis:

Auf unserer Webseite http://www.msu.de/services/manuals/ 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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Kapitel

1 Einführung

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit den Grundlagen und erklären die Funktionen der
Zentrale.

1.1

Karteiverwaltung

activeHandel verwendet bei der Arbeitsweise das Prinzip der Karteiverwaltung.
Jedes Modul einer Anwendung (z.B. „Kunden & Lieferanten“, „Artikel & Leistungen“, „Rechnungen“ usw.) ist in verschiedene Karteikästen gegliedert. In diesen Karteikästen sind Ihre Informationen auf einzelnen Karteikarten abgespeichert. Jede Karteikarte ist durch einen Reiter
gekennzeichnet.
Vorteil: Durch den schnellen Zugriff arbeiten Sie mit activeHandel viel schneller als mit Zettelkästen. Sie können viel mehr Daten aufnehmen, der Platzverbrauch ist geringer. Wenn das
Büro brennt, haben Sie noch eine Sicherheitskopie. Im folgenden Kapitel wird die Struktur Ihrer
elektronischen Kartei erklärt.
Karteikästen
In der Karteiverwaltung werden zusammengehörende Karteikarten in einen Karteikasten
gesteckt. Dasselbe geschieht bei activeHandel. Die Karteikarten heißen hier Dateien.
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1.2

Karteikarten und Datenfelder

In jeder Kartei gibt es Karteikarten, in der Sie Informationen eintragen. Die Anzahl von Informationen, die eine Karteikarte aufnehmen kann ist unterschiedlich. Manche Karteikarten bestehen
aus mehreren Seiten. Die einzelnen Einträge auf einer Karteikarte werden Datenfelder
genannt. In der Datenbank-Fachsprache heißen Karteikarten auch Datensätze. Die
Datensätze werden in Ihrer Daten-Datei gespeichert.

Kartei-Prinzip am Beispiel der Firmen-Daten (Dialog „Kunden & Lieferanten“)

1.3

Die Zentrale

Das Programm startet mit der „Zentrale“. Sie ist der Ausgangspunkt für die Arbeit mit activeHandel. In der Zentrale können Sie die wichtigsten Module, z.B. Firmen, Artikel, Rechnungen,
Buchhaltung, Online-Banking usw., per Klick auf eine Taste öffnen. Weitere sind über das
Menü „Module“ erreichbar. Natürlich können Sie auch innerhalb der Module in andere Module
wechseln.
Neben den Tasten zum Öffnen der einzelnen Module enthält die Zentrale auch eine Liste Ihrer
anstehenden Aufgaben. Per Klick auf Options-Tasten wählen Sie, ob in der Liste die Aufgaben
des aktuellen Tages, die der aktuellen Woche oder die neu angelegten und noch nicht von
Ihnen gesichteten Aufgaben angezeigt werden.
Zusätzlich stehen weitere Funktionen zur Einrichtung und zur optimalen Nutzung des Programms bereit:

-7Tutorial-Taste („?“):

Öffnet die Online-Hilfe mit kontextbezogenen Hinweisen.

Info-Taste („i“):

Öffnet den Dialog mit Informationen wie die Versionsnummer.

Einstellungs-Taste („*“):

Öffnet den Dialog zur Einstellung der Programm-Parameter.

Mitarbeiter-Taste:

Öffnet die Ausgabe-Liste der Mitarbeiter.

Abmelden:

Den Benutzer wechseln, ohne das Programm zu beenden.

Beenden:

Die Arbeit mit dem Programm beenden.

Zentrale activeHandel

1.3.1

Die Menüleiste

In der Menüleiste finden Sie alle Menüs und darin eingetragene Befehle, z.B.:
Ablage:

Um eine Datendatei auszuwählen, ein manuelles Backup durchzuführen,
Auswahllisten zu importieren oder exportieren sowie das Berichtcenter
aufzurufen.

Auswahl:

Um z.B. Daten auszuwählen oder zu sortieren.

-8Module:

Um in die Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen,
Buchhaltung usw. zu wechseln.

Benutzer:

Um den Benutzer abzumelden bzw. zu wechseln, weitere Benutzer (Mitarbeiter)
einzurichten oder bestehende zu ändern.

Hilfe:

Um die Kontaktdaten von msuBerlin anzuzeigen sowie einen Link
zu Handbüchern auf der Website von msuBerlin.

Die Funktion zum Beenden des Programms finden Sie im Programm-Menü unter „activeHandel“.
1.3.2

Das Tastenfeld

Mit den Tasten wechseln Sie in die Module: z.B.: „Kunden & Lieferanten“ für Ihre Anschriften;
Rechnungen, die Sie an Ihre Kunden stellen; Lieferscheine, Bestellungen, Wareneingänge,
sowie die Artikel & Leistungen und den Buchhaltungsbereich.
1.3.3

Auswahldialog der Datendatei

Wenn Sie zwischen Datendateien wechseln oder eines Ihrer BackUps laden möchten, öffnen
Sie in den Dateiauswahldialog. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
• Wechseln Sie in die Zentrale Ihrer msuAnwendung.
• Wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Ablage“ und darin den Eintrag „Datendateien“. Es öffnet sich der Datendateien-Auswahldialog.
• Anschließend wählen Sie „Backup öffnen“ und klicken auf „Datei auswählen“. Daraufhin werden alle Backups, die im verwendeten Backup-Ordner vorhanden sind in einer Liste angezeigt, mit Erstellungsdatum und mit dem Verweis, aus welcher Programmversion das Backup
stammt.
• Markieren Sie das gewünschte Backup und klicken Sie auf „Backup öffnen“. Die Datei wird in
den Ordner „Datendateien“ der aktuellen Programmversion kopiert und geöffnet.
Ferner können Sie, durch Klick auf das entsprechende Optionsfeld, zwischen verschiedenen
Datendateien wechseln, eine neue anlegen oder die zuletzt verwendeten Datendateien öffnen.
1.3.4

Warnton

In den persönlichen Benutzereinstellungen kann jeder Benutzer den Warnton, der beim Anzeigen von Hinweismeldungen vom Betriebssystem abgespielt wird, deaktivieren. Dazu wählen
Sie in der Zentrale im Menü „Benutzer“ den Eintrag „Einstellungen“ und deaktivieren das
Ankreuzfeld „Warnton bei Nachricht abspielen“.
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1.4

Aufbau der Listen-Fenster

Die Listen-Fenster setzen sich zusammen aus dem Kopfbereich, dem Datenbereich mit der linken Seitenleiste und der Liste sowie dem Fußbereich mit der unteren Tastenleiste. Sämtliche
Elemente um die Liste herum dienen dem einfachen, sicheren und schnellen Zugriff auf Ihre
Daten, von der Neuanlage über die Auswahl bis zur Änderung. Im Kopfbereich befinden sich
hierzu der obere linke Tastenblock und das Suchfeld. Im Fußbereich wechseln Sie per einfachem Mausklick in eines der anderen Module von activeHandel. Die Fenster lassen sich größer ziehen, so dass Sie die Listen flexibel handhaben können und eine bessere Übersicht
erhalten.

Firmenliste

1.4.1

Kopfbereich

• Oberer linker Tastenblock
Im Kopfbereich der Ausgabe-Listen befinden sich links drei Tasten zum Neuanlegen, Drucken
sowie Löschen eines Dokuments. Dadurch sind diese Funktionen sofort ersichtlich und mit
einem einzigen Klick erreichbar.

- 10 Um das Selektieren des entsprechenden Menüs zu umgehen, können Sie die „Löschen“-Taste
multifunktional nutzen. Neben dem Löschen von markierten Daten können Sie, modulabhängig, diese auch auf inaktiv, storniert, abgelehnt, nicht mehr lieferbar, etc. setzen.
Dies betrifft die Module:
- Firmen,
- Faktura (Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine),
- Bestellungen und Wareneingänge,
- Artikel- & Leistungsverzeichnis,
- Konten (optional),
- Kontoauszug (optional),
- Journal (optional).
• Suchfeld
Im Suchfeld oben rechts können Sie einen Begriff eingeben, nach dem Sie das Programm in
einem Datenfeld suchen lassen. Sie können die Rechnungen, Lieferscheine etc. nach Kurzform, Kundennummer, PLZ und Nummer durchsuchen sowie nach der Nummer, Bezeichnung
und Beschreibung von Artikeln in den Positionen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
• Wählen Sie zunächst das Datenfeld aus, indem Sie auf das Lupensymbol klicken. Es
erscheint eine Auswahl-Liste rechts neben dem Mauszeiger.
• Klicken Sie mit dem Mauszeiger einen Eintrag aus dieser Liste an. Dieser wird daraufhin
unter dem Suchfeld angezeigt.
• Tippen Sie nun den gesuchten Begriff in das Suchfeld ein und drücken die Return-Taste
(oder die Tabulator-Taste oder die Enter-Taste). Daraufhin werden Ihnen in der AusgabeListe alle Einträge angezeigt, die mit dem Begriff im ausgewählten Datenfeld beginnen oder
ihn enthalten (Letzteres nur in der Nummer, Bezeichnung und Beschreibung eines Artikels).
Suchen Sie Einträge, die den Begriff enthalten, jedoch nicht damit beginnen, so setzen Sie bei
der Eingabe im Suchfeld ein „@“ (Alt+L) davor.
Weitere Suchfunktionen starten Sie im oberen Menü „Auswahl“ durch Klick auf einen der Einträge unter „Finden“.
1.4.2

Linke Seitenleiste

Die Seitenleiste befindet sich am linken Fensterrand. In dieser Leiste befindet sich zu jedem
modulrelevanten Thema ein Eintrag. Klicken Sie auf eine solchen Eintrag, dann wechselt die
Anzeige in dem großen Datenbereich des Fensters zu dem entsprechenden Thema. Zur besseren Übersicht sind die Einträge in Gruppen zusammengefasst, die sich einfach per Mausklick öffnen und schließen lassen.

- 11 So finden Sie z.B. in der linken Seitenleiste der Rechnungsübersicht sämtliche Einträge zu
Ihren Rechnungen, eingeteilt in die Gruppen „Rechnungen“, „Gutschriften“, „Mahnungen“.
Hierdurch sind diese Daten sofort im Blick und unmittelbar verfügbar. Wählen Sie direkt die
gewünschte Übersicht an.
1.4.3

Fußbereich

Im Fußbereich der Listen-Fenster befindet sich die Tastenleiste, mit deren Hilfe Sie in ein
anderes Modul wechseln können. Durch Klick auf eine der Tasten öffnen Sie die ListenAnsicht des entsprechenden Moduls.
1.4.4

Schnelle Sortierung und flexible Fenstergröße

Sie können die einzelnen Fenster des Programmes in alle Richtungen größer ziehen und die
Einträge der Ausgabe-Listen einfach durch Klick auf die Spaltenköpfe der Liste beliebig sortieren. Somit haben Sie immer den für Sie am besten geeigneten Überblick.

Artikelliste

Sie können nun z.B. in der Artikelliste Ihre Artikel nach einer der angezeigten Eigenschaften
sortieren, indem Sie auf den entsprechenden Spaltenkopf klicken. Klicken Sie auf „Artikel“,
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denselben Spaltenkopf wechseln Sie die Sortierung von aufsteigend zu absteigend und umgekehrt. Wechseln Sie die Sortierung der Einträge nach der alphabetischen Reihenfolge der Artikel-Bezeichnung, indem Sie auf den Spaltenkopf „Bezeichnung“ klicken. Entsprechendes gilt
auch für alle anderen Spalten der Liste, so dass Sie die Einträge auch rasch nach der Warengruppe, der am Lager befindlichen Menge sowie nach dem Netto-Preis sortieren können.
Um einen noch besseren Überblick zu erhalten, können Sie die Fenster an der rechten unteren
Ecke in alle Richtungen größer aufziehen und auch ebenso verkleinern. Nutzen Sie dies, um
z.B. eine größere Anzahl an Listen-Einträgen mit einem Blick erfassen zu können oder um verschiedene Fenster flexibel nebeneinander zu platzieren.
1.4.5

Speicherbare Listen

Sie können die Darstellung der einzelnen Auswahl-Listen (wie z.B. Firmen, Rechnungen, Artikel) individuell anpassen, indem Sie auswählen, welche Spalten in der entsprechenden Liste
angezeigt werden. Diese Einstellung bleibt auch nach einem Programmneustart erhalten.
Um die Darstellung der Listen zu ändern, wählen Sie z.B. im Rechnungsmodul das Menü
„Rechnungen“ und darin den Eintrag „Layout“. Es erscheint eine Liste der momentan angezeigten Spalten.

Ändern des Listenlayouts

Um eine vorhandene Spalte zu ändern, klicken Sie auf den schwarzen Pfeil am rechten Zeilenrand und wählen die gewünschte Information aus. Die Reihenfolge der vorhandenen Spalten
ändern Sie, in dem 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.
Klicken Sie auf die Taste „Standard", um die Standardansicht wieder herzustellen.
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Kapitel

2 „Kunden & Lieferanten“

Klicken Sie in der Zentrale auf die Taste „Firmen“, um den Ausgabedialog „Kunden & Lieferanten“ zu öffnen oder wählen Sie alternativ dazu in der oberen Menüleiste das Menü „Module“
und darin den Eintrag „Firmen“. Im Kunden- & Lieferantenverzeichnis erfassen Sie alle wichtigen Daten und Chroniken zu Ihren Geschäftspartnern zum schnellen Abruf.
Um die Anschriften aller „Kunden & Lieferanten“ einzusehen, wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Auswahl“ und darin den Eintrag „Alle Firmen“ oder drücken die Tasten
Apfel+T.

Firmenliste: Übersicht der „Kunden & Lieferanten“

Die Firmen-Übersicht ist die Ausgabe-Liste Ihrer Kunden und Lieferanten. Hier haben Sie eine
schnelle und einfache Möglichkeit, Ihre Kunden und Lieferanten nach einer der angezeigten
Eigenschaften zu sortieren, indem Sie auf den entsprechenden Spaltenkopf klicken. Mit jedem
Klick wechseln Sie die Sortierung von aufsteigend zu absteigend und umgekehrt. Im Kopf-

- 14 bereich der Ausgabe-Liste befinden sich drei Tasten zum Neuanlegen, Drucken und Löschen
eines Dokuments sowie das Suchfeld (vgl. Abschnitt „1.4 Aufbau der Listen Fenster“).
• Filter
In der Firmen-Übersicht ist zusätzlich, zu den gennanten Funktionen, im Kopfbereich eine Filtertaste verfügbar. Um Filtereinstellungen vorzunehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
• Klicken Sie auf die Taste „Filter“. Es erscheint der Dialog der „Filtereinstellungen“.
• Anschließend klicken Sie auf das Popup-Menü, um die Liste der angezeigten Firmen einzuschränken. Wählen Sie zwischen den Einträgen „Alle Firmen“, „Kunden“ oder „Lieferanten“.
• Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Klick auf die Taste „OK“, Sie gelangen zurück zur FirmenÜbersicht.
Haben Sie den Filter eingestellt, so werden bei Verwendung des Suchfeldes nur Firmen, die
zum eingegebenen Suchbegriff und dem Filter passen, angezeigt. Wenn z.B. der Filter auf
„Lieferanten“ gestellt wurde und Sie nach der Postleitzahl „10629“ suchen, so werden nur Firmen angezeigt, die als Lieferanten deklariert wurden und genau diese Postleitzahl in den
Stammdaten enthalten. Geschäftskunden, die ebenfalls unter dieser Postleitzahl ansässig
sind, werden nicht angezeigt.
Doppelklicken Sie auf die entsprechende Firma, um die Kontaktdaten eines Kunden bzw. Lieferanten in der Liste zu ändern.
Um die Kontaktdaten eines Kunden bzw. Lieferanten in der Liste einzutragen, legen Sie eine
neue Karteikarte an und wechseln damit in den Erfassungs-Dialog für die „Kunden & Lieferanten“.
Hinweis:

In der Firmenliste wird nur die Telefonnummer angezeigt, die in der Firma
als zentrale Telefonnummer gekennzeichnet ist. Dazu wechseln Sie in der
Firmenerfassung in den Reiter „Telefone“ öffnen die gewünschte Telefonnummer und aktivieren das Ankreuzfeld „Zentralnummer“.
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2.1

Firmen erfassen - Kunden & Lieferanten

Um einen neuen Kunden bzw. Lieferanten zu erstellen:
• Wechseln Sie in die Liste der „Firmen“.
• Klicken Sie oben links auf die runde Taste „Neu“. Alternativ können Sie auch in der oberen
Menüleiste das Menü „Ablage“ und darin den Eintrag „Neue Firma“ wählen oder die Tastenkombination „Apfel+N“ drücken. Es öffnet sich der Dialog zur Erfassung der Daten für die
„Kunden & Lieferanten“. Hier befinden sich alle Daten der Firmen, wie z.B. Name, PLZ,
Straße und Bankverbindung.

Dialog „Kunden & Lieferanten“: Erfassung der Daten

Im Datenbereich finden Sie folgende Ankreuzfelder:
Kunde/ Lieferant:

Mit diesen Ankreuzfeldern legen Sie fest, ob es sich um einen Kunden
oder Lieferanten handelt.

Liefersperre:

Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie kostenintensive Spätzahler
nicht länger beliefern wollen. Die Liefersperre ist ein Sperrvermerk. Beim
Zugriff auf eine Firma wird der Sicherheitshinweis angezeigt (u.a. beim Öff-

- 16 nen einer Firmenkarte oder beim Erstellen einer Rechnung). Es erscheint
der Hinweis: „Liefersperre“.
Anrufen/ Frei:

Das Ankreuzfeld „Anrufen“ sowie die Ankreuzfelder mit der Bezeichnung
„Frei“ sind einstellbare Ankreuzfelder. Diese beschriften Sie in den Einstellungen (Einstellungen/ Beschriftungen/ Reiter) selber. Erst nach dem
Neustart der Anwendung werden die neuen Bezeichner angezeigt.

Datenspeicherung: Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie entsprechend dem
Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG), anzeigen wollen, ob Sie die Daten
zu der Firma speichern dürfen.
E-Mail/
Telefon-Kontakt:

Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie entsprechend dem
Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG), anzeigen wollen, ob Sie mit der
Firma zu Werbezwecken in Kontakt treten dürfen.

In der Erfassung der Kunden und Lieferanten können Sie bis zu 3 Ansprechpartner sowie
beliebig viele Telefonnummern und E-Mail-Adressen pro Firma erfassen. Diese werden nach
Öffnen einer Firma in der unteren Liste angezeigt.
Über der Liste können Sie mit Hilfe der Reiter zwischen den Ansprechpartnern, Telefonnummern und E-Mail-Adressen wechseln. Mit Hilfe der „+“-Taste unterhalb der Liste einen entsprechenden Eintrag hinzufügen bzw. mit der „-“-Taste einen zuvor markierten Eintrag entfernen.
Um einen Eintrag zu bearbeiten doppelklicken Sie diesen mit der Maus.
Darüber hinaus können Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen markieren. Dazu halten Sie
parallel die cmd-Taste auf der Tastatur gedrückt und mit der neuen Taste „Mailto“ erfassen Sie
eine neue E-Mail für diese Adressen. Hierbei wird das Standard-E-Mail-Programm Ihres Rechners geöffnet.
Hinweis:

2.1.1

Die Kurzform kann nur durch Klick auf den "Bleistift" geändert werden,
wenn der Benutzer über das enstprechende Benutzerrecht verfügt. Dies
dient als Schutz, damit das wichtige Suchkriterium "Kurzform" nicht unerwünscht für bestehende Firmen geändert wird.
E-Mail-Adressen exportieren

In der Firmenerfassung können hinterlegte E-Mail-Adressen als „Newsletter“ markiert werden,
wenn über diese Adressen den Kunden z.B. News per E-Mail zugesandt werden sollen.
Um eine E-Mail-Adresse als Newsletter zu markieren, öffnen Sie die betreffende Firma und
wechseln auf der Seite „Adresse“ auf die Ansicht der E-Mail-Adressen. Doppelklicken Sie die
entsprechende E-Mail-Adresse, um diese zu bearbeiten und aktivieren das Ankreuzfeld „Newsletter“.

- 17 Ferner können Sie die E-Mail-Adressen als Textdatei exportieren. Markieren Sie dazu in der
Firmenliste die gewünschten Firmen und wählen anschließend im Menü „Ablage“ den Eintrag
„Exportiere Newsletter“.
2.1.2

Seite „Info“

Nach Klick in der linken Seitenleiste auf den Eintrag „Info“ wechselt die Anzeige zu der entsprechenden Seite. Auf dieser Seite tragen Sie die Bankverbindung Ihres Kunden oder Lieferanten ein. Zudem können Sie im Feld „Notiz“ Informationen über die Firma eintragen. Dieses Notizfeld kann beim Öffnen der Kundenkartei angezeigt werden, indem Sie das Ankreuzfeld „Notiz beim Öffnen anzeigen“ anklicken.
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2.2

Statistik-Seiten

Im Bereich „CRM“ („Customer Relationship Management“ - Kunden- und Lieferanten-Verwaltung) finden Sie alle Daten zu dem Kunden/Lieferanten, die im Kontakt mit diesem zustande
gekommen sind. Dazu zählen z.B. Chronik-Einträge und Aufgaben, aber auch Angebote, Aufträge, Rechnungen etc. Die Daten sind tabellarisch aufgelistet.
Da den Unternehmer in der Regel die aktuellsten Daten am meisten interessieren, werden die
Einträge im Erfassen-Dialog im CRM-Bereich auf den Statistik-Seiten per Voreinstellung chronologisch absteigend sortiert angezeigt, so dass die neuesten Einträge oben stehen.
Die Sortierung der Einträge auf diesen Seiten können Sie einstellen. Klicken Sie einen Spaltenkopf an, um die Einträge nach dem entsprechenden Feld zu sortieren. Jeder weitere Klick
auf denselben Spaltenkopf kehrt die Sortierung um.

Kunden & Lieferanten: Einträge der Rechnungsstatistik sortieren
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Chronik

In der „Chronik“ notieren Sie Daten, die mit einem Kontakt zusammenhängen, z.B. Datum,
Ansprechpartner und eine Zusammenfassung des Gesprächs. Kontakte können persönlich,
telefonisch, brieflich oder per Fax erfolgen. Die Chronik betrifft immer die Vergangenheit. Vollautomatisch wird vermerkt, welcher Mitarbeiter das Gespräch führte. Dies erspart umständliches Nachfragen im eigenen Büro und erleichtert die Kontaktpflege.
2.2.2

Aufgaben

Im Erfassungsdialog der „Kunden & Lieferanten“ können Sie Ihre Aufgaben definieren.
• Klicken Sie dazu in der linken Seitenleiste auf den Eintrag „Chronik“.
• Um in die Liste der Aufgaben zu gelangen, klicken Sie auf den Reiter „Aufgaben“.
• Um eine neue Aufgabe anzulegen, klicken Sie unterhalb der Liste auf die Plus-Taste („+“). Der
Erfassungsdialog für die Aufgaben erscheint und Sie können Ihre Daten eingeben. Um eine
Aufgabe zu löschen, klicken Sie auf den zugehörigen Eintrag in der Liste, anschließend unten
auf die Minus-Taste („-“) und im daraufhin erscheinenden Bestätigungsfenster auf die Taste
„Nein“.

Dialog „Kunden & Lieferanten“: Seite „Chronik“
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2.3

Was wird automatisch erledigt?

Alle msu-Anwendungen haben einem Zettelkasten vieles voraus. Die Karteikarten sind miteinander verbunden.
Auf den Seiten „Chronik“, „Faktura“ und „Bestellwesen“ finden Sie alle Informationen zu dieser
Anschriftenkarteikarte:
• Chronik, Aufgaben, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Mahnungen, Gutschriften, Bestellungen und Wareneingänge.
Ohne in die einzelnen Module zu wechseln, finden Sie schnell Ihre Informationen: Z.B. im
Bereich „Rechnungen“ sehen Sie sofort, ob Ihr Kunde bezahlt hat. Im Bereich „Aufträge“ sehen
Sie sofort, ob ein Auftrag erteilt wurde und wie der Lieferstatus ist. Spätzahler, Dubiose und
Geschichtenerzähler werden auf einen Blick erkannt!

Dialog „Kunden & Lieferanten“ - Seite „Faktura“: Rechnungen
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Kapitel
3.1

3 Aufgaben und Zeiten

Aufgaben-Liste

In der Aufgaben-Liste erhalten Sie die Übersicht zu allen erfassten Aufgaben. Definieren Sie
die einzelnen Aufgaben, die Sie z.B. im Rahmen eines Projektes durchführen, und weisen
diese den Mitarbeitern zu.
Klicken Sie in der Zentrale auf die Taste „Aufgaben“, um die Ausgabe-Liste der Aufgaben zu
öffnen oder wählen Sie alternativ dazu in der oberen Menüleiste das Menü „Module“ und darin
den Eintrag „Aufgaben“.

Ausgabe-Liste „Aufgaben“

Im Kopfbereich der Ausgabe-Liste befinden sich neben den Tasten zum Neuanlegen, Drucken
und Löschen von Aufgaben noch weitere Funktionen, die Ihnen die Arbeit erleichtern. So können Sie mithilfe der Filter-Tasten die Einträge nach dem Aufgaben-Status und dem Mitarbeiter

- 22 filtern lassen. Zudem begrenzt der Datumsfilter die Anzeige auf Aufgaben eines bestimmten
Zeitraums.
Klicken Sie zur Filterung nach dem Status auf die Taste „Filter“ und im dann erscheinenden Filter-Dialog auf das Popup-Feld „Alle Aufgaben“. Wählen Sie im aufklappenden Popup-Menü
einen der Einträge aus. Stellen Sie hier außerdem ein, ob sie nach Aufgaben von oder für
einen Mitarbeiter filtern möchten, indem Sie auf das entsprechende Optionsfeld klicken. Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen durch Klick auf die Taste „OK“.
Zur Filterung der Aufgaben eines Mitarbeiters wählen Sie im Popup-Feld „Mitarbeiter“ das Kürzel des gewünschten Mitarbeiters aus. Es werden im Datenbereich anschließend die Aufgaben
dieses Mitarbeiters angezeigt.
Der Datumsfilter begrenzt die Anzeige auf Aufgaben eines bestimmten Zeitraums. 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.

• Aufgaben-Status
In der Ausgabe-Liste finden Sie in der Spalte „Status“, viele Informationen über den Status
einer Aufgabe:
„Erfasst“, „In Arbeit“, „Erledigt“, „Abgenommen“, „Zurückgestellt“ und „Storniert“.
In einer weiteren Spalte erhalten Sie zusätzliche Informationen über den Zustand der Aufgabe:
„•“:

Ein Punkt gibt an, dass die Aufgabe noch nicht abgerechnet ist.

„R“:

Diese Aufgabe ist bereits mit dem Auftraggeber abgerechnet.

„ “:

Leerzeichen, also keine Angabe, bedeutet, dass diese Aufgabe nicht abgerechnet wird.

Über die Taste „Filter“ können Sie außerdem festlegen, ob Sie sich „Alle Aufgaben“, „Erledigte
Aufgaben“ oder „Unerledigte Aufgaben“ anzeigen lassen. Ebenso können Sie sich über diesen
Filter Aufgaben mit dem Status „Abgerechnet“ und „Nicht abgerechnet“ anzeigen lassen.
Den Aufgaben-Status legen Sie im Erfassungs-Dialog auf der Seite „Erfassen“ und „Detail“
fest. Dort können Sie in den Popup-Menüs „Bearbeitung“ und „Faktuierung“ den entsprechenden Status der Aufgabe auswählen.
Außerdem ist erkennbar, ob eine für einen Mitarbeiter erstellte Aufgabe von diesem bereits
geöffnet wurde. Solange der Mitarbeiter sie noch nicht geöffnet hat, wird ihr Eintrag in der Liste
fett dargestellt, nach dem ersten Öffnen in normalem Schriftstil. Dieser Status kann manuell
eingestellt werden, im Erfassungs-Dialog der Aufgaben auf der 2. Seite „Details“ über das
Ankreuzfeld „Aufgabe gelesen“.
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3.2

Zeiten-Liste

In der Zeitenliste erhalten Sie eine Übersicht zur Dauer aller erfassten Zeiten.
Um in die Ausgabe-Liste der Zeiten zu gelangen, wechseln Sie in der linken Seitenleiste im
Bereich „ZEITEN“ auf die Seite „Übersicht“.

Ausgabe-Liste der „Zeiten“

Die Funktionen im Kopfbereich der Zeiten-Liste entsprechenden denen der Aufgaben-Liste,
wie ausführlich im vorherigen Abschnitt „Aufgaben-Liste“ beschrieben.
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3.3

Aufgaben erfassen

Sie haben zwei Wege, um die Erfassung einer Aufgabe zu starten: In der Liste der Aufgaben
klicken Sie einfach oben links auf die runde Taste „Neu“. Oder Sie gehen über Ihren Kunden/
Lieferanten in die Aufgaben-Erfassung und finden dann den Kunden/ Lieferanten bereits im
Kurzform-Feld eingetragen.
Um Letzteres durchzuführen gehen Sie bitte wie folgt vor:
• Öffnen Sie in der Ausgabe-Liste der „Kunden & Lieferanten“ einen Kunden.
• Wählen Sie in der linken Seitenleiste „Chronik“ aus und wechseln Sie anschließend in den
Reiter „Aufgaben“. Es erscheint die Ausgabe-Liste der Aufgaben.
• Klicken Sie auf die „+“-Taste am unteren Ende der Liste, um den Erfassungs-Dialog für die
Aufgaben zu öffnen.

Eingabe-Dialog „Aufgabe“ - Seite „Erfassen“

Die wichtigsten Informationen zur Aufgabe tragen Sie auf der ersten Seite „Erfassen“ ein. Hier
befindet sich auch eine Liste der Zeiten, die zu der Aufgabe erfasst wurden inklusive der
Gesamt-Dauer.
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Kurzform:

Name der Firma: wird aus der Anschriftenmaske übernommen

Projekt:

Optionale Zuordnung zu einem Projekt, nach dem die Aufgaben ausgwertet werden.

Betreff:

Kurzer Aufgabentitel.

Notiz:

Detaillierte Definition / Information zu der Aufgabe.

Fällig am/ um:

Datum und Uhrzeit, zu der die Aufgabe erledigt oder bearbeitet wird.

Aufgabe von:

Anwender, der die Aufgabe erteilt.

Aufgabe für:

Anwender, der die Aufgabe erledigt.

Bearbeitung:

Stellen Sie den Status der Aufgabe ein.

Notiz:

Tragen Sie hier oder auf der Seite „Notiz“ die ausführliche Beschreibung
der Aufgabe ein.

Zeiten:

In der Liste werden die erfassten Zeiten zu Ihrer Aufgabe angezeigt.
Mit der „+“-Taste können Sie eine neue Zeit direkt aus Ihrer Aufgabe erfassen. Doppelklicken Sie auf eine Zeit, um diese zu bearbeiten.

Wechseln Sie auf die 2. Seite „Details“, um weitere, detailliertere Angaben zu der Aufgabe einzugeben.
Im Datenbereich werden folgende Informationen angezeigt:
Kategorie/
Unterkategorie:

Hinweis:

Priorität:

Tragen Sie bei Bedarf ein, welcher Kategorie/ Unterkategorie die Aufgabe
zugeordnet werden soll. Entweder durch Eintippen oder indem Sie aus
einer Auswahlliste eine bereits definierte Kategorie/ Unterkategorie auswählen. Zur Auswahl einer solchen Kategorie klicken Sie auf die Taste mit
dem Pfeil rechts neben dem Textfeld und klicken in der sich öffnenden
Liste auf den gewünschten Eintrag. Die Einträge sind alphanumerisch sortiert.
Um die Auswahlliste der Kategorie/ Unterkategorie zu erstellen oder zu
bearbeiten, klicken Sie auf das Funktions-Icon neben der Bezeichnung
„Kategorie“. Es öffnet sich ein Fenster zur Bearbeitung der Liste mit den
bisherigen Einträgen.
Durch Klick auf dieses Popup-Feld stellen Sie die Priorität der Aufgabe
ein.
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Durch Klick auf dieses Popup-Feld öffnet sich eine Auswahlliste. Klicken
Sie auf den gewünschten Eintrag, um diesen auszuwählen. Zur Auswahl
stehen „Abgerechnet“, „Nichtabgerechnet“ sowie „Wird nicht abgerechnet“.

Wiederholung:

Durch Klick auf dieses Popup-Feld stellen Sie das Wiederholintervall der
Aufgabe ein.

Auftrag:

Enthält die Auftrags-Nummer, falls die Aufgabe aus einem Auftrag heraus
erzeugt wurde. Wurde die Aufgabe ohne einen Auftrag erzeugt, so kann
durch Klick auf den Bleistift die Auftragsnummer nachträglich manuell eingegeben werden.

Firmen Chronik
erzeugen:

Setzen Sie dieses Ankreuzfeld, dann wird nach Sichern der Aufgabe automatisch ein entsprechender Chronik-Eintrag zu der angegebenen Firma
erzeugt.

Aufgabe gelesen:

Dieses Ankreuzfeld ist automatisch markiert, sobald der Mitarbeiter, für
den die Aufgabe erstellt wurde, sie bereits geöffnet hatte. Es kann manuell
bedient werden. Ist es nicht markiert, dann wird diese Aufgabe in der
Zentrale in der Liste neuer Aufgaben angezeigt.

Dauer:

Geben Sie eine Dauer (hh:mm), als zeitlichen Rahmen, für die Aufgabe
ein.

Aufgabe sichern:

Die Aufgabe wird angelegt, damit der Mitarbeiter diese in der Liste der Aufgaben abarbeiten kann.

Abbrechen:

Die Eingaben werden verworfen.

• Einrichten der Kategorien
Um die Übersicht und die Auswahl der Aufgaben zu erhöhen, haben Sie die Möglichkeit, eine
Aufgabe in 2 verschiedenen Kategorien und zusätzlich in Unterkategorien einzuordnen.
Um neue Kategorien anzulegen oder bestehende zu bearbeiten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
• Öffnen Sie eine neue oder vorhandene Aufgabe und wechseln Sie anschließend auf die 2.
Seite „Details“.
• Klicken Sie auf das Funktions-Icon der Bezeichnung „Kategorie“, um Kategorien und Unterkategorien für die erste Auswahl zu erfassen. Um die zweite Auswahl zu definieren, klicken Sie
auf das Funktions-Icon der Bezeichnung „Kategorie 2“. Es öffnet sich in beiden Fällen der
Erfassungs-Dialog der Kategorien.
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Kategorien

Mit der Taste „Neue Kategorie“ erstellen Sie eine neue Kategorie. Um eine bereits bestehende
Kategorie zu löschen, markieren Sie diese und klicken auf die Taste „Kategorie löschen“.
Dadurch werden auch alle in dieser Kategorie enthaltenen Unterkategorien gelöscht.
Unterkategorien fügen Sie mit der Taste „Neue Unterkategorie“ hinzu, bzw. löschen diese mit
der Taste „Unterkategorie löschen“.
• Haben Sie alle Kategorien erfasst, bestätigen Sie ihre Eingaben mit „OK“. Weitere Kategorien
können bei Bedarf nachgetragen werden.
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3.4

Zeiten erfassen

Der Dialog zur Zeiterfassung ermöglicht Ihnen, Zeiten schnell und einfach zu erfassen. Außerdem können Zeiten überblickt sowie einer Firma und einem Projekt zugeordnet werden.
Eine Liste der aufgabenbezogenen Zeiten befindet sich in dem Erfassungsdialog der Aufgaben. Die Zeiten lassen sich hierin nach allen angezeigten Feldern sortieren.
Schnell und einfach haben Sie die Möglichkeit, Ihre Zeiten direkt aus dem Erfassungs-Dialog
der Aufgaben heraus zu erfassen. Klicken Sie dazu unterhalb der Zeiten-Liste auf die „+“-Taste. Der Erfassungs-Dialog der Zeiten startet und Sie können sofort eine Zeit eintragen. Dabei
übernimmt das Programm automatisch die bereits eingegebenen Informationen wie Kurzform
des Kunden, Projektnummer und Aufgabe.

Zeit-Erfassung

Bereits erfasste Zeiten öffnen Sie in der Aufgaben-Erfassung zur Ansicht oder Bearbeitung,
indem Sie in der Zeiten-Liste auf den entsprechenden Eintrag doppelklicken.
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Kapitel
4.1

4 Artikel & Leistungen

Das Artikel- und Leistungsverzeichnis

Das Artikel- & Leistungsverzeichnis ermöglicht eine Übersicht über die angebotenen Artikel
und Leistungen. Sie dienen als Vorlage für die Erstellung sowie die Kalkulation von Angeboten,
Aufträgen, Rechnungen und Lieferscheinen.
Die Artikel-Übersicht ist die Ausgabe-Liste Ihrer Artikel und Leistungen. Sie starten dieses
Modul aus der Zentrale heraus durch Klick auf die Taste „Artikel & Leistungen“ oder indem Sie
in der oberen Menüleiste das Menü „Module“ und darin den Eintrag „Artikel“ wählen. Aus den
Modulen der Faktura gelangen Sie schnell zum Artikel- & Leistungsverzeichnis, indem Sie in
der unteren Tastenleiste des jeweiligen Moduls auf die Taste „Artikel & Leistungen“ klicken.

Artikel- & Leistungsverzeichnis - Seite „Übersicht“

- 30 In der Artikel-Liste erkennen Sie auf einen Blick die Lagerbestände und die Preise jedes Artikels sowie jeder Leistung. Sie können darin Einträge auswählen, indem Sie sie einfach
anklicken, mehrere durch Klick bei gleichzeitig gedrückter Apfel-Taste oder Umschalt-Taste.
Weitere Auswahl-Möglichkeiten bieten Ihnen die Einträge in der oberen Menüleiste im Menü
„Auswahl“. Ihre Artikel und Leistungen können Sie schnell und einfach nach einer der angezeigten Eigenschaften sortieren, indem Sie auf den entsprechenden Spaltenkopf klicken. Mit
jedem Klick wechseln Sie die Sortierung von aufsteigend zu absteigend und umgekehrt. Im
Kopfbereich der Ausgabe-Liste befinden sich links drei Tasten zum Neuanlegen, Drucken
sowie Löschen eines Dokuments.
In der Artikel-Liste können Sie die Einträge nach dem Standort und dem Artikel-Status filtern.
Klicken Sie dazu auf die Taste „Filter“ und wählen im entsprechenden Popup-Menü die
gewünschte Filtereinstellung.
Rechts können Sie in einem Suchfeld einen Begriff eingeben, nach dem Sie das Programm in
einem Datenfeld suchen lassen können. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
• Wählen Sie zunächst das Datenfeld aus, indem Sie auf das Lupensymbol klicken. Es
erscheint eine Auswahl-Liste rechts neben dem Mauszeiger.
• Klicken Sie mit dem Mauszeiger einen Eintrag aus dieser Liste an. Dieser wird daraufhin
unter dem Suchfeld angezeigt.
• Tippen Sie nun den gesuchten Begriff in das Suchfeld ein und drücken die Return-Taste (oder
die Tabulator-Taste oder die Enter-Taste). Daraufhin werden Ihnen in der Ausgabe-Liste alle
Einträge angezeigt, die mit dem Begriff im ausgewählten Datenfeld beginnen.
Suchen Sie Einträge, die den Begriff enthalten, jedoch nicht damit beginnen, so setzen Sie bei
der Eingabe im Suchfeld ein „@“ (Alt+L) davor.
Weitere Suchfunktionen starten Sie im oberen Menü „Auswahl“ durch Klick auf einen der Einträge unter „Finden“.
Sie können schnell in ein anderes Modul wechseln, indem Sie auf eine Taste in der unteren
Tasten-Leiste klicken.
Hinweis:

Um einen besseren Überblick zu erhalten, können Sie an der rechten
unteren Ecke des Fensters die Liste größer aufziehen und auch ebenso
verkleinern.

An dem linken Fensterrand befindet sich die Seitenleiste. Mit Hilfe der Seitenleiste können Sie
beispielsweise im Dialog zur Artikel-Erfassung durch einfachen Klick zwischen den Seiten
„Stammdaten“ und „Kalkulation“ wechseln.
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4.2

Artikel oder Leistungen erfassen

Um einen neuen Artikel oder eine neue Leistung zu erfassen, klicken Sie in der Artikel-Liste im
Kopfbereich oben links auf die runde Taste „Neu“. Alternativ können Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Ablage“ und darin den Eintrag „Neuer Artikel“ wählen oder die Tastenkombination Apfel+N drücken.
Es erscheint ein Fenster, indem Sie durch Klick auf das jeweilige Optionsfeld festlegen, ob es
sich um eine „Leistung“, einen „Artikel ohne Lagerführung“ oder „Artikel mit Lagerführung“ handelt. Anschließend öffnet sich eine leere Artikel-Karteikarte. Sie befinden sich automatisch auf
der Seite „Stammdaten“ im Erfassungs-Dialog der Artikel und Leistungen.
Eine Reihe der Artikeldaten dient ausschließlich als Voreinstellung, um die Erfassung von
Angeboten, Rechnungen usw. zu beschleunigen. Diese Voreinstellungen, wie Beschreibung
oder Verkaufspreis können jederzeit, z.B. beim Erfassen einer Rechnung, geändert werden.

Artikel - Seite „Stammdaten“

- 32 Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass je nach Erfassung eines Artikels oder einer Leistung die Möglichkeiten der Eingaben abweichen. Z.B. können Sie zu einer
Leistung kein Gewicht, Volumen und keine Bestände hinterlegen.

Im Kopfbereich werden folgende Informationen angezeigt:
Artikel:

Zeigt die Artikelnummer an.

Bezeichnung:

Bezeichnung, entsprechend der auf der Seite „Stammdaten“ ausgewählten Sprache.

Bestellt:

Bestellmenge des Hauptlagers, zu der noch keine Lieferung erfolgte.

Reserviert:

Menge des Hauptlagers, die für Aufträge reserviert wurde.

Bestand:

Aktueller Artikelbestand des Hauptlagers, abzüglich der reservierten
Menge.

VK:

Je nachdem, ob Sie Brutto- oder Nettokalkulation ausgewählt haben, wird
der Brutto- oder Nettoverkaufspreis des Artikels ausgewiesen.

In der rechten Seitenleiste finden Sie folgende Funktionen:
„+“-Taste:

Mit dieser Taste können Sie eine Grafik für den Artikel importieren. Es öffnet sich ein Suchdialog, um die zu importierende Datei auf Ihrem Rechner
auszuwählen.

„-“-Taste:

Mit dieser Taste löschen Sie die zuvor markierte Grafik.

Sichern:

Mit dieser Taste können Sie die gewählte Grafik als Datei auf Ihrem Rechner speichern.

Hinweis:

Die rechte Seitenleiste ist nur für Artikel verfügbar.

Zu einem Artikel oder einer Leistung können Sie folgende Daten erfassen:
Lieferbar:
Hinweis:

Nummer:

Legen Sie fest, ob der Artikel noch geliefert werden kann oder ob es sich
um einen ausgelaufenen Artikel handelt.
Wenn das Ankreuzfeld „Lieferbar“ nicht gesetzt ist, kann der Artikel nicht
in die Faktura übernommen werden und dient nur noch statistischen
Zwecken.
Geben Sie eine Artikelnummer ein, wenn Sie keine automatisch fortlaufenden Nummern verwenden möchten. Fortlaufende Artikelnummern stellen
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Klicken Sie auf den Bleistift, um die Artikelnummer mithilfe von vorgegebenen Informationen zusammen zu setzen.
Lagerführung:

Hier können Sie die Lagerführung des Artikels einstellen. Wählen Sie im
Popup-Menü zwischen folgenden Einstellungen:
Mit Lagerführung:
Der Lagerbestand wird abgeglichen, wenn Sie eine
Rechnung/ Lieferschein erstellen oder einen
Wareneingang erfassen. In diesem Fall haben Sie
immer den aktuellen Lagerbestand im Blick.
Ohne Lagerführung: Der Lagerbestand wird nicht abgeglichen.
Chargen-Verwaltung: Wenn dieser Artikel mit Chargen (Los-Nummern)
verwaltet werden soll, wählen Sie bitte diese Einstellung.

Bezeichnung:

Geben Sie hier eine Kurzbezeichnung des Artikels/ der Leistung ein.

Hersteller:

Geben Sie informativ den Hersteller des Artikels an.

Herstellernr.:

Die Nummer, unter der der Hersteller den Artikel führt.

Barcode:

Hier können Sie den Barcode des Artikels hinterlegen.

Warengruppen:

Sie können zusätzlich Ihre Artikel/ Leistung in Warengruppen und Untergruppen (Warengruppe2) verwalten, um später entsprechende Auswertungen zu ermöglichen.
Öffnen Sie die zugehörige Liste per Klick auf die Taste mit dem Pfeil direkt
neben dem Feld und wählen einen Eintrag darin per Klick aus. Um eine
Auswahlliste zu dem Feld zu erstellen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf
das Funktions-Icon zwischen dem Feldbezeichner „Warengruppe“ und
dem Eingabefeld. Es öffnet sich eine Liste der bereits enthaltenen Einträge. Mit der „+“-Taste bzw. „-“-Taste fügen Sie neue Einträge der Liste hinzu
bzw. löschen diese. Entsprechende Änderungen werden nach Verlassen
des Dialogs, in die Auswahlliste aufgenommen.

EINHEITEN
Gewicht:

Geben Sie das Gewicht ein und wählen mithilfe des Popups die Einheit.

Einheit/-en:

Hier können Sie die Einheit angeben, in der der Artikel/ die Leistung verkauft wird. Im linken Feld geben Sie die Einzahl an und im rechten Feld
die Mehrzahl. Die Einheiten werden für die Erstellung von Angeboten,
Rechnungen usw. verwendet.
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Geben Sie die Verpackungseinheiten ein, die für den Versand verwendet
werden. Im linken Feld geben Sie die Einzahl an und im rechten Feld die
Mehrzahl.

KATEGORIE
Gruppe 1/ 2:

Die drei Kategorien sind vordefiniert mit „Gruppe 1“, „Gruppe 2“ und „Farbe“. Diese Beschriftung kann vom Systembetreuer eingestellt werden
(Einstellungen/ Faktura/ Artikel/ Beschriftung).
Öffnen Sie die zugehörige Liste per Klick auf die Taste mit dem Pfeil direkt
neben dem Feld und wählen einen Eintrag darin per Klick aus. Um eine
Auswahlliste zu dem Feld zu erstellen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf
das Funktions-Icon zwischen dem Feldbezeichner und dem Eingabefeld.
Es öffnet sich eine Liste der bereits enthaltenen Einträge. Mit der „+“-Taste
bzw. „-“-Taste fügen Sie neue Einträge der Liste hinzu bzw. löschen diese.
Entsprechende Änderungen werden nach Verlassen des Dialogs, in die
Auswahlliste aufgenommen.
Mithilfe der Auswahllisten kann die Auswahl vorgegeben werden, um Fehleingaben, die bei manueller Eingabe entstehen können, zu vermeiden.

Beschreibung:

Mehrzeiliger Text für eine ausführliche Beschreibung des Artikels/ der Leistung. Die Beschreibung kann bei Angeboten, Rechnungen usw. in den
„Eigenen Layouts“ verwendet werden.

Notiz:

Hier können Sie Notizen, z.B. Hinweise zur Bestellung, hinterlegen.
Durch Aktivieren der Option „beim Öffnen anzeigen“ wird diese Notiz
jedem Benutzer angezeigt, der den Artikel verwendet. Dabei spielt es
keine Rolle, ob der Artikel im Artikelstamm bearbeitet wird oder als Position in einer Rechnung erfasst wird.

• Kategorien
In den Artikeln und Leistungen stehen drei frei definierbare Kategorien zur Verfügung. Hier
können Sie unternehmensspezifische Artikelinformationen festlegen, z.B.:
Kategorie 1 Gruppe 1:

Ein Verlag kann hier die ISBN-Nummer eintragen.

Kategorie 2 Gruppe 2:

Ein Textilhandel kann den verwendeten Stoff aufnehmen.

Kategorie 3 Farbe:

Ein Dekorateur kann die Farbe seiner Produkte festhalten.

activeHandel definiert die Art seiner Leistungen (z.B. Beratung, Gestaltung, Setzen).
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Beschriftung“, indem Sie die Bezeichnung der Kategorie von „Gruppe“ auf „ISBN“ ändern.
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4.3

Preise kalkulieren

Auf der Seite „Kalkulation“ können Sie den Preis vom Einkauf bis zum Verkauf kalkulieren.
Dies bildet die Grundlage zur Berechnung des Lagerwertes oder auch der Margen.
Der kalkulierte Verkaufspreis wird in die Rechnung übernommen und kann dort individuell
angepasst werden. Sie haben ebenso die Möglichkeit, keinen Verkaufspreis zu hinterlegen,
wenn Sie z.B. bei Dienstleistungen nur individuelle Preise verwenden.
Um die Preise zu kalkulieren, klicken Sie im Erfassungsdialog der Artikel und Leistungen, im
Aktionsbereich, auf die Taste „KALKULATION“. Sie befinden sich automatisch im Bereich
„VERKAUF“ auf der Seite „Kalkulation“.

Artikel-Erfassung - Seite „Kalkulation“

Zu einem Artikel oder einer Leistung können Sie folgende Daten erfassen:
Kalkulation

Wählen Sie hier durch Klick auf das entsprechende Optionsfeld, ob Sie
den Brutto- oder Netto-Verkaufspreis ausweisen möchten.
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EK für:

Geben Sie im linken Feld die Anzahl der Artikel und im rechten Feld den
Standard-Netto-Einkaufspreis ein.

Kosten intern:

Geben Sie hier als Betrag (linkes Feld) oder in Prozent (rechtes Feld) die
zu berücksichtigenden Zusatzkosten ein, die Sie aufbringen müssen, um
den Artikel zu bestellen, z.B. Versicherung, Versand, etc. Nach einer solchen Eingabe werden der absolute Wert des Aufschlags sowie alle darauf
basierenden Werte von dem Programm automatisch berechnet.

Aufwand:

Der Aufwand ist die Summe aus Einkaufspreis und Aufschlag und
ist letztendlich der Betrag, den Sie aufwenden müssen, um diesen Artikel
zu erhalten. Dies sollte die Grundlage Ihrer Preiskalkulation sein, da Sie
sonst anfallende Zusatzkosten nicht berücksichtigen würden.

Marge:

Geben Sie hier als Betrag (linkes Feld) oder in Prozent (rechtes Feld) den
Sie als Gewinn erwirtschaften möchten. Die Marge wird auf Basis des Aufwands berechnet.

VERKAUF
Netto/ Brutto:

Nach Eingabe der vorherigen Angaben wird der Brutto- bzw. Netto Verkaufspreis berechnet und ausgewiesen. Haben Sie die vorherigen Felder
leer gelassen, so können Sie hier manuell den Brutto-Verkaufspreis eingeben. Je nach dem welches Optionsfeld („Brutto“ oder „Netto“) Sie gewählt
haben, können Sie entweder nur den Brutto- oder nur den Nettopreis eingeben, der andere Betrag wird entsprechend der ausgewählten
Umsatzsteuer errechnet.

USt.:

Der Umsatzsteuersatz für diesen Artikel als Voreinstellung für die Faktura
(z.B. Angebote, Rechnungen usw.).

ALTERNATIVE VERKAUFSPREISE
VK 1, VK 2, VK 3:

Besondere Verkaufspreise für einen Artikel, die keine Preisstaffeln darstellen, z.B. Aktionspreise. Je nach dem welches Optionsfeld („Brutto“ oder
„Netto“) Sie gewählt haben, können Sie entweder nur den Brutto- oder nur
den Nettopreis eingeben.
Wenn Sie diesen Artikel als Position, z.B. in einem Angebot, erfassen,
werden Ihnen die hinterlegten VK1, VK2 und VK3 angezeigt.
Durch Klick auf einen dieser Verkaufspreise können Sie diesen als Einzelpreis übernehmen.
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4.4

Lager

In der Artikel-Erfassung, im Bereich „LAGER“ können Sie Lagerbestände einsehen, Mindest-,
Zielbestände vorgeben.
• Lagerbestände
Auf der Seite „Bestand“ können die Mindest- und Zielbestände für die Artikel hinterlegen, damit
wichtige Artikel immer lieferbar bleiben.
Um Änderungen vorzunehmen, markieren Sie den entsprechenden Listeneintrag und klicken
auf die Taste „Bearbeiten“. Es öffnet sich ein Fenster zum Ändern der Lagerbestände.

Mindest- und Maximalbestand im Artikel hinterlegen

Hinweis:

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die Artikel mit der Option
„Mit Lagerführung“ eingestellt sind.

• Zu bestellende Artikel
Anhand des hinterlegten Mindestbestandes und dem aktuellen Lagerbestand können Sie sich
eine Liste der Artikel anzeigen lassen, die bestellt werden müssen, da deren Lagerbestand
unter dem Mindestbestand liegt. Um zu sehen, welche Artikel bestellt werden sollten, öffnen
Sie das Artikel- und Leistungsverzeichnis und wählen im Menü „Artikel“ den Eintrag „Zu bestellende Artikel“.
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Liste der zu bestellenden Artikel

Hinweis:

In den „Einstellungen/ Faktura/ Artikel“ können Sie noch nicht gelieferte
Bestellungen berücksichtigen lassen. Somit wird vermieden, dass Mengen doppelt bestellt werden.

• Zu bestellende Artikel nach Lieferanten
Alternativ zu der Möglichkeit, alle zu bestellenden Artikel aller Lieferanten zu sehen, können
Sie auch zu bestellende Artikel für einen Lieferanten anzeigen lassen. Dazu wählen Sie im
Menü „Artikel“ den Eintrag „Bestellliste für Lieferant...“.
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Auswahl des Lieferanten

Geben Sie Kurzform des Lieferanten ein, so wie Sie sie im Firmenverzeichnis in der Anschrift
hinterlegt haben. Ist das Ankreuzfeld „mit Ersatzlieferant“ aktiviert, so werden auch zu bestellende Artikel angezeigt, bei den der ausgewählte Lieferant nur als alternativer Lieferant hinterlegt ist.
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4.5

Lager-Standorte

Sie haben die Möglichkeit bis zu drei Standorte/ Läger zu verwalten. Jeder Standort verfügt
über eine eigene Lagerverwaltung und kann in der Buchhaltung automatisch auf separate
Buchungskonten gebucht werden. In der Benutzerverwaltung können Sie hinterlegen, in welchem Standort der Mitarbeiter eingesetzt wird, damit z.B. Rechnungen und der Lagerabgleich
automatisch für diesen Standort durchgeführt und erfasst werden.
Wenn Sie mehrere Lagerorte haben, zu denen Sie die jeweiligen Bestände kontrollieren und
überprüfen möchten, so können Sie diese als Standorte definieren:
• Öffnen Sie das Artikel- und Leistungsverzeichnis.
• Wählen Sie in der linken Seitenleiste im Bereich „Lagerorte“ die Seite „Übersicht“, um die
Liste der Standorte zu öffnen.
• Klicken Sie im Kopfbereich oben links auf die runde Taste „Neu“, um einen weiteren Standort
anzulegen.

Neuen Standort erfassen
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Es gibt bereits einen Standort, der nicht löschbar ist. Dies ist die Firma,
die Sie bei der Installation bzw. in den Programmeinstellungen hinterlegt
haben.

Zu einem Standort können Sie folgende Daten erfassen:
Standortname:

Geben Sie eine Kurzbezeichnung ein, die Sie intern für diesen Standort
verwenden möchten.

Firma:

Geben Sie die korrekte Firmenbezeichnung für diesen Standort ein.

Straße:

Geben Sie die Straße und Hausnummer ein.

PLZ & Ort:

Geben Sie die Sie die Postleitzahl und den Ort des Standorts ein.

Kenn./ Land:

Geben Sie die das Länderkürzel (Kennung) und das Land für den Standort
ein.

Kostenstelle:

Geben Sie eine Kostenstellenbezeichnung ein, wenn Sie diese mit auswerten möchten.

Standort sichern:

Speichert die Eingaben und legt den Standort an.

Abbrechen:

Die Eingaben werden nicht gespeichert und der Standort nicht erfasst.

Erlöskonten:

Hinweis:

Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie Erlöse dieses Standortes auf
abweichenden Konten in der Buchhaltung erfassen möchten. Ist dieses
Feld nicht aktiv, werden die Standardkonten aus den Einstellungen verwendet. Mit der Taste „Standard Voreinstellung“ können Sie die Standardkonten aus den Einstellungen laden.

In der Artikel-Liste können Sie über das Popup-Menü den Standort wechseln, um den Lagerbestand für diesen Standort einsehen zu können.
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4.6

Artikel in der Faktura auswählen

Legen Sie eine Position in einem Dokument der Faktura (z.B. Angebote, Aufträge, Rechnungen) an, hilft Ihnen Ihr msu-Programm, schnell und einfach einen Artikel bzw. eine Leistung
aus dem Artikel- & Leistungsverzeichnis auszuwählen.
4.6.1

Artikelstamm (Feste Artikel oder Leistungen)

Bei der Arbeit mit Artikeln aus dem Artikelstamm ist die schnellste Auswahl über die Artikelnummer gegeben. Beim Erfassen einer neuen Position in der Faktura (z.B. Rechnungen)
können Sie Artikel direkt über das Suchfeld von Ihrer msuAnwendung suchen lassen. Alternativ dazu können Sie Artikel über die Eingabe der Artikelnummer im Feld „Nummer“ wählen.

Positions-Erfassung

Tippen Sie die Artikelnummer oder -bezeichnung in das Suchfeld und betätigen die „Tab“-Taste.
Nach Eingabe des Suchbegriffs fügt das Programm automatisch den gewünschten Artikel in
der Position ein. Ergibt der Suchbegriff mehrere Treffer, erscheint eine Liste mit den möglichen
Artikeln.
4.6.2

Freie Artikel und Leistungen

Freie Artikel und Leistungen sind diejenigen, die nicht im Artikelstamm eingetragen wurden.
• Geben Sie bei der Positions-Erfassung keine Artikelnummer ein.
• Tragen Sie gleich die Artikelbezeichnung im Feld „Bezeichnung“ ein.
Jetzt können Sie Ihren Artikel oder Ihre Leistung frei definieren, ohne diese vorher im Artikelstamm aufzunehmen.
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4.7

Löschen von Artikeln oder Leistungen

Das Löschen dient dem Entfernen von „Artikeln & Leistungen“ aus dem Artikelstammverzeichnis. Diese „Artikel & Leistungen“ können später auch nicht mehr ausgewertet werden.
• Klicken Sie in der Artikel-Liste den zu löschenden Artikel an. Dadurch wird er markiert.
• Klicken Sie im Kopfbereich links auf die runde Taste „Löschen“ oder wählen Sie in der oberen
Menüleiste das Menü „Auswahl“ und darin den Eintrag „Löschen“. Es erscheint ein Bestätigungsfenster.
• Falls Sie den markierten Artikel (oder die markierte Leistung) wirklich löschen möchten, bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage durch Klick auf die Taste „OK“. Falls Sie diesen Artikel oder
die Leistung nicht löschen möchten, klicken Sie in der Sicherheitsabfrage auf „Abbrechen“.
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4.8

Artikel-Import nach DATANORM

Wenn Ihnen Ihr Lieferant die Artikeldaten als DATANORM-Dateien bereitstellt, so können Sie
diese mit dem Artikel-Import nach DATANORM einlesen:
• Öffnen Sie das Artikel- und Leistungsverzeichnis.
• Wählen Sie im Menü „Ablage“ den Eintrag „Importieren“.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „DATANORM“, um DATANORM-Dateien zu importieren.

Artikel-Import nach DATANORM

Lieferant:

Geben Sie die Kurzform des Lieferanten ein, von dem die Artikel geliefert
werden.

Kundennummer:

Geben Sie Ihre Kundennummer ein, die Sie bei Ihrem Lieferanten haben.

Ordner:

Klicken Sie auf die Taste mit dem Lupensymbol, um den Ordner auf der
Festplatte auszuwählen, in dem die DATANORM-Dateien gespeichert
sind.

Bilder:

Klicken Sie auf die Taste mit dem Lupensymbol, wenn Bilder in einem
anderen Ordner als die DATANORM-Dateien gespeichert sind, um diesen
auszuwählen.
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Wählen Sie diese Option nur, wenn Ihr Lieferant Ihnen im Update-Fall
keine Aktualisierungsdatei zur Verfügung stellt, sondern nur eine komplette Artikelliste. In diesem Fall werden bereits vorhandene Artikel des
Lieferanten überschrieben.
Hinweis: Diese Option entspricht nicht dem DATANORM-Schema, kann
aber für diesen Fall verwendet werden, um Artikel zu aktualisieren.

Neu anlegen:

Wählen Sie diese Option nur, wenn Ihr Lieferant Ihnen keine komplette
Artikeldatei zur Verfügung stellt, sondern nur eine Aktualisierungsliste. In
diesem Fall werden aus den Aktualisierungsdaten heraus noch nicht vorhandene Artikel des Lieferanten in Ihrem Artikelstamm angelegt.
Hinweis: Diese Option entspricht nicht dem DATANORM-Schema, kann
aber für diesen Fall verwendet werden, um Artikel hinzuzufügen.

Importieren:

Startet den Import der Daten, die in dem ausgewählten Ordner auf der
Festplatte abgelegt sind.

Abbrechen:

Bricht den Import ab.

Hinweis:

In dem von Ihnen ausgewählten Ordner auf der Festplatte dürfen immer
nur die Artikeldaten eines Lieferanten abgelegt sein, da die Artikel den
Lieferanten sonst nicht korrekt zugeordnet werden können.
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Kapitel

5 Rechnungen

In diesem Abschnitt werden die Rechnungen beschrieben. Sie werden als Ausgangsrechnungen bezeichnet, da Sie diese an Ihren Kunden stellen. Das Modul „Rechnungen“ rufen Sie in
der Menüleiste im Menü „Module“ auf oder per Klick auf die entsprechende Taste in der
Zentrale. Die Rechnungen sind mit den Kunden (Anschriften, „Kunden & Lieferanten“) sowie
den „Artikeln und Leistungen“ verbunden.

Ausgabe-Liste Rechnungen - Seite „Übersicht“

Sowie eine Rechnung erstellt wurde, wird diese automatisch in die Kundenkarteikarte übertragen. Diese Informationen helfen Ihnen, den Finanzstatus zu Ihren Kunden via Klick ohne zu
wechseln schnell zu erfassen.
Sie finden diese Einträge nach dem Öffnen der Karteikarte im Modul „Kunden & Lieferanten“
auf der Seite „Statistik“. Kundenbezogen sehen Sie auf einen Blick, welche Zahlungsmoral Ihr
Kunde hat. Sie enthält auch folgende Informationen: Ob diese Rechnung bezahlt wurde, offen
ist, gedruckt wurde usw., ob Ihr Kunde regelmäßig zahlt oder ein Spätzahler ist, sowie:
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- den Umsatz mit diesem Kunden für bezahlte und offene Rechnungen,
- die Positionen zu der Rechnung („Was hat mein Kunde wann gekauft?“).

Im Kopfbereich der Ausgabe-Liste befinden sich folgende Bedien-Elemente:
Taste „Neu“:

Durch einfachen Klick darauf wird eine neue Rechnung angelegt und zur
Bearbeitung geöffnet.

Taste „Drucken“:

Mit Klick auf eine Rechnung im Datenbereich wählen Sie eine Rechnung
aus. Anschließend klicken Sie auf diese Taste und es erscheint der
„Drucken“-Dialog zum Drucken der gewählten Rechnung. Es lassen sich
mehrere Rechnungen gleichzeitig drucken, indem Sie sie bei gedrückter
cmd-Taste (= Apfel-Taste) anklicken und dann die „Drucken“-Taste betätigen.
Alternativ zum Klick auf diese Taste drücken Sie auf Ihrer Tastatur cmd+P
(= Apfel+P) oder wählen in der oberen Menüleiste das Menü „Ablage“ und
darin den Eintrag „Rechnung drucken...“.

Taste „Löschen“:

Um eine oder mehrere Rechnungen zu löschen, markieren Sie diese im
Datenbereich und klicken anschließend auf die Taste „Löschen“.

Hinweis:

Taste „Filter“:

Das Löschen dient dem Entfernen von „Rechnungen“ aus dem Rechnungsstammverzeichnis. Diese „Rechnungen“ können später auch nicht
mehr ausgewertet werden. Die bereits vergebene, fortlaufende Rechnungsnummer wird nicht automatisch neu vergeben!
Klicken Sie zur Filterung auf die Taste „Filter“, um die Rechnungen im
Datenbereich zu selektieren. Mit Hilfe von Popup-Feldern können Sie den
Standort und die Zahlungsart wählen.

Taste „Mitarbeiter“: Zur Filterung der Rechnungen nach einem Mitarbeiter wählen Sie im
Popup-Feld „Mitarbeiter“ das Kürzel des gewünschten Mitarbeiters aus.
Voreingestellt ist die Anzeige der Rechnungen aller Mitarbeiter. Um den
Filter wieder aufzuheben, wählen Sie in dem Popup-Feld „Alle Mitarbeiter“.
Datumsfilter:

Begrenzt die Anzeige auf Rechnungen eines bestimmten Zeitraums.
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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Rechts oben geben Sie in einem Suchfeld einen Begriff ein, nach dem Sie
das Programm in einem Datenfeld der Listen-Einträge suchen lassen. Das
Datenfeld wählen Sie nach Klick auf das Lupen-Symbol aus einer Liste
aus. Als Ergebnis werden Ihnen in der Liste genau die Einträge angezeigt,
die den gesuchten Begriff in dem angegebenen Datenfeld enthalten. Das
Suchfeld funktioniert im Allgemeinen wie das in der Firmenliste.

„?“:

Öffnet die Programmhilfe zum angezeigten Fenster.

Zusätzlich können Sie sich direkt aus den Ausgabe-Listen der Faktura eine PDF-Vorschau
anzeigen lassen. Markieren Sie dazu das gewünschte Faktura-Dokument, z.B. eine Rechnung
und wählen im Menü „Ablage“ den Eintrag „Vorschau". Im Layout-Dialog wählen Sie das
Layout und klicken auf die Taste „Drucken“. Anschließend erscheint die PDF-Vorschau zur
Rechnung.
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5.1

Die Rechnungsliste mit Status-Anzeige

In der Rechnungsliste finden Sie sehr viele Informationen über den Status einer Rechnung:
Erstellt, gedruckt, bezahlt, Mahnstufe, storniert.
Neben der Rechnungsnummer sehen Sie die Status-Einträge:
„ “:

Kein Eintrag hinter der Rechnungsnummer - Toll, diese Rechnung ist bezahlt! Im Feld
„Offen“ steht „0,00“.

„•“:

Die Rechnung wurde angelegt, aber noch nicht im Original gedruckt. Diese Rechnung
wurde also noch nicht gestellt.

„*“:

Ein Sternchen bedeutet, dass die Fristen für Zahlungen mit Skontoabzug verstrichen
sind, aber die Rechnung noch nicht fällig ist.

„a“:

Hierbei handelt es sich um eine Abschlagsrechnung.

„A“:

Hierbei handelt es sich um eine Schlussrechnung.

„S 1“:

Diese Rechnung wurde gerade gedruckt. Sie liegt in der Skontostufe 1 (z.B. 7 Tage 3
% Skonto).

„S 2“:

Diese Rechnung liegt in der Skontostufe 2 (z.B. 14 Tage 2 % Skonto).

„STO“: Diese Rechnung wurde storniert.
„>M“:

Diese Rechnung sollte gemahnt werden. Es wurde jedoch noch keine Mahnung zu
dieser Rechnung gestellt.

„M 1“:

Wenn Sie zu dieser Rechnung die 1. Mahnung erzeugt haben.

„M 2“:

Wenn Sie zu dieser Rechnung die 2. Mahnung erzeugt haben.

„M 3“:

Wenn Sie zu dieser Rechnung die 3. Mahnung erzeugt haben.

„M 4“:

Wenn Sie zu dieser Rechnung die 4. Mahnung erzeugt haben.

„U“:

Der Offene Posten zu dieser Rechnung ist auf „Uneinbringlich“ gesetzt.
Eine derartige Rechnung kann nicht storniert werden und wird bei Auswertungen und
Vergleichen nicht berücksichtigt. Wird die Rechnung gedruckt, dann erscheint auf dem
Ausdruck der Vermerk „Uneinbringlich“ und es wird kein Offener Posten generiert.

Der Skonto- und Mahnstatus wird automatisch eingestellt. Der Skontostatus richtet sich nach
den eingegebenen Fälligkeiten der Rechnung. Die Mahnstufen werden mit Erzeugen einer
Mahnung erhöht. Wird keine Mahnung erzeugt, wird die Mahnstufe auch nicht geändert.
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Die Abfolge der Rechnungs-Status

Von der Erstellung bis zur Bezahlung einer Rechnung durchläuft sie mehrere Stadien, die
durch den Status angezeigt werden:
1) Zuerst ist die Rechnung neu erstellt und noch ungedruckt. Sie trägt einen blauen Punkt.
2) Nach dem Druck der Rechnung erscheint kein Eintrag (kein Status-Zeichen).
3) Skonto 1: „S1“ 1. Frist i.d. Regel 3 Tage nach Rechnungsdruck.
4) Skonto 2: „S2“ 2. Frist i.d. Regel 7 Tage nach Rechnungsdruck.
5) Mahnstufe: „M“ i.d. Regel 7 Tage nach Rechnungsdruck oder gemäß Ihren Einstellungen.
Diese Rechnung ist fällig. Jetzt sollte der erste Mahnlauf erfolgen. Werden mehrere Mahnungen zu einer Forderung gestellt, wird der Mahnstatus von Ihrer msu-Anwendung hochgesetzt
(„M1“ bis „M4“). Dies erfolgt automatisch. Nach jeder Mahnung wird die Mahnstufe um eine
Zahl erhöht:
Von „M“ auf „M1“ nach dem Druck der 1. Mahnung,
von „M1“ auf „M2“ nach dem Druck der 2. Mahnung,
von „M2“ auf „M3“ nach dem Druck der 3. Mahnung,
von „M3“ auf „M4“ nach dem Druck der 4. Mahnung.
Jetzt sollte der Vorgang endlich zum Anwalt gehen.
Die Einstellungen zu Skonto, Fälligkeit und Mahnstufen finden Sie in den „Einstellungen/ Faktura/ Skonti & Mah…/ Skonti“ und „Einstellungen/ Faktura/ Skonti & Mah…/ Mahngebühren.“
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5.2

Eine Rechnung anlegen

Rechnungen erfassen Sie im Modul Rechnungen. Klicken Sie dazu auf die Taste „Rechnungen“ in der Zentrale. Alternativ dazu wählen Sie das Menü „Module“ und darin den Eintrag
„Rechnungen“ oder klicken in der unteren Tastenleiste auf die Taste „Rechnungen“.
Klicken Sie nun in der Ausgabe-Liste der Rechnungen auf die Taste „Neu“, die Sie links oben
im Kopfbereich finden.
5.2.1

Rahmendaten der Rechnung

Auf der Seite „Stammdaten“ werden die Kundendaten, das Anschreiben, Ziele, Zahlungsbedingungen usw. angezeigt.

Erfassungs-Dialog „Rechnung“ - Seite „Stammdaten“

In der linken Seitenleiste können Sie per Mausklick zu folgenden Seiten wechseln:
Stammdaten:

Auf der Seite „Stammdaten“ geben Sie den Rechnungsempfänger, Zahlungsbedingungen, Anschreiben etc. ein.
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Auf der Seite „Kalkulation“ können Sie die Rechnungspositionen bearbeiten, löschen oder neue Positionen erfassen. Hierbei können Sie auf Artikel
und Leistungen aus Ihrem Artikel- & Leistungsverzeichnis zurückgreifen
oder frei eingeben, was Sie dem Kunden in Rechnung stellen möchten.

Vorschau:

Hinweis:

Klicken Sie auf die Taste „Vorschau“, um eine Rechnungsvorschau als
PDF anzeigen zu lassen. Sind mehrere Drucklayouts hinterlegt, erscheint
eine Abfrage zur Auswahl des Rechnungslayouts, mit dem die Vorschau
erzeugt werden soll.
Die Vorschau ersetzt nicht den Druck der Rechnung als Original. Dies
erfolgt nur aus der Rechnungsliste mit Hilfe der „Drucken“-Taste.

In der rechten Seitenleiste finden Sie folgende Funktionen:
Suchfeld:

Mit diesem können Sie das Programm nach einem im Suchfeld eingegebenen Text suchen lassen. Anschließend werden die passenden Firmen
zum Suchbegriff in der darunter befindlichen Trefferliste angezeigt. Mit
einem Doppelklick auf die gewünschte Firma wird diese in die Anschrift
übernommen.

„+“-Taste:

Ergab die Firmensuche keine Treffer, so legen Sie mit Klick auf die
„+“-Taste mithilfe der Schnellerfassung eine neue Firma an. Diese wird
nach der Erfassung direkt in die Anschrift übernommen.

„i“-Taste:

Durch Klick auf die „i“-Taste können Sie sich Informationen zur markierten
Firma in der Trefferliste anzeigen lassen.

Im Datenbereich werden folgende Informationen angezeigt:
Lieferschein:

Erzeugt aus der Rechnung einen Lieferschein, die erfassten Positionen
werden hierbei übernommen.

Status:

Ändern Sie explizit den Status der Rechnung.

Hinweis:
Stornieren:

Um den Status einer Rechnung zu ändern, muss der Benutzer über das
Benutzerrecht „Systembetreuer“ verfügen.
Storniert die Rechnung. Eventuelle Lagerbewegungen werden zurückgenommen und die Rechnung wird bei Auswertungen nicht berücksichtigt.
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Von:

Enthält den Namen des Ansprechpartners der gewählten Firma. Wenn Sie
mehrere Ansprechpartner zu einer Firma angelegt haben, können Sie
durch Klick auf die Taste mit dem Pfeil den entsprechenden Ansprechpartner auswählen.
Nach Auswahl eines Ansprechpartners erscheint eine Abfrage, ob Sie die
Anschrift ändern möchten. Klicken Sie auf „OK“, um den Ansprechpartner
als Besteller auszuwählen und diesen in der Anschrift hinzuzufügen. Wählen Sie abbrechen, um den Ansprechpartner als Besteller auszuwählen,
ihn aber nicht in die Anschrift zu übernehmen.
Mit Klick auf den Bleistift können Sie weitere Informationen anzeigen oder
ändern:
Kurzform:

Zeigt die Kurzform der Firma an, wie Sie im Kunden- &
Lieferantenverzeichnis hinterlegt wurde. Daneben wird
die Kundennummer angezeigt.

Anschrift:

Zeigt die Anschrift an.

Beauftragt von:

Zeigt den Besteller an.

Fax:

Zeigt die Faxnummer an, wie Sie im Kunden- & Lieferantenverzeichnis für diese Firma hinterlegt wurde.

EG-USt-ID:

Zeigt die EG-USt-ID an, wie Sie im Kunden- & Lieferantenverzeichnis für diese Firma hinterlegt wurde.

Auftrag vom:

Geben Sie das Datum ein, an dem Sie die Bestellung erhielten. Rechts
neben dem Datum werden der entsprechende Wochentag und die Kalenderwoche angezeigt.

Bestellt per:

Geben Sie an, wie Sie die Bestellung erhielten. Z.B. telefonisch oder per
Fax.
Um eine Auswahlliste zur Bestellform zu erstellen oder zu bearbeiten,
klicken Sie auf das Funktionsicon neben der Feldbeschriftung. Es öffnet
sich eine Liste der bereits enthaltenen Einträge.

Bestellnummer:

Bestellnummer, unter der Ihnen Ihr Kunde die Bestellung zugesandt hat.

Anschrift:

Enthält die Anschrift der gewählten Firma. Wird nach Auswahl der Firma
mithilfe der rechten Seitenleiste automatisch aus dem Firmenstamm
genommen, eingesetzt und um den Ansprechpartner ergänzt, der als
Besteller ausgewählt wurde.
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Rg.-Datum:

Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.

Fällig:

Datum, bis wann die Zahlung der Rechnung fällig ist. Rechts neben dem
Datum werden der entsprechende Wochentag und die Kalenderwoche
angezeigt.

ZAHLUNSGBEDINGUNGEN
Zahlungsart:

Hinweis:

Details:

Wählen Sie durch Klick auf das Popup aus, wie bezahlt wird, z.B. in bar,
per Überweisung oder per Einzug. Dahinter können Sie die Währung auf
US$ ändern.
Die Änderung der Währung muss vor dem Erfassen der ersten Position
vorgenommen werden. Der Einzelpreis wird anhand des im Artikelstamm
hinterlegten Nettoverkaufspreises und dem in den Einstellungen hinterlegten Umrechnungskurs berechnet und kann in der jeweiligen Position
geändert werden. Alle Positionen, die aus dem Artikel- und Leistungsverzeichnis verwendet werden, werden automatisch ohne Umsatzsteuer
erfasst.
Zeigt die prozentualen Nachlässe für Skonto 1 und Skonto 2.
Klicken Sie auf den Bleistift, um die Angaben zum Skonto und Mahnungen
zu ändern:
Skonto:

Im linken Feld ist angegeben, bis wann auf diese Rechnung
Skonto der Stufe eins oder zwei gewährt wird, im rechten
Feld der Skontosatz in Prozent. Die Angaben zum Skonto
haben keine weiteren Auswirkungen auf die Buchhaltung, da
Sie eine Zahlungsoption des Kunden sind, die er bei
schneller Zahlung nutzen kann, wenn Sie ihm diese auch
bekannt geben.
Die Voreinstellungen zum Skonto finden Sie in den „Einstellungen/ Faktura/ Skonti & Mah…/ Skonti“.

Mahnung:

Im linken Feld geben Sie an, ab wann die erste Mahnung für
diese Rechnung erstellt werden kann/ soll. Im rechten Feld
geben Sie die Mahngebühren dieser Mahnstufe als Betrag
an.
Die Voreinstellungen zu den Mahnungen finden Sie in den
„Einstellungen/ Faktura/ Skonti & Mah…/ Mahngebühren“.
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Standort:

Gibt an, für welchen Standort die Rechnung geschrieben wird. Der Standort wird beim Wandeln der Rechnung in einen Lieferschein übergeben,
sodass ein möglicher Lagerabgleich der Artikel über den Lieferschein von
dem angegebenen Standort erfolgt.
Die Angabe des Standorts wird automatisch aus dem Mitarbeiterverzeichnis geladen und kann bei Bedarf geändert werden, solange keine Positionen erfasst wurden.

Erfasst:

Zeigt das Datum an, an dem die Rechnung erstellt wurde. Rechts neben
dem Datum werden der entsprechende Wochentag und die Kalenderwoche angezeigt.
Mit Klick auf den Bleistift können Sie weitere Informationen anzeigen oder
ändern:
Betreuer:

Zeigt den Namen des Mitarbeiters an, der die Rechnung
erstellt hat. Mit Klick auf das Popup kann der Betreuer
manuell geändert werden.

Erfasst/
Geändert:

Zeigt das Datum an, an dem die Rechnung erstellt/ geändert
wurde. Rechts neben dem Datum werden der entsprechende
Wochentag und die Kalenderwoche angezeigt.

Neue USt.

Anschreiben/
Notiz:

Geben Sie vor dem Erfassen der ersten Rechnungsposition
verwenden: an, ob die Rechnung den
Steuersätzen bis zum 31.12.06 (0/ 7/ 16%) oder mit den
Steuersätzen ab dem 01.01.07 (0/ 7/ 19%) erstellt werden
soll. Dieses Feld ist nur aus Kompatibilitätsgründen noch
enthalten und sollte nicht geändert werden.

Enthält den Inhalt des Anschreibens für den Ausdruck der Rechnung.
Die Voreinstellungen für das Anschreiben können Sie in den Einstellungen
unter „Faktura/ Rechnungen“ ändern. Hier können Sie z.B. einen Standardtext oder Platzhalter hinterlegen.

Im Fußbereich sind folgende Tasten verfügbar:
|<“,“<“, „>“, „>|:

Waren zuvor im Datenbereich der Rechnungen mehrere Rechnungen ausgewählt, können Sie zwischen den Rechnungen wechseln.
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Geben Sie ein Etikett für die Rechnung an. Die entsprechende Etikettauswahl wird Ihnen, entsprechend der hinterlegten Einstellung, farbig in der
Rechnungsliste angezeigt.
Die Etiketten ändern Sie in den „Einstellungen/ Etiketten“.

Abbrechen:

Hinweis:

Rechnung
sichern:

Bricht das Erfassen/ Bearbeiten einer Rechnung ab. Die Eingaben und
Änderungen werden nicht gespeichert.

Änderungen, Löschen oder Hinzufügen von Positionen können nicht rückgängig gemacht werden.

Speichert die Änderungen und Eingaben der Rechnung. Wurde die
Rechnung neu erstellt, wird mit dem ersten Sichern eine fortlaufende
Rechnungsnummer vergeben.
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Rechnungspositionen

Auf der Seite „Kalkulation“ legen Sie die Kalkulationsart fest, erfassen die zu fakturierenden
Artikel und Leistungen, gewähren Rabatte und gestalten die Rechnung mit Titel, Zwischensummen und Kommentaren.

Artikelsuche im Erfassungsdialog der Faktura

Oberhalb der Positionsliste können Sie die Kalkulationsart wählen. Damit legen Sie fest, ob
das die Umsatzsteuer zum Verkaufspreis hinzugerechnet oder herausgerechnet wird. Gleichzeitig geben Sie, entsprechend der Kalkulationsart, den Verkaufspreis als Brutto- oder Nettobetrag ein.
Unter der Positionsliste können Sie mittels Klick auf die „+"-Taste die detaillierte PositionsErfassung nutzen, beispielsweise, um die verdeckte Kalkulation zu nutzen (vgl. übernächster
Abschnitt „Detaillierte Positions-Erfassung“). Mit einem Doppelklick bearbeiten Sie eine vorhandene Position, mit der „-“-Taste löschen Sie markierte Positionen. Mit Klick auf Titel, Zwischensumme oder Kommentar können Sie eine entsprechende Zeile in den Positionen hinzufügen.
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ändern.

• Schnelle Positions-Erfassung mit Hilfe der rechten Seitenleiste
Um Artikel zu Erfassen gehen Sie bitte wie folgt vor:
• Erstellen Sie eine Rechnung, um in den Erfassungs-Dialog zu gelangen. Sie befinden sich
automatisch auf der 1. Seite „Anschrift“.
• Wechseln Sie auf die 2. Seite „Positionen“, um in den Erfassungsdialog der Positionen zu
gelangen.
• Geben Sie im Suchfeld in der rechten Seitenleiste einen Suchbegriff ein, wählen ggf. eine der
Suchoptionen und bestätigen mit der „Tab“-Taste auf der Tastatur.
• Anschließend werden die passenden Artikel bzw. Leistungen zum Suchbegriff in der darunter
befindlichen Trefferliste angezeigt.
• Im Eingabefeld darüber geben Sie die gewünschte Menge des Artikels ein.
• Doppelklicken Sie den gewünschten Artikel, die gewünschte Leistung oder ziehen ihn mittels
Drag & Drop in die Positionsliste, um ihn mit der eingegebenen Menge hinzuzufügen.
Wurde der gesuchte Artikel, die gesuchte Leistung noch nicht im System erfasst, so können
Sie auf die „+“-Taste unterhalb der Trefferliste klicken, um einen neuen Artikel bzw. eine neue
Leistung anzulegen.
Durch Klick auf die „Bleistift“-Taste können Sie den markierten Artikel bzw. die Leistung bearbeiten. Sie wechseln dadurch automatisch in den Erfassungsdialog der Artikel und Leistungen.
Mit Klick auf die „i“-Taste unterhalb der Trefferliste können Sie Informationen zum markierten
Artikel, zur markierten Leistung in der Trefferliste anzeigen lassen.

• Freie Positionen
Mit den „Freien Positionen“ erfassen Sie schnell Dienstleistungen, Waren und Artikel, die nicht
im Artikelstamm enthalten sind. Der Artikelstamm entspricht dem Modul „Artikel & Leistungen“.
Freie Positionen werden immer dann verwendet, wenn sie diese Position nur einmal einsetzen
möchten:
- Eine Dienstleistung soll schnell erfasst werden.
- Ein Restposten soll gerade verkauft werden.
- Es ist zu mühsam, eine Rolle Klebeband, die schnell geordert wurde, erst im Artikelstamm zu
erfassen und dann in die Rechnung einzufügen.
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der Faktura (Rechnungen und Lieferscheine). Um freie Positionen anzulegen, gehen Sie bitte
wie folgt vor:
• Öffnen Sie die Positionserfassung, um eine neue Position einzugeben.
• Tragen Sie in den gewünschten Feldern etwas ein, z.B. in Bezeichnung „Klebeband“. Lassen
Sie jedoch das Feld „Nummer“ frei, da andernfalls ein Artikel/ eine Leistung aus dem Artikelund Leistungsverzeichnis gesucht wird.
• Tragen Sie den Netto- oder Bruttopreis ein.
• Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“. Anschließend sehen Sie wieder die Positions-Liste mit
den erfassten Positionen.

• Detaillierte Positions-Erfassung
Auf der Seite „Kalkulation“ geben Sie alle Daten zum Erfassen einer Position Ihrer Rechnung
ein. Hierbei können Sie auf bereits erfasste Artikel und Leistungen aus dem Artikel- & Leistungsverzeichnis zurückgreifen oder freie Positionen erfassen und berechnen. Nach Eingabe,
bzw. Auswahl der Artikelnummer oder der Artikelbezeichnung werden automatisch die nachfolgenden Felder mit den zugehörigen Daten aus dem Artikelstamm gefüllt.
Sie legen eine neue Position an, indem Sie entweder:
• Aus dem Menü „Positionen“ den Eintrag „Neue Position anhängen“ auswählen oder
• die Befehlstaste und die Plus-Taste („Apfel“-Tasten und „+‘“) gleichzeitig betätigen oder
• indem Sie auf der 2. Seite „Kalkulation“ die Plus-Taste unter der Liste der Positionen
anklicken.
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Erfassungs-Dialog „Position“

In der linken Seitenleiste können Sie per Mausklick zu folgenden Seiten wechseln:
Position:

Auf dieser Seite können Sie einen Artikel oder eine Leistung aus dem Artikel und Leistungsverzeichnis übernehmen und berechnen. Alternativ können Sie eine freie Position zu Berechnung eingeben.

Aufgaben
& Zeiten:

Auf dieser Seite können Sie einen Artikel oder eine Leistung aus dem Artikel und Leistungsverzeichnis übernehmen und zu dem Kunden erfasste
Zeiten abrechnen. Alternativ können Sie eine freie Position zur Berechnung eingeben.

Im Datenbereich werden folgende Informationen angezeigt:
Suchfeld:

Sie können einen Artikel oder eine Leistung aus Ihrem Artikelverzeichnis
als Vorlage benutzen. Geben Sie im Suchfeld den Anfang einer Artikelnummer, einen Teil der Bezeichnung oder den Barcode ein. Findet das
Programm genau einen passenden Artikel, werden alle benötigten Informationen in die Position übertragen. Findet es mehrere passende Artikel,
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auswählen. Anschließend werden alle benötigten Informationen in die
Position übertragen.
Hinweis:

Als Hilfe beim Suchen können Sie das „@“ als Joker-Zeichen verwenden.
Dieses ersetzt für die Suche eine beliebige Anzahl an Zeichen. Möchten
Sie eine freie Position, keinen Artikel/ keine Leistung aus dem Artikel- &
Leistungsverzeichnis in Rechnung stellen, so lassen Sie dieses Feld leer.

Nummer:

Zeigt die Artikelnummer an, wenn ein Artikel oder Leistung aus dem Artikel- & Leistungsverzeichnis geladen wurde. Klicken Sie auf den „Bleistift“
vor dem Feld „Nummer“, wenn Sie die Artikelsuche ausschließlich über die
Eingabe der Artikelnummer vornehmen möchten. Diese Einstellung wird
benutzerbezogen gespeichert.

Bezeichnung:

Die Bezeichnung wird nach Auswahl eines Artikels/ einer Leistung aus
dem Artikel- & Leistungsverzeichnis automatisch übernommen. Diese können Sie individuell anpassen.

Rechn./ Krzf.:

Im linken Feld wird die Rechnungsnummer angezeigt. Wurde die Rechnung bisher noch nicht gesichert, so enthält das Feld den Vermerk „Neue
Rechnung“. Eine fortlaufende Nummer wird erst mit dem ersten Speichern
des Dokumentes erzeugt.
Im rechten Feld wird die Kurzform der Firma angezeigt.

Position:

Positionsnummer in dieser Rechnung. Diese Nummer wird automatisch
vergeben.

Menge/ Einheit:

Im linken Feld geben Sie die Menge ein, die berechnet werden soll. Im
rechten Feld wird die Einheit angezeigt, die aus dem Artikel- & Leistungsverzeichnis übernommen wird. Klicken Sie auf den „Bleistift“, um die Einheit manuell einzugeben.

Verpackung:

Alternativ zur Menge können Sie angeben, wie viele Verpackungseinheiten Sie berechnen möchten. Multipliziert mit dem Faktor ergibt sich die
Menge.

Netto/ USt.
(Brutto/ USt.):

Im linken Feld geben Sie den Einzelverkaufspreis ein. Er wird aus dem
Artikel eingelesen, kann jedoch manuell geändert werden. Je nach ausgewählter Bruttokalkulation wird der Einzelpreis als Brutto-, oder Nettobetrag
eingegeben. Im rechten Popup-Menü kann die zu berücksichtigende
Umsatzsteuer ausgewählt werden. Diese wird aus dem Artikel- & Leistungsverzeichnis geladen.
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Wurde der Einzelpreis einmal eingegeben, dient diese Eingabe zur
Berechnung eines Rabatts. Wird der Einzelpreis verändert, wird automatisch ein Rabatt gegenüber der Ersteingabe des Einzelpreises berechnet
und ausgewiesen. Möchten Sie den Einzelpreis anpassen, ohne einen
Rabatt auszuweisen, so ändern Sie über das Menü „Positionen/ Setze
Standard VK“ den Standardeinzelpreis, der als Grundlage zur Berechnung möglicher Rabatte verwendet wird.

∑ Netto/ USt:

Im linken Feld wird die Nettosumme dieser Position angezeigt. Mit einem
Klick auf den „Bleistift“ kann die Nettosumme manuell angepasst werden.
Im rechten Feld wird die entsprechende Umsatzsteuer für diese Position
angezeigt.

∑ Rabatt:

Im linken Feld kann ein Rabatt als Betrag eingegeben werden, im rechten
Feld als Prozentsatz.

Hinweis:

In den „Einstellungen/ Faktura/ Layout/ Allgemein" kann die Kalkulation
der Rabatte auf Bruttobasis eingestellt werden. Dadurch wird ein eingegebener Rabatt vom Bruttobetrag, statt vom Nettobetrag abgezogen. Dies
betrifft den Rabatt und die Rabattkalkulation in der Positionserfassung
sowie den Rabatt auf den Endbetrag. Nach Änderung der Einstellung
muss das Programm neu gestartet werden.

∑ Brutto:

Die Bruttosumme wird berechnet, kann jedoch manuell geändert werden.

Marge:

Die Marge wird dem Artikelstamm entnommen und hier angezeigt. Sie gibt
an, wie viel Sie mit dieser Position verdienen. Durch Anklicken des Funktions-Icons „Auge“ wird die Marge ausgeblendet - nützlich, falls z.B. ein
anwesender Kunde diesen Wert nicht sehen soll. Wurde bereits vor Erfassen der Position das Anzeigen der Marge ausgeblendet, so gilt dies automatisch für die Eingabe der Positionen.

Hinweis:

Verfügt der Benutzer nicht über das Mitarbeiterrecht „Kalkulation“, kann
das Feld nicht zur Anzeige der Marge aktiviert werden.

Beschreibung:

Enthält den Beschreibungstext zum ausgewählten Artikel. Wird automatisch nach Auswahl des Artikels dem Artikelstamm entnommen und eingefügt. Kann manuell angepasst werden.

Haushaltsnahe
Dienstleistung:

Wurde eine Leistung aus dem Artikel und Leistungsverzeichnis gewählt, so
kann die Option „Haushaltsnahe Dienstleistung“ aktiviert werden. Dies
dient der gesonderten Ausweisung von Haushaltsnahen Dienstleistungen
in der Endsumme.

- 64 -

5.3

Rechnungen drucken

Sie können einzelne oder mehrere Rechnungen gleichzeitig ausdrucken und diese außerdem
mit wenigen Klicks als PDF-Dokument erstellen.
5.3.1

Der Druckdialog und seine Möglichkeiten

Zum Drucken einer Rechnung gehen Sie wie folgt vor:
• Markieren Sie in der Rechnungs-Liste die betreffende Rechnung.
• Klicken Sie im Kopfbereich oben links auf die runde Taste „Drucken“. Alternativ wählen Sie in
der oberen Menüleiste das Menü „Ablage“ und darin den Eintrag „Rechnung drucken“. Es
erscheint der „Rechnung drucken“-Dialog.

Dialog „Rechnung drucken“ für einzelne Rechnungen

Hierbei haben Sie nun folgende Druckmöglichkeiten:
Original drucken:

Die Rechnung wird als Original gedruckt und in der Buchhaltung gebucht.
Der Status der Rechnung wird auf „Gedruckt“ gesetzt. Diese Rechnung
darf anschließend nicht mehr verändert werden.

Kopie drucken:

Die Rechnung wird gleichzeitig als Kopie für Ihre Unterlagen gedruckt. Ist
die Option „Original drucken“ nicht aktiviert, wird die Rechnung als Vorschau gedruckt und nicht in die Buchhaltung übernommen. Ihr Status
bleibt dann unverändert und sie kann anschließend weiter bearbeitet werden.

Druckvorschau:

Die Rechnung wird ohne weiteren Druckdialog in der Vorschau geöffnet
und kann als PDF-Dokument gesichert werden, um es z.B. als E-MailAnhang zu versenden.
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Die Rechnung wird ohne weitere Abfrage auf den Standarddrucker Ihres
Rechners gedruckt.

Standard drucken: Es erscheint zunächst der Druckdialog des Betriebssystems, in dem Sie
vor dem endgültigen Druck z.B. den Drucker auswählen und die Papierzufuhr einstellen, können. Nach Bestätigung des Druckvorgangs darin wird
die Rechnung gedruckt.
Drucker wechseln: Nach Klick auf diese Taste erscheint ein Dialog, in dem Sie Einstellungen
für die Option „Seriendruck“ vornehmen können, z.B. die DruckerAuswahl, die Papierzufuhr etc.
Abbrechen:

Bricht den Druckvorgang ab.

OK:

Die Rechnung wird mit den vorgenommenen Einstellungen gedruckt.

Hinweis:

Beim Drucken von mehreren markierten Rechnungen ist die Option „Standard drucken“ nicht verfügbar. Bitte stellen Sie hierbei den gewünschten
Drucker zuvor über die Einstellung „Drucker wechseln“ ein.

• Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Taste
„OK“. Falls Sie mehrere Drucklayouts verwenden, erscheint nun der Auswahl-Dialog für das
Layout.
• Wählen Sie das gewünschte Layout und klicken Sie auf „Drucken“. Der Druck bzw. die Vorschau dazu wird wie von Ihnen eingestellt ausgeführt.
Hinweis:

Wurde die Rechnung bereits im Original gedruckt, erscheint auf dem Ausdruck der Vermerk „Kopie“.
Wurde die Rechnung noch nicht im Original gedruckt, erscheint auf dem
Ausdruck der Vermerk „Vorschau“. Diese Rechnung kann bearbeitet und
geändert werden.

5.3.2

PDF-Dokument erzeugen

Haben Sie im Dialog „Rechnung drucken“ die Option „Druckvorschau“ gewählt, dann erscheint
nach der Auswahl des Druck-Layouts, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, das VorschauFenster für den Ausdruck der ausgewählten Rechnung. Um die Rechnung nun als Datei, z.B.
als PDF-Dokument, zu sichern, gehen Sie wie folgt vor:
• Wechseln Sie in das obere Menü „Ablage“ und wählen darin den Eintrag „Sichern unter...“. Es
erscheint ein Fenster zur Auswahl der Optionen zur Sicherung des Rechnungs-Dokuments im
PDF-Format oder in einem von mehreren Bildformaten.
• Wählen Sie als Format „PDF“ oder ein Bildformat Ihrer Wahl, geben Sie einen Dateinamen
sowie einen Ablageort an und klicken dann auf die Taste „Sichern“. Die Rechnung wird als
PDF-Dokument (oder Bild) gesichert.
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Sie können auch PDF-Dokumente mehrerer Rechnungen erzeugen,
indem Sie in der Rechnungs-Liste vor Öffnen des Drucken-Dialogs einfach die Rechnungen markieren, die Sie als PDF-Dokument erstellt haben
möchten.

5.3.3

Mehrere Rechnungen drucken

Wenn Sie mehrere Rechnungen in einem Durchgang drucken möchten, markieren Sie die
gewünschten Rechnungen in der Rechnungsliste und klicken anschließend in der Rechnungsliste oben links auf die „Drucken“-Taste. Es erscheint der „Rechnung drucken“-Dialog.

Dialog „Rechnung drucken“ für mehrere Rechnungen

Sie können die Druckeinstellungen wie in den vorigen Abschnitten beschrieben vornehmen
und die Rechnungen drucken oder die markierten Rechnungen als PDF erstellen lassen.
Hinweis:

Beim Drucken von mehreren markierten Rechnungen ist die Option „Standard drucken“ nicht verfügbar. Bitte stellen Sie hierbei den gewünschten
Drucker zuvor über die Einstellung „Drucker wechseln“ ein.
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5.4

Haushaltsnahe Dienstleistungen

In Ihrem msuProgramm können Sie erbrachte Dienstleistungen in Ihrer Rechnung als sogenannte haushaltsnahe Dienstleistung kennzeichnen. Diese Dienstleistung muss jedoch schon
im Artikelverzeichnis enthalten sein.
Um haushaltsnahe Dienstleistungen zu erfassen gehen Sie wie folgt vor:
• Legen Sie eine neue Position an oder öffnen eine bereits erfasste Position.
• Wählen Sie ggf. eine Leistung aus dem Artikel- & Leistungsverzeichnis aus.
• Aktivieren Sie das Ankreuzfeld, um diese Dienstleistung als „Haushaltsnahe Dienstleistung“ in
Ihrer Rechnung auszuweisen.
• Wählen Sie „Position sichern“, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
• Anschließend drucken Sie Ihre Rechnung und wählen das entsprechende Drucklayout.
Hinweis:

Um haushaltsnahe Dienstleistungen ausweisen zu können, ist ein eigenes Drucklayout erforderlich, was im Lieferumfang ihres Programmes
enthalten ist.

Positions-Erfassung
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In den „Einstellungen/ Faktura/ Rechnungen/ Leistungen“ können Sie einstellen, ob automatisch alle Leistungen als haushaltsnahe Dienstleistungen in den Positionen erfasst werden sollen. Erfassen Sie nun eine Leistung, so wird diese automatisch als haushaltsnahe Dienstleistung hinzugefügt. Sie können dies jedoch bei Bedarf einzeln deaktivieren.

Hinweis:

Ein Musterlayout zum Drucken der Gesamtsumme der haushaltsnahen
Dienstleistung finden Sie auf Ihrer Festplatte, im Ordner „Programm/ <Ihr
msuProgramm>/ Service/ Spezialberichte/ Faktura/ Rechnungen“.
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5.5

Zeiten abrechnen

Auf der Seite „Aufgaben und Zeiten“ erfassen Sie eine Dienstleistung als Rechnungsposition
und weisen dieser einfach eine oder mehrere erfasste Zeiten zu, die dem in der Rechnung
angegebenen Kunden zugeordnet sind.

Abrechnen der erbrachten Zeiten

Hier können Sie eine Leistung aus dem Artikelstamm laden oder frei eingeben. In der Liste der
noch nicht abgerechneten Zeiten werden alle erfassten Zeiten angezeigt, die zum Kunden der
Rechnung erfasst und im Status „Nicht abgerechnet“ sind. Aktivieren Sie das Ankreuzfeld in
der Spalte „RG“ zu den Zeiten, die Sie abrechnen möchten. Die Beschreibung der Position
wird automatisch um die Angabe, wann Sie die Zeit erbracht haben und den Inhalt der Notiz zu
der Zeit ergänzt. Somit können Sie dem Kunden detailliert Ihre erbrachten Zeiten aufzeigen.
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5.6

Zahlungsbedingungen

Auf Seite „Stammdaten“, können Skonti und Mahn-Intervalle eingestellt werden. Die Intervalle
können in den Einstellungen auf Standardwerte gesetzt werden. Klicken Sie im Abschnitt
„ZAHLUNGSBEDINGUNGEN“ auf den Bleistift, um die Angaben für Skonti oder Mahnungen
für diese Rechnung abweichend anzugeben. Die Voreinstellungen werden aus den „Einstellungen/ Faktura/ Skonti & Mah…“ oder der individuellen Einstellung zur Firma übernommen.

Rechnung - Seite „Zahlungsbedingungen“
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5.7

Gutschriften

Sie können zu Rechnungen Gutschriften, also die Erstattung von Beträgen erfassen.
Die Ausgabe-Liste der Gutschriften bietet Ihnen einen Überblick über Ihre bisher angelegten
Gutschriften. Um in die Ausgabe-Liste der Gutschriften zu gelangen, wechseln Sie in der linken
Seitenleiste der Rechnungs-Liste im Bereich „GUTSCHRIFTEN“ auf die Seite „Übersicht“.

Ausgabe-Liste Gutschriften - Seite „Übersicht“

Im Kopfbereich ist ein Suchfeld integriert. Mit diesem können Sie das Programm in folgenden
Feldern nach einem im Suchfeld eingegebenen Text suchen lassen: Kurzform, Kundennummer, PLZ und Nummer der Gutschrift. In der Ausgabe-Liste können Sie Ihre Gutschriften
drucken lassen, indem Sie sie markieren und dann auf die „Drucken“-Taste klicken.
Eine Gutschrift öffnen Sie durch Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag in der Liste.
5.7.1

Anlegen einer neuen Gutschrift

• Wechseln Sie in der linken Seitenleiste im Bereich „RECHNUNGEN“ auf die Seite „Übersicht“.
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• Wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Zahlungen“ und darin den Eintrag „Gutschrift
erzeugen“. Es öffnet sich der Erfassungs-Dialog für Gutschriften mit der Seite „Erfassung“.

Erfassungs-Dialog Gutschrift - Seite „Erfassung“ vor Bearbeitung

Die Daten der Rechnung sind bereits zur weiteren Bearbeitung in die Gutschriften-Erfassung
übernommen. Oben ist der noch offene Gesamtbetrag der Rechnung angegeben. Überprüfen
Sie bei Bedarf noch einmal alle Angaben oder geben ergänzende Informationen in den Feldern
„Betreff“, „Anschreiben“ oder „Fußtext“ ein.
Mit Klick auf die Taste „Gutschrift sichern“ schließen Sie die Erfassung der Gutschrift ab und
die Daten werden gesichert.
5.7.2

Gesamtkalkulation manuell ändern

Bei Bedarf können Sie die Gesamtkalkulation (den Endbetrag der Gutschrift) manuell ändern.
• Dazu wechseln Sie in der Gutschrift auf die Seite „Erfassung“ und aktivieren das Ankreuzfeld
„Individuelle Kalkulation“. Die Brutto-Betragsfelder unter dem Ankreuzfeld sind nun zur Eingabe freigegeben.
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Um die Kalkulation ändern zu können, muss in der Benutzerverwaltung
das Benutzerrecht zum Ändern der Kalkulation in der Gutschrift aktiviert
sein.

5.7.3

Gutschrift drucken

Drucken Sie eine Gutschrift, indem Sie wie folgt vorgehen:
• Markieren Sie in der Gutschriften-Übersicht den Listen-Eintrag zu der Gutschrift, die Sie
drucken möchten.
• Klicken Sie im Kopfbereich oben links auf die runde Taste „Drucken“. Alternativ drücken Sie
das Tastenkürzel Apfel+P oder wechseln in das obere Menü „Ablage“ und wählen darin den
Eintrag „Drucken“. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl des Druck-Layouts.

Druck-Layout auswählen

Hinweis:

In dem Dialog zur Auswahl des Druck-Layouts können Sie das Layout für
Ihre Gutschriften-Ausdrucke bearbeiten oder ein eigenes Layout anlegen.
Näheres über das Erstellen eigener Druck-Layouts erfahren Sie im Handbuch „Layouteditor“, das Sie im Programm-Ordner im Unter-Ordner
„Handbücher und Installation“ finden.

- 74 -

5.8

Abschlagsrechnungen

Damit ein Auftragnehmer die zur Erfüllung seiner Aufgaben nötigen liquiden Mittel zur Verfügung hat, kann er seinem Auftraggeber bereits vor der Erbringung der gesamten vereinbarten
Leistung eine oder mehrere Abschlagsrechnungen stellen. Nach Lieferung der gesamten
beauftragten Waren oder Leistungen erstellt der Auftragnehmer die Schlussrechnung, auf der
dann die Beträge der Abschlagsrechnungen angegeben und mit dem Gesamtbetrag verrechnet werden.
Der Umgang mit Abschlagsrechnungen in activeHandel wird im Folgenden beschrieben.
5.8.1

Abschlagsrechnung erstellen

Eine Abschlagsrechnung erstellen Sie zu einem erteilten Auftrag wie folgt:
• Öffnen Sie die Liste der Aufträge, indem Sie in der Zentrale auf die Taste „Auftragsverwaltung“ klicken oder in der oberen Menü-Leiste in das Menü „Module“ wechseln und darin den
Eintrag „Aufträge“ wählen.
• Markieren Sie in der Auftrags-Liste den betreffenden Auftrag. Es muss sich hierbei um einen
bereits erteilten Auftrag handeln, d.h. er muss bereits im Original gedruckt sein.
• Wechseln Sie in der oberen Menü-Leiste in das Menü „Aufträge“ und wählen darin den Eintrag „Erzeuge Rechnung“. Es erscheint ein Dialog zur Auswahl der Rechnungs-Art.

Dialog „Erzeuge Rechnung“

• Klicken Sie auf die Option „Abschlagsrechnung“. Der Dialog schließt sich, es erscheint der
Dialog zur Erfassung einer Abschlagsrechnung. Der Endbetrag des Auftrages ist bereits vorausgefüllt.

- 75 -

Auftrag: Abschlagsrechnung erzeugen

• Geben Sie in dem Eingabefeld hinter „Neuer Abschlag“ die Höhe des Abschlags an und
klicken auf die Taste „OK“. Die Abschlagsrechnung wird angelegt, der Dialog schließt sich,
und die Liste der Aufträge rückt wieder in den Vordergrund.
5.8.2

Abschlagsrechnung drucken

Um die neu erzeugte Abschlagsrechnung Ihrem Kunden zu senden, müssen Sie sie zunächst
im Original drucken:
• Wechseln Sie aus der Auftrags-Liste zur Liste der Rechnungen, indem Sie in der unteren Tastenleiste auf die Taste „Rechnungen“ klicken. Es erscheint die Rechnungs-Liste mit der soeben erzeugten Abschlagsrechnung.
• Markieren Sie die Abschlagsrechnung und klicken Sie links oben auf die Taste „Drucken“. Es
erscheint der Drucken-Dialog der Rechnungen.
• Wählen Sie im Drucken-Dialog die Option „Original drucken“ und klicken Sie auf „OK“. Der
Drucken-Dialog schließt sich, es erscheint der Layout-Auswahl-Dialog.
• Wählen Sie im Layout-Auswahl-Dialog das gewünschte Druck-Layout und klicken Sie auf
„Drucken“. Der Dialog schließt sich, es erscheint der Ausgabe-Dialog.
• Klicken Sie im Ausgabe-Dialog auf die Taste „Drucken“. Die Abschlagsrechnung wird im Original gedruckt.
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Für den Fall, dass ein Abgleich des Lagerbestands über die Rechnungen erfolgt, kann in den Einstellungen (im Bereich „Faktura“, Dialog
„Rechnungen“) angegeben werden, ob der Abgleich des Lagerbestands
mit der ersten Abschlagsrechnung oder mit der Schlussrechnung erfolgen
soll. Außerdem kann hier ein Text für die Betreffzeile der Abschlagsrechnung sowie ein weiterer für die Betreffzeile der Schlussrechnung hinterlegt werden.

5.8.3

Weitere Abschlagsrechnungen

Weitere Abschlagsrechnungen zu dem Auftrag erstellen Sie so wie oben beschrieben. Im Dialog zur Auswahl der Rechnungs-Art wird die Auswahl „Teilrechnung“ nun nicht mehr angeboten.

Weitere Abschlagsrechnung erzeugen

In dem Erfassungs-Dialog für Abschlagsrechnungen werden Ihnen in einer Liste die bereits
erstellten Abschlagsrechnungen zu dem Auftrag angezeigt, darunter die Summe der Beträge
aus diesen sowie der noch offene Betrag der Gesamtrechnung.
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Auftrag: Anzeige der bereits erstellten Abschlagsrechnungen

5.8.4

Schlussrechnung

Wählen Sie im Dialog zur Auswahl der Rechnungs-Art die Auswahl „Schlussrechnung“, dann
wird der gesamte verbleibende Betrag in Rechnung gestellt.

Auftrag: Anzeige der erstellten Abschlagsrechnungen
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In der Schlussrechnung müssen die bisherigen Zahlungen mit dem Zahldatum und den Steuerbeträgen ausgewiesen werden. Dazu wird mit activeHandel ein Musterlayout bereitgestellt, das importiert werden kann. Die
Zahlungen zu den einzelnen Abschlagsrechnungen müssen gebucht werden, damit diese auf der Schlussrechnung ausgewiesen werden können.

Hinweis:

5.8.5

Dieses Layout können Sie in Ihre bestehende Datendatei importieren.
Legen Sie dazu im Layout-Editor ein neues Layout an und vergeben Sie
einen Namen, z.B. „Schlussrechnung“. Wählen Sie im Editor „File“ und
dann „Open from Disc...“, um das neue Layout zu laden. Dieses finden
Sie auf Ihrer Festplatte im Ordner „Programme/ activeHandel/ Service/
Spezialberichte/ Faktura/ Rechnungen“.
Status in Auftrag und Rechnung

Abschlagsrechnungen werden in der Liste der Rechnungen mit dem Status „a“ versehen,
Schlussrechnungen mit dem Status „A“.
Diesen Status hat auch der dazugehörige Auftrag:
• a: = Der Auftrag wurde bisher nur mit einer oder mehreren Abschlagsrechnungen fakturiert.

Status eines Auftrags mit Abschlagsrechnung(en) vor Erstellung der Schlussrechnung

• A: = Zu dem Auftrag wurde bereits die Schlussrechnung gestellt.

Status eines Auftrags mit Abschlagsrechnung(en) nach Erstellung der Schlussrechnung

5.8.6

Buchungen

Bei der Ist-Versteuerung werden die Buchungen wie gewohnt mit der Zahlung erfasst.
Bei der Soll-Versteuerung werden die Abschlagszahlungen auf die Zwischenkonten 1711 oder
1712 gebucht, da die Leistung noch nicht erbracht worden ist, aber der Cashflow bereits vor-
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die Erlöskonten umgebucht.
Falls in Ihrem Kontenplan diese Konten noch nicht existieren, legen Sie sie in der Kontenliste
als Umsatzsteuer-Konten an und versehen sie mit folgenden Parametern:
• Konto 1712:
- Name: „Erhaltene, versteuerte Anzahlungen“.
- Steuersatz: 0 (%).
- Exportschlüssel: 20.
• Konto 1711:
- Name: „Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 7% USt.“.
- Steuersatz: 7 (%).
- Exportschlüssel: 20.
• Konto 1718:
- Name: „Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19% USt.“.
- Steuersatz: 19 (%).
- Exportschlüssel: 30.
In den „Einstellungen“ hinterlegen Sie im Bereich „Allgemein“ im Dialog „Buchhaltung“ auf der
Seite „Faktura“ diese für die Abschlagsrechnungen zu verwendenden Konten.

Einstellungen zur Buchhaltung: Konten für Abschlagsrechnungen
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5.9

Sammelrechnungen

Mithilfe von Sammelrechnungen lassen sich mehrere Vorgänge zu einem Kunden in einer
Rechnung abrechnen. Diese können Sie aus mehreren Aufträgen oder mehreren Lieferscheinen erstellen.
5.9.1

Sammelrechnung aus Aufträgen

Für eine schnellere und einfachere Abrechnung können Sie Sammelrechnungen zu den Aufträgen erstellen.
• Wechseln Sie zunächst in die Liste der Aufträge und markieren Sie die Aufträge, für die Sie
eine Sammelrechnung anlegen möchten.
• Wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Aufträge“ und darin den Eintrag „Erzeuge
Rechnung“, um eine neue Sammelrechnung zu erstellen.
• Es öffnet sich ein Bestätigungs-Fenster. Klicken Sie auf die Taste „Ja“, wenn Sie die markierten Datensätze zu einer Sammelrechnung hinzufügen möchten.

Sammelrechnung: Bestätigungs-Fenster

• Ein Hinweis-Fenster mit der Nummer für die soeben angelegte Sammelrechnung erscheint.
Bestätigen Sie durch Klick auf die Taste „OK“.

Sammelrechnung: Hinweis-Fenster

• Um Ihre Sammelrechnung anzuzeigen, wechseln Sie in die Rechnungs-Liste.
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5.9.2

Es können nur Sammelrechnungen von der gleichen Firma angelegt werden.

Sammelrechnung aus Lieferscheinen

Haben Sie mehrere Lieferungen zu einem Kunden, die Sie abrechnen möchten, so kann dies
mit einer Sammelrechnung erfolgen. Um eine Sammelrechnung zu erstellen, markieren Sie die
entsprechenden Lieferscheine und wählen im Menü „Lieferscheine“ den Eintrag „Erzeuge
Rechnung“. Wurden Artikel/ Leistungen aus dem Artikel- & Leistungsverzeichnis verwendet,
so wird der Verkaufspreis für die Rechnung der Standardverkaufspreis aus dem Artikel/ bzw.
der Leistung verwendet. Wurden die Lieferscheine zuvor aus einem Angebot oder Auftrag
erzeugt, so werden die Verkaufspreise in die Rechnung übernommen, die im vorhergehenden
Angebot bzw. Auftrag angegeben wurden.
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5.10

Firmenlogo in der Rechnung einsetzen

Das Drucklayout ist frei gestaltbar und an Ihr Unternehmen (Ihr CD und Ihr CI) anpassbar. Ihr
Programm enthält ein leistungsfähiges Gestaltungswerkzeug für die Ausdrucke, den LayoutEditor. Sie finden ihn in allen Modulen und für alle Ausdrucke im jeweiligen Erfassungsdialog in
der „Ablage“ unter dem Eintrag „Eigenes Layout“. Mit diesem Werkzeug können Sie zusätzliche Berichte, Vorlagen, Auswertungen erzeugen.
Das Layout der Rechnung enthält neben den Rechnungsdaten auch das Firmenlogo Ihrer Firma. Das Logo können Sie frei in das Layout einsetzen.
Öffnen Sie den Layout-Editor zum Bearbeiten des Rechnungslayouts wie folgt:
• Wechseln Sie aus der Rechnungsliste heraus in der oberen Menüleiste in das Menü „Ablage“
und wählen darin den Eintrag „Spezialberichte...“. Alternativ dazu öffnen Sie eine Rechnung,
wählen in der oberen Menüleiste das Menü „Ablage“ und darin den Eintrag „Eigenes Layout“.
Es öffnet sich der Layout-Auswahldialog. In diesem sehen Sie Ihre hinterlegten Layouts. Sie
können neue Layouts hinzufügen, bestehende bearbeiten oder löschen.
• Markieren Sie das Rechnungslayout, das Sie bearbeiten wollen, und klicken auf die Taste
„Bearbeiten“, damit sich der Layout-Editor öffnet.
Hinweis:

Im Musterlayout ist der Platz, an dem in der Regel Firmenlogos platziert
werden, mit einem Textfeld markiert. Dieses können Sie mit der Maus
anklicken und löschen, um Ihr eigenes Logo zu hinterlegen.

• Öffnen Sie Ihr Logo in einer externen Grafiksoftware und kopieren es.
• Wechseln Sie zurück in den Layout-Editor und fügen das Logo mit der Tastenkombination
Apfel+V ein.
• Mit Hilfe der Maus können Sie anschließend das Logo verschieben, um es entsprechend in
Ihrem Layout zu platzieren.
Hinweis:

Für eine optimale Druckauflösung empfiehlt es sich, das Logo in einem
externen Grafikprogramm auf die gewünschte Größe zu skalieren, so
dass Sie es anschließend nur noch im Layout-Editor einzufügen und zu
platzieren brauchen. Der Layout-Editor ist kein Grafik-Editor, daher ist es
nicht ratsam, das eingesetzte Logo im Layout-Editor in der Größe zu verändern.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Layouts können
Sie dem Handbuch „Layouteditor“ entnehmen. Zu Ihrer Unterstützung
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und importieren. Die Musterlayouts können Sie den „Spezialberichten“
entnehmen. Das Handbuch sowie die Layouts finden Sie auf der Webseite „http://www.msu.de/services/manuals/“, neben Ihrem Programm im
Ordner „Handbücher und Installation“ sowie auf Ihrer Produkt-CD im Ordner „Handbücher“.

Rechnung - Layout-Editor
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5.11

Eine Rechnung duplizieren

Sie können eine Rechnungsvariante erzeugen, indem Sie aus dem Menü „Ablage“ den Eintrag
„Duplizieren“ auswählen.
activeHandel erzeugt eine neue Rechnung, in den die Stammdaten der Vorlage kopiert werden. Es wird eine neue Rechnungsnummer vergeben. Die Nummer der Vorlage wird in das
Notizfeld übertragen.
• Markieren Sie die Rechnung mit einem Klick.
• Wechseln Sie in die Auswahl und wählen „Duplizieren“ aus.
Falls Sie diese Rechnung mit einem neuen Kunden duplizieren möchten, bestätigen Sie die
Sicherheitsabfrage mit „OK“. Falls Sie diese Rechnung mit dem alten Kunden duplizieren
möchten, betätigen Sie in der Sicherheitsabfrage „Abbrechen“.
Es erscheint die Sicherheitsbestätigung, dass diese Rechnung mit der aktuellen fortlaufenden
Nummer erzeugt wurde.
5.11.1

Kundeninformation in den Anschriften

Die Rechnungen sind mit der Buchhaltung, den Kunden (Anschriften, „Kunden & Lieferanten“),
der Buchhaltung, den Offenen Posten sowie den „Artikeln und Leistungen“ verbunden.
Sowie eine Rechnung erstellt wurde, wird diese automatisch in die Kundenkarteikarte übertragen. Diese Informationen helfen Ihnen, den Finanzstatus zu Ihren Kunden via Klick, ohne zu
wechseln, schnell zu erfassen.
Sie finden diese Einträge nach dem Öffnen der Kunden-Karteikarte im Modul „Kunden & Lieferanten“ sowie Klick in der linken Seitenleiste auf „Faktura“. Kundenbezogen sehen Sie auf
einen Blick, welche Zahlungsmoral Ihr Kunde hat.
• Wählen Sie „Rechnungen“, um eine Liste der an diesen Kunden erstellten Rechnungen zu
erhalten. Sie enthält auch folgende Informationen: ob diese Rechnung bezahlt wurde, offen
ist, gedruckt wurde, ... ob Ihr Kunde regelmäßig zahlt oder ein Spätzahler ist, sowie:
- die Mahnstufen zu den Kunden,
- den Umsatz mit diesem Kunden für bezahlte und offene Rechnungen,
- die Positionen zu der Rechnung (Was hat mein Kunde wann gekauft?).
5.11.2

Wo finde ich die Statistiken für die Kunden?

• Öffnen Sie das Modul „Kunden & Lieferanten“.
• Öffnen Sie die Karteikarte eines Kunden oder Lieferanten.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste den Eintrag „Faktura“ an.
• Klicken Sie auf das Optionsfeld des gewünschten Moduls (z.B. „Rechnungen“).
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Dialog Firma - Seite „Faktura “
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5.12

Angebote / Aufträge / Lieferscheine aus Rechnungen erzeugen

Zur Beschleunigung Ihres Arbeitsflusses können Sie aus einer Rechnung Angebote, Aufträge
und Lieferscheine erstellen.
Markieren Sie eine Rechnung und wählen Sie aus dem oberen Menü „Rechnung“ den Eintrag:
- „Erzeuge Angebot“ oder
- „Erzeuge Auftrag“ oder
- „Erzeuge Lieferschein“ aus.
activeHandel erzeugt ein neues Angebot oder einen neuen Auftrag oder einen neuen Lieferschein, in den die Stammdaten und Positionen der Vorlage kopiert werden. Es wird eine neue
Angebotsnummer oder Auftragsnummer oder Lieferscheinnummer vergeben.

5.13

Rechnungen löschen

Das Löschen dient dem Entfernen von „Rechnungen“ aus dem Rechnungsstammverzeichnis.
Diese „Rechnungen“ können später auch nicht mehr ausgewertet werden.
• Wählen Sie die zu löschende Rechnung aus.
• Markieren Sie diese mit einem Klick.
• Klicken Sie auf die Löschen-Taste im Kopfbereich oder klicken Sie alternativ dazu in das
Menü „Auswahl“ und wählen „Löschen“ aus.
Falls Sie diese Rechnung wirklich löschen möchten, bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit
„OK“. Falls Sie diese Rechnung nicht löschen möchten, betätigen Sie in der Sicherheitsabfrage „Abbrechen“.
5.13.1

Rechnungen stornieren

Eine stornierte Rechnung kann später ebenfalls nicht mehr ausgewertet werden.
Diese Rechnung erscheint als stornierte Rechnung auch in der Kundenkartei auf der Seite
„Faktura“ in der Liste der Rechnungen“.
Eine Rechnung stornieren Sie wie folgt:
• Wählen Sie die zu stornierende Rechnung aus, indem Sie diese in der Rechnungs-Liste
anklicken. Sie wird dadurch markiert.
• Wechseln Sie in das Menü „Auswahl“ und wählen darin „Stornieren“ aus. Es erscheint ein
Bestätigungs-Fenster.
• Falls Sie diese Rechnung wirklich stornieren möchten, klicken Sie in dem BestätigungsFenster auf die Taste „OK“. Falls Sie sie nicht stornieren möchten, klicken Sie auf die Taste
„Abbrechen“.
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5.14

Präfix / Neues Jahr

Das Präfix wird jeder Angebots-, Auftrags-, Rechnungs- und Lieferscheinnummer vorangestellt.
Z.B.: „2011/40000“ oder „Mi- 2011/40000“
Die Einstellungen für das Präfix finden Sie in den Einstellungen, 2. Seite („Faktura“) im Bereich
„Layout“ auf der Seite 4 („Allgemein“).
Tragen Sie Ihr Präfix im Feld „Präfix Nummerierung“ ein.
Beispiel: Rechnungsnummer 40000, Präfix „2011 /“ wird im Ausdruck der Rechnung zu „2011
/40000“.
Beispiel: Rechnungsnummer 40000, Präfix „2011 /“ wird zu „2011 /40000“.
Nach diesen Voreinstellungen sehen Sie in der Rechnungsmaske den Eintrag mit dem Steuerzeichen.
Das Präfix und die Nummer sind in dem Steuerzeichen [Rg.Nummer] enthalten.
Im Ausdruck erscheint:
„Rechnung-Nr.: 2011/40000“
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5.15

Export von Rechnungen

In der Rechnungsliste können Rechnungen exportiert werden. Markieren Sie dazu die zu
exportieren Rechnungen und wählen das Menü „Ablage“ und darin den Eintrag „Exportieren“.
Es öffnet sich der Export-Dialog. In diesem können Sie aus der Liste „Weitere Spalten“ die
Informationen wählen, die Sie exportieren möchten, und sie mit einem Klick auf die „>>“-Taste
in die Spalte „Exportieren“ übernehmen. Die Reihenfolge der Informationen in der Spalte entspricht der Reihenfolge, in der die Daten exportiert werden. Zum Ändern der Reihenfolge können Sie die Listeneinträge mit der Maus anklicken und verschieben.
Darüber hinaus können Sie die Trennzeichen angeben, die in der zu exportierenden Datei verwendet werden sollen. Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil neben dem Eingabefeld des Zeichencodes und wählen das entsprechende Zeichen aus. Hierzu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Felder:

Trennzeichen zwischen den einzelnen Informationen, z.B. zwischen Rechnungsnummer und Anschrift.

Text:

Beginn- und Endzeichen der einzelnen Information, z.B. „ zeigen den Beginn der
Anschrift an und " zeigen das Ende der Anschrift an.

Datensätze: Zeichen, dass alle Informationen zu einer, Rechnung abgeschlossen sind und die
nächste Rechnung beginnt. In der Regel wird hier "Wagenrücklauf (CR)" verwendet.
Möchten Sie den Export zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen, so können Sie die erstellte
Exportdefinition sichern und gespeicherte Exportdefinitionen laden.
Hinweis:

Zum Export der Positionen zu den Rechnungen markieren Sie die betreffenden Rechnungen und wechseln in der linken Seitenleiste im Bereich
„RECHNUNGEN“ auf die Seite „Positionen“. Hier können Sie analog dem
Rechnungsexport die Positionen exportieren.

5.16

Rechnungen importieren

In der Rechnungsliste können Sie Rechnungen importieren.
5.16.1

Vorbereiten der Daten für den Import

Um Rechnungen zu importieren, müssen diese in zwei Dateien vorbereitet werden. Eine Datei
mit den allgemeinen Rechnungsdaten und eine separate Datei für die enthaltenen Rechnungspositionen. Die Verknüpfung der Positionen zu den Rechnungen erfolgt über die Rechnungs-
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5.16.2

Import der Rechnungsdaten

Der Import erfolgt in zwei direkt aufeinander folgenden Schritten. So dass Sie zunächst die
Rechnungsdaten und direkt im Anschluss die Rechnungspositionen importieren. Wählen Sie
hierzu das Menü „Ablage“ und darin den Eintrag „Importieren“.
Im Importieren-Dialog können Sie individuell für Ihren Import auswählen, welche Felder Sie
importieren möchten und in welcher Reihenfolge diese in Ihrer zuvor gespeicherten Datei vorliegen. Z.B. erst die Rechnungsnummer, dann die Kurzform oder umgekehrt.
Es werden 2 Listen angezeigt. Die Linke (Auswahlliste) enthält alle Felder in die Sie etwas
importieren können, die Rechte (Importdefinition) die Felder, die Sie zum Importieren ausgewählt haben. Hierbei stellt die Importdefinition gleichzeitig die Reihenfolge der zu importierenden Daten da. Möchten Sie die Reihenfolge ändern, so klicken Sie ein Datenfeld an, um es an
eine andere Position in der Liste zu verschieben.
Darüber hinaus können Sie die Trennzeichen angeben, die in Ihrer csv-Datei verwendet sind.
Dies ist wichtig, damit beim Import festzustellen ist, wann z.B. die Artikelnummer endet und die
Bezeichnung folgt oder wann ein Artikel abgeschlossen ist und der nächste Artikel beginnt.
Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil neben dem Eingabefeld des Zeichencodes und wählen das
entsprechende Zeichen aus. Hierzu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Felder:

Trennzeichen zwischen den einzelnen Informationen, z.B. zwischen Rechnungsnummer und Anschrift.

Text:

Beginn- und Endzeichen der einzelnen Information, z.B. „ zeigen den Beginn der
Anschrift an und " zeigen das Ende der Anschrift an.

Datensätze: Zeichen, dass alle Informationen zu einer, Rechnung abgeschlossen sind und die
nächste Rechnung beginnt. Z.B. Open Office nutzt vorwiegend den Zeilenvorschub und Excel Wagenrücklauf.
Möchten Sie den Import zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen, so können Sie die erstellte
Importdefinition sichern und gespeicherte Exportdefinitionen laden.
Nach erfolgtem Import wird dieser in einer Log-Datei protokolliert. Diese finden Sie im Ordner
„Programme/ <Ihr msuProgramm>/ Log“.
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6 Mahnwesen

Die Ausgabe-Liste der Mahnungen bietet Ihnen einen Überblick über alle Firmen, die mit ihrer
Zahlung in Verzug sind.
• Um in die Ausgabe-Liste der Mahnungen zu gelangen, wechseln Sie in der linken Seitenleiste
des Rechnungs-Dialoges im Bereich „MAHNUNGEN“ auf die Seite „Übersicht“.

Ausgabe-Liste Mahnwesen - Seite „Übersicht“

Im Kopfbereich ist ein Suchfeld integriert. Mit diesem können Sie das Programm in folgenden
Feldern nach einem im Suchfeld eingegebenen Text suchen lassen: Kurzform, Kundennummer, PLZ und Nummer der Mahnung. In der Ausgabe-Liste können Sie Ihre Mahnungen
drucken lassen, indem Sie sie markieren und dann auf die Drucken-Taste klicken.
Eine Mahnung öffnen Sie durch Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag in der Liste.
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Eine neue Mahnung anlegen

• Wechseln Sie in der linken Seitenleiste im Bereich „RECHNUNGEN“ auf die Seite „Übersicht“.
• Markieren Sie eine Rechnung, zu der Sie eine Mahnung erzeugen möchten.
• Wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Zahlungen“ und darin den Eintrag „Mahnung
erzeugen“. Es öffnet sich automatisch die Ausgabe-Liste der Mahnungen mit der neu erzeugten Mahnung.
• Doppelklicken Sie auf den Eintrag zu der neu erzeugten Mahnung. Diese öffnet sich daraufhin
im Erfassungs-Dialog für Mahnungen mit der Seite der Mahnungs-Positionen.

Erfassungs-Dialog Mahnung - Seite „Positionen“

Die Daten der Rechnung sind bereits von activeHandel in die Mahnung übernommen worden.
Ebenso hat das Programm bereits ermittelt, ob eine Mahngebühr erhoben werden soll (ab der
2. Mahnung) sowie deren Höhe und diese ggf. eingetragen.
Wechseln Sie auf die Seite „Anschrift“, um die Rahmendaten der Mahnung zu prüfen oder zu
ergänzen. Auch hier hat activeHandel bereits die meisten Felder für Sie ausgefüllt, abgeleitet
aus den Daten der Rechnung, des Firmenstamms sowie weiterer Tabellen.
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Erfassungs-Dialog Mahnung - Seite „Anschrift“

In den Eingabe-Feldern „Betreff“, „Anschreiben“ und „Fußtext“ finden Sie Texte, die in den Einstellungen hinterlegt sind.
Hinweis:

Die von msuBerlin vorgeschlagenen Mahntexte für die Eingabe-Felder
„Betreff“, „Anschreiben“ und „Fußtext“ finden Sie in den Einstellungen im
Bereich „Faktura“, im Dialog „Skonti & Mahnungen“ auf den Seiten „Mahnungen“ und „Mahntexte“. Dort können Sie sie bearbeiten und dadurch
den eigenen Vorstellungen entsprechend gestalten.

Mit Klick auf die Taste „Mahnung sichern “ schließen Sie die Erfassung der Mahnung ab. Alle
Änderungen werden gesichert und der Erfassungs-Dialog geschlossen. Es erscheint wieder
die Liste der Mahnungen. Möchten Sie keine Änderung übernehmen, schließen Sie den Erfassungs-Dialog durch Klick auf die Taste „Abbrechen“ statt auf die Taste „Mahnung sichern “.
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Mahnung drucken

Drucken Sie eine Mahnung, indem Sie wie folgt vorgehen:
• Markieren Sie in der Mahnungs-Übersicht den Listen-Eintrag zu der Mahnung, die Sie
drucken möchten.
• Klicken Sie im Kopfbereich oben links auf die runde Taste „Drucken“. Alternativ drücken Sie
das Tastenkürzel Apfel+P oder wechseln in das obere Menü „Ablage“ und wählen darin den
Eintrag „Mahnung drucken“. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl des Druck-Layouts.

Druck-Layout auswählen

Hinweis:

In dem Dialog zur Auswahl des Druck-Layouts können Sie das Layout für
Ihre Mahnungs-Ausdrucke bearbeiten oder ein eigenes Layout anlegen.
Näheres über das Erstellen eigener Druck-Layouts erfahren Sie im Handbuch „Layouteditor“, das Sie im Programm-Ordner im Unter-Ordner
„Handbücher und Installation“ finden.

• Klicken Sie in diesem Fenster auf die Taste „Drucken“. Es öffnet sich das Drucken-Fenster, in
dem Sie auswählen, ob das Dokument gedruckt, in der Vorschau angezeigt oder als PDFDatei gesichert werden soll.
• Wählen Sie eine der genannten Optionen durch Klick auf die entsprechende Taste. Die
gewählte Aktion wird ausgeführt. Haben Sie „Vorschau“ gewählt, dann öffnet sich ein Vorschau-Fenster mit dem Dokument der Mahnung. Nun können Sie dieses per Tastenkürzel
Apfel+C in die Zwischenablage kopieren und anschließend in eine E-Mail an Ihren zu mahnenden Kunden per Apfel+V einfügen. Oder Sie erstellen nach Prüfung des Dokuments per
Klick auf „Drucken“ einen Ausdruck desselben.
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Sie können den Dialog zum Drucken einer Mahnung auch aus dem Erfassungs-Dialog für Mahnungen heraus über das Menü „Ablage“ oder per
Tastenkürzel Apfel+P aufrufen.

6.0.3

Mahngebühren in Offene Posten übernehmen

Beim Erstellen von Mahnungen fallen in der Regel Mahngebühren an. Damit diese korrekt verbucht werden und beim Erfassen der Zahlungen der Kunden nicht "untergehen", können Sie
einstellen, ob mit Anfallen von Mahngebühren der entsprechende Offene Posten um die Mahngebühren erweitert werden soll. Dazu öffnen Sie die "Einstellungen/ Faktura/ Skonti & Mah…/
Mahngebühren".
Aktivieren Sie hier das Ankreuzfeld "Mahngebühren in die Buchhaltung übernehmen", damit
der entsprechende Offene Posten um die Mahngebühren erweitert wird. Weiterhin können Sie
das Buchungskonto angeben, auf dem die Mahngebühren bei der Erfassung der Zahlung
gebucht werden sollen. Für den Fall, dass Sie eine Kundenzahlung erfassen und die Mahngebühren im Offenen Posten enthalten sind, diese jedoch erlassen möchten, so können Sie dies
beim Ausbuchen des Offenen Postens entsprechend auswählen.
Werden mehrere offene Rechnungen eines Kunden gemahnt, darf nur eine Mahngebühr erhoben werden. Mit Hilfe des Popup-Menüs "Mahngebühren" können Sie einstellen, ob automatisch Mahngebühren auf Basis der höchsten Mahnstufe erhoben werden sollen oder ob Sie die
Rechnung selber wählen, auf dessen Basis sich die Mahngebühren ergeben.
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7 Angebote

Mit den Angeboten gewinnen Sie neue Kunden durch das Anbieten der eigenen Produkte,
Waren und Leistungen. Der Kunde richtet eine Anfrage an Sie. Sie erstellen nach dieser
Anfrage Ihr Angebot. Sie senden dieses via Post, eMail, PDF oder Fax Ihrem Kunden zu. Der
Kunde vergleicht unterschiedliche Angebote und erteilt Ihnen den Zuschlag. Nach Einigung
über Preis, Leistung, Umfang, Lieferkonditionen, Zahlungskonditionen, Frachtführer etc. sollten
Sie aus diesem Angebot einen Auftrag erzeugen und dieses Angebot dem Kunden als Auftragsbestätigung zusenden.
Sie erreichen die Ausgabe-Liste der Angebote wie folgt:
• Klicken Sie die Taste „Angebote“ in der unteren Tastenleiste oder die Taste „Angebote“ in der
Zentrale an. Alternativ wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Module“ und darin den
Eintrag „Angebote“.

Ausgabe-Liste Angebote - Seite „Übersicht“
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oder drücken die Tasten Apfel+T. Es erscheint eine Liste mit den bisher angelegten Angeboten.
In der Liste Ihrer Angebote können Sie die Einträge nach dem Standort, dem Angebots-Status
und dem Mitarbeiter filtern. Zudem begrenzt der Datumsfilter die Anzeige auf Angebote eines
bestimmten Zeitraums.
Klicken Sie auf die Taste „Filter“, um die Angebote nach „Standort“ oder „Zahlungsart“ filtern zu
lassen. Zur Filterung der Angebote nach einem Mitarbeiter wählen Sie im Popup-Feld „Mitarbeiter“ das Kürzel des gewünschten Mitarbeiters aus. Um einen Filter wieder aufzuheben,
wählen Sie in dem entsprechenden Popup-Feld „Alle Angebote“ bzw. „Alle Mitarbeiter“.

Folgende Funktionen werden im Kapitel „Rechnungen“ ausführlich beschrieben. Sie sind in
den Modulen identisch.
- Das Anlegen
- Angebotsnummer, Nummernkreise und Zuordnungen
- Die kundenspezifischen Daten, Kurzform und Verknüpfungen, Rahmendaten, Gestaltung und
Anschreiben, Präfix der Nummernkreise
- Kalkulation, Einkauf, Margen, Prozente und Staffeln
- Einen Artikel als Vorlage benutzen, Erfassung der Positionen
- Feste Artikel und Freie Artikel, Nummerierung der Positionen und Zahlungsbedingungen
- Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine erzeugen
- Duplizieren, Vorlagen und Erzeugen
- Auswertungen, Statistiken und Analysen
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7.1

Anwendungsbeispiele für Angebote

Dieses Kapitel beschreibt den Vorgang des Anlegens und Bearbeitens im Alltag. Ihr Kunde hat
bereits ein Angebot erhalten und soll nun mit neuen Konditionen (z.B. Preisen) ein weiteres
Angebot erhalten.
Ihr Kunde erhält mehrere Angebote zu einem Vorgang. Zur Vereinfachung werden die Angebote dupliziert, d.h. zu jeder abweichenden Änderung wird das letzte Angebot für diesen Kunden dupliziert. Im Original erstellte Angebote werden nicht verändert. Sie können daher immer
kontrollieren:
Was wurde wann, zu welchem Preis und in welcher Ausstattung angeboten?
Wie hoch ist mein Gewinn?
Das jeweils neu erstellte Angebot wird abgeändert. Um Schreibarbeit zu vermindern, wird das
letzte Angebot zu diesem Kunden dupliziert. Es enthält jedes Mal die neue fortlaufende Nummer und das aktuelle Datum. Die bisherigen Angebote bleiben erhalten und stehen für Recherchen zur Verfügung. Gleichzeitig können Sie nach Doppelklick auf den Eintrag des Kunden in
Ihrer Kundenkartei auf der Seite „CRM / Faktura“ sofort auf einen Blick erkennen, wie viele
Angebote Ihr Kunde schon erhalten hat (Mengen, Preise, ...), ohne die Kundenkarteikarte verlassen zu müssen.
Der Kunde ruft an...
Der Kunde Meier ruft Sie an und möchte ein Angebot über 3 Stück Waren von Ihnen erhalten.
Sie freuen sich und ...
- Erstellen Sie Ihr 1. Angebot mit einem Wert von Euro 8.000,- €
- Übermitteln Sie Ihrem Kunden dieses 1. Angebot.
- Senden Sie das Original dem Kunden Meier und nehmen Sie die Kopie zu Ihrer Ablage.
In der Kundenkarteikarte (Kunden & Lieferanten) Ihres Kunden Meier finden Sie nach Klick in
der linken Seitenleiste auf den Eintrag „Faktura“ und darin auf das Optionsfeld „Angebote“ dieses 1. Angebot mit dem Erstellungs- und Fälligkeitsdatum sowie dem Endbetrag und Ihrer Marge.
Einen Tag später ruft der Kunde Meier wieder an. Sie öffnen die Kundenkarteikarte von Herrn
Meier und schauen sich in der Statistik an, was Sie ihm angeboten haben. Sie sind optimal
informiert.
Mit einem Blick sehen Sie Ihren Endpreis sowie Ihre Marge.
Ihre Verhandlungsposition ist gefestigt. Ohne langes Suchen in Modulen Listen u.ä. behalten
Sie Ihre Kalkulation sicher im Griff.
Sie vereinbaren als neuen Preis Euro 7.000,- €
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• Duplizieren Sie Ihr erstes Angebot. Ein 2. Angebot mit neuer Nummer wird erstellt.
• Ändern Sie den Preis der Waren entweder in den Positionen oder in der Gesamtsumme.
• Ändern Sie niemals Ihr erstes Angebot ab, sondern senden dem Kunden Meier ein Folgeangebot!
• Senden Sie das Original des 2. Angebotes dem Kunden Meier und nehmen Sie die Kopie zu
Ihrer Ablage.
In der Kundenstatistik für Angebote erscheinen nun 2 Angebote.
Einen Tag später ruft der Kunde Meier wieder an. Sie vereinbaren als neuen Preis 6.000,- €.
Sie stimmen dem zu, ändern aber die Inhalte der Positionen, sowie den Lieferumfang der
Waren.
• Wechseln Sie in das Modul „Angebote“.
• Duplizieren Sie Ihr zweites Angebot. Ein 3. Angebot mit neuer Nummer wird erstellt.
• Senden Sie das Original des 3. Angebotes dem Kunden Meier zu und nehmen Sie die Kopie
in Ihre Ablage.
Dieses Angebot bestätigt Ihr Kunde Meier. Erteilen Sie ihm nun die Auftragsbestätigung unter
Bezugnahme auf Ihr 3. Angebot, indem Sie dieses markieren und die Auftragsbestätigung
erzeugen.
In der Kundenstatistik für Angebote erscheinen nun 3 Angebote.
In der Kundenstatistik Ihres Kunden Meier für Aufträge erscheint nun 1 Auftragsbestätigung.
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8 Aufträge

Mit einem Auftrag organisieren Sie die Bestellung Ihres Kunden. Zuerst wird der Auftrag bestätigt, um die Dienstleistungen auch bei den Subunternehmern zu beauftragen, Produkte nachzubestellen und um vorhandene oder eigene Waren und Leistungen zuverlässig zusammenzustellen. Aus dem Auftrag können sowohl Teillieferscheine als auch Teilrechnungen und
Reservierungen erzeugt werden. Fehlendes wird nachbestellt.
Sie erreichen die Auftragsverwaltung wie folgt:
• Klicken Sie die Taste „Aufträge“ in der unteren Tastenleiste oder die Taste „Auftragsverwaltung“ in der Zentrale an. Alternativ wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Module“
und darin den Eintrag „Aufträge“.
• Um alle Aufträge zu sehen, wählen Sie im Menü „Auswahl“ den Eintrag „Alle Aufträge“ aus
oder drücken die Tasten Apfel+T. Es erscheint eine Liste mit den bisher angelegten Aufträgen.

Ausgabe-Liste Aufträge - Seite „Übersicht“
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und dem Mitarbeiter filtern. Zudem begrenzt der Datumsfilter die Anzeige auf Aufträge eines
bestimmten Zeitraums.
Klicken Sie auf die Taste „Filter“, um die Aufträge nach „Standort“ oder „Zahlungsart“ filtern zu
lassen. Zur Filterung der Aufträge nach einem Mitarbeiter wählen Sie im Popup-Feld „Mitarbeiter“ das Kürzel des gewünschten Mitarbeiters aus. Um einen Filter wieder aufzuheben, wählen
Sie in dem entsprechenden Popup-Feld „Alle Aufträge“ bzw. „Alle Mitarbeiter“.
Folgende Funktionen werden im Kapitel „Rechnungen“ ausführlich beschrieben. Sie sind in
den Modulen identisch.
- Das Anlegen
- Auftragsnummer, Nummernkreise und Zuordnungen
- Die kundenspezifischen Daten, Kurzform und Verknüpfungen, Rahmendaten, Gestaltung und
Anschreiben, Präfix der Nummernkreise
- Kalkulation, Einkauf, Margen, Prozente und Staffeln
- Einen Artikel als Vorlage benutzen, Erfassung der Positionen
- Feste Artikel und Freie Artikel, Nummerierung der Positionen und Zahlungsbedingungen
- Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine erzeugen
- Duplizieren, Vorlagen und Erzeugen
- Auswertungen, Statistiken und Analysen

• Auftragspositionen
Für einen schnelleren Überblick zu den bereits berechneten (gelieferten) Aufträgen wird auf
der Seite „Positionen“ in der Ausgabe-Liste der Aufträge zu den einzelnen Positionen der entsprechende Status angezeigt:
„r“:

Diese Position wurde noch nicht komplett abgerechnet.

„R“ :

Diese Position wurde komplett abgerechnet.

„l“:

Diese Position wurde noch nicht komplett geliefert.

„L“:

Diese Position wurde komplett geliefert.

Ausgabe-Liste der Aufträge: Seite „Positionen“
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• Bestellung aus Auftrag
Sind Bestellungen für die Abwicklung eines Auftrags erforderlich, so können Sie diese direkt
aus dem Auftrag erzeugen. Markieren Sie den entsprechenden Auftrag und wählen im Menü
„Aufträge“ und darin den Eintrag „Erzeuge Bestellung“, um die zu bestellenden Positionen zu
wählen, die Bestellmengen anzugeben und eine entsprechende Bestellung erstellen zu lassen.
Diese können Sie anschließend im Modul „Bestellungen“ drucken.

8.1

Anzeige gelieferter und berechneter Auftragspositionen

In der Auftragsverwaltung finden Sie die Anzeige der gelieferten und/ oder berechneten Positionen. In der Liste der Auftrags-Positionen wird Ihnen angezeigt, ob es bereits Lieferungen und/
oder Rechnungen zu den einzelnen Positionen gab. Öffnen Sie dazu einen Auftrag und wechseln Sie anschließen in der linken Seitenleiste auf die Seite „Kalkulation“.

Erfassungs-Dialog des Auftrags: Seite „Positionen“

Status der Auftrags-Positionen:
„r“:

Zu dieser Position wurden bisher eine oder mehrere Teilrechnungen gestellt,
jedoch können noch Mengen dieser Position in Rechnung gestellt werden.

„R“:

Zu dieser Position wurden alle Mengen berechnet. Dies kann mit einer Rechnung
oder mit mehreren Teilrechnungen erfolgt sein.

„l“:

Zu dieser Position wurde bisher eine oder mehrere Teillieferscheinen gestellt,
jedoch können noch Mengen dieser Position geliefert werden.

„L“:

Zu dieser Position wurden alle Mengen geliefert. Dies kann mit einem Lieferschein oder mit mehreren Teillieferscheinen erfolgt sein.
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8.2

Aufträge stornieren

Für mehr Übersicht in der Auftragsverwaltung können Sie Aufträge stornieren. Eventuelle
Reservierungen zu dem Auftrag werden wieder freigegeben. Stornierte Aufträge werden in der
Auswertung der Aufträge nicht berücksichtigt.
Um einen Auftrag zu stornieren, markieren Sie den zu entsprechenden Auftrag in der AusgabeListe der Aufträge und wählen anschließend im Menü „Auswahl“ den Eintrag „Stornieren“.
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9 Lieferscheine

Der Lieferschein ist ein Dokument, das über die gelieferten Waren Auskunft gibt. Lieferscheine
enthalten zum Beispiel die Stückzahl, das Gewicht und das Lieferdatum. Zudem ist ein Lieferschein eine Urkunde. In Deutschland muss er bei Kaufleuten gemäß § 147 Abgabenordnung
6 Jahre lang aufbewahrt werden. Lieferungen liegt der Auftrag eines Kunden zugrunde. Er wird
daher in der Regel aus dem Auftrag oder aus der Rechnung heraus erzeugt.
Sie erzeugen einen Lieferschein entweder „Neu“ aus dem Modul „Lieferscheine“ oder direkt
aus den Modulen „Angebote“ (zum Liefern von Mustern), „Aufträge“ oder „Rechnungen“.
Die Übersicht Ihrer Lieferscheine, die Lieferscheinliste, rufen Sie wie folgt auf:
• Klicken Sie die Taste „Lieferungen“ in der Zentrale oder die Taste „Lieferscheine“ in der unteren Tastenleiste eines anderen Moduls an. Alternativ wählen Sie in der oberen Menüleiste das
Menü „Module“ und darin den Eintrag „Lieferscheine“.

Ausgabe-Liste Lieferscheine - Seite „Übersicht“

- 104 • Um alle Lieferscheine zu sehen, wählen Sie im Menü „Auswahl“ den Eintrag „Alle Lieferscheine “ aus oder drücken die Tasten Apfel+T. Es erscheinen sämtliche bisher angelegte Lieferscheine in der Liste.
In der Liste der Lieferscheine können Sie die Einträge nach dem Standort und dem Mitarbeiter
filtern. Zudem begrenzt der Datumsfilter die Anzeige auf Lieferscheine eines bestimmten Zeitraums.
Klicken Sie auf die Taste „Filter“, um die Lieferscheine nach „Standort“ filtern zu lassen. Zur Filterung der Lieferscheine nach einem Mitarbeiter wählen Sie im Popup-Feld „Mitarbeiter“ das
Kürzel des gewünschten Mitarbeiters aus. Um den Filter wieder aufzuheben, wählen Sie im
Popup-Menü den Eintrag „Alle Mitarbeiter“ aus.
Folgende Funktionen werden im Kapitel „Rechnungen“ ausführlich beschrieben. Sie sind in
den Modulen identisch.
- Das Anlegen
- Lieferscheinnummer, Nummernkreise und Zuordnungen
- Die kundenspezifischen Daten, Kurzform und Verknüpfungen, Rahmendaten, Gestaltung und
Anschreiben, Präfix der Nummernkreise
- Kalkulation, Einkauf, Margen, Prozente und Staffeln
- Einen Artikel als Vorlage benutzen, Erfassung der Positionen
- Feste Artikel und Freie Artikel, Nummerierung der Positionen und Zahlungsbedingungen
- Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine erzeugen
- Duplizieren

9.1

Sammellieferschein erstellen

Entsprechend der Möglichkeit Sammelrechnung aus Aufträgen kann ebenso ein Sammellieferschein aus mehreren Aufträgen eines Kunden erstellt werden. Markieren Sie die entsprechenden Aufträge und wählen im Menü „Aufträge“ den Eintrag „Erzeuge Lieferschein“, um einen
Sammellieferschein zu erstellen.
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10 Kasse - Point of Sale

Das Kassenmodul bietet Ihnen die Möglichkeit Barrechnungen mit Bondrucker und Kassenschublade zu erstellen.
Ein integriertes Suchfeld in der Positions-Erfassung, ermöglicht ein schnelles Eingeben der
abzurechnenden Artikel. In diesem Suchfeld können Sie die Artikelnummer, Bezeichnung, Barcode oder EAN-Nummer eingeben, um einen Artikel zu übernehmen.
Weiterhin können Sie zusätzliche Zahlungsarten und auch Anzahlungen zu Rechnungen erfassen. Auch Bargeld-Entnahmen und -Einlagen, z.B. das Bezahlen einer Lieferung aus der Kasse, können für die Buchhaltung vorerfasst werden.
Dieses Modul ist für Ihren POS („Point of Sales“) die ideale Lösung für das operative Ladengeschäft.

Kassenmodul

- 106 In der unteren Tastenleiste finden Sie folgende Funktionen:
Neu:

Erstellen Sie eine neue Rechnung.

Drucken:

Druckt eine markierte Rechnung erneut aus.

Schublade öffnen:

Ist eine Kassenlade angeschlossen, so können Sie diese öffnen, um
z.B. einem Kunden Geld wechseln zu können.

Neuer Kunde:

Erfassen Sie einen neuen Kunden, wenn Sie personalisierte Rechnungen stellen und die Kundenanschrift drucken möchten.

Artikelinfo:

Rufen Sie die Artikelinfo auf, um Details zu einem Artikel zu sehen.

Rechnung stornieren:

Stornieren Sie eine erstellte und im Original gedruckte Rechnung.

Rechnung bearbeiten: Bearbeiten Sie eine erstellte, aber noch nicht gedruckte Rechnung, um
sie abzuschließen.
Einstellungen:

Wechseln Sie in die Einstellungen, um den Drucker für die Kasse
auszuwählen, ein Layout für den Bon zu erstellen oder weitere
Druckoptionen vorzunehmen.

Mitarbeiter:

Wechseln Sie in den Benutzer-Dialog, um die Benutzerrechte Ihrer
Mitarbeiter einzusehen und/ oder zu bearbeiten.

Fertig:

Verlassen Sie das Kassenmodul und kehren Sie zum Anmeldedialog
zurück.

10.1

Einstellung Bondrucker

Die Einstellungen des Kassenmoduls und des Bondruckers werden standortbezogen vorgenommen. Somit können Sie unterschiedliche Daten auf den Bons für den Kassendrucker, je
nach Standort, hinterlegen oder einstellen, dass z.B. Standort A einen Bondrucker verwendet
und Standort B einen Standarddrucker.
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11 Bestellungen

Mit den „Bestellungen“ beschaffen Sie Ihre Waren.
Die Übersicht Ihrer Bestellungen rufen Sie wie folgt auf:
• Klicken Sie die Taste „Bestellwesen“ in der Zentrale oder die Taste „Bestellungen“ in der unteren Tastenleiste eines anderen Moduls an. Alternativ wählen Sie in der oberen Menüleiste das
Menü „Module“ und darin den Eintrag „Bestellungen“.
• Um alle Bestellungen zu sehen, wählen Sie im Menü „Auswahl“ den Eintrag „Alle Bestellungen“ aus oder drücken die Tasten Apfel+T. Es erscheinen sämtliche bisher angelegte Lieferscheine in der Liste.

Ausgabe-Liste Bestellungen - Seite „Übersicht“

In der Liste der Bestellungen können Sie die Einträge nach dem Standort und dem Mitarbeiter
filtern.

- 108 Klicken Sie auf die Taste „Filter“, um die Bestellungen nach dem „Standort“ filtern zu lassen.
Zur Filterung der Bestellungen nach einem Mitarbeiter wählen Sie im Popup-Feld „Mitarbeiter“
das Kürzel des gewünschten Mitarbeiters aus. Um den Filter wieder aufzuheben, wählen Sie
im Popup-Menü den Eintrag „Alle Mitarbeiter“ aus.
Zudem können Sie sich in der Ausgabe-Liste der Bestellungen die Positionen aller bzw. einzelner Bestellungen anzeigen lassen. Markieren Sie dazu auf der Seite „Übersicht“ die
gewünschten Bestellungen, deren Positionen Sie einsehen möchten, und wechseln anschließend in der linken Seitenleiste auf die Seite „Positionen“.
Folgende Funktionen werden im Kapitel „Rechnungen“ ausführlich beschrieben. Sie sind in
den Modulen identisch.
- Das Anlegen, Rechnungs-(/Bestell-)Nummer, Nummernkreise und Zuordnungen
- Die kundenspezifischen Daten, Kurzform und Verknüpfungen, Rahmendaten, Gestaltung und
Anschreiben, Präfix der Nummernkreise
- Kalkulation, Einkauf, Margen, Prozente und Staffeln

11.1

Bestellung stornieren

Bei Bestellungen bei Ihren Lieferanten kann es vorkommen, dass Artikel nicht geliefert werden
können, da die Artikel z.B. nicht mehr verfügbar sind. Dementsprechend kann im Menü "Auswahl" mit dem Eintrag "Stornieren" die Bestellung storniert werden. Die im Artikel angegebene
"Bestellmenge" wird um die Angabe in der Bestellung reduziert. Wurde gegebenenfalls bereits
ein Teilwareneingang erzeugt, wirkt sich die Stornierung nur auf die noch nicht gelieferten
Positionen und Mengen aus.
Beispiel:
1. Der Artikel "Buch" wurde 20 mal bestellt, so ist im Artikelstamm im Feld "Bestellt" die Menge
20 hinterlegt. Wird die Bestellung storniert, so wird diese Menge wieder um 20 zurückgesetzt.
2. Der Artikel "Buch" wurde 20 mal bestellt, so ist im Artikelstamm im Feld "Bestellt" die Menge
20 hinterlegt. Es gab eine Teillieferung über Menge 10, so verbleibt im Feld "Bestellt" die
Menge 10. Wird die Bestellung storniert, so wird diese Menge wieder um 10 zurückgesetzt.

11.2

Lieferstatus der Bestellungen

In der Liste der Bestellungen wird zu jeder Bestellung eine Kennung „w“ für erfolgte Teilwareneingänge bzw. „W“ für bereits komplette Wareneingänge angezeigt, analog zum Rechnungs-/ Lieferstatus der Aufträge.
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12 Wareneingänge

Mit den „Wareneingängen“ erhöhen Sie nach der Lieferung den Lagerbestand.
Die Übersicht Ihrer Wareneingänge rufen Sie wie folgt auf:
• Klicken Sie die Taste „Wareneingänge“ in der unteren Tastenleiste eines anderen Moduls an.
Alternativ wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Module“ und darin den Eintrag
„Wareneingänge“.
• Um alle Wareneingänge zu sehen, wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Auswahl“
und darin den Eintrag „Alle Wareneingänge“. Es erscheint eine Liste mit den bisher angelegten Wareneingängen.

Ausgabe-Liste Wareneingänge - Seite „Übersicht“

In der Liste der Wareneingänge können Sie die Einträge nach dem Standort und dem Mitarbeiter filtern.

- 110 Klicken Sie auf die Taste „Filter“, um die Wareneingänge nach „Standort“ filtern zu lassen. Zur
Filterung der Wareneingänge nach einem Mitarbeiter wählen Sie im Popup-Feld „Mitarbeiter“
das Kürzel des gewünschten Mitarbeiters aus. Um den Filter wieder aufzuheben, wählen Sie
im Popup-Menü den Eintrag „Alle Mitarbeiter“ aus.
Folgende Funktionen werden im Kapitel „Rechnungen“ ausführlich beschrieben. Sie sind in
den Modulen identisch.
- Das Anlegen, Rechnungs-(/Wareneingangs-)Nummer, Nummernkreise und Zuordnungen
- Die kundenspezifischen Daten, Kurzform und Verknüpfungen, Rahmendaten, Gestaltung und
Anschreiben, Präfix der Nummernkreise
- Kalkulation, Einkauf, Margen, Prozente und Staffeln
- Einen Artikel als Vorlage benutzen, Erfassung der Positionen
- Feste Artikel und Freie Artikel, Nummerierung der Positionen und Zahlungsbedingungen
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13 Fremdwährung

In der Faktura können Sie Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine neben der
Hauswährung in Euro auch in US$ erstellen. Dazu hinterlegen Sie einen entsprechenden
Umrechnungskurs und verwenden zusätzliche Druck-Layouts. Im Folgenden wird dies am Beispiel einer Rechnung erläutert.

13.1

Umrechnungskurs für US$ hinterlegen

Der Umrechnungskurs muss vor dem Erstellen einer Rechnung in den Einstellungen wie folgt
hinterlegt werden:
• Klicken Sie in der Zentrale im Fußbereich auf die runde Taste mit dem Zahnrad. Es erscheint
der Dialog für die Einstellungen.
• Klicken Sie in den Einstellungen auf die Taste „Allgemein“. Es erscheint der Dialog für die allgemeinen Einstellungen.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Eintrag „Euro“. Dadurch wechseln Sie zur 2.
Seite „Euro“.
• Wählen Sie hinter „Hauswährung“ im Popup-Menü „US$“ aus und geben im Eingabefeld den
Umrechnungsfakor ein, z.B. „1,2“.
• Bestätigen Sie die Eingabe mit Klick auf die Taste „OK“ und verlassen die Einstellungen.

Umrechnungsfaktor eingeben

- 112 Hinweis:

Das Originaldokument wird weiterhin in der Hauswährung geführt und in
der Buchhaltung darin abgerechnet. Der Fremdwährungsfaktor (hier US
$) dient der Umrechnung. Abgerechnet wird der Fakturavorgang immer in
der Hauswährung, obwohl das Dokument in der Fremdwährung erstellt
wurde.
Nach erfolgreichem Verkauf geht das Geld umgerechnet auf Ihrem Bankkonto ein. Buchen Sie die Rechnung wie gewohnt aus. Währungsdifferenzen, die aus der gestellten Rechnung resultieren, buchen Sie nachträglich. Konsultieren Sie hierzu gegebenenfalls Ihren Steuerberater.

- 113 -

13.2

Eine Rechnung in US$ erstellen

13.2.1

Eine neue Rechnung erstellen

Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“ und erstellen Sie eine neue Rechnung. Damit diese in
US$ umgerechnet wird, ändern Sie zunächst die Währung von „EUR“ auf „US$“. Diese Auswahl finden Sie auf der Seite „Stammdaten“ im Popup rechts neben der „Zahlungsart“.

Währung der Rechnung ändern

13.2.2

Positionen erfassen

Auf der Seite „Kalkulation“ erfassen Sie wie bisher auch Ihre Artikel und Leistungen, die Sie in
Rechnung stellen möchten. Hierbei wird der Verkaufspreis direkt, entsprechend dem zuvor hinterlegten Umrechnungsfaktor, umgerechnet und ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.

Hinweis:

Die Änderung der Währung muss vor dem Erfassen der ersten Position
vorgenommen werden.
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13.3

Druck-Layouts und Drucken der Rechnung in US$

Zum Drucken der Rechnung ist neben der Währungs-Angabe auch eine englischsprachige
Beschreibung wichtig. Dazu kann ein zusätzliches Layout erstellt werden, welches Sie aus
dem mitgelieferten Muster-Layout „Rechnung US$“ importieren und auf Ihre CI anpassen können. Dieses Vorgehen ist nur einmalig erforderlich, danach steht Ihnen das neue Druck-Layout
dauerhaft zur Verfügung.
13.3.1

Druck-Layout importieren

• Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“. Die Liste der Rechnungen erscheint.
• Wählen Sie im Menü „Ablage“ den Eintrag „Spezialberichte...“. Es erscheint das Fenster zur
Verwaltung Ihrer Druck-Layouts für Rechnungen.

Auswahl der Druck-Layouts für Rechnungen

• Klicken Sie auf die Taste „Neu“. Es öffnet sich der Layout-Editor.
• Geben Sie oben im Eingabefeld „Namen“ einen Namen für das Drucklayout ein, um dies später auswählen zu können, z.B. „Rechnung US$“.
• Wählen Sie nun im Editor-Menü „File“ den Eintrag „Open from Disk…“. Es öffnet sich ein Finder-Fenster zur Auswahl einer Layout-Datei.
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Druck-Layout importieren

• Wählen Sie im Finder-Fenster das mitgelieferte Musterlayout „Rechnung US$“. Dieses finden
Sie in der Einzelplatzversion im Ordner „Programme/activeHandel/Service/ Spezialberichte/
Faktura/ Rechnungen“ und in der Mehrplatzversion im Ordner „Programme/msuArbeitsplatz/
Service/Spezialberichte/Faktura/Rechnungen“.
• Klicken Sie auf den Namen des Muster-Layouts und anschließend auf die Taste „Öffnen“.
Das Finder-Fenster schließt sich, der Layout-Editor rückt wieder in den Vordergrund mit dem
von Ihnen gewählten und nun geladenen Muster-Layout. Dieses können Sie nun an Ihre
Bedürfnisse anpassen.
13.3.2

Druck-Layout anpassen

In der Regel ist es erforderlich, dass das Layout komplett in englisch verfasst wird. Die
Bezeichnungen und Beschreibungen der Positionen wurden bereits über die Auswahl der
Sprache eingepasst. Im Layout-Editor können Sie die übrigen Felder mit einem Doppelklick
öffnen und die Texte darin ändern.
13.3.3

Drucken einer Rechnung in US$

Nachdem Sie die Rechnung erstellt haben, drucken Sie diese wie bisher. Bei der Auswahl des
Druck-Layouts markieren Sie das Druck-Layout für die Rechnung in US$ und bestätigen die
Auswahl mit einem Klick auf die Taste „Drucken“.
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Auswahl des Druck-Layouts zum Drucken der Rechnung
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14 Human Ressources

Wann kommen und gehen Ihre Mitarbeiter? Machen Sie einen Dienstgang, der versicherungstechnisch abgedeckt ist, oder gehen Sie in die Pause? Wieviel Umsatz hat der Mitarbeiter im
Monat erwirtschaftet, wie sieht sein Durchschnitt aus? Dies sind die typischen Fragen, die
immer wieder wichtig in Ihrem Unternehmen sind. Zur Unterstützung ist die Stechuhr im Programm integriert.
Über die Stechuhr können sich die Mitarbeiter an- und abmelden und den Grund der An- und
Abmeldung mit angeben, z.B. „Dienstgang“ oder „Dienstgang Ende“.
Mit Hilfe des Mitarbeiterkalenders können die Anmeldezeiten der Stechuhr sowie die vom Mitarbeiter erarbeiteten Umsätze (Rechnungen) ausgewertet werden.

Stechuhr
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14.1

Stechuhr

Nachdem Sie sich mit Ihrem Benutzernamen in activeHandel angemeldet haben, wählen Sie in
der Zentrale das Menü „Benutzer“ und darin den Eintrag „Stechuhr“, um sich in der Stechuhr
an- oder abzumelden. Hierin sehen Sie die bereits erfassten Zeiten des heutigen Tages und
können auf die Taste klicken, die Ihrem An-/ Abmeldegrund entspricht. Zu Ihrem letzten An-/
Abmeldegrund stehen Ihnen nur dementsprechende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung. Das
Risiko für Falschangaben ist dadurch gering. So können Sie z.B. nicht angeben, dass Sie „Auf
Arbeit“ angekommen sind, wenn dies bereits eingeloggt wurde.
Damit die Stechuhr korrekt arbeitet, gehen Sie wie folgt vor:
• Wechseln Sie zunächst in die Benutzerverwaltung, indem Sie in der Zentrale das Menü
„Benutzer“ und darin den Eintrag „Mitarbeiter“ wählen.
• Öffnen Sie einen Mitarbeiter mit einem Doppelklick und wechseln auf die Seite „Anwesenheit“.
• Zur Ersteinrichtung klicken Sie bitte einmalig auf die Taste „Nummer generieren“, damit eine
persönliche Mitarbeiternummer erstellt wird, über die der Mitarbeiter in der Stechuhr verwaltet
wird. Diese wird beim Erfassen von Anmeldungen in der Stechuhr angezeigt.
Zur An- und Abmeldung melden sich die Mitarbeiter wie gewohnt im Programm an und gehen
wie folgt vor:
• Sie wählen in der Zentrale im Menü „Benutzer“ den Eintrag „Stechuhr“, um die Stechuhr zu
öffnen.
• Mit einem Klick auf die entsprechende Taste meldet sich der Mitarbeiter an oder ab, z.B. „Auf
Arbeit“ bzw. „Nach Hause“.
Hinweis:

14.1.1

Wenn Sie möchten, dass sich alle Mitarbeiter an der Stechuhr an- und
abmelden, auch die, die nicht mit activeHandel arbeiten, so setzen Sie
sich hinsichtlich einer Erweiterung der Stechuhr mit unserem VertriebsTeam in Verbindung (Tel.:+4930-343 829-0 bzw. E-Mail: vertrieb@msu.de).
Stechuhr beim Programmstart/ -beenden

Hat ein Mitarbeiter in den Benutzerrechten das Recht zur Anmeldung in der Stechuhr, so können Sie zusätzlich die Option „Bei An- und Abmeldung Stechuhr anzeigen“ aktivieren. Somit
erscheint die Stechuhr automatisch, so dass das Erfassen der Zeiten nicht vergessen wird.
Um die Stechuhr dementsprechend einzurichten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
• Wechseln Sie zunächst in die Benutzerverwaltung, indem Sie in der Zentrale das Menü
„Benutzer“ und darin den Eintrag „Mitarbeiter“ wählen.

- 119 • Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Mitarbeiter, um die Benutzerrechte bearbeiten zu
können.
• Wechseln Sie anschließend auf die Seite „Benutzerrechte 1“ und aktivieren das Ankreuzfeld
„Bei An- und Abmeldung Stechuhr anzeigen“.
• Bestätigen Sie ihre Eingabe durch Klick auf die Taste „Mitarbeiter sichern“.
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14.2

Urlaubstage

Urlaubstage werden mitarbeiterbezogen erfasst. Um diese einzusehen, verfahren Sie bitte wie
folgt:
• In der Zentrale wechseln Sie in die Benutzerverwaltung, indem Sie das Menü „Benutzer“ und
darin den Eintrag „Mitarbeiter“ wählen.
• Öffnen Sie einen Mitarbeiter mit einem Doppelklick und wechseln auf die Seite „Anwesenheit“
in der linken Seitenleiste. Auf dieser Seite werden Ihnen die erfassten Zeiten, entsprechend
dem Datumsfilter oben rechts, angezeigt.

Anwesenheit des Mitarbeiters

Über den Datumsselektor können Sie sich die Anwesenheit ihrer Mitarbeiter nach „Quartal“,
„Monat“, „Woche“ und „Tag“ anzeigen lassen. Um beispielsweise die Urlaubstage besser auswerten zu können, klicken Sie auf das Popup „Alle Einträge“ und wählen dort den entsprechenden Eintrag. Zusätzlich können Sie einsehen, ob ihr Mitarbeiter gerade „Auf Arbeit“, einem
„Dienstgang“ oder in der „Pause“ ist.
Mit Klick auf die „+“-Taste am Listenende erfassen Sie Anwesenheits-Zeiten nachträglich,
wenn der Mitarbeiter vergessen hat, sich über die Stechuhr an- oder abzumelden. Darüber hinaus können Sie Urlaubstage erfassen.

- 121 Hinweis:

Um fehlende Zeiten und Urlaubstage erfassen zu können, muss der
Benutzer über das Benutzerrecht „darf andere einsehen“ des Moduls
„Stechuhr“ verfügen sowie mindestens über das Benutzerrecht „Ändern“
des Moduls „Mitarbeiter“.
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14.3

Mitarbeiterkalender

Im Mitarbeiterkalender kann jeder Mitarbeiter seine Arbeitszeiten und den Umsatz über die
Rechnungen auswerten, ohne über spezielle Benutzerrechte zu verfügen, die ihm weitere
Funktionen ermöglichen würden, die nicht gewünscht sind. Als Unternehmer können Sie wiederum über den Mitarbeiterkalender die Arbeitszeiten und Umsätze nicht nur für sich, sondern
auch für Ihre Mitarbeiter auswerten.
• Den Mitarbeiterkalender öffnen Sie von der Zentrale aus, indem Sie das Menü „Benutzer“ und
darin den Eintrag „Mitarbeiterkalender“ wählen.

Mitarbeiterkalender

Durch Klick auf die Einträge in der linken Seitenleiste lassen Sie sich die An- und Abmeldezeiten der Stechuhr wahlweise monats- oder wochenweise anzeigen oder Sie wechseln zur
Anzeige Ihrer Umsätze des ausgewählten Monats. Bei dieser Auswertung werden alle
gedruckten Rechnungen berücksichtigt. Es werden die Summen der einzelnen Tage sowie die
Monatssummen angezeigt.
Oben rechts wählen Sie den Benutzer und den Zeitraum aus, zu dem Sie die Daten auswerten
möchten.

- 123 Hinweis:

Das Auswerten anderer Mitarbeiter ist nur möglich, wenn der Mitarbeiter
über das Benutzerrecht „darf andere einsehen“ des Moduls „Stechuhr“
verfügt.
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15 Mitarbeiter-Rechte, Namen, Kurzzeichen

Die Rechte und Namen für die Mitarbeiter stellen Sie im Benutzer-Dialog ein.
• Wählen Sie in der Zentrale in der oberen Menüleiste das Menü „Benutzer“ und darin den Eintrag „Mitarbeiter“, damit die Mitarbeiter-Liste angezeigt wird.
• Doppelklicken Sie z.B. auf die Muster-Karteikarte „Unternehmer“, damit Sie die Voreinstellungen des Benutzers „Unternehmer“ bearbeiten können. Oder wählen Sie in der oberen MenüLeiste das Menü „Auswahl“ und darin den Eintrag „Neu“, damit Sie neue Mitarbeiter anlegen
und die Rechte vergeben können.
• Wechseln Sie zwischen den verschiedenen Seiten der Mitarbeiter-Einstellungen, indem Sie in
der linken Seitenleiste auf den gewünschten Eintrag klicken. Die Ansicht wechselt zur entsprechenden Seite.

Dialog Mitarbeiter

Name:

Vor- und Nachname des Benutzers / Mitarbeiters.

Kürzel:

Kurzzeichen,
z.B. A/Mü für Anton Müller, in Großbuchstaben für Leitungsaufgaben,
z.B. b/so für Bernd Sommer, in Kleinbuchstaben für Angestellte.

- 125 1:

schaltet das Modul oder die Funktion zum Lesen und Ändern frei.

0:

schaltet das Modul oder die Funktion zum Lesen und Ändern aus.
Der Mitarbeiter ist nicht mehr berechtigt, das Modul zu öffnen.

Unternehmer:

Für den Unternehmer wählen Sie das Optionsfeld „Unternehmer“ aus.

Mitarbeiter:

Für die Mitarbeiter wählen Sie das Optionsfeld „Benutzer“ oder „Mitarbeiter“ aus.

Aktiv:

Da beide Personen nicht ausgeschieden sind, klicken Sie unten das
Ankreuzfeld „Aktiv“ an. Diese Benutzer werden zusätzlich in der
Benutzer-Liste angezeigt.

Hinweis:

Bei ausgeschiedenen Mitarbeitern oder Partnern deaktivieren Sie alle
Rechte, indem Sie den Wert „0“ eintragen und das Ankreuzfeld „aktiv“
herausnehmen. Diese Menschen werden nicht mehr in der Liste und im
Startdialog „Benutzer“ angezeigt und haben keine Rechte mehr. Zum
Anzeigen dieser Benutzer wählen Sie in der Menü-Leiste „Auswahl“ den
Eintrag „Alle Benutzer“ aus oder verwenden den „Such-Editor“, den Sie
über die Auswahl öffnen.

Kalkulation:

Anzeigen von Kalkulation und Marge zum Ein- bzw. Ausblenden Ihrer
Margen und Ihrer Einkaufspreise („Nicht jeder Mitarbeiter soll die
Margen und Einkaufspreise sehen“).

15.1

Kurzzeichen

Das Kurzeichen (Kürzel) wird in der Benutzer-Einstellung vergeben. Mit dem Kurzzeichen
erkennen Sie sofort, wer hat welchen Vorgang, erfasst oder bearbeitet. Die Kurzzeichen werden automatisch bei jeder Aktion vergeben und in jedem Datensatz (z,B. Rechnung, Chronik,
Termin, Buchung) angezeigt.
Für den Mitarbeiter:
- Anton Müller:
- Claudia Sommer:

Vergeben Sie „A/Mü“ (in Großbuchstaben - Geschäftsleitung).
Vergeben Sie „c/so“ (in Kleinbuchstaben - Angestellte).
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15.2

Benutzerrechte

In der Benutzerverwaltung können Sie die Benutzerrechte für die Bereiche Artikelverzeichnis,
Abonnements, Aufgabenverwaltung, Mitarbeiterverwaltung, Angebote, Aufträge, Rechnungen,
Lieferscheine, Bestellungen und Wareneingänge detaillierter vergeben.

Benutzerrechte

Aktivieren Sie z.B. das Ankreuzfeld „Rechnungen“, um dem Benutzer Zugriffsrechte auf das
Modul zu gewähren. Die Benutzerrechte zu einem Modul bauen hierbei aufeinander auf:
Liste:

Der Benutzer darf die Rechnungsliste öffnen und Rechnungen suchen.

Drucken:

Der Benutzer darf zusätzlich Rechnungen drucken.

Neu:

Der Benutzer darf zusätzlich neue Rechnungen anlegen.

Ändern:

Der Benutzer darf zusätzlich vorhandene Rechnungen bearbeiten.

Storno:

Der Benutzer darf zusätzlich vorhandene Rechnungen stornieren.

Löschen:

Der Benutzer darf zusätzlich vorhandene Rechnungen löschen.

Hinweis:

Der Zugriff auf Gutschriften und Mahnungen wird durch das Benutzerrecht
der Rechnungen gewährt.

- 127 • Änderung der Kurzform
Damit das wichtige Suchkriterium „Kurzform“ nicht unerwünscht für bestehende Firmen geändert wird, ist ein zusätzliches Benutzerrecht integriert. Somit darf die Kurzform durch einen
Klick auf das „Bleistift“-Symbol nur noch geändert werden, wenn der Benutzer über das entsprechende Benutzerrecht verfügt.
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16 Backup

16.1

Einzelplatzversion

16.1.1

Backups anlegen

Ihr msuProgramm kann automatisch Backups Ihrer Datendatei anlegen. Hierzu können Sie in
den „Einstellungen/ Allgemein/ Backup“ einen Ordner wählen, in dem die Backups gespeichert
werden sollen sowie ein Intervall in Tagen, an denen ein Backup beim Beenden des Programms erstellt wird.

Backup Einstellungen

Klicken Sie auf die Taste „Ordner“ um einen Ordner auszuwählen, in dem die Backups gesichert werden sollen. Ihr msuProgramm legt in dem ausgewählten Backup-Ordner für jede Programmversion einen Unterordner an und speichert darin versionsabhängig die Backups. Die
einzelnen Backup-Dateien werden zusätzlich im Dateinamen um eine Datumsangabe erweitert.
Hinweis:

Im Auslieferungszustand ist der Ordner „Backup“ im Programmverzeichnis voreingestellt. Da aber alle zukünftigen Updates auf das gleiche
Backup-Verzeichnis zugreifen, ist es zu empfehlen, einen Ordner zu wählen, der unabhängig von Ihrem msuProgramm ist, z.B. „Dokumente/ msuBackups“.

Neben der automatischen Backup-Lösung können Sie jederzeit manuell ein Backup erzeugen.
Hierzu wählen Sie in der Zentrale im Menü „Ablage“ den Eintrag „Backup durchführen“.
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Backups öffnen

Sollte es erforderlich sein ein Backup zu öffnen, so können Sie dies direkt über Ihr msuProgamm vornehmen.
Dazu wählen Sie in der Zentrale das Menü „Ablage“ und darin den Eintrag „Datendateien…",
um den Dateiauswahldialog zu öffnen. Wählen Sie nun die Option „Backup öffnen“ und klicken
anschließend auf „Datei wählen“.

Backup öffnen

Es werden nun die angelegten Backups aus den in den Einstellungen angegebenen BackupOrdnern angezeigt. Sie können das gewünschte Backup markieren und mit Klick auf die Taste
„Backup öffnen“ öffnen.
Sollte es nicht möglich sein, ein Backup über das gestartete Programm zurückzuspielen, so
können Sie die entsprechende Datendatei manuell im Finder aus dem Backup-Ordner in den
Ordner „Programme/ <Ihr Programm>/ Datendateien“ kopieren. Anschließend starten Sie das
Programm und halten parallel die „alt“-Taste auf der Tastatur gedrückt.
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Datei wählen

Im nun erscheinenden 4D-Auswahldialog wählen Sie die Option „Eine andere Datendatei wählen“ und klicken auf „Weiter“. Im nun geöffneten Suchfenster können Sie die zuvor kopierte
Datendatei wählen und öffnen.
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16.2

Client-Server-Version

16.2.1

Backups anlegen

Die Einstellungen der Backups erfolgen auf dem Server-Rechner im msuServer-Programm
Ihrer msuAnwendung. Wählen Sie hier im Programm-Menü den Eintrag „Einstellungen“, um
die Einstellungen des Server-Programms zu öffnen, anschließend wechseln Sie in der linken
Seitenleiste auf den Eintrag „Backup“.

Backup Server

Klicken Sie hier auf die Taste „…“, um das Zielverzeichnis für die Backups zu wählen.
Anschließend wechseln Sie in der linken Seitenleiste auf die Seite „Planer“, um das Intervall
der Backups einzustellen. Hier können Sie einstellen, in welchen Abständen ein Backup der
Datei erfolgen soll.
Hinweis:

16.2.2

Die Datendatei wird komprimiert und im Dateiformat „4BK“ im angegebenen Backup-Verzeichnis gespeichert. Der Dateiname wird um eine fortlaufende Nummer erweitert, die höchste Nummer ist das neueste Backup.
Mit jeder neuen Programmversion müssen die Backup-Einstellungen neu
vorgenommen werden.
Backup öffnen

Um ein Backup zu öffnen, starten Sie das msuServer-Programm und halten parallel die
„alt“-Taste auf der Tastatur gedrückt, bis der 4D-Auswahldialog erscheint.
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Backup öffnen

Wählen Sie die Option „Eine Backup-Datei wiederherstellen“ und klicken auf „Weiter“. Im nun
geöffneten Suchfenster können Sie eine Backup Datei markieren und öffnen. Anschließend
können Sie einen Ordner wählen, in dem die Datendatei gesichert und wiederhergestellt werden soll. Klicken Sie auf die Taste „Wiederher…“, um die Wiederherstellung zu starten. Je
nach Größe der Datendatei kann dies etwas Zeit in Anspruch nehmen. Zum Abschluss erhalten Sie eine Hinweismeldung, die Sie mit „OK“ bestätigen und das msuServer-Programm wird
beendet.
Starten Sie die msuServer-Anwendung erneut und halten wieder die „alt“-Taste auf der Tastatur gedrückt, bis der 4D-Auswahldialog erscheint.

Datei wählen

Wählen Sie die Option „Eine andere Datendatei wählen“ und klicken auf „Weiter“. Im nun geöffneten Suchfenster können Sie die zuvor wiederhergestellte Datendatei wählen und öffnen.
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Backup öffnen

Wählen Sie die Option „Eine Backup-Datei wiederherstellen“ und klicken auf „Weiter“. Im nun
geöffneten Suchfenster können Sie eine Backup Datei markieren und öffnen. Anschließend
können Sie einen Ordner wählen, in dem die Datendatei gesichert und wiederhergestellt werden soll. Klicken Sie auf die Taste „Wiederher…“, um die Wiederherstellung zu starten. Je
nach Größe der Datendatei kann dies etwas Zeit in Anspruch nehmen. Zum Abschluss erhalten Sie eine Hinweismeldung, die Sie mit „OK“ bestätigen und das msuServer-Programm wird
beendet.
Starten Sie die msuServer-Anwendung erneut und halten wieder die „alt“-Taste auf der Tastatur gedrückt, bis der 4D-Auswahldialog erscheint.

Datei wählen

Wählen Sie die Option „Eine andere Datendatei wählen“ und klicken auf „Weiter“. Im nun geöffneten Suchfenster können Sie die zuvor wiederhergestellte Datendatei wählen und öffnen.
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17 Online-Hilfe

Damit Sie zu activeHandel noch schneller Zugang finden und auch zu komplexeren Funktionen schnell eine Erläuterung erhalten, ist das Tutorial integriert. Um es zu starten, finden Sie
in den Listen und den meisten anderen Fenstern in der oberen rechten Ecke die Tutorial-Taste,
eine kleine runde Taste mit einem Fragezeichen. Klicken Sie darauf, und es öffnet sich ein
Fenster, welches in einem großen Textfeld die Informationen zu genau dem Fenster, aus dem
heraus Sie das Tutorial gestartet haben, anzeigt.

Online-Hilfe

Als Einsteiger erhalten Sie hiermit eine wertvolle Hilfe, um in activeHandel hineinzufinden, aber
auch als Profi im Umgang mit activeHandel finden Sie hier den einen oder anderen wichtigen
Hinweis.
Mit Mausklick auf die Taste „Fertig“ oder per Betätigung der Escape-Taste auf Ihrer Tastatur
schließen Sie das Tutorial-Fenster.
Hinweis:

Um einen besseren Überblick zu erhalten, können Sie an der rechten
unteren Ecke das Fenster größer ziehen und auch ebenso verkleinern,
erkennbar an dem kleinen geriffelten Quadrat an der unteren rechten
Ecke des Tutorial-Fensters.
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18 Datendatei warten

Nach einiger Arbeit mit Ihrer Datendatei sollte diese gewartet werden, damit die darin enthaltenen Daten sowie deren Struktur defragmentiert und bereinigt werden. Dadurch erhalten Sie
eine höhere Datensicherheit sowie eine höhere Geschwindigkeit beim Zugriff auf Ihre Daten.
Die Funktionen zur Wartung sind in dem Programm selbst integriert, ein Herunterladen und
Installieren eines separaten Programms zur Wartung entfällt somit. Die Wartung wird hier am
Beispiel der Programmversion X.9 erläutert.
Um Ihre Datendatei zu warten, gehen Sie wie folgt vor:
• Falls Sie activeHandel bereits gestartet haben, beenden Sie zunächst das Programm wie
gewohnt, indem Sie in der Zentrale auf die Taste „Beenden“ klicken oder in das Menü „activeHandel X-9“ wechseln und darin den Eintrag „activeHandel X-9 beenden“ wählen oder das
Tastenkürzel Apfel+Q drücken. Klicken Sie in dem dann erscheinenden kleinen Fenster zur
Bestätigung auf die „OK“-Taste. activeHandel schließt sich.
• Beenden Sie auch möglichst alle anderen Programme, um jeden störenden Einfluss auf die
Wartung und damit einen Schaden an Ihren Daten zu vermeiden.
• Starten Sie nun activeHandel, indem Sie auf das zugehörige Icon im Dock klicken oder auf
die Programm-Datei von activeHandel im Finder doppelklicken und parallel dazu auf der Tastatur die „alt“-Taste drücken und gedrückt halten. Es erscheint ein Fenster zur Auswahl einer
Aktion bezüglich der Datendatei. Sobald es erscheint, können Sie die „alt“-Taste wieder loslassen.

Auswahl-Fenster - „Das Maintenance und Security Center öffnen“

- 136 • Klicken Sie in dem Fenster auf die Option „Das Maintenance und Security Center öffnen“ und
anschließend auf die Taste „Weiter“. Das Auswahl-Fenster schließt sich, es erscheint das
Fenster des „Maintenance und Security Centers“.

Start-Fenster des „Maintenance und Security Centers“

• Klicken Sie hierin in der linken Seitenleiste auf die Taste „Komprimieren“. In dem Fenster wird
zur Seite „Komprimieren“ gewechselt.
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Seite „Komprimieren“ des „Maintenance und Security Centers“

• Klicken Sie auf dieser Seite auf die obere große Taste mit dem Bild eines Aktenschranks und
einer Lupe. Ihre Datendatei wird nun komprimiert und in dem Fenster erscheint unten ein
Laufbalken zur Fortschritts-Anzeige, darunter ein Hinweis zum jeweils ablaufenden Vorgang.

• Sobald der letzte Vorgang zur Komprimierung abgeschlossen ist, verschwinden der zugehörige Hinweis sowie der Laufbalken und es erscheint ein grüner Haken sowie eine Information über die erfolgreiche Komprimierung in der oberen Fenster-Hälfte.

- 138 -

Seite „Komprimieren“ nach erfolgreicher Wartung

Hinweis:

Beim Einsatz der Wartung wird immer eine neue Datendatei am Ort der
bisherigen angelegt. Diese entspricht inhaltlich exakt Ihrer bisherigen
Datei, ist aber im Gegensatz zu ihr strukturell bereinigt. Ihre bisherige
Datendatei wird dabei automatisch in einem Ordner am selben Ort gesichert. Dieser Sicherungs-Ordner erhält den Namen „Replaced Files
(Compacting)“ (englisch, auf deutsch: „Ersetzte Dateien (Komprimieren)“)
mit dem Datum und der Uhrzeit der Komprimierung angehängt, z.B.:
„Replaced Files (Compacting) 2011-03-03 17-27-30“. Sollte durch einen
störenden Einfluss bei der Wartung ein Fehler auftreten, der Ihre Datendatei beschädigt, dann können Sie Ihre ursprüngliche Datendatei aus diesem Sicherungs-Ordner in den Datendatei-Ordner kopieren (die beiden
Dateien mit den Suffixen „4DD“ und „4DIndx“) und den Wartungsvorgang
erneut durchführen.

Hinweis:

Starten Sie bitte niemals die Funktionen „Komprimiere Struktur“ oder
„Struktur reparieren“. Diese Funktionen dürfen nicht genutzt werden, da
sie von unserem Programm nicht unterstützt werden und das Programm
dadurch irreparabel beschädigen werden kann.
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Programm-Ordner im Finder nach der Wartung

Hinweis:

Ihre Datendatei finden Sie auf Ihrer Festplatte im Ordner
„Programme/activeHandel X.9/Datendateien“.
Verwenden Sie activeHandel Server, dann befindet sich Ihre Datendatei
auf der Festplatte Ihres Server-Rechners im Ordner
„Programme/activeHandel X.9 Server/msuServer DATA“.

Hinweis:

Zu Ihrer Datendatei mit dem Suffix „4DD“ gehören seit der Version X.7.22
zwei Begleit-Dateien mit dem selben Namen, aber den Suffixen „4DIndx“
und „Match“. Alle drei Dateien sollten stets den selben Namen besitzen,
was besonders bei Umbenennung oder Duplizierung zu beachten ist.
Achten Sie bitte auch darauf, dass bei allen Aktionen mit den drei Dateien
deren Suffixe erhalten bleiben, die drei Dateien beisammen gehalten und
bei einem Backup gemeinsam gesichert werden.

• Klicken Sie in der Titel-Leiste des Fensters links oben auf den roten Bullet, um das „Maintenance und Security Center“ zu beenden. Das Programm-Fenster schließt sich und es
erscheint ein kleines Fenster mit dem Hinweis auf das Beenden des Programms.

Beenden des „Maintenance und Security Centers“

• Klicken Sie hierin auf die Taste „OK“. Das Fenster schließt sich, das Programm ist beendet.

- 140 Hinweis:

Führen Sie die Wartung regelmäßig durch, um eventuellen Fehlern vorzubeugen, etwa alle 14 Tage, ebenso nach jeder Installation eines Updates
sowie nach jeder instabilen Betriebslage. Sichern Sie Ihre Datendatei
inklusive der Begleitdateien zusätzlich, indem Sie sie auf ein externes
Medium kopieren, z.B. eine externe Festplatte, und bewahren Sie diese
Kopie an einem sicheren Ort außerhalb Ihres Unternehmens auf. So sind
Sie auch in Fällen wie Diebstahl, Feuer oder Festplatten-Defekt auf Ihrem
Betriebsrechner schnell wieder arbeitsfähig und können einen drohenden
Schaden gering halten.

Hinweis:

Warten Sie nur Datendateien, die zu Ihrer Programmversion passen.
Dazu zählen Datendateien, die von Ihrer Programmversion angelegt wurden sowie solche, die zur Verwendung mit Ihrer Programmversion konvertiert wurden. Zur Konvertierung einer Datendatei beachten Sie unbedingt
das im Programmpaket mitgelieferte Handbuch „Installation activeHandel
X.9.pdf“ bzw. „Installation activeHandel X.9 Server.pdf“. Sie finden es im
Programm- bzw. msuArbeitsplatz-Ordner im Ordner „Handbücher und
Installation“.

Um activeHandel nach der Wartung für Ihre tägliche Arbeit zu nutzen, starten Sie es wie
gewohnt. Nach der Wartung Ihrer Datendatei ist die Stabilität und Zuverlässigkeit des Programms wieder gewährleistet, die Geschwindigkeit der Abläufe erhöht.
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19 Systemvoraussetzung

Ab der Version X.9.20 werden die Programme von msuBerlin auf der 4D-Datenbank Version
V12 entwickelt. Hierbei gelten die von 4D vorgegebenen Systemvoraussetzungen, so dass nur
noch Macintosh-Rechner mit Intel-Prozessoren unterstützt werden. Eine Nutzung der Programme in der Version X.9.20 oder höher auf PPC-Rechnern ist nicht mehr möglich. Dieser
Schritt ist erforderlich, um auch zukünftige Änderungen an den aktuellen Betriebssystemen
und den kommenden Betriebssystemen unterstützten zu können. Weiterhin ist es msuBerlin
dadurch möglich, die Performance der Programme zu erhöhen und auch weitere neue Funktionen zu integrieren.
Systemvoraussetzungen laut Datenbankhersteller 4D:
- Mac OS X 10.6.8 bis 10.8
- Intel Prozessor
- 1 GB RAM
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 Homepage.
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20 Tastenkürzel

Sonderzeichen und Abkürzungen
→

=

Tab (Tabulator-Taste), zum Springen in das nächste Feld.

⌘

=

Apfel-Taste

⌥

=

Alt-Taste

⌦

=

Entf.-Taste („Entfernen“)

Tastenkombinationen
⌘+A

Alles auswählen

⌘+C

Kopieren

⌘+H

Suche nach Namen oder Anwendung ausblenden

⌘+N

Neue Karteikarte: z.B. Rechnung, Anschrift, Buchung

⌘+Q

Beenden

⌘+T

Anzeigen aller Einträge in einer Liste

⌘+V

Einfügen

⌘+X

Ausschneiden

⌘+Z

Widerrufen

⌘++

Hinzufügen innerhalb der Karteikarte: z.B. Rechnungs-Positionen

⌥+⌘+H

Andere ausblenden

- 143 Die Wahltaste
Wenn Sie die Wahltaste (= Alt-Taste, Options-Taste) gedrückt halten und eine weitere Taste
drücken, dann wird ein Sonderzeichen erzeugt. Im Bild unten sehen Sie, welches Sonderzeichen jeweils erscheint.

Wahltaste (auch Alternate- oder Optionstaste)

