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Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

herzlich willkommen bei magicalOffice, der leicht handhabbaren Office-Lösung für den Apple
und Windows. magicalOffice ist eine bewährte und ausgereifte Software für das Management,
die Analyse und die Kontrolle Ihrer Finanzen, Kontakten, Fakturierung, Warenwirtschaft und
Projekte. Wir wünschen Ihnen Spaß und Erfolg beim Einsatz der Software.

Wegen der sich ständig ändernden Gesetzeslage empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich in allen
steuerlichen Fragen bitte stets mit Ihrem Steuerberater oder der Veranlagung Ihres Finanzam-
tes 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: Der Leistungsumfang orientiert sich anhand der von Ihnen verwendeten
Lizenz.
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Kapitel 1 Kontaktmanagement

Im Kontaktmanagement erfassen und verwalten Sie Interessenten, Kunden und Lieferanten.
Absprachen halten Sie in Chroniken fest, legen Termine und Aufgaben oder prüfen den
Finanzstatus des Kunden. Somit steht Ihnen ein komplettes CRM („Customer Relationship
Managament“) zur Verfügung.

Hinweis: In den nachfolgenden Erläuterungen wird der Einfachheit halber die allge-
meine Bezeichnung „Firma“ verwendet. Gemeint sind dabei aber immer
Interessenten, Privat-, Geschäftskunden und Lieferanten.

Lizenzstufen: Das Kontaktmanagement ist mit der Lizenz „Kontaktmanagement“ verfüg-
bar. Die beschriebenen Funktionen sind abhängig von der Lizenzstufe ver-
fügbar.

1.1 Allgemeine Bedienung der Listen / Filter / Suchoptionen

1.1.1 Filter- und Suchfunktion

Zum Filtern klicken Sie in der Kopfzeile auf das „Filter“-Symbol links neben dem Mitarbeiterkür-
zel. Hier können Sie entsprechende Filteroptionen wählen. Klicken Sie anschließend auf die
Filtertaste, um die Filteroptionen wieder auszublenden.

Mithilfe des Mitarbeiterfilters können Sie die Firmen zu einem einzelnen Mitarbeiter einschrän-
ken oder für alle Mitarbeiter anzeigen lassen.

Im Suchfeld können Sie einen Suchbegriff eingeben. Klicken Sie auf das „Lupen“-Symbol, um
zu wählen, in welchen Feldern nach dem Suchbegriff gesucht werden soll.

Hinweis: Die Filter- und Suchoptionen werden nicht nur für jeden Programmbenut-
zer, sondern auch für jede Liste, die Sie in der linken Seitenleiste nutzen
gespeichert. Somit können Sie in einer Liste die Anzeige auf einem
bestimmten Mitarbeiter beschränken und in einer anderen Liste über alle
Mitarbeiter.
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1.1.2 Detailansicht in den Listen

In den Listen können Sie eine Detailansicht anzeigen lassen, um beispielsweise zu einer mar-
kierten Firma direkt die Kategorien oder Informationen zur Liefersperre zu sehen, ohne die
Firma öffnen zu müssen. Sie können für jede Liste eine eigene Detailansicht erstellen, um
somit die für die Liste relevanten Details direkt einsehen zu können.

Detailansicht ein-/ausblenden und bearbeiten.

- Klicken Sie auf das „Rechteck“, um die Detailansicht ein- oder auszublenden.
- Klicken Sie auf das „Menüsymbol“, um die Detailansicht anzupassen.
Klicken Sie auf einen ungenutzten Bereich („Neue Detailansicht“), um festzulegen, was an
dieser Stelle angezeigt werden soll.

- Klicken Sie auf den Namen eines zugewiesenen Detailbereichs, um diesen zu ändern oder
zu entfernen.

Ändern eines Detailbereichs.
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1.1.3 Eigene Listen erstellen

Neben den vorhandenen Listen können Sie sich eigene Listen anlegen, um diese dauerhaft zu
nutzen. In einer eigenen Liste können Sie festlegen, welche Spalten angezeigt werden sollen,
sowie Filter und Suchbegriffe angeben, die für diese Liste zu berücksichtigen sind.

Lizenzstufen: 1. Mit der Lizenz „Kontaktmanagement essential“ können bis zu 5 eigene
Listen angelegt werden.
2. Mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional“ können bis zu 10
eigene Listen angelegt werden.
3. Mit der Lizenz „Kontaktmanagement enterprise“ können beliebig viele
eigene Listen angelegt werden.

Beispielsweise möchten Sie eine Kundenliste aller Privat- und Geschäftskunden im PLZ-
Bereich „16xxx“ erstellen. Somit müssen Sie nicht mehr nach den entsprechenden Firmen
suchen, sondern nur die entsprechende Liste wählen.

Listenmenü

• Beispiel zum Anlegen einer eigenen Liste

Sie möchten eine Kundenliste aller Privat- und Geschäftskunden im PLZ-Bereich „16xxx“
erstellen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine solche Liste anzulegen.

1. Anlegen der Liste
- Klicken Sie auf die Taste für das „Listenmenü“. Mit Klick auf diese Taste gelangen Sie in den
Bearbeitungsmodus der Listen.

- Sie können nun entscheiden, in welchem Abschnitt der linken Seitenleiste Sie eine eigene
Seite hinzufügen möchten und klicken auf die entsprechende „+“-Taste, um eine Liste im
gewünschten Abschnitt der Seitenleiste hinzuzufügen.

- Wählen Sie aus, was für eine Liste Sie anlegen möchten.
- Geben Sie nun einen Namen für Ihre Liste ein.
- Sie können aus der Liste „Verfügbare Spalten“ die Spalten auswählen, die angezeigt werden
sollen. Unter „Aktuelle Ansicht“ können Sie die Reihenfolge der Spalten per Drag-and-drop
ändern.



- 10 -

- Speichern Sie Ihre Liste durch Klick auf „Anzeigen“.
- Klicken Sie erneut auf die Taste für das Listenmenü, um die Bearbeitung der Seitenleiste
abzuschließen.

2. Filter und Suchbegriffe zur Liste hinterlegen
- Wählen Sie Ihre Liste aus und klicken Sie auf die „Filter“-Taste“, um die Filteroptionen ein-
zublenden.

- Wählen Sie die Firmenart „Kunden“, um nur Privat- und Geschäftskunden zu berücksichtigen.
- Klicken Sie erneut auf die „Filter“-Taste“, um die Filteroptionen wieder auszublenden.
- Klicken Sie nun auf die „Lupe“ im Suchfeld, um die Suchkriterien einblenden zu lassen.
- Wählen „PLZ“ als alleiniges Suchkriterium aus.
- Geben im Suchfeld „16“ ein.
- Klicken Sie erneut auf die „Lupe“ im Suchfeld, um die Suchkriterien wieder auszublenden.
- Klicken Sie auf die „Mitarbeiter“-Taste und wählen „Alle Mitarbeiter“, um Kunden aller Mitar-
beiter zu berücksichtigen.

- Wann immer Sie nun diese Liste wählen, werden die zu diesen Einstellungen passenden
Kunden angezeigt.

1.1.4 Vorhandene Listen ändern

Möchten Sie die anzuzeigenden Spalten in einer vorhandenen Liste ändern, wechseln Sie auf
die zu ändernde Liste. Klicken Sie nun auf das Menüsymbol hinter den Listennamen.

Einzelne Liste ändern.

- Markieren Sie die Liste, die Sie ändern möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
- Sie können Spalten, die Sie nicht sehen möchten, aus der aktuellen Ansicht entfernen und
Spalten, die Sie sehen möchten, aus den verfügbaren Spalten in die aktuelle Ansicht über-
nehmen.

- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.
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1.1.5 Standardlisten zurücksetzen

Standardlisten können wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden.
Dabei werden die Such- und Filteroptionen, die anzuzeigenden Spalten, sowie die Detai-
lansicht wieder zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen gehen Sie wie folgt vor:
- Markieren Sie die Standardliste, die Sie zurücksetzen möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Taste „Standard“, um diese Standardliste wieder zurückzusetzen.
- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.

- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.
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1.2 Wie erfasse ich einen Interessenten / Kunden / Lieferanten?

Interessenten, Kunden oder Lieferanten erfassen Sie im Modul „Firmen“. 

Hinweis: In den nachfolgenden Erläuterungen wird der Einfachheit halber die allge-
meine Bezeichnung „Firma“ verwendet. Gemeint sind dabei aber immer
Interessenten, Privat-, Geschäftskunden und Lieferanten.

Es erscheint ein Fenster, indem Sie durch Klick auf das jeweilige Optionsfeld festlegen, ob es
sich bei der Firma um einen „Interessent“, „Privatkunde“, „Geschäftskunde“, „Lieferant“ oder
„Geschäftskunde und Lieferant“ handelt. Anschließend öffnet sich die Firmenmaske. Abhängig
von Ihrer Auswahl „Privatkunde“ oder eine der anderen Optionen, wird die Firmenerfassung
unterschiedlich angeboten. So ist bei Privatpersonen keine Eingabe für den Firmennamen ver-
fügbar, da dieser nicht vorhanden ist. Weiterhin ist das Programm durch die Auswahl in der
Lage, Privatkunden und Geschäftskunden getrennt anzuzeigen, aber auch die Berechnung
von Mahnzinsen für die jeweiligen Kunden unterschiedlich zu berechnen.

1.2.1 Technischer Hintergrund - B2B oder B2C?

Ob Interessenten, Privat-, Geschäftskunden oder Lieferanten, alles wird im Modul „Firmen“
zusammengefasst. Durch das geschaffene technische Konstrukt der Firma können alle Varian-
ten abgebildet werden. Gemeinsam haben alle Firmen, dass Sie eine Adresse, mindestens
eine Person und Kontaktdaten der jeweiligen Person haben.
Personen werden erfasst und einer Firma zugeordnet.
Kontaktdaten werden erfasst und einer Person zugeordnet.

Verknüpfte Daten eines Geschäftskunden / Lieferanten
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Verknüpfte Daten eines Privatkunden

Somit ist die Firma selber eine zusammenfassende Darstellung der Adresse und der mit ihr
verknüpften Personen und dazu gehörigen Kontaktdaten. Daher können darüber Geschäfts-
kunden, als auch Privatpersonen und Lieferanten abgebildet werden. Der Unterschied zwi-
schen einer echten Firma und einer Privatperson liegt somit bei den zu erfassenden Personen
und einem Firmennamen. Bei Geschäftskunden haben Sie meistens mehrere Ansprechpartner
und einen Firmennamen und bei Privatkunden in der Regel einen Ansprechpartner - die Per-
son selber.

1.2.2 Anschrift, Firmenname und Kurzform

Im Block „Adresse“ erfassen Sie die Adresse der Firma. Weiterhin den Firmennamen, wenn es
sich um einen Geschäftskunden oder Lieferanten handelt und die Kurzform.

Mit der „Kurzform“ finden Sie schnell und sicher kundenbezogen alle Daten in der Datenbank,
denn die „Kurzform“ ist der oberste interne Suchbegriff im Programm. Manche nennen ihn
auch „Suchbegriff“, andere nennen ihn „Matchcode“ und bei uns heißt er „Kurzform“.

Die Kurzform hilft Ihnen beim schnellen Wiederfinden von Kunden, z.B. Adressen im CRM, in
Angeboten, in Rechnungen, uvm. Wenn Sie einen Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner
in der Datenbank suchen, verwenden Sie meistens diesen internen Namen. Auch wenn das
Programm an vielen Stellen weitere Firmendaten mit durchsucht, so ist diese „Kurzform“ der
schnellste Weg, die gesuchte Firma zu finden. Deshalb hat es sich in der Praxis bewährt, bei
Firmenkunden oder Lieferanten eine geläufige Kurzbezeichnung, die „Kurzform“, zu vergeben.
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Z.B. sucht niemand nach „Menschen-Software-Unternehmen msuBerlin GmbH“, alle suchen
nur nach „msuBerlin“, weshalb in der Regel die Kurzform „msuBerlin GmbH“ verwendet wird.

1.2.3 Personen (Ansprechpartner)

Zu jeder Firma gibt es mindestens eine Person, mit der Sie in Kontakt treten. 
Bei Privatkunden ist es der Kunde selber. 
Bei Geschäftskunden der Geschäftsführer / Inhaber oder der Einkaufsleiter.
Bei Lieferanten der Geschäftsführer / Inhaber oder Ihr Kundenbetreuer.

Natürlich können es auch mehrere Personen sein, z.B.
- bei Privatkunden zusätzlich der / die LebenspartnerIn.
- bei Geschäftskunden zusätzlich der Lagerist.
- bei Lieferanten die Urlaubsvertretung Ihres Kundenbetreuers.

Jede Person besteht dabei mindestens aus einer Anrede und einem Namen. In der Regel ken-
nen Sie noch den Vornamen und haben entsprechende Telefonnummern und E-Mail-Adres-
sen.

• Erste Person bei einer neuen Firma erfassen

Bei der Erfassung einer neuen Firma können Sie die erste zu erfassende Person direkt auf der
rechten Seite eingeben. Geben Sie mindestens die Anrede und den Namen der Person an.
Mithilfe der Anrede ist das Programm in der Lage, die Person beispielsweise in einer Rech-
nung korrekt anzusprechen.

Hinweis: Welche Anredeformen wählbar sind und wie die Personen zur jeweiligen
Anrede angesprochen werden, können Sie in den „Einstellungen / Anre-
de“ hinterlegen.

Darunter können Sie Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur Person hinterlegen. Um meh-
rere Telefonnummern zu hinterlegen, geben Sie die erste Telefonnummer ein und bestätigen
diese mit der TAB-Taste auf der Tastatur. Anschließend kann eine weitere Telefonnummer ein-
gegeben werden. Analog erfolgt die Eingabe der E-Mail-Adressen.

Hinweis: Für eine bessere Übersicht der Kontaktdaten sollten bei Geschäftskunden
und Lieferanten nur Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur Person
hinterlegt werden, wenn diese auch eindeutig der Person zugeordnet wer-
den können. Allgemeine Telefonnummern, z.B. die Zentrale oder E-Mail-
Adressen, z.B. info@..., sollten im Block „Kontakt“ angegeben werden.
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• Weitere Personen erfassen

Sollen weitere Personen erfasst werden, so wechseln Sie im oberen Teil des Fensters auf den
Bereich „Firma / Personen“. Hier haben Sie die Möglichkeit weitere Personen zu hinterlegen
oder bestehenden Personen mittels Doppelklick zu bearbeiten.

• Ausgeschiedene Personen

Bei Geschäftskunden oder Lieferanten kommt es immer mal vor, dass Mitarbeiter kommen und
gehen. Scheidet eine Person aus dem Unternehmen aus, so können Sie diese entsprechend
austragen. Somit wird diese in der Übersicht ausgeblendet, bleibt aber historisch erhalten.

Um eine Person als ausgeschieden zu kennzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Kunden & Lieferanten“.
- Öffnen Sie die Firma, der die Person zugeordnet ist.
- Wechseln Sie in den Bereich „Firma / Personen“.
- Öffnen Sie die betreffende Person mit einem Doppelklick.
- Aktivieren Sie im Kopfbereich des Fensters das Ankreuzfeld „Ausgeschieden“.
- Sichern Sie die Person.

1.2.4 Telefonnummern und E-Mail-Adressen erfassen

Telefonnummern und E-Mail-Adressen können Sie direkt zur Person eingeben. Um mehrere
Telefonnummern zu hinterlegen, geben Sie die erste Telefonnummer ein und bestätigen diese
mit der TAB-Taste auf der Tastatur. Anschließend kann eine weitere Telefonnummer eingege-
ben werden. Analog erfolgt die Eingabe der E-Mail-Adressen.

Nach dem Erfassen einer E-Mail-Adresse können Sie auf das Sternchen-Symbol vor der E-
Mail-Adresse klicken, um diese für die Verwendung für Newsletter und Produktinfos zu kenn-
zeichnen. Mithilfe der Kennzeichnung können die E-Mail-Adressen später gefiltert werden, um
Sie beispielsweise für weitere Marketingaktionen zu exportieren.

Hinweis: Für eine bessere Übersicht der Kontaktdaten sollten bei Geschäftskunden
und Lieferanten nur Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur Person
hinterlegt werden, wenn diese auch eindeutig der Person zugeordnet wer-
den können. Allgemeine Telefonnummern, z.B. die Zentrale, oder allge-
meine E-Mail-Adressen, z.B. info@..., sollten im Block „Kontakt“ angege-
ben werden.
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1.3 Zahlungsbedingungen, individuelle Preise und Rabatte

Neben den allgemeinen Zahlungsbedingungen und den Artikelpreisen, die in den Program-
meinstellungen hinterlegt sind, können Sie einem Kunden individuelle Konditionen einräumen.
Diese Einstellungen werden beispielsweise beim Erzeugen einer Rechnung zu diesem Kunden
automatisch übernommen.

1.3.1 Zahlungsart, Währung, Umsatzsteuer

Öffnen Sie den betreffenden Kunden und wechseln in den Bereich „Firma / Zahlungsbedingun-
gen“. Hier können Sie die Standardeinstellung für diesen Kunden zu Zahlungsart, Vorkassen-
zahlung, Währung und Umsatzsteuer hinterlegen.

Lizenzstufen: Die Zahlungsart sowie die Einstellungen zu Vorkasse, Währung und USt.
sind mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional“ verfügbar.

1.3.2 Individuelle Preise, Staffeln, Rabatte und Preisgruppen

Sie können zu einem Kunden Informationen zu Preisvereinbarungen hinterlegen, damit diese
automatisch beispielsweise beim Erstellen einer Rechnung verwendet werden.
Diese hinterlegen Sie wie folgt:
- Öffnen Sie das Firmenverzeichnis.
- Öffnen Sie den betreffenden Kunden.
- Wechseln Sie in den Bereich „Artikel / Rabatte Verkauf“

Lizenzstufen: 1. Standardrabatte sind mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional“
verfügbar.
2. Staffelpreise sind mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional“ in
Kombination ab „Lager professional“verfügbar.
3. Individuelle Preise sind mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional“
in Kombination ab „Lager professional“verfügbar.
4. Preisgruppen sind mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional“ in
Kombination ab „Lager enterprise“verfügbar.

• Rabatte, Staffelpreise, Preisgruppe

Im Block „Rabatte“ können Sie 
- im Feld „Kunde“ einen Standardrabatt hinterlegen, den der Kunde immer erhalten soll. Dieser
wird auf die Endsumme gewährt.

- im Feld „Staffel“ eine Staffel wählen, damit dem Kunden immer die Staffelpreise dieser Staffel
gewährt werden.

- im Feld „Preisgruppe“ eine Preisgruppe wählen, damit der Kunde immer die Preise dieser
Preisgruppe erhält.
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• Individuelle Preise

Mithilfe der individuellen Rabatte können Sie zum Kunden individuell vereinbarte Preise für
einzelne Artikel oder Leistungen hinterlegen. Hierbei ist es ebenfalls möglich, individuelle Staf-
felpreise zu hinterlegen, wenn der Kunde beispielsweise einen Sonderpreis erst ab der Menge
10 erhalten soll.

Um einen individuellen Preis zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Kunden & Lieferanten“.
- Öffnen Sie den betreffenden Kunden.
- Wechseln Sie auf die Seite „Artikel / Rabatte Verkauf“.
- Klicken Sie in der Liste „Individuelle Rabatte“ auf die Taste „Neuer Rabatt“.
- Geben Sie die Artikelnummer des Artikels ein, zu dem ein individueller Preis gewährt wird.
- Wählen Sie die Staffel, die dem Kunden zugeordnet ist und über die die individuellen Preise
gewährt werden. Arbeiten Sie ohne Staffelpreise, so wählen Sie „Keine Staffel“.

- Wählen Sie die Art, wie der individuelle Preis gewährt wird.
- Geben Sie die Menge ein, ab der der individuelle Preis gilt.
- Geben Sie den Nettoverkaufspreis oder den gewährten Rabatt auf den Standardverkaufs-
preis ein.

1.4 Chroniken & Historie

Beim Kontakt mit Kunden und Lieferanten gibt es diverse Gespräche, E-Mails, Faxe, Termine,
Angebote, Rechnungen, usw., die zusammen die Historie des Kunden / des Lieferanten erge-
ben.

In der Firma können Sie diese in den jeweiligen Bereichen einsehen und abhängig vom
Bereich ergänzen.

1.4.1 Chroniken

Auf der Seite „Aktivitäten / Chronik“ können Sie die Chroniken zur Firma einsehen. Eine Chro-
nik ist ein Kontakt mit einer Person. Dies kann ein Gespräch, ein Telefonat, eine E-Mail, ein
Fax oder ein Brief sein. Jeder Kontakt, der konsequent erfasst wird, schafft den unschätzbaren
Vorteil, immer genau informiert zu sein, was wann mit wem besprochen wurde.

Beispielsweise ruft ein Interessent an, der sich schon vor einiger Zeit bei Ihnen gemeldet hat.
Sie schauen in die Chronik und wissen sofort: Vor drei Wochen wurde zweimal mit dem Inter-
essenten telefoniert und es wurde ihm ein Angebot mit bestimmten Konditionen per E-Mail
zugesandt. Sie können den Faden sofort wieder aufnehmen. Mit den Informationen der Chroni-
ken sind Sie über alle Gespräche und Vereinbarungen informiert. Sie kommen auf dieser Basis
schneller zum Abschluss.
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Um eine neue Chronik zu erfassen, klicken Sie in diesem Bereich auf die Taste „Neue Chro-
nik“.
- Geben Sie einen aussagekräftigen Betreff ein, z.B. „Anruf von: Fragen zum Angebot“.
- Geben Sie ggf. das Datum und die Uhrzeit an, an dem der Kontakt zustande kam, wenn Sie
die Chronik nachträglich erfassen.

- Wählen Sie im Feld „Von“ die Person Ihrer Firma, die den Kontakt zum Kunden / Lieferanten
hatte, wenn Sie für eine andere anderen Person die Chronik nachträglich erfassen.

- Wählen Sie im Feld „Person“ die Person des Kunden / Lieferanten, mit der der Kontakt zus-
tande kam.

- Geben Sie im Feld „Notiz“ ausführliche Informationen zum Kontakt ein. Dies kann eine aus-
führliche Zusammenfassung des Gesprächs sein oder Sie kopieren den Text einer E-Mail hin-
ein.

- Bei Bedarf können Sie auf die Seite „Dokumente“ wechseln, um relevante Dateien zur Chro-
nik zu hinterlegen. Z.B. eine Entwurfskizze, die im Gespräch mit dem Kunden erstellt wurde.

1.4.2 Termine

Auf der Seite „Aktivitäten / Termine“ können Sie vergangene und bevorstehende Termine zum
Kunden / Lieferanten einsehen. Weiterhin können Sie durch Klick auf die Taste „Neuer Termin“
neue Termine erfassen.
Geben Sie einen aussagekräftigen Betreff ein, z.B. „Besichtigung Objekt“.
Geben Sie im Block „Zeiten“ Beginn und Ende des Termins ein.
Geben Sie im Block „Links“ die Person des Kunden oder Lieferanten ein, mit dem der Termin
stattfinden wird.

Laden Sie weitere Mitarbeiter zum Termin ein, die teilnehmen sollen.
Tragen Sie Erinnerungen ein, damit das Programm Sie vorab an einen bevorstehenden Termin
erinnert.

Lizenzstufen: Termine sind mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional“ in Kombina-
tion mit „Kalender professional“ verfügbar.

1.4.3 Briefe

Auf der Seite „Kommunikation / Briefe“ können Sie Briefe sehen, die zum Kunden / Lieferanten
mit dem Programm erstellt wurden, und können neue Briefe erstellen.
Geben Sie einen Titel ein, mit dem der Brief im Programm angezeigt wird.
Wählen Sie die Person, an die der Brief gerichtet ist.
Wechseln Sie auf die Ansicht „Schreiben“, um den Brief zu schreiben. Dabei können Sie auf
Vorlagen und Textbausteine zurückgreifen, die Sie in der rechten Seitenleiste finden.

Lizenzstufen: Briefe sind mit der Lizenzerweiterung „Briefe und Tabellen“ verfügbar.
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1.4.4 Verkauf

Zu Kunden gibt es eine Verkaufshistorie. Diese besteht aus Artikeln und Leistungen sowie den
dazugehörigen Angeboten, Rechnungen, Mahnungen, etc.

• Artikel und Leistungen

Auf der Seite „Artikel / Verkauf“ können Sie die Artikel und Leistungen sehen, die Sie bislang
angeboten oder berechnet haben.

Lizenzstufen: Diese Ansicht ist mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional“ in Kom-
bination mit „Verkauf essential“ verfügbar.

• Angebote, Rechnungen, etc.

Im Bereich „Verkauf“ können Sie die erstellten Angebote, Aufträge, Rechnungen, etc. einse-
hen. Mit einem Doppelklick können Sie ein Fakturadokument öffnen, um dieses im Detail ein-
zusehen.

1.4.5 Einkauf

Zu Lieferanten oder Subunternehmern gibt es eine Einkaufshistorie. Diese besteht aus Artikeln
und Leistungen sowie den dazugehörigen Bestellungen und Wareneingängen.

• Artikel und Leistungen

Auf der Seite „Artikel / Einkauf“ können Sie die Artikel und Leistungen sehen, die Sie bislang
bestellt haben.

Lizenzstufen: Diese Ansicht ist mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional“ in
Kombination mit „Einkauf essential“ verfügbar.

• Bestellungen und Wareneingänge

Im Bereich „Einkauf“ können Sie die erstellten Bestellungen und Wareneingänge einsehen.

Lizenzstufen: Diese Ansicht ist mit der Lizenz „Kontaktmanagement essential“ in Kom-
bination mit „Einkauf essential“ verfügbar.
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1.5 Finanzen

Im Bereich „Finanzen“ können Sie die buchhalterischen Daten zu einer Firma einsehen. Wei-
terhin können Sie Bankverbindungen und SEPA-Lastschriftmandate hinterlegen.

1.5.1 Bankverbindungen

Auf der Seite „Finanzen / Übersicht“ können Sie die Bankverbindungen zum Kunden hinterle-
gen. Hier ist es möglich, mehrere Bankverbindungen zu hinterlegen und nicht mehr gültige
Bankverbindungen als inaktiv zu kennzeichnen, um diese historisch zu erhalten.

Um eine Bankverbindung zu erfassen, geben Sie die entsprechenden Daten ein.

Um weitere Bankverbindungen zu erfassen, klicken Sie auf die „+“-Taste.

Hinweis: Es kann mehrere aktive Bankverbindungen, jedoch immer nur eine Stan-
dardbankverbindung geben.

1.5.2 SEPA-Lastschriftmandate

Auf der Seite „Finanzen / Mandate“ werden die SEPA-Lastschriftmandate verwaltet. SEPA-
Lastschriftmandate werden benötigt, um SEPA-Lastschriften durchführen zu können. Details
dazu finden Sie im entsprechenden Buchhaltungshandbuch.

Lizenzstufen: Diese Ansicht ist mit der Lizenz „Kontaktmanagement essential“ in Kom-
bination mit „Finanzen essential“ verfügbar.

Um ein SEPA-Lastschriftmandat anzuklicken, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf die Taste „Neues Mandat“.
- Wählen Sie die Bankverbindung, mit der das SEPA-Lastschriftmandat genutzt wird.
- Wählen Sie die Art der Lastschrift (Basis- / Firmenlastschrift) aus.
- Wählen Sie, ob das SEPA-Lastschriftmandat nur einmalig oder dauerhaft genutzt wird.
Geben Sie bei einer dauerhaften Nutzung an, ob diese begrenzt oder unbegrenzt ist.

- Sichern und drucken Sie das SEPA-Lastschriftmandat, um dieses nutzen zu können.
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1.6 Ankreuzfelder, Kategorien und Hashtags

Mithilfe der Ankreuzfelder, Kategorien und Hashtags können Sie Firmen markieren, kate-
gorisieren und verschlagworten. Diese Angaben können zum Selektieren von Firmen genutzt
werden oder um wichtige Informationen direkt beim Öffnen einer Firma zu sehen.

1.6.1 Ankreuzfelder

Ein Ankreuzfeld dient der Markierung von Firmen. Durch Anklicken markieren, bzw. entmar-
kieren Sie es. Sie dienen einfachen Entscheidungen; ja = aktiviert und nein = entmarkiert.
Aktivieren Sie zum Beispiel das Ankreuzfeld „Anrufen“. Somit können Sie sich alle Firmen
anzeigen lassen, in denen dieses Ankreuzfeld gesetzt wurde und diese als Liste aufrufen.

Die Ankreuzfelder können Sie sich in der Firma, in den Bereichen „Firma / Übersicht“ und
„Firma / Details“ anzeigen lassen. Klicken Sie dazu im jeweiligen Bereich auf die Taste für die
Anzeigeoptionen.

Die Beschriftung der einzelnen Ankreuzfelder können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen. Öff-
nen Sie die „Einstellungen / Beschriftungen / Reiter“, um die einzelnen Ankreuzfelder umzu-
benennen.

1.6.2 Kategorien

Mithilfe von Kategorien können Sie Informationen hinterlegen, die im Gegensatz zu Ankreuzfel-
dern nicht nur mit ja nein entschieden werden. Z.B. können Sie die Kategorie „Branche“ ver-
wenden, um darin die Branche festzuhalten, in der Ihr Kunde tätig ist. Somit können Sie sich
alle Firmen anzeigen lassen, die in der Kategorie „Branche“ den Eintrag „Dienstleister“ enthal-
ten.

Für eine schnelle Kategorisierung können Sie Auswahllisten hinterlegen und auf diese zurück-
greifen. 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 Menüsymbol. Es öffnet sich ein Dialog zur
Bearbeitung der Liste.

Die Beschriftung der einzelnen Kategorien können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen. Öffnen
Sie die „Einstellungen / Beschriftungen / Kategorien“, um die einzelnen Kategorien umzu-
benennen.
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1.6.3 Hashtags

Oftmals reichen Ankreuzfelder und Kategorien zu den Firmen nicht aus, um vielschichtigere
Informationen zu Firmen zu hinterlegen. Ankreuzfelder dienen nur Ja- / Nein-Entscheidungen
und in Kategorien kann nur eine Information hinterlegt werden.

Mithilfe von Hashtags können Sie Kunden und Lieferanten verschlagworten, um später mit
deren Hilfe Kunden und Lieferanten zu selektieren. Dabei können Sie beliebig viele Hashtags
pro Firma hinterlegen.

Lizenzstufen: Diese Ansicht ist mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional“ verfüg-
bar.

• Beispiele für Hashtags
1. Sie Veranstalten Seminare und halten das Seminar „Mein Kurs“ am 20.02.2020 und

26.03.2020. Sie hinterlegen in den teilnehmenden Firmen den Hashtag „Mein Kurs
20.02.2020“, bzw. „Mein Kurs 26.03.2020“. Somit können Sie nun alle Firmen filtern, die am
Seminar „Mein Kurs“ teilnahmen, unabhängig vom Seminartag oder gezielt nur die Teilneh-
mer des Seminars „Mein Kurs 26.03.2020“.

2. Sie betreuen Kunden, bei denen Sie technische Geräte regelmäßig warten müssen, wobei
ein Kunde mehrere zu wartende Geräte mit unterschiedlichen Wartungszyklen haben kann.
Sie hinterlegen in den entsprechenden Firmen die Hashtags „Wartung Heizung 12-2020“ und
„Wartung Wasserpumpe 06-2021“. Somit können Sie nun beispielsweise alle Kunden nach
„Wartung“ oder gezielt nach „Wartung 12-2020“ selektieren.

Um ein einen Hashtag zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Kunden & Lieferanten“.
- Öffnen Sie die Firma, in der Sie den Hashtag hinterlegen möchten.
- Wechseln Sie in den Bereich „Aktivitäten / Hashtags“.
- Klicken Sie auf die Taste „Tag erfassen“.
- Geben Sie im Block „Tag“ den Hashtag ein.
Für eine schnelle und einheitliche Bezeichnung können Sie Auswahllisten hinterlegen und auf
diese zurückgreifen. 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 Menü-
symbol. Es öffnet sich ein Dialog zur Bearbeitung der Liste.

- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“, um das Hashtag zu sichern.

• Firmen mithilfe von Hashtags filtern

Um Firmen mithilfe von Hashtags zu filtern, können Sie wie folgt vorgehen:
- Öffnen Sie das Modul „Kunden & Lieferanten“.
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- Öffnen Sie die Suchoptionen und aktivieren das Suchkriterium „Hashtag“. Um Überschnei-
dungen mit anderen Suchoptionen zu vermeiden, deaktivieren Sie alle anderen Suchopti-
onen.

- Schließen Sie die Suchoptionen
- Geben Sie im Suchfeld den gewünschten Hashtag oder den Beginn eines Hashtags ein, z.B.
„Mein Kurs 26.03.2020“ oder „Mein Kurs“, und drücken die „TAB“-Taste auf der Tastatur.
Es werden nun die Firmen angezeigt, in denen der eingegebene Hashtag hinterlegt ist.

1.7 Aufgaben und Zeiten

Mithilfe der Aufgaben können Sie zu erledigende Aufgaben zu einer Firma erfassen und an
den entsprechenden Mitarbeiter delegieren. Mithilfe der Zeiten werden die zur Firma erbrach-
ten Zeiten festgehalten. Sie können eine Firma öffnen und in den Bereichen „Aktivitäten / Auf-
gaben“, bzw. „Aktivitäten / Zeiten“ die erfassten Aufgaben und Zeiten einsehen und neue Auf-
gaben und Zeiten erfassen.

Zum Erfassen neuer Aufgaben oder Zeiten klicken Sie auf die Taste „Neue Aufgabe“, bwz.
„Neue Zeit“.

Lizenzstufen: Diese Ansicht ist mit der Lizenz „Kontaktmanagement essential“ in Kom-
bination mit „Taskmanagement essential“ verfügbar.

1.8 Posteingangsbuch

Für eine schnellere Erfassung des Posteingangs in den Chroniken ist das Posteingangsbuch
integriert. Somit können Sie zentral den Posteingang erfassen, ohne jede Firma einzeln aufru-
fen zu müssen.
Dieses öffnen Sie, indem Sie in der Firmenliste im Kopfbereich zu „Chronik“ wechseln.
Anschließend wählen Sie in der linken Seitenleiste die Liste „Posteingangsbuch“.
- Mit einem Klick auf die Taste „Neu“ kann eine neue Chronik zu einem Posteingang erfasst
werden. Die Art der Chronik ist bereits auf „Post“ voreingestellt.

- Geben Sie noch die Kurzform der entsprechenden Firma ein und wählen den Ansprechpart-
ner aus.

- Geben Sie einen Betreff zum Posteingang ein.
- Mit einem Klick auf „Chronik sichern“ ist der Posteingang erfasst und der Firma zugewiesen.

Lizenzstufen: Diese Ansicht ist mit der Lizenz „Kontaktmanagement enterprise“ verfüg-
bar.



- 24 -

1.9 E-Mail-Adressen filtern und exportieren

In den einzelnen Firmen können hinterlegte E-Mail-Adressen zur Verwendung für „Newsletter“
oder „Produktinfo“ gekennzeichnet werden, wenn über diese Adressen den Kunden z.B. News
per E-Mail über entsprechende Marketingtools zugesandt werden sollen.

Sie können sich eine eigene Liste für E-Mail-Adressen anlegen, um darüber entsprechende
Selektionen vorzunehmen und die entsprechenden E-Mail-Adressen zu exportieren.

Lizenzstufen: Diese Ansicht ist mit der Lizenz „Kontaktmanagement enterprise“ in Kom-
bination mit „Marketing essential“ verfügbar.

• Beispiel für eine Liste mit allen aktiven E-Mail-Adressen, die für Newsletter gekenn-
zeichnet sind:

- Klicken Sie auf die Taste für das Listenmenü, um das Listenmenü zu öffnen.
- Klicken Sie bei „MEINE LISTEN“ auf die „+“-Taste, um eine neue Liste anzulegen und wählen
„E-Mail-Adressen“.

- Wählen Sie die anzuzeigenden Spalten und bestätigen die Liste mit „Anzeigen“.
- Klicken Sie erneut auf die Taste für das Listenmenü, um dieses wieder zu schließen.
- Wählen Sie in der linken Seitenleiste Ihr angelegte Liste. Abhängig davon, wie viele E-Mail-
Adressen Sie erfasst haben, kann der Suchprozess einen Moment dauern.

- Klicken Sie auf die Filter-Taste, um die Filteroptionen einzublenden.
- Wählen Sie unter 
„Standard“ → „Alle E-Mail-Adressen“,
„Aktiv“ → „Aktiv“,
„Newsletter“ → „mit Newsletter“.

- Klicken Sie erneut auf die Filter-Taste, um die Filteroptionen wieder auszublenden. Es wer-
den nun alle E-Mail-Adressen angezeigt, die noch aktiv sind und die für Newsletter verwendet
werden können.

- Zum Exportieren der E-Mail-Adressen markieren Sie die E-Mail-Adressen. Mit „cdm+a“, bzw.
„Strg+a“ können Sie alle E-Mail-Adressen markieren,

- Wählen Sie das Menü „Ablage / Exportieren“, bzw. „Datei / Exportieren“. Es öffnet sich der
Exportdialog.

- Wählen Sie die Daten, die Sie exportieren möchten. Hierbei können Sie zu exportierenden
Daten von der linken Liste in die rechte Liste übernehmen. Klicken Sie auf die Überschrift „E-
Mail-Adressen“ der linken Liste, um zusätzliche Information zur Person oder Firma der jeweili-
gen E-Mail-Adresse zu exportieren. Z.B.:
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Beispielexport für E-Mail-Adressen

- Klicken Sie auf die Taste „Exportieren“, um die E-Mail-Adressen zu exportieren. Wählen Sie
hierbei einen Ordner und geben einen Namen für die Datei an, in der die Daten gespeichert
werden.
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1.10 Firmen verbinden - Beziehungen

Sie können verschiedene Firmen miteinander verbinden, um Geschäftsbeziehungen abzubil-
den oder einzusehen. Sie können nach einer Firma suchen, um zu prüfen, ob diese über „sie-
ben Ecken“ mit der geöffneten Firma verbunden ist. Suchen Sie in der Firmenliste nach einer
Firma, können Sie gleichzeitig auch alle verbundenen Firmen anzeigen lassen.

Lizenzstufen: Diese Ansicht ist mit der Lizenz „Kontaktmanagement professional“ verfüg-
bar.

• Beispiele für Verbunde:

1. Sie erfassen einen Zwischenhändler, an den Sie direkt verkaufen, und auch die dazugehöri-
gen Endkunden als Firmen im System. Somit können Sie die Verbindung zwischen Händ-
lern und Endkunden hinterlegen.

2. Sie erfassen eine Hausverwaltung und die dazugehörigen Objekte / Mieter als Firmen im
System. Somit können Sie die Objekte / Mieter der jeweiligen Hausverwaltung zuordnen.

3. Sie vermitteln Haushaltshilfen und erfassen die Haushaltshilfen und Kunden, an die diese
vermittelt werden. Somit können Sie festhalten, an welche Kunden eine Haushaltshilfe ver-
mittelt wurde, bzw. bei welchen Kunden eine Haushaltshilfe bereits tätig war.

Die Betreuung und Kommunikation läuft meistens über einen Geschäftspartner. Jedoch ist die
Frage, wie diese am besten zu erfassen ist. Eine Chronik nur im Geschäftspartner zu erfassen
führt dazu, dass im Endkunden diese nicht zu sehen ist. Anders herum ergibt sich das gleiche
Problem. Die Chronik in beiden zu erfassen ist zu viel Aufwand.

• Firmen verbinden
- Um Firmen miteinander zu verbinden, öffnen Sie eine Firma und wechseln hier in den
Bereich „Firma / Verbund“.

- Klicken Sie auf die Taste „Firma hinzufügen“. Es öffnet sich der Dialog zur Erfassung einer
neuen Verbindung.

- Geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff ein, um nach einer Firma zu suchen. Drücken Sie
die „TAB“-Taste auf der Tastatur, um nach passenden Firmen zu suchen.

- Markieren Sie die Firma, die verbunden werden soll.
- Wählen Sie ggf. eine Person und deren Telefonnummer, über die der Verbund zustande
kommt.

- Klicken Sie auf die Taste „Zuordnen“, um den Verbund zu speichern.
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• Kommunikation erfassen

Die Erfassung erfolgt immer von der aktiv anfragenden Firma zur passiv betroffenen Firma.
Z.B. stellt ein Geschäftspüartner eine Frage für einen Endkunden.
- Öffnen Sie die Firma des Geschäftspartners und wechseln hier in den Bereich „Aktivitäten /
Chronik“.

- Erfassen Sie die Chronik.
- Wechseln Sie in der Chronik auf die Seite „Info“.
- Geben Sie im Feld „Firma“ die Kurzform des Endkunden ein, für die die Anfrage erfolgt.
- Wählen Sie die Person beim Endkunden aus.
- Sichern Sie die Chronik.

Nun wird diese Chronik im Geschäftspartner als auch im Endkunden angezeigt. Gleichzeitig
wird angezeigt, dass der Händler als Vertretung für den Endkunden angefragt hat.

• Verbund löschen
- Um einen Verbund zu löschen, öffnen Sie eine Firma und wechseln hier in den Bereich
„Firma / Verbund“.

- Klicken Sie auf die Verbindungslinie des zu löschenden Verbunds.
- Klicken Sie auf die Taste „Verbindung entfernen“, um den Verbund zu löschen.

1.11 Dokumente

In einer Firma, im Bereich „Dokumente“ können Dokumente hinterlegt werden, um diese jeder-
zeit wieder abrufen zu können. Dokumente können hierbei alles sein,
- ein Angebot Ihres Lieferanten, auf dessen Basis Sie ein Angebot kalkulieren.
- ein Video, mit dem Sie eine Bestandsaufnahme in den Chroniken dokumentieren.
- eine Skizze, die in einem ersten Gespräch entworfen und eingescannt wurde.

Detailerläuterungen zu den Dokumenten finden Sie im Kapitel „Dokumente“.

Lizenzstufen: Diese Ansicht ist mit der Lizenz „Kontaktmanagement essential“ in Kom-
bination mit „Dokumente essential“ verfügbar.
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1.12 Sucheditor - Selektion mit verschiedenen Kriterien

Oftmals ist eine einfache Suche nach Postleitzahl oder einem Hashtag nicht ausreichend. Bei-
spielsweise für Mailingaktionen werden verschiedene Kriterien verwendet, die miteinander
kombiniert werden oder es gibt Ausschlusskriterien. Für solche kombinierten Suchfunktionen
wurde ein Sucheditor integriert.

• Beispiel

Sie möchten alle Kunden mit folgenden Kriterien per E-Mail anschreiben,
- mit denen Sie in 2018 Umsatz generiert hatten,
- mit denen Sie kein Umsatz in 2019 und 2020 hatten,
- die keine offene Rechnung haben und,
- deren E-Mail-Adresse aktiv ist.

Gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Firmen“.
- Wechseln Sie auf eine Liste für „E-Mail-Adressen“.
- Klicken Sie im Suchfeld auf die „Lupe“ und wählen den „Sucheditor“.
- Geben Sie die Suchkritieren, wie auf dem Bild zu sehen, ein.
- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um passende E-Mail-Adressen von Kunden anzuzei-
gen.

- Klicken Sie auf die Taste „Filter“.
- Wählen Sie unter „Aktiv“ die Option „Aktiv“.

Es werden nun nur noch aktive E-Mail-Adressen zu Kunden angezeigt, die zu den eingege-
benen Suchkriterien passen. Sie können diese E-Mail-Adressen exportieren, um Sie in einem
Mailingtool entsprechend zu nutzen.
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Suchkriterien zum Beispiel
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Kapitel 2 Kalender

Im Kalender verwalten Sie Ihre Termine. Diese sind wahlweise in einer Kalenderansicht oder
einer Terminliste verfügbar.

Lizenzstufen: Der Kalender ist mit der Lizenz „Kalender“ verfügbar. Die beschriebenen
Funktionen sind abhängig von der Lizenzstufe verfügbar.

Die Kalenderansicht im Kalender.

Im Kopfbereich des Fensters können Sie zwischen „Kalender“ und „Termine“ wechseln.

In der Kalenderansicht können Sie in der linken Seitenleiste die Benutzer markieren, um die
Termine einzusehen. Mithilfe des schwarzen Pfeils können Sie die Kalenderansicht auf Teams,
Ressourcen oder eigene Kalender wechseln.
In der Terminansicht können Sie die Termine als Liste einsehen und nach Terminen suchen.
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2.1 Allgemeine Bedienung der Listen / Filter / Suchoptionen

2.1.1 Filter- und Suchfunktion

Zum Filtern klicken Sie in der Kopfzeile auf das „Filter“-Symbol links neben dem Mitarbeiterkür-
zel. Hier können Sie entsprechende Filteroptionen wählen. Klicken Sie anschließend auf die
Filtertaste, um die Filteroptionen wieder auszublenden.

Mithilfe des Mitarbeiterfilters können Sie die Termine zu einem einzelnen Mitarbeiter einschrän-
ken oder für alle Mitarbeiter anzeigen lassen.

Der Datumsselektor dient der zeitlichen Einschränkung. Klicken Sie auf die mittlere Taste und
wählen Sie im erscheinenden Popup 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.

Im Suchfeld können Sie einen Suchbegriff eingeben. Klicken Sie auf das „Lupen“-Symbol, um
zu wählen, in welchen Feldern nach dem Suchbegriff gesucht werden soll.

Hinweis: Die Filter- und Suchoptionen werden nicht nur für jeden Programmbenut-
zer, sondern auch für jede Liste, die Sie in der linken Seitenleiste nutzen
gespeichert. Somit können Sie in einer Liste die Anzeige auf einem
bestimmten Mitarbeiter beschränken und in einer anderen Liste über alle
Mitarbeiter.
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2.1.2 Detailansicht in den Listen

In den Listen können Sie eine Detailansicht anzeigen lassen, um beispielsweise zu einem mar-
kierten Termin direkt die Person zu sehen, mit der der Termin stattfindet, und den Ort des Ter-
mins, ohne diesen öffnen zu müssen. Sie können für jede Liste eine eigene Detailansicht
erstellen, um somit die für die Liste relevanten Details direkt einsehen zu können.

Detailansicht ein-/ausblenden und bearbeiten.

- Klicken Sie auf das „Rechteck“, um die Detailansicht ein- oder auszublenden.
- Klicken Sie auf das „Menüsymbol“, um die Detailansicht anzupassen.
Klicken Sie auf einen ungenutzten Bereich („Neue Detailansicht“), um festzulegen, was an
dieser Stelle angezeigt werden soll.
Klicken Sie auf den Namen eines zugewiesenen Detailbereichs, um diesen zu ändern oder zu
entfernen.

Ändern eines Detailbereichs.



- 33 -

2.1.3 Eigene Listen erstellen

Neben den vorhandenen Listen können Sie sich eigene Listen anlegen, um diese dauerhaft zu
nutzen. In einer eigenen Liste können Sie festlegen, welche Spalten angezeigt werden sollen,
sowie Filter, Suchbegriffe und Zeiträume angeben, die für diese Liste zu berücksichtigen sind.

Lizenzstufen: 1. Mit der Lizenz „Kalender essential“ können bis zu 5 eigene Listen ange-
legt werden.
2. Mit der Lizenz „Kalender professional“ können bis zu 10 eigene Listen
angelegt werden.
3. Mit der Lizenz „Kalender enterprise“ können beliebig viele eigene Listen
angelegt werden.

Beispielsweise können Sie sich eine Terminliste zu einem Projekt anlegen, in der Sie die Ter-
mine dieses Projektes anzeigen lassen. Somit müssen Sie nicht mehr nach den Terminen
suchen, sondern nur die entsprechende Liste wählen.

Listenmenü

• Beispiel zum Anlegen einer eigenen Liste

Sie möchten alle Termine zu einem bestimmten Projekt einsehen. Gehen Sie wie folgt vor, um
eine solche Liste anzulegen.

1. Anlegen der Liste
- Klicken Sie auf die Taste für das „Listenmenü“. Mit Klick auf diese Taste gelangen Sie in den
Bearbeitungsmodus der Listen.

- Klicken Sie auf die „+“-Taste, um eine Liste in der Seitenleiste hinzuzufügen.
- Geben Sie nun einen Namen für Ihre Liste ein.
- Sie können aus der Liste „Verfügbare Spalten“ die Spalten auswählen, die angezeigt werden
sollen. Unter „Aktuelle Ansicht“ können Sie die Reihenfolge der Spalten per Drag-and-drop
ändern.

- Speichern Sie Ihre Liste durch Klick auf „Anzeigen“.
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- Klicken Sie erneut auf die Taste für das Listenmenü, um die Bearbeitung der Seitenleiste
abzuschließen

2. Filter und Suchbegriffe zur Liste hinterlegen
- Klicken Sie auf die Mitarbeitertaste und wählen alle Mitarbeiter aus
- Klicken Sie im Suchfeld auf die Lupe, um die Suchkriterien einblenden zu lassen.
- Wählen Sie „Projekt“ als alleiniges Suchkriterium aus..
- Klicken Sie erneut auf die Lupe, um die Suchkriterien wieder auszublenden.
- Geben im Suchfeld den Projektnamen ein.
- Wann immer Sie nun diese Liste wählen, werden die zu diesen Einstellungen passenden Ter-
mine angezeigt.

2.1.4 Vorhandene Listen ändern

Möchten Sie die anzuzeigenden Spalten in einer vorhandenen Liste ändern, wechseln Sie auf
die zu ändernde Liste. Klicken Sie nun auf das Menüsymbol hinter den Listennamen.

Einzelne Liste ändern.

- Markieren Sie die Liste, die Sie ändern möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
- Sie können Spalten, die Sie nicht sehen möchten, aus der aktuellen Ansicht entfernen und
Spalten, die Sie sehen möchten, aus den verfügbaren Spalten in die aktuelle Ansicht über-
nehmen.

- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.
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2.1.5 Standardlisten zurücksetzen

Standardlisten können wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden.
Dabei werden die Such- und Filteroptionen, die anzuzeigenden Spalten sowie die Detailansicht
wieder zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen gehen Sie wie folgt vor:
- Markieren Sie die Standardliste, die Sie zurücksetzen möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Taste „Standard“, um diese Standardliste wieder zurückzusetzen.
- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.

2.2 Termin erfassen

Um einen Termin zu erfassen, doppelklicken Sie den entsprechenden Tag, an dem der Termin
stattfinden soll oder er beginnt.

Alternativ können Sie im Modul „Firmen“ eine Firma öffnen und im Bereich „Aktivitäten / Ter-
mine“ einen Termin direkt zu einer Firma erfassen.

Lizenzstufen: Termine in den Firmen sind mit der Lizenz „Kalender professional /
essential“ in Kombination mit „Kontaktmanagement professional / enter-
prise“ verfügbar.

Geben Sie folgende Daten ein, um einen Termin zu erfassen:
- Geben Sie im Feld „Betreff“ einen kurzen Betreff zum Termin an, der im Kalender angezeigt
wird.

- Wählen Sie unter „Zeiten“ an, ob der Termin ganztägig und / oder privat ist, oder geben
Beginn und Ende des Termins ein.

- Laden Sie weitere Mitarbeiter ein, die an dem Termin teilnehmen sollen.
- Fügen Sie Erinnerungen hinzu, damit das Programm Sie zum bevorstehenden Termin erin-
nert.

- Klicken Sie auf die Taste „Termin sichern“, um den Termin anzulegen.
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• Termin verknüpfen

Termine können mit Firmen und Projekten verknüpft werden, um entsprechende Zusammen-
hänge abzubilden.
Dazu können Sie im geöffneten Termin unter „Links“ im Feld „Firma“ die Kurzform einer Firma
eingeben, um den Termin mit dieser Firma zu verknüpfen. Anschließend können Sie eine Per-
son der Firma wählen, mit der der Termin stattfindet.
Im Feld Projekt können Sie ein Projekt wählen, wenn der Termin im Rahmen eines Projektes
stattfindet. Anschließend kann ein entsprechender Meilenstein des Projektes gewählt werden.

Lizenzstufen: Termine verknüpfen ist mit der Lizenz „Kalender professional / essential“ in
Kombination mit „Kontaktmanagement professional / enterprise“ verfügbar.

2.3 Teilnehmer einladen

Werden weitere Mitarbeiter oder komplette Teams zu einem Termin benötigt, so können Sie
diese einladen. Dazu klicken Sie im geöffneten Termin, im Block „Einladung“ auf „Mitarbeiter
einladen“. Im nun geöffneten Fenster wählen Sie die Mitarbeiter oder Teams aus, die Sie zu
dem Termin einladen möchten.

Lizenzstufen: 1. Mitarbeiter-Einladungen sind mit der Lizenz „Kalender professional /
essential“ in Kombination mit „Kontaktmanagement professional / enter-
prise“ verfügbar.
2. Teams einladen ist mit der Lizenz „Kalender professional / essential“ in
Kombination mit „Human Ressources enterprise“ verfügbar.

2.4 Weitere Firmen zuordnen

Neben Ihnen und dem Auftraggeber können auch weitere Firmen zum Termin anwesend sein
Dies können Teilnehmer eines Workshops oder einer Konferenz sein. Um den Überblick der
beteiligten Firmen zu wahren, können Sie diese dem Termin zuordnen.

Lizenzstufen: Das Hinzufügen weiterer Firmen zu einem Termin ist mit der Lizenz
„Kalender enterprise“ in Kombination mit „Kontaktmanagement essential /
professional / enterprise“ verfügbar.

Um weitere Firmen einem Termin zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Kalender“.
- Öffnen Sie den entsprechenden Termin oder erfassen einen neuen Termin.
- Wechseln Sie auf die Seite „Firmen“.
- Klicken Sie auf die Taste „Firma zuordnen“.
- Wählen Sie die Firma über die Eingabe der Kurzform aus und ergänzen die weiteren
gewünschten Daten.
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- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“, um die Firma zum Termin hinzuzufügen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für weiteren Firmen.
- Klicken Sie auf die Taste „Termin sichern“, um den Termin zu speichern.

2.5 Wiederholende Termine

2.5.1 Wiederholende Termine anlegen

Neben einmaligen Terminen gibt es Termine, die regelmäßig wiederholt werden. Z.B. wöchent-
liche Meetings oder Quartalsplanungen.

Um diese nicht vor jedem Termin manuell anlegen zu müsse, können Sie im Termin die Wie-
derholung aktivieren.
- Erfassen Sie einen neuen Termin oder öffnen einen vorhandenen Termin, der noch keine
Wiederholungseinstellungen hat.
Unter dem Block „Links“ können Sie die Anzahl der Wiederholungen und das Intervall für die
Wiederholungen angeben.

- Geben Sie im Feld „Termin“ die Anzahl der Wiederholungen ein.
- Geben Sie im Feld „Alle“ das Intervall ein und wählen aus, ob dieses in Tagen, Wochen,
Monaten, Quartalen oder Jahren anzuwenden ist.

Beispiel für Wiederholung

Lizenzstufen: Terminwiederholungen sind mit der Lizenz „Kalender professional /
essential“ verfügbar.

2.5.2 Wiederholende Termine ändern

Muss ein wiederholender Termin geändert werden, so können Sie diesen wie folgt ändern:
- Verschieben Sie den Termin in der Kalenderansicht auf einen anderen Tag. Das Programm
fragt Sie, ob der Termin nur einmalig oder auch alle nachfolgenden Termine entsprechend
verschoben werden sollen.

- Öffnen Sie den Termin, ändern den Betreff und sichern den Termin, so wird diese Änderung
ebenfalls für alle nachfolgenden Termine übernommen.
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2.6 Erledigte Termine

Fand ein Termin statt, so ist dieser erledigt. Sie können den Termin wie folgt auf erledigt set-
zen, damit er in der Zentrale nicht mehr angezeigt wird und somit der Fokus auf die noch
anstehenden Termine verbleibt:
- Öffnen Sie das Modul „Kalender“.
- Öffnen Sie den betreffenden Termin mit einem Doppelklick.
- Wechseln Sie auf die Seite „Notiz“.
- Aktivieren Sie die Option „Termin ist für mich erledigt“.
- Klicken Sie auf die Taste „Termin sichern“.

Hinweis: Wurden zum Termin weitere Mitarbeiter eingeladen, so müssen diese
jeweils für sich selber den Termin auf erledigt setzen.

2.7 Ressourcen planen

Neben Mitarbeitern oder Teams werden auch oftmals Ressourcen zu einem Termin benötigt.
Dies sind in der Regel Maschinen oder Fahrzeuge. Aber auch andere, begrenzte Ressourcen,
wie Meetingräume oder Lizenzen für eine Software sollten terminlich geplant werden, um eine
mehrfache Belegung zu vermeiden.

Lizenzstufen: Ressourcenplanung ist mit der Lizenz „Kalender essential“ in Kombination
mit „Human Ressources enterprise“ verfügbar.

2.7.1 Ressourcen einem Termin hinzufügen
- Um eine Ressource zu planen, öffnen Sie einen Termin und klicken im Block „Ressourcen“
auf die Taste Ressource hinzufügen“.

- Sie können eine oder mehrere Ressourcen markieren und mit Klick auf die Taste „OK“ in den
Termin übernehmen.

2.7.2 Übersicht der Termine mit Ressourcen

In der Kalenderansicht können Sie in der linken Seitenleiste auf den schwarzen Pfeil klicken,
um zur Ansicht „Ressourcen“ zu wechseln. Statt der Mitarbeiter können Sie nun eine Res-
source markieren, um die Termine zu sehen, in denen diese Ressource enthalten ist.



- 39 -

2.8 Eigene Kalender / Feiertagskalender

Neben den Kalendern der Mitarbeiter und der Ansicht der Termine zu Teams oder Ressourcen,
können Sie eigene Kalender hinzufügen. Weiterhin können festlegen, welcher Mitarbeiter die
Termine einsehen und Termine hinzufügen kann. Ein Mitarbeiter sieht nun in seinem Mitarbei-
terkalender die Termine, die er für sich gelegt hat, zu denen er eingeladen wurde und die zum
Kalender erfasst wurden, zu dem er ebenfalls zugeordnet wurde.

Lizenzstufen: Eigene Kalender sind mit der Lizenz „Kalender professional / essential“
verfügbar.

• Beispiel zum Anlegen eines Kalender für begrenzte Mitarbeiter

1. Eigenen Kalender anlegen
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste der Kalenderansicht auf den schwarzen Pfeil und wäh-
len „Kalender“. Der Kalender wechselt in die Übersicht der eigenen Kalender. In der linken
Seitenleiste werden nun nur noch eigene Kalender angezeigt, auf die Sie zugreifen dürfen.

- Klicken in der linken Seitenleiste auf die Taste „Neu“.
- Geben Sie als Titel einen Namen für den eigenen Kalender ein.
- Wählen Sie als Kalenderart „Benutzerdefiniert“.
- Wählen Sie eine Farbe, mit der die Termine dieses Kalenders in der Kalenderansicht ange-
zeigt werden sollen.

- Wählen Sie die Option „Ausgewählte Mitarbeiter“, um die Mitarbeiter zu wählen, die diesen
Kalender einsehen dürfen.

- Klicken Sie auf die „+“-Taste unterhalb der Liste, um Mitarbeiter zum Kalender hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf die Taste „Kalender sichern“, um den Kalender anzulegen.

2. Termin für eigenen Kalender erfassen

Sie können jederzeit in die Kalenderansicht des eigenen Kalenders wechseln, um darin einen
Termin einzutragen.
Sie können jedoch wie bisher einen Termin erfassen und darin den ‚Kalender‘ wählen, dem der
Termin zugeordnet werden soll.

• Beispiel Feiertagskalender

Die eigenen Kalender können speziell als Kalender für Feiertage gekennzeichnet werden. Ter-
mine zu diesem Kalender können keiner Firma zugeordnet oder um eine Ortsangabe ergänzt
werden, enthalten keine Einladung anderer Mitarbeiter und keine Ressourcen.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste der Kalenderansicht auf den schwarzen Pfeil und wäh-
len „Kalender“. Der Kalender wechselt in die Übersicht der eigenen Kalender. In der linken
Seitenleiste werden nun nur noch eigene Kalender angezeigt, auf die Sie zugreifen dürfen.

- Klicken in der linken Seitenleiste auf die Taste „Neu“.
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- Geben Sie als Titel einen Namen für den eigenen Kalender ein.
- Wählen Sie als Kalenderart „Feiertage“.
- Wählen Sie eine Farbe, mit der die Termine dieses Kalenders in der Kalenderansicht ange-
zeigt werden sollen.

- Wählen Sie die Option „Alle Mitarbeiter“, damit alle Mitarbeiter die Feiertage einsehen kön-
nen.

- Klicken Sie auf die Taste „Kalender sichern“, um den Kalender anzulegen.

2.9 Dokumente

In einem Termin, im Bereich „Dokumente“ können Dokumente hinterlegt werden, um diese
jederzeit wieder abrufen zu können. Dokumente können hierbei alles sein,
- ein PDF mit den Themen zur Besprechung.
- ein Video, mit dem Sie eine Bestandsaufnahme zur Besprechung dokumentieren.
- eine Skizze, die in einem früheren Gespräch entworfen und eingescannt wurde.

Detailerläuterungen zu den Dokumenten finden Sie im Kapitel „Dokumente“.

Lizenzstufen: Dokumente sind mit der Lizenz „Kalender professional / essential“ in Kom-
bination mit „Dokumente professional / enterprise“ verfügbar.
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Kapitel 3 Briefe

Neben den klassischen Funktionen zur Erfassung von Kunden & Lieferanten können Sie Briefe
direkt in der msuSoftware schreiben. Somit müssen die Adressdaten nicht hin und her kopiert
werden, Briefdateien separat gespeichert werden und auch nicht Briefdateien gesucht werden.
Die Briefe sind, wie alle anderen Daten, direkt im msuSystem verfügbar.

Sie können Briefe direkt mit einem Kunden / Lieferanten verknüpfen. Dies dient nicht nur der
Übernahme der Anschrift in den Brief, sondern der Brief lässt sich somit auch über den Kun-
den / Lieferanten wiederfinden oder direkt im Kunden / Lieferanten einsehen.

Lizenzstufen: Briefe sind mit der Lizenzerweiterung „Briefe & Tabellen“ verfügbar.

Das Briefmodul
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3.1 Brief schreiben

Um einen Brief anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Briefe“.
- Klicken Sie auf die Taste „Neu“.
- Geben Sie einen Titel ein. Dieser wird vorrangig intern verwendet, um Briefe zu suchen oder
anhand des Titels den Inhalt zu erkennen.

- Geben Sie die Kurzform eines Kunden / Lieferanten ein, um den Brief mit dieser Firma zu
verknüpfen und die Anschrift in den Brief zu übernehmen.

- Wechseln Sie auf die Seite „Schreiben“, um den Brief selber zu schreiben.
- Sie können hier wie gewohnt einen Brief schreiben.
- Klicken Sie auf die Taste „Brief sichern“, um diese zu speichern.

Um nicht bei jedem Brief alles neu zu schreiben und neu einzurichten, stehen Ihnen verschie-
dene Hilfsmittel zur Verfügung.

3.1.1 Briefvorlage laden

Mit Klick auf die Taste „Vorlagen“, werden Ihre Briefvorlagen angezeigt. Mit einem Doppelklick
auf die gewünschte Briefvorlage wird diese übernommen.

3.1.2 Textbausteine

Mithilfe der Textbausteine können Sie Standardtexte als Textvorlage hinterlegen. Sie können
Textbausteinen nach belieben verwenden und kombinieren. Somit werden immer die gleichen
Formulierungen einheitlich verwendet.

Unter dem Reiter „Textbausteine“ werden die vorhandenen Textbausteine angezeigt.
Das Suchfeld hilft, den gesuchten Textbaustein schnell zu finden.
Unterhalb der Liste der Textbausteine stehen Ihnen 3 Tasten zur Verfügung, um die Textbaus-
teine zu verwalten:
+:  Klicken Sie auf diese Taste, um einen neuen Textbaustein anzulegen.
-:  Klicken Sie auf diese Taste, um einen markierten Textbaustein zu löschen.
Bleistift: Klicken Sie auf diese Taste, um einen markierten Textbaustein zu bearbeiten.

3.1.3 Platzhalter

Platzhalter sind Variablen, die Sie in Ihren Brief einfügen können. Diese werden erst beim
Drucken mit dem entsprechenden Inhalt gefüllt. Z.B. können Sie den Platzhalter „Anschrift“
verwenden. Wurde der Brief auf der Seite „Anschrift“ mit einem Kunden / Lieferanten ver-
knüpft, so wird diese Anschrift automatisch an der Stelle des Platzhalters gedruckt.
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3.2 Briefvorlagen

Briefvorlagen erleichtern das Schreiben von Briefen und sorgen für einen gleichbleibenden
Aufbau Ihrer Geschäftsbriefe und erhöhen den Wiedererkennungswert.

3.2.1 Briefvorlage anlegen

Um eine Briefvorlage anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Briefe“.
- Wechseln Sie auf die Seite „Vorlagen“.
- Klicken Sie auf die Taste „Neu“.
- Geben Sie einen Titel ein, unter dem die Vorlage später ausgewählt wird.
- Wählen Sie eine Kategorie oder geben eine Kategorie ein, um Vorlagen bei der Auswahl dar-
über filtern zu können.

- Erstellen Sie den Brief mit dem gewünschten Aufbau und Inhalt.
- Klicken Sie auf die Taste „Vorlage sichern“, um die Briefvorlage zu sichern.

3.2.2 Briefvorlage ändern

Um eine Briefvorlage anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Briefe“.
- Wechseln Sie auf die Seite „Vorlagen“.
- Öffnen Sie die gewünschte Vorlage mit einem Doppelklick,
- Bearbeiten Sie die Vorlage.
- Klicken Sie auf die Taste „Vorlage sichern“, um die Briefvorlage zu sichern.

3.3 Logo & Briefpapier

Damit Briefe dem CI der Firma entsprechen, werden nicht nur die entsprechenden Schriften,
sondern auch ein Logo oder ein Briefpapier verwendet.

Hierbei muss anders vorgegangen werden als im Layouteditor für die Drucklayouts der
Angebote oder Rechnungen, da es sich um einen Brief handelt. Das Logo oder Briefpapier
sollte in einem Grafikformat, z.B: jpg oder png, vorliegen.

3.3.1 Logo einfügen

Um das einzufügen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Briefe“.
- Legen Sie einen neuen Brief an oder öffnen einen vorhandenen Brief / eine Vorlage.
- Das Logo kann mit Kopieren und Einfügen in den Brief eingefügt werden.
Das Logo wird beim Einfügen standardmäßig in eine Zeile eingefügt. Es kann mit der Ausrich-
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tung „links“, „rechts“ und „zentriert“ wie Text ausgerichtet werden.Für eine freie Platzierung
folgen Sie den weiteren Schritten.

- Machen Sie ein Rechtsklick auf das Logo und wählen im Kontextmenü „Bild / Ebene / Vor
dem Text“.

- Sie können das Logo nun frei verschieben und an der gewünschten Stelle platzieren.

3.3.2 Briefpapier im Hintergrund einfügen

Um das Briefpapier in den Hintergrund zu legen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Briefe“.
- Legen Sie einen neuen Brief an oder öffnen einen vorhandenen Brief / eine Vorlage.
- Machen Sie einen Rechtsklick in den Brief und wählen im Kontextmenü "Dokument / Hinter-
grund / Bild".

- Im nun geöffneten Suchfenster markieren und öffnen Sie das zu hinterlegende Briefpapier.
- Machen Sie einen weiteren Rechtsklick in den Brief und wählen im Kontextmenü "Dokument /
Hintergrund / Begrenzung / Papierrand".

- Machen Sie einen weiteren Rechtsklick in den Brief und wählen im Kontextmenü "Dokument /
Hintergrund / Herkunft / Papierrand".

- Machen Sie einen letzten Rechtsklick in den Brief und wählen im Kontextmenü "Dokument /
Hintergrund / Höhe 100%".
Nun sollte das Briefpapier im Hintergrund der kompletten Seite liegen.
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Kapitel 4 Verkauf

Im Verkauf verwalten Sie die Module „Angebote“, „Aufträge“, „Rechnung“ und „Lieferschein“.
Zudem sind dem Modul „Rechnungen“ die „Mahnungen“ und „Gutschriften“(Rechnungskorrek-
turen) und dem Modul „Angebote“ die „Leads“ untergeordnet.

Lizenzstufen: Der Verkauf ist mit der Lizenz „Verkauf“ verfügbar. Die beschriebenen
Funktionen sind abhängig von der Lizenzstufe verfügbar.

Die Rechnungen im Verkauf.

Im Kopfbereich des Fensters können Sie zwischen „Akten“, “Angebote“, „Aufträge“, „Rechnun-
gen“ und „Lieferscheine“ wechseln. In der linken Seitenleiste können Sie zwischen verschie-
denen Listen und Auswertungen wählen. Hierbei besteht die Möglichkeit, eigene Listen anzule-
gen.

Im Datenbereich werden die Daten als Liste angezeigt. Sie können unterhalb der Liste eine
Detailansicht zum markierten Eintrag sehen.
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4.1 Allgemeine Bedienung der Listen / Filter / Suchoptionen

4.1.1 Filter- und Suchfunktion

Zum Filtern klicken Sie in der Kopfzeile auf das „Filter“-Symbol links neben dem Mitarbeiterkür-
zel. Hier können Sie entsprechende Filteroptionen wählen. Klicken Sie anschließend auf die
Filtertaste, um die Filteroptionen wieder auszublenden.

Mithilfe des Mitarbeiterfilters können Sie die Angebote / Aufträge / Rechnungen / etc. zu einem
einzelnen Mitarbeiter einschränken oder für alle Mitarbeiter anzeigen lassen.

Der Datumsselektor dient der zeitlichen Einschränkung. Klicken Sie auf die mittlere Taste und
wählen Sie im erscheinenden Popup 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.

Im Suchfeld können Sie einen Suchbegriff eingeben. Klicken Sie auf das „Lupen“-Symbol, um
zu wählen, in welchen Feldern nach dem Suchbegriff gesucht werden soll.

Hinweis: Die Filter- und Suchoptionen werden nicht nur für jeden Programmbenut-
zer, sondern auch für jede Liste, die Sie in der linken Seitenleiste nutzen
gespeichert. Somit können Sie in einer Liste die Anzeige auf einem
bestimmten Mitarbeiter beschränken und in einer anderen Liste über alle
Mitarbeiter.
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4.1.2 Detailansicht in den Listen

In den Listen können Sie eine Detailansicht anzeigen lassen, um beispielsweise zu einer mar-
kierten Rechnung direkt die enthaltenen Artikel zu sehen, ohne diese öffnen zu müssen. Sie
können für jede Liste eine eigene Detailansicht erstellen, um somit die für die Liste relevanten
Details direkt einsehen zu können.

Detailansicht ein-/ausblenden und bearbeiten.

- Klicken Sie auf das „Rechteck“, um die Detailansicht ein- oder auszublenden.
- Klicken Sie auf das „Menüsymbol“, um die Detailansicht anzupassen.
Klicken Sie auf einen ungenutzten Bereich („Neue Detailansicht“), um festzulegen, was an
dieser Stelle angezeigt werden soll.
Klicken Sie auf den Namen eines zugewiesenen Detailbereichs, um diesen zu ändern oder zu
entfernen.

Ändern eines Detailbereichs.
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4.1.3 Eigene Listen erstellen

Neben den vorhandenen Listen können Sie sich eigene Listen anlegen, um diese dauerhaft zu
nutzen. In einer eigenen Liste können Sie festlegen, welche Spalten angezeigt werden sollen,
sowie Filter, Suchbegriffe und Zeiträume angeben, die für diese Liste zu berücksichtigen sind.

Lizenzstufen: 1. Mit der Lizenz „Verkauf essential“ können bis zu 5 eigene Listen ange-
legt werden.
2. Mit der Lizenz „Verkauf professional“ können bis zu 10 eigene Listen
angelegt werden.
3. Mit der Lizenz „Verkauf enterprise“ können beliebig viele eigene Listen
angelegt werden.

Beispielsweise können Sie eine Rechnungsliste erstellen, in der nur Rechnungen zu Kunden
angezeigt werden, die einen bestimmten Artikel gekauft haben. Oder eine Liste, in der nur
Angebote angezeigt werden, zu denen noch keine Entscheidung getroffen wurde und die alle
im PLZ-Bereich „16xxx“ liegen. Somit müssen Sie nicht mehr nach den entsprechenden Rech-
nungen oder Angeboten suchen, sondern nur die entsprechende Liste wählen.

Listenmenü

• Beispiel zum Anlegen einer eigenen Liste

Sie möchten Rechnungen anzeigen lassen, in denen Kunden den Artikel mit der Artikelnum-
mer „AB1234“. Gehen Sie wie folgt vor, um eine solche Liste anzulegen.

1. Anlegen der Liste
- Klicken Sie auf die Taste für das „Listenmenü“. Mit Klick auf diese Taste gelangen Sie in den
Bearbeitungsmodus der Listen.

- Klicken Sie auf die „+“-Taste, um eine Liste in der Seitenleiste hinzuzufügen.
- Wählen Sie „Übersicht“, um eine Liste anzulegen.
- Geben Sie nun einen Namen für Ihre Liste ein.
- Sie können aus der Liste „Verfügbare Spalten“ die Spalten auswählen, die angezeigt werden
sollen. Unter „Aktuelle Ansicht“ können Sie die Reihenfolge der Spalten per Drag-and-drop
ändern.
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- Speichern Sie Ihre Liste durch Klick auf „Anzeigen“.
- Klicken Sie erneut auf die Taste für das Listenmenü, um die Bearbeitung der Seitenleiste
abzuschließen.

2. Filter und Suchbegriffe zur Liste hinterlegen
- Wählen Sie Ihre Liste aus und klicken auf die „Filter“-Taste“, um die Filteroptionen einzublen-
den..

- Wählen Sie den Status „Gedruckt“, um nur gedruckte Rechnungen zu berücksichtigen.
- Klicken Sie erneut auf die „Filter“-Taste“, um die Filteroptionen wieder auszublenden.
- Klicken Sie nun auf die „Lupe“ im Suchfeld, um die Suchkriterien einblenden zu lassen.
- Wählen „Artikelnummer“ als alleiniges Suchkriterium.
- Geben im Suchfeld „AB1234“ ein.
- Klicken Sie erneut auf die „Lupe“ im Suchfeld, um die Suchkriterien wieder auszublenden.
- Mithilfe der „Mitarbeiter“-Taste und dem Datumsselektor können Sie zudem die anzuzeigen-
den Rechnungen auf alle oder bestimmte Mitarbeiter und einen Zeitraum einschränken.

- Wann immer Sie nun diese Liste wählen, werden die zu diesen Einstellungen passenden
Rechnungen angezeigt.

4.1.4 Vorhandene Listen ändern

Möchten Sie die anzuzeigenden Spalten in einer vorhandenen Liste ändern, wechseln Sie auf
die zu ändernde Liste. Klicken Sie nun auf das Menüsymbol hinter den Listennamen.

Einzelne Liste ändern.

- Markieren Sie die Liste, die Sie ändern möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
- Sie können Spalten, die Sie nicht sehen möchten, aus der aktuellen Ansicht entfernen und
Spalten, die Sie sehen möchten, aus den verfügbaren Spalten in die aktuelle Ansicht über-
nehmen.

- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.
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4.1.5 Standardlisten zurücksetzen

Standardlisten können wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden.
Dabei werden die Such- und Filteroptionen, die anzuzeigenden Spalten, sowie die Detai-
lansicht wieder zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen gehen Sie wie folgt vor:
- Markieren Sie die Standardliste, die Sie zurücksetzen möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Taste „Standard“, um diese Standardliste wieder zurückzusetzen.
- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.
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4.2 Angebote / Auftrag / Rechnung / Lieferschein erfassen

Das Anlegen von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Lieferscheinen, bzw. Fakturadoku-
ment unterscheidet sich im Wesen nicht. Oder anders herum: Wer weiß, wie ein Angebot
erstellt wird, kann auch eine Rechnung schreiben. 

Hinweis: Die nachstehenden Erläuterungen zum Anlegen von Angeboten / Aufträ-
gen / Rechnungen / Lieferscheinen erfolgt am Beispiel der Rechnungen.

4.2.1 Neu Anlegen / Übertragen / Duplizieren / Vorlagen verwenden

Für das Anlegen von Fakturadokumenten können Sie zwischen 4 verschiedenen Varianten
wählen:

• Neu anlegen

Klicken Sie in der dazugehörigen Liste auf die Taste „Neu“, um ein neues, leeres Fakturadoku-
ment anzulegen. Sie wählen den Kunden / den Interessenten und fügen die Artikel und Leis-
tungen hinzu, die Sie anbieten möchten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Liste der Rechnungen.
- Klicken Sie oben, links auf die Taste „Neu“.

• Übertragen

Sie übertragen ein bestehendes Fakturadokument in ein anderes. Z.B. ein Angebot wird in
einen Auftrag übertragen. Dies können Sie in folgenden Varianten vornehmen:

1. In der Liste
- Öffnen Sie die Liste der Angebote.
- Markieren Sie das gewünschte Angebot mit einem Klick.
- Wählen Sie im Menü „Angebote / Erzeuge Auftrag“.
- Der neu erzeugte Auftrag wird angelegt und zum Bearbeiten geöffnet.

2. Im Fakturadokument
- Öffnen Sie die Liste der Angebote.
- Öffnen Sie das gewünschte Angebot mit einem Doppelklick.
- Wechseln Sie in den Bereich „Vertrag“.
- Klicken Sie auf die Taste „Übertragen…“.
- Wählen Sie „Auftrag“ und klicken auf die Taste „OK“.
- Der neu erzeugte Auftrag wird angelegt und zum Bearbeiten geöffnet, wenn die Option „Ziel-
dokument öffnen“ aktiviert ist.

Hinweis: Sie können ein Angebot auch direkt in eine Rechnung übertragen, ein
Auftrag ist nicht zwingend erforderlich.
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• Duplizieren

Sie erzeugen aus einem bestehenden Fakturadokument ein Duplikat, um die bestehenden
Eingaben zu übernehmen. Z.B. haben Sie eine Rechnung für Kunde A erstellt und Kunde B
bestellt nahezu das Gleiche. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Liste der Rechnungen.
- Wechseln Sie in der linken Seitenleiste zu „Beim Kunden“.
- Markieren Sie die gewünschte Rechnung mit einem Klick.
- Wählen Sie im Menü „Ablage / Duplizieren“, bzw. „Datei / Duplizieren“.
- Waren Sie zuvor im Firmen-Modul im Kunden B, können Sie diesen direkt als Rech-
nungsempfänger wählen.

- Die Rechnung wird angelegt und zum Bearbeiten geöffnet.

• Vorlagen verwenden

Sie erzeugen ein Fakturadokument aus einer Vorlage. Z.B. haben Sie Standardvorgänge im
Verkauf. Somit können Sie Vorlagen anlegen, um aus dieses schnell eine Rechnung zu einer
Kundenbestellung zu erzeugen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Liste der Rechnungen.
- Wechseln Sie in der linken Seitenleiste zu „Vorlagen“, wenn eine entsprechende Liste ange-
legt wurde.

- Markieren Sie die gewünschte Rechnungsvorlage mit einem Klick.
- Wählen Sie im Menü „Ablage / Duplizieren“, bzw. „Datei / Duplizieren“.
- Waren Sie zuvor im Firmen-Modul im Kunden B, können Sie diesen direkt als Rech-
nungsempfänger wählen.

- Die Rechnung wird angelegt und zum Bearbeiten geöffnet.

Lizenzstufen: Vorlagen sind mit der Lizenz „Verkauf professional / essential“ verfügbar.
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4.2.2 Kunden / Interessenten wählen

Beim Neu-Anlegen einer neuen Rechnung wird automatisch die Firma eingesetzt, die Sie
zuletzt im Firmenmodul bearbeitet haben. Dies unterstützt den Ablauf, dass Sie beispielsweise
gerade mit dem Kunden sprachen, eine entsprechende Chronik erfasst haben und anschlie-
ßend eine Rechnung an den Kunden stellen möchten.
Beim Übertragen wird der Kunde aus dem Ursprungsdokument, z.B. dem Angebot übernom-
men.
Beim Duplizieren einer Rechnung oder Verwendung einer Vorlage wird entsprechend Ihrer
Auswahl ein Kunde eingetragen.

Neue Rechnung - Bereich „Firma“.

Sollte der eingetragene Kunde nicht der gewünschte sein, so können Sie auf der Seite „Firma“
in der linken Seitenleiste nach einem Kunden suchen und diesen übernehmen. Geben Sie
einen Suchbegriff ein, um nach einem Kunden zu suchen. Drücken Sie die „TAB“-Taste auf der
Tastatur, um die Suche zu starten.
Folgende Suchen werden hierbei automatisch durchgeführt:
- Kurzform beginnt mit
- Firmenname enthält
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- Straße beginnt mit
- PLZ beginnt mit
- Ort beginnt mit
- Telefonnummer enthält
- Nachname des Ansprechpartners beginnt mit
- Kundennummer beginnt mit

Mit einem Doppelklick wird der gewünschte Kunde in die Rechnung übernommen. Alternativ
markieren Sie diesen mit einem Klick und klicken auf die Taste „Firma übernehmen“.

4.2.3 Artikel und Leistungen hinzufügen / Freie Position / Gliederung / Kommentare

Im Bereich „Kalkulation“ können Sie die Artikel und Leistungen hinzufügen, die abgerechnet
werden sollen. Sie können dabei bestehende Artikel und Leistungen verwenden, die im Artikel-
& Leistungsverzeichnis hinterlegt wurden. Die Eingabe der Positionen kann auf verschiedenen
Wegen erfolgen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit freie Positionen zu verwenden, wenn keine Artikel / Leistun-
gen angelegt werden.

Für eine bessere Übersicht für den Kunden werden die Positionen meistens gegliedert. Mithilfe
der Nummerierung, Titel und Zwischensummen schaffen Sie eine klare Struktur.

Mithilfe von Kommentaren können Sie Hinweistexte zwischen den einzelnen Positionen einfü-
gen.
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• Linke Seitenleiste

Mithilfe der linken Seitenleiste können Sie Artikel und Leistungen suchen und in die Rechnung
übernehmen.
Geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach einem Artikel / einer Leistung zu suchen.
Drücken Sie die „Tab“-Taste auf der Tastatur, um passende Artikel / Leistungen zu suchen.
Mit einem Doppelklick wird der Artikel / die Leistung an das Ende der Positionsliste übernom-
men. Alternativ ziehen Sie den Artikel mittels Drag & Drop direkt an die gewünschte Position.
Es wird nach folgenden Informationen gesucht:
- Artikelnummer beginnt mit
- Bezeichnung enthält
- Barcode ist gleich
- Warengruppe oder Warengruppe 2 ist gleich
- Bestellnummer ist gleich
- Herstellernummer ist gleich

Erfassung der Positionen mithilfe der linken Seitenleiste.
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• In der Liste

Klicken Sie auf die Taste „Position anfügen“, so springt der Cursor in die Positionsliste, um
einen Artikel / eine Leistung aus dem Artikel- & Leistungsverzeichnis zu wählen.
- Geben Sie eine Artikelnummer oder den Anfang einer Artikelnummer eines Artikels / einer
Leistung ein.

- Drücken Sie die „Tab“-Taste, um den Artikel / die Leistung zu wählen. Sind mehrere Artikel /
Leistungen zu Ihrer Eingabe möglich, erscheint eine Auswahlliste, um den Artikel / die Leis-
tung zu wählen.

- Der Cursor ist nun in der Bezeichnung, sodass Sie diese anpassen können.
- Drücken Sie die „Tab“-Taste, um in das Eingabefeld der Menge zu springen.
- Drücken Sie die „Tab“-Taste, um in das Eingabefeld des Rabatts zu springen.
- Drücken Sie nun abermals die „Tab“-Taste, so springt der Cursor in das Eingabefeld der Arti-
kelnummer, um den nächsten Artikel / die nächste Leistung zu erfassen.

Erfassung der Positionen in der Positionsliste.
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• Detailerfassung
- Klicken Sie auf die Taste „Neue Position“, so öffnet sich die Detailerfassung.
- Geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff ein, um nach einem Artikel zu suchen.
- Drücken Sie die „Tab“-Taste auf der Tastatur, um passende Artikel / Leistungen zu suchen.
 Es wird nach folgenden Informationen gesucht:

- Artikelnummer beginnt mit
- Bezeichnung enthält
- Barcode ist gleich
- Warengruppe oder Warengruppe 2 ist gleich
- Bestellnummer ist gleich
- Herstellernummer ist gleich Sie können mithilfe des Suchfeldes direkt nach einem Artikel /
einer Leistung suchen und alle Informationen individuell für diese Rechnung anpassen.

- Alternativ können Sie im Feld „Artikelnummer“ eine Artikelnummer oder den Anfang einer Arti-
kelnummer eingeben.

Hier ist es ebenfalls möglich, eine verdeckte Kalkulation zu hinterlegen oder in Rechnungen
erfasste Zeiten zu wählen, die abgerechnet werden sollen.

Erfassung einer Position in der Detailerfassung.
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• Freie Positionen

Mit den „Freien Positionen“ erfassen Sie schnell Dienstleistungen, Waren und Artikel, die nicht
im Artikel- & Leistungsverzeichnis hinterlegt sind. Freie Positionen werden immer dann ver-
wendet, wenn sie diese Position nur einmal einsetzen möchten, z.B. ausnahmsweise einen
Blumenstrauß. Es ist zu mühsam, hierfür extra erst im Artikelstamm dafür einen Artikel zu
erfassen und diesen dann in die Rechnung einzufügen.
Grundsätzlich ist dies jedoch zu empfehlen Artikel und Leistungen anzulegen, um entspre-
chende Auswertungen zu diesen vornehmen zu können. Bieten Sie beispielsweise eine
Dienstleistungen „Gestaltung Briefpapier“ an, so ist jeder Auftrag ein anderer. Für diesen Fall
können Sie dennoch eine Leistung „Gestaltung Briefpapier“, ohne Beschreibung und Verkauf-
spreis anlegen und diese erst in der Rechnung eingeben. Somit ist eine Leistung vorhanden,
die ausgewertet werden kann.
Um eine freie Position zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf die Taste „Neue Position“.
- Das Suchfeld und die Artikelnummer werden nicht benötigt, diese überspringen Sie.
- Geben Sie mindestens eine Bezeichnung, die Menge und den Verkaufspreis ein.
- Klicken Sie auf die Taste „Position sichern“, um die Eingabe abzuschließen.

Erfassung einer freien Position.
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• Gliederung

Für eine bessere Übersicht für den Kunden werden die Positionen meistens gegliedert. Mithilfe
der Nummerierung, Titel und Zwischensummen schaffen Sie eine klare Struktur, statt nur einer
Reihenfolge der Artikel und Leistungen. 

Optionen zur Gliederung der Positionen.

Titel & Positionen: Geben Sie an, wie die Nummerierung der Positionen dargestellt wer-
den soll. In den „Einstellungen / Faktura / Dokumente“ können Sie die
Art der Positionsnummerierung voreinstellen. Wenn beispielsweise
vorrangig die Nummerierung „Titel & Positionen“ verwendet wird.

Nur Positionen: Nummeriert die Positionen fortlaufend: 1., 2., 3.
usw.

Titel & Positionen: Nummeriert nach Titeln und Positionen, z.B. 1.1,
1.2, 2.1, 2.2 usw. Jede Titelzeile bewirkt die Ver-
gabe einer neuen Erstnummer, die Zweitnummer
setzt sich aus den fortlaufenden Positionen zusam-
men.
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Nur Titel: Nummeriert nur die Titelzeilen und nicht die ein-
zelnen Positionen.

Manuell: Erlaubt individuelle alphanumerische Eingaben zu
der Position, z.B. „AB12“.

Titel: Klicken Sie auf die Taste um eine Titelzeile (Überschrift) hinzuzufügen.
Es erscheint ein Dialog zur Eingabe des Textes und zur Auswahl von
Textbausteinen. Klicken Sie auf die „[T]“-Taste, um einen Textbaustein
zu erstellen, zu bearbeiten oder zu übernehmen.

Zwischensumme: Die Zwischensumme wird über alle darüber stehenden Positionen
berechnet, bzw. bis zu einer vorhergehenden Zwischensumme.
Klicken Sie auf die Taste, um eine Zwischensumme hinzuzufügen. Es
erscheint ein Dialog zur Eingabe des Textes und zur Auswahl von
Textbausteinen. Klicken Sie auf die „[T]“-Taste, um einen Textbaustein
zu erstellen, zu bearbeiten oder zu übernehmen.

• Kommentare

Kommentare sind reine Textinformationen ohne Mengen, Preise, etc. Somit können Sie bspw.
Hinweise zu Positionen ausgeben.
Klicken Sie auf die Taste, um einen Kommentar hinzuzufügen. Es erscheint ein Dialog zur Ein-
gabe des Textes und zur Auswahl von Textbausteinen. Klicken Sie auf die „[T]“-Taste, um einen
Textbaustein zu erstellen, zu bearbeiten oder zu übernehmen.

4.2.4 Vertragsdaten: Fälligkeit, Zahlungsziel, Zahlungsart

Neben den Artikeln und Leistungen sind die Vertragsdaten ein wesentlicher Bestandteil, denn
diese sorgen für Einigkeit mit dem Kunden und eine entsprechende Rechtsicherheit. Denn
neben der Art, der Güte und der Menge ist es auch wichtig, die Fragen zur Zahlung zu klären:
Welcher Betrag soll bezahlt werden?
Wie und bis wann soll die Zahlung erfolgen, mit oder ohne Skonto oder per Vorkasse?

• Welcher Betrag soll bezahlt werden?

Der Endbetrag ergibt sich aus den enthaltenen Positionen, abzüglich dem Rabatt auf die
Summe der Positionen, zuzüglich eventueller Transportkosten.

Im Bereich „Kalkulation“ können Sie den Rabatt in Prozent oder als Betrag eingeben. Mit Klick
auf den Bleistift bei „Transport“ anschließend können Sie die Transportkosten getrennt nach
Verpackung / Fracht / Versicherung angeben.
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Eingabe des Rabatts und den Transportkosten.

• Wie und bis wann soll die Zahlung erfolgen, mit oder ohne Skonto oder per Vorkasse?

Der wesentlichste Punkt einer Rechnung ist, bis wann diese bezahlt werden soll. In Angebote
ist dies die Bindefrist - also wie lange Sie sich an das Angebot gebunden halten - und in Aufträ-
gen kann die Fälligkeit als Zeitpunkt des Auftragsabschlusses dienen.

Für eine entsprechende Rechtssicherheit empfiehlt es sich, ein genaues Datum zu nennen.
Oftmals werden Floskeln, z.B. „14 Tage nach Erhalt“, verwendet. Diese haben den Nachteil,
dass nicht eindeutig hervor geht, wann die Rechnung überfällig ist. Somit ist unklar, ab wann
Sie eine Mahnung erzeugen dürfen.
Soll bis 14 Tage nach Erhalt der Rechnung oder der Ware bezahlt werden? Ab wann zählen
die 14 Tage? Der Kunde kann behaupten die Rechnung später erhalten zu haben.

Eingabe der Fälligkeit als Datum oder in Tagen.

Im Bereich „Vertrag“ können Sie im Abschnitt „Ziele“ angeben, bis wann die Rechnung bezahlt
sein soll. Sie können das Datum direkt angeben oder auf die Sprechblase vor dem Fälligkeits-
datum klicken, um diese in Tagen zu hinterlegen.
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Im Abschnitt „Zahlungsbedingungen“ können Sie die Zahlungsart, gewährtes Skonto oder die
Zahlung per Vorkasse angeben.

Die Zahlungsart regelt, wie das Geld an Sie gehen soll, z.B. Bar, Überweisung oder Einzug,
Wählen Sie die Zahlungsart „Bar“, so wird der Rechnungsendbetrag direkt als Erlös in die
Kasse gebucht. Bei allen anderen Zahlungsarten wird eine Offener Posten in der Buchhaltung
erzeugt.

Skonto wird in der Regel gewährt, um den Kunden zu einer schnellen Zahlung zu animieren
und somit die eigene Liquidität sicher zustellen. Daher wird Skonto in der Regel immer nur für
wenige Tage gewährt.
Um einen Kunden Skonti zu gewähren, muss dieses in der Rechnung eingetragen und in der
gedruckten Rechnung ersichtlich sein. Werden Angaben zum Skonto im Rechnungsdruck nicht
berücksichtigt, spielt es keine Rolle, was in der Rechnung eingetragen ist, da der Kunde dies
nicht sieht. Für ihn zählt nur die gedruckte Rechnung.

Skonto gewähren.
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Um in einer Rechnung Skonto zu gewähren, können Sie im Abschnitt „Zahlungsbedingungen“
auf die Sprechblase bei „Details“ klicken. Es öffnen sich u.a. die Eingaben für Skonto. Geben
Sie die Anzahl der Tage ein, für die das Skonto gilt, oder direkt das Datum. Daneben das
gewährte Skonto in Prozent. magicalOffice unterstützt ein zweistufiges Skonto.

Soll eine Zahlung per Vorkasse erfolgen, so können Sie im Abschnitt „Zahlungsbedingungen“
die Option „Vorkasse“ aktivieren.

Hinweis: In den „Einstellungen / Rechnungen / Skonti“ können Sie die Standardfäl-
ligkeit und Skonti für Rechnungen vorgeben.
Im Modul „Firmen“ können Sie in einer Firma, im Bereich “Firma / Zah-
lungsbedingungen“ eine individuelle Fälligkeit und Skonto für eine Firma
hinterlegen.

Lizenzstufen: 1. Auto-Aufgaben sind mit der Lizenz „Verkauf essential“ in Kombination
mit „Taskmanagement enterprise“ verfügbar.
2. Individuelle Zahlungsbedingungen (Zahlungsart, Fälligkeit und Skonto)
in den Firmen sind mit der Lizenz „Verkauf professional / essential“ in
Kombination mit „Kontaktmanagement professional / enterprise“ verfügbar.
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4.2.5 Lieferbedingungen

Neben der Möglichkeit Informationen zur Lieferung in den Betreff, das Anschreiben oder dem
Fußtext der Rechnung anzugeben, können Sie das Feld „Lieferbedingungen“ verwenden. Die-
ses bietet die Möglichkeit, die Eingaben sauber getrennt zu verwalten und die Angabe im
Drucklayout individuell zu platzieren.

Lieferbedingungen angeben.

Um die Lieferbedingungen zu anzugeben, können Sie im Abschnitt „Ziele“ auf die Sprechblase
bei „Lieferbed.“ klicken. Es öffnet sich die Eingabe der Lieferbedingungen.

Titel: Der Titel wird nur intern zur Anzeige im Abschnitt „Ziele“ verwendet. Somit ist
direkt zu erkennen, welche Lieferbedingungen angegeben wurden.

Beschreibung: Die Beschreibung enthält die Lieferbedingungen, diese wird im Ausdruck aus-
gegeben.

T: Mit Klick auf die „T“-Taste können Sie einen vorhandenen Textbaustein wäh-
len, bearbeiten oder einen neuen Textbaustein hinzufügen.

Bleistift: Mit Klick auf dem Bleistift können Sie Platzhalter wählen, um Texte dyna-
misch zu gestalten. Diese werden im Ausdruck durch die entsprechenden
Werte ersetzt.
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4.2.6 Vorschau, Druck und Übergabe

Im Bereich „Druck“ bereiten Sie die Übergabe der Rechnung an den Kunden vor. Sie können
ein Drucklayout wählen, um die Rechnung in der Vorschau zu prüfen. Sind Sie mit der Rech-
nung zufrieden, können Sie dieses direkt als Original drucken und die Rechnungserstellung
abschließen.

Ausdruck als Vorschau prüfen und Rechnung drucken.

Klicken Sie auf das Popup „Layout“, um das Drucklayout zu wählen, mit dem die Vorschau
erstellt werden soll. Somit können Sie den Ausdruck vorab prüfen und Korrekturen vornehmen,
bevor das die Rechnung tatsächlich gedruckt wird.

Mit Klick auf die „Drucken“-Taste wird die Rechnung gedruckt, es öffnet sich der Druckdialog.
Wurde die Rechnung zuvor noch nicht gesichert, so wird sie automatisch gesichert und erhält
eine fortlaufende Rechnungsnummer.

Hinweis: Wurde ein Layout gewählt, so wird dieses automatisch zum Drucken ver-
wendet, eine erneute Auswahl des Drucklayouts ist nicht erforderlich.

4.2.7 Aktivitäten: Aufgaben, Zeiten, Chroniken

Mithilfe der Aktivitäten können Sie die internen Abläufe festhalten und einsehen. Beispiels-
weise können Sie zu einem Auftrag Aufgaben an die entsprechenden Mitarbeiter legen, mit
den noch zu erledigenden Dingen. Erfasst ein Mitarbeiter die benötigten Zeiten zu einer Aufga-
be, die aus dem Fakturadokument stammt, so können Sie diese hier ebenfalls einsehen. In
einer Chronik halten Sie Gespräche zu Rückfragen zum Angebot eines Interessenten fest.

Lizenzstufen: 1. Aufgaben und Zeiten sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enter-
prise“ in Kombination mit „Taskmanagement essential / prossional / enter-
prise“ verfügbar.
2. Termine sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“ in Kom-
bination mit „Kalender essential / prossional / enterprise“ verfügbar.
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4.3 Abweichende Anschriften

Nicht selten hat ein Kunde mehrere Anschriften. Sei es, dass Sie Lieferungen zu diesem Kun-
den an verschiedenen Standorten vornehmen oder Rechnungen zentral an die Firmenleitung
gehen sollen. Diese verschiedenen Anschriften müssen so einfach wie möglich verwaltet wer-
den, damit Rechnungen und Lieferungen immer an die richtige Stelle gehen. Hierzu können
Sie im Kunden abweichende Anschriften hinterlegen.

Eine andere Variante ist, dass ein Kunde A eine Bestellung bei Ihnen auslöst, aber die Lie-
ferung an einen anderen Kunden B erfolgen soll. Für diesen Fall können Sie den Kunden B für
die Lieferung vermerken.

Lizenzstufen: Abweichende Anschriften in den Kunden und Lieferanten sind mit der Lizenz
„Kontaktmanagement professional / enterprise“ verfügbar.
Abweichende Anschriften im Verkauf sind mit der Lizenz „Kontaktmanage-
ment professional / enterprise“ in Kombination mit „Verkauf professional /
enterprise“ verfügbar.

4.3.1 Abweichende Anschriften im Kunden hinterlegen

Um abweichende Anschriften zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Kunden & Lieferanten“.
- Öffnen Sie den betreffenden Kunden.
- Wechseln Sie auf die Seite „Übersicht / Abw. Anschriften“.
- Klicken Sie auf die Taste „neue Anschrift“, um eine abweichende Anschrift zu hinterlegen.
- Wählen Sie, ob diese Anschrift bei Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und / oder
Lieferscheinen angewendet werden soll.

- Geben Sie einen alternativen Firmennamen ein, andernfalls lassen Sie dieses Feld leer und
es wird der Standardfirmenname für die Anschrift verwendet.
Geben Sie die Anschrift: Straße, PLZ, Ort und gegebenenfalls das Land, ein.
Alternativ zum abweichenden Firmennamen und der Anschrift können Sie das Feld
„Spezialanschrift“ verwenden. Hier können Sie die abweichende Anschrift frei eingeben,
beispielsweise um eine Adressformatierung zu verwenden, die nicht der Norm der Deutschen
Post entspricht.

- Wählen Sie einen Ansprechpartner, wenn die abweichende Anschrift an eine Person
gebunden werden soll.
Soll diese Person in der Anschrift angegeben werden, aktivieren Sie zusätzlich die Option
„Name in Adresse übernehmen“. Andernfalls ist die abweichende Anschrift mit der Person
verbunden, wird aber nicht namentlich in der Anschrift erwähnt.

- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“, um die abweichende Anschrift zu sichern.
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4.3.2 Abweichende Anschriften des Kunden nutzen

Ein Kunde hat beispielsweise mehrere Standorte, an die Sie ihn beliefern, aber einen zentralen
Firmensitz, an dem die Rechnungen gesendet werden. Die Standardanschrift des Kunden ist
gleich dem Firmensitz. Für die Lieferungen an die unterschiedlichen Standorte haben Sie
verschiedene abweichende Anschriften für Lieferscheine hinterlegt. Nun soll ein Angebot für
diesen Kunden erzeugt werden und die Lieferanschrift bereits vermerkt werden.

In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Angebot“.
- Erfassen Sie ein neues Angebot.
- Wählen Sie den Kunden.
- Wechseln Sie auf die Seite „Vertrag“.
Das Angebot enthält die Anschrift des zentralen Firmensitzes und die Option „Abweichende
Anschriften hinterlegen“ ist automatisch aktiviert, da es abweichende Anschriften gibt.

- Wählen Sie neben der Anschrift „Angebot“, „Auftrag“, „Rechnung“ oder „Lieferschein“, um die
verwendeten abweichenden Anschriften einzusehen.
Für Auftrag und Rechnung ist keine abweichende Anschrift eingetragen, da im Kunden keine
hinterlegt sind. In dem Fall wird die Standardanschrift für den Auftrag und die Rechnung(en)
verwendet.
Für Lieferschein ist automatisch die erste Lieferanschrift des Kunden hinterlegt. Klicken Sie
auf den schwarzen Pfeil neben der Adresse, um eine Liste der verfügbaren Lieferanschriften
zu öffnen. Sie können in dieser Liste die zu verwendende Lieferanschrift wählen und
übernehmen.

- Erstellen Sie nun wie gewohnt das Angebot und senden dies dem Kunden zu.
Wird das Angebot nun in einen Auftrag / eine Rechnung / einen Lieferschein oder erst in
einen Auftrag und aus dem Auftrag in eine Rechnung / Lieferschein übertragen, werden
jeweils die hinterlegten Anschriften verwendet.

4.3.3 Einen anderen Kunden als abweichende Anschrift nutzen

Ein Kunde A bestellt bei Ihnen, möchte aber die Lieferung an einen anderen Kunden B senden
lassen, den Sie bereits im System haben. Nun soll dieser Auftrag erfasst und entsprechend an
Kunden A berechnet und an Kunden B geliefert werden.

In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Aufträge“.
- Erfassen Sie einen neuen Auftrag.
- Wählen Sie den Kunden A.
- Wechseln Sie auf die Seite „Vertrag“.
- Aktivieren Sie die Option „Abweichende Anschriften hinterlegen“.
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- Wählen Sie neben der Anschrift „Lieferschein“, um die Lieferadresse anzugeben.
- Geben Sie die Kurzform von Kunden B ein, um diesen zu wählen.
Unter „Rechnung“ muss keine Angabe erfolgen. Bleibt diese leer, wird für die Rechnung 
automatisch die gleiche Anschrift wie im Auftrag verwendet.

- Erfassen Sie nun wie gewohnt die weiteren Daten Auftrag und senden diesen dem Kunden A
zu.
Wird der Auftrag nun in eine Rechnung / einen Lieferschein oder erst in einen Auftrag und aus
dem Auftrag in eine Rechnung / Lieferschein übertragen, werden jeweils die hinterlegten
Anschriften verwendet.

Alternativ zum Auftrag, können Sie direkt eine Rechnung zum Kunden A erstellen und in dieser
Rechnung die Lieferanschrift für Kunde B hinterlegen. Anschließend können Sie zur Rechnung
einen Lieferschein erzeugen.

4.4 Positionen verdeckt Kalkulieren

Mit der verdeckten Kalkulation können Sie mehrere Artikel und / oder Leistungen aus Ihrem
Artikel- & Leistungsverzeichnis zu einer Position zusammensetzen, um diese als Gesamtposi-
tion auszuweisen. Dem Kunden werden standardmäßig nur die Gesamtposition und somit nur
ein Preis angezeigt.

Die enthaltenen Artikel / Leistungen werden zusammengefasst, entsprechende Lagerbewe-
gungen durchgeführt und die Auswertungen berücksichtigt.

Lizenzstufen: Die verdeckte Kalkulation ist mit der Lizenz „Verkauf professional / enter-
prise“ verfügbar.

• Beispiele für kalkulierte Positionen:

1. Sie möchten einem Kunden die Installation eines neuen Waschbeckens anbieten. Er soll
aber nicht die Einzelpreise des Waschbeckens und der Montage sehen, da es sonst dazu
kommen kann, dass er mit Ihnen über den Preis diskutiert, weil er das Waschbecken im
Internet für 1,50 € weniger gesehen hat. Somit bieten Sie dem Kunden nur die Gesamtposi-
tion „Montage Waschbecken“ an, in der Waschbecken und Montage zusammengefasst
sind.

2. Sie möchten einem Kunden ein Angebot zum Pflastern eines Weges anbieten. Hierbei
interessiert sich der Kunde nicht, wie viel Kies, Platten, Arbeitszeit in Minuten, etc. Sie je
Quadratmeter benötigen. Somit erfassen Sie die einzelnen Materialien und Lohnkosten ver-
deckt und bieten dem Kunden nur die Gesamtposition „Weg pflastern“ an.

3. Sie möchten einem Kunden die Erstellung eines Briefpapiers anbieten, zusätzlich sollen
10.000 Blatt für den Drucker geliefert werden. Sie kalkulieren Ihre Arbeitszeit zur Erstellung
des Briefpapiers, der Ausdruck wird jedoch an eine Druckerei weitergegeben und durch Sie
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fakturiert. Somit kalkulieren Sie die Erstellung des Briefpapiers und die Kosten für den
Druck der Blätter verdeckt und bieten dem Kunden nur die Position „Erstellung Briefpapier“
an.

Eine Position verdeckt kalkulieren.

Um eine verdeckte Kalkulation, z.B. in einem Angebot, zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie ein Angebot, bzw. legen ein neues Angebot an.
- Wechseln Sie im Angebot in den Bereich „Kalkulation“.
- Klicken Sie auf die Taste „Neue Position“.
- Wechseln Sie in der linken Seitenleiste auf „Position kalkulieren“.
- Mithilfe des oberen Suchfeldes können Sie nach einem vorhandenen Bundle suchen, um die-
ses zu übernehmen.
Mithilfe des unteren Suchfeldes können Sie Artikel / Leistungen aus dem Artikel- & Leistungs-
verzeichnis suchen, um diese zu übernehmen.

- Die Summe verdeckten Kalkulation ergibt sich aus den Einzelpositionen in der unteren Liste.
Sie können diese jedoch im oberen Teil ändern, um beispielsweise einen Rabatt zu vergeben.

- Klicken Sie auf die Taste „Position sichern“, um die verdeckte Kalkulation zu sichern.



- 70 -

4.5 Leads

Leads sind ein wichtiger Punkt im Direktmarketing. Sie sind vorrangig Kontakte, zu denen sich
ein Neugeschäft anbahnen kann. Kontaktdaten von Interessenten erhält man beispielsweise
auf Messen, von Handelspartnern, E-Mail-Anfragen oder über eigene Webformulare. Ein Kon-
takt kann aber auch ein bestehender Kunde sein, mit dem die Möglichkeit eines Folgege-
schäfts besteht.

Eingabe eines neuen Leads.

Um Leads qualifizieren zu können, können Sie u.a. folgende Informationen erfassen:
- Auf welchem Weg der Kontakt zustande kam, z.B. E-Mail-Anfage, Webformular oder Messe.
- Der Grund für die Kontaktaufnahme, z.B. Empfehlung oder Werbeanzeige.
- Potentieller Umsatz.
- Prozentuale Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Abschluss.

Somit haben Sie alle wichtigen Informationen, um entscheiden zu können, welche Anfragen /
Kontakte voranging bearbeitet werden müssen.
Beispielsweise haben Sie ein Lead 1 mit einem potentiellen Umsatz von 10.000,00 € und mit



- 71 -

einer Wahrscheinlichkeit von 25%. Somit hat das Lead einen Wert von 2.500,00 €. Daneben
haben Sie ein Lead 2 mit einem potentiellen Umsatz von 5.500,00 € und mit einer Wahrschein-
lichkeit von 85%. Somit hat das Lead einen Wert von 4.675,00 €. In diesem Fall sollte
zunächst das Lead 2 bearbeitet werden. Hier ist sowohl der Wert des Leads als auch die
Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses höher.

Weiterhin können Sie auf Basis der gesammelten Angaben zu Herkunft und Grund ermitteln,
welches die häufigsten Wege und Gründe für die Kontaktaufnahme sind, um das Marketing
entsprechend ausrichten zu können.
Beispielsweise haben Sie auf 100 Leads 2 Leads mit Herkunft „Printwerbung“, 55 Leads mit
Herkunft „Onlinewerbung“ und 48 Leads mit diversen anderen Herkunftswegen. In dem Fall
wäre es ratsam weniger bis keine Investitionen in Printwerbung und dafür mehr in Investitionen
in Onlinewerbung vorzunehmen und dadurch zukünftig mehr Leads zu generieren. Somit spa-
ren Sie sich das „Gießkannenprinzip“, das teuer und ohne erhebliche Wirkung ist.

Lizenzstufen: Leads sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“ in Kombina-
tion mit „Marketing professional / enterprise“ verfügbar.

4.5.1 Leads erfassen

Leads können auf zwei Wegen erfasst werden:
1. Direkt in der Firma.
2. In der Übersicht der Leads.

• Ein Lead in einer Firma erfassen

Um ein Lead direkt in einer Firma zu erfassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Kunden & Lieferanten“.
- Öffnen Sie die betreffende Firma mit einem Doppelklick.
- Wechseln Sie auf die Seite „Verkauf / Leads“.
- Klicken Sie auf die Taste „Lead erfassen“.
- Erfassen Sie die für Sie relevanten Daten zum Lead.
- Klicken Sie auf die Taste „Lead sichern“.

• Ein Lead in der Übersicht der Leads erfassen

Um ein Lead in der Übersicht der Leads zu erfassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Angebote“.
- Wechseln Sie in die Liste „LEADS / Erfasst“.
- Klicken Sie auf die „Neu“-Taste.
- Erfassen Sie die für Sie relevanten Daten zum Lead.
- Klicken Sie auf die Taste „Lead sichern“.
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4.5.2 Chroniken, Termine, Aufgaben zum Lead

Um einen erfolgreichen Abschluss zu generieren, bedarf es in der Regel Gespräche / E-Mails
mit dem Interessenten. Eventuell gibt es weitere vorarbeiten oder bereits Terminvereinbarun-
gen. Um den Überblick zu wahren, können Sie direkt im Lead entsprechende Chroniken, Auf-
gaben und Termin hinterlegen. Somit halten Sie alle erforderlichen Abstimmungen und ToDo‘s
fest.

Um Chroniken, Aufgaben oder Termine zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Angebote“.
- Wechseln Sie in die Liste „LEADS / Erfasst“.
- Öffnen Sie das betreffende Lead.
- Wechseln Sie auf die Seite „Aktivitäten“.

Lizenzstufen: Chroniken sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“ in Kom-
bination mit „Marketing professional / enterprise“ und „Kontaktmanage-
ment essential / professional / enterprise“ verfügbar.
Aufgaben sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“ in Kom-
bination mit „Marketing professional / enterprise“ und „Taskmanagement
essential / professional / enterprise“ verfügbar.

4.5.3 Angebot / Aufträge / Rechnungen / Lieferscheine zum Lead

Nach Abstimmung mit dem Interessenten wird in der Regel ein Angebot erzeugt und zuge-
sandt. Es kommt aber auch vor, dass direkt eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung oder
die Lieferung folgt. Egal welcher Schritt als Nächstes folgt, er sollte mit dem Lead verknüpft
werden. Somit besteht der Bezug zwischen dem Lead und dem Verkaufsvorgang, der in der
Akte zusammengefasst wird.

Um aus dem Lead heraus beispielsweise ein Angebot zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Angebote“.
- Wechseln Sie in die Liste „LEADS / Erfasst“.
- Öffnen Sie das betreffende Lead.
- Klicken Sie auf die Taste „Übertragen“.
- Wählen Sie „Angebot“, um ein Angebot zu erzeugen.
Optional können Sie „Vorlage verwenden“ aktivieren, wenn Sie beispielsweise ein Angebot
erzeugen möchten und dazu eine vorhandene Angebotsvorlage nutzen möchten.

- Klicken Sie auf „OK“, um das Angebot zu erzeugen. Dieses wird automatisch zum Bearbeiten
geöffnet.
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4.6 Angebotsvarianten

Nicht selten kommt es vor, dass der Kunde Änderungen angeboten haben möchte. Statt ein
bestehendes Angebot zu ändern, sollten immer neue Angebote verwendet werden. Somit ist
für jeden ersichtlich, zum einen dem Interessenten und zum anderen Ihren Mitarbeitern und
Kollegen, in welcher Kombination welche Preise gelten. Andernfalls kann es vorkommen, dass
der Interessent sich während Ihrer Abwesenheit meldet und keiner einen Überblick zu den
Angeboten hat, da nur die letzte Änderung ersichtlich ist.

Um dem Interessenten nun die gewünschte Änderung anzubieten, müssen Sie nicht ein kom-
plett neues Angebot erstellen. Sie können zu dem bestehenden Angebot eine Angebots-
variante erzeugen. Angebotsvarianten behalten die ursprüngliche Angebotsnummer und erhal-
ten ein fortlaufendes Suffix. Die eigentliche Angebotsnummer bleibt erhalten, wodurch alle
dazugehörigen Angebote schnell zu finden sind.

Ein Angebot und dazugehörige Angebotsvarianten.

Lizenzstufen: Angebotsvarianten sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“
verfügbar.

Um eine Angebotsvariante zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Angebote“.
- Markieren Sie das Angebot, zu dem eine Angebotsvariante erzeugt werden soll.
- Wählen Sie im Menü „Angebote / Erzeuge Angebotsvariante“.
- Es wird die Angebotsvariante geöffnet, damit Sie diese bearbeiten können.
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4.7 Alternative Positionen in Angeboten

Mit alternativen Positionen können Sie dem Interessenten in einem Angebot mögliche Varian-
ten zu Artikeln und Leistungen anbieten. Alternative Positionen unterscheiden sich zu den nor-
malen Positionen dadurch, dass sie sowohl bei der Preisberechnung als auch bei der Num-
merierung der Positionen nicht berücksichtigt werden. Sie werden nur mit dem Einzel-Verkauf-
spreis, ohne Menge, ausgewiesen.

Eine Angebotsposition als Alternative ausweisen.

Lizenzstufen: Alternative Positionen sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enter-
prise“ verfügbar.

Um eine Angebotsposition als Alternative zu erfassen, öffnen Sie diese im Angebot mit einem
Doppelklick und aktivieren das Ankreuzfeld „Als alternative Position erfassen“.

Bei der Wandlung eines Angebots mit alternativen Positionen in einen Auftrag (bzw. eine Rech-
nung oder einen Lieferschein) erscheint ein Dialog, in dem Sie die zu übernehmenden Positi-
onen auswählen. Somit können Sie beispielsweise eine Position deaktivieren und die vom
Kunden gewünschte alternative Position aktivieren.
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4.8 Nachverfolgung / Erläuterungen zum Status

In der täglichen Arbeit hat man mehr als nur ein Angebot, einen Auftrag, eine Rechnung und
einen Lieferschein. Umso wichtiger ist es dabei immer den Überblick zu haben, wo noch etwas
zu erledigen ist. Mithilfe des Status erkennen Sie sofort den Stand der Dinge eines Vorgangs.

4.8.1 Angebote

Übersicht in der Akquise ist immer wichtig, da man meistens mehr als nur ein Angebot und
einen Interessenten hat. Der Angebotsstatus hilft Ihnen den Überblick zu wahren, mit welchem
Interessenten nochmal gesprochen werden muss. Dank der Telefonliste haben Sie die Kon-
taktdaten zum Angebot sofort zur Hand.

• Angebotsstatus

Die Angebote erhalten automatisch einen entsprechenden Status, um den Bearbeitungsstand
zu erkennen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit manuell den Status zu ändern. Mithilfe
des Filters in der Angebotsliste können Sie sich gezielt Angebote zu einem Status anzeigen
lassen.

Folgende Status können angezeigt werden:

• Das Angebot ist noch in der Erstellung und dem Interessenten noch nicht zugesandt
worden.

iA Das Angebot wurde im Original gedruckt und befindet sich im Status „In Arbeit“.
Eventuell muss dazu erneut ein Gespräch geführt werden oder eine Angebots-
variante erstellt werden.
Der Status „in Arbeit“ wird automatisch mit dem Druck des Angebotes als Original
gesetzt.

O Dieses Angebot wurde vom Interessenten abgelehnt.
Um ein Angebot als „abgelehnt „zu markieren, öffnen Sie das entsprechende Ange-
bot und wechseln in den Bereich „Vertrag“. Klicken Sie hier auf die Taste „Ablehnen“,
wenn der Interessent das Angebot abgelehnt hat.

Sto Dieses Angebot wurde storniert.
Dieser Status wird beim Stornieren eines Angebotes gesetzt. Um ein Angebot zu
stornieren, markieren Sie dieses in der Angebotsliste, klicken auf die „Löschen“-Taste
und wählen „Stornieren.“

„ „ Kein Eintrag hinter der Angebotsnummer. Dieses Angebot ist vom Interessenten
angenommen und ist erledigt, hier gibt es nichts mehr zu tun.
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Der Status wird automatisch gesetzt, wenn das Angebot in einen Auftrag oder in eine
Rechnung oder in einen Lieferschein übertragen wird.

• Telefonliste

Die Telefonliste hilft Ihnen, Angebote schnell nachzufassen. In dieser werden neben dem
Angebot auch die anfragende Person und die Telefonnummer mit angezeigt, sodass Sie direkt
Kontakt aufnehmen zu können und den aktuellen Stand in Erfahrung zu bringen.

Lizenzstufen: Die Telefonliste ist mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“ ver-
fügbar.

4.8.2 Aufträge

Nach der Akquise ist die Auftragsbearbeitung das Herzstück eines jeden Unternehmers und
Unternehmens. Es ist entscheidend, dass Aufträge abgerechnet werden, um die Liquidität zu
sichern. Mithilfe des Status der Aufträge erkennen Sie, welche Aufträge noch nicht abgerech-
net und welche noch nicht geliefert wurden. Dadurch ist direkt ersichtlich, bei welchen Aufträ-
gen der interne Bearbeitungsstand geprüft werden sollte.

• Der Auftrag ist noch in der Erstellung und dem Kunden noch nicht als Auftragsbestä-
tigung zugesandt worden.

l Zu diesem Auftrag wurden bisher nur eine oder mehrere Teillieferungen vorgenom-
men, jedoch noch nicht alles geliefert wurde.
Dieser Status wird automatisch durch das Erzeugen von Teillieferscheinen gesetzt.

L Dieser Auftrag wurde komplett geliefert. Dies kann über mehrere Teillieferungen oder
mit einer Komplettlieferung geschehen sein.
Dieser Status wird automatisch durch das Erzeugen von Lieferscheinen gesetzt.

r Zu diesem Auftrag wurden bisher nur eine oder mehrere Teilrechnungen gestellt,
jedoch noch nicht alles berechnet wurde.
Dieser Status wird automatisch durch das Erzeugen von Teilrechnungen gesetzt.

R Dieser Auftrag wurde komplett berechnet. Dies kann über mehrere Teilrechnungen
oder mit einer Komplettrechnung geschehen sein.
Dieser Status wird automatisch durch das Erzeugen von Rechnungen gesetzt.

a Zu diesem Auftrag wurden bisher nur eine oder mehrere Abschlagsrechnungen
gestellt, jedoch steht die Schlussrechnung noch aus.
Dieser Status wird automatisch durch das Erzeugen von Abschlagsrechnungen
gesetzt.

A Zu diesem Auftrag wurde, neben einer oder mehrerer Abschlagsrechnungen, die
Schlussrechnung gestellt.
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Dieser Status wird automatisch durch das Erzeugen der Schlussrechnung gesetzt.

Sto Dieser Auftrag wurde storniert.
Dieser Status wird beim Stornieren eines Auftrags gesetzt. Um einen Auftrag zu stor-
nieren, markieren Sie diesen in der Auftragsliste, klicken auf die „Löschen“-Taste und
wählen „Stornieren.“

„ „ Kein Eintrag hinter der Auftragsnummer. Dieser Auftrag ist im Original gedruckt.
Der Status wird automatisch mit dem Druck des Auftrags als Original gesetzt.

4.8.3 Rechnungen

Ohne Rechnung keine Zahlung. Jedoch kann es immer mal vorkommen, dass ein Kunde die
Zahlungsfrist versäumt hat und erinnert werden muss. Reagiert dieser nicht auf die Mahnun-
gen, muss gegebenenfalls ein gerichtliches Mahnverfahren eingeleitet werden. Mithilfe des
Status der Rechnungen ist sofort ersichtlich, ob eine Zahlung in Verzug ist oder ob noch die
Zahlungsfrist besteht.

• Die Rechnung ist noch in der Erstellung und dem Kunden noch nicht zugesandt wor-
den.

S1 Diese Rechnung wurde im Original gedruckt. Sie liegt in der Skontostufe 1 (z.B. 7
Tage 3 % Skonto).
Dieser Status wird automatisch anhand der in der Rechnung hinterlegten Fristen
gesetzt.

S2 Diese Rechnung wurde im Original gedruckt. Sie liegt in der Skontostufe 2 (z.B. 14
Tage 2 % Skonto). 
Dieser Status wird automatisch anhand der in der Rechnung hinterlegten Fristen
gesetzt.

* Ein Sternchen bedeutet, dass die Fristen für Zahlungen mit Skontoabzug verstrichen
sind, aber die Rechnung noch nicht Fällig ist.
Dieser Status wird automatisch anhand der in der Rechnung hinterlegten Fristen
gesetzt.

a Hierbei handelt es sich um eine Abschlagsrechnung.
Dieser Status wird automatisch gesetzt, wenn eine Abschlagsrechnung zu einem
Auftrag erzeugt wird.

A Hierbei handelt es sich um eine Schlussrechnung.
Dieser Status wird automatisch gesetzt, wenn eine Schlussrechnung zu einem Auf-
trag erzeugt wird.
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Sto Diese Rechnung wurde storniert. Diese Rechnung wird in den Auswertungen nicht
berücksichtigt.
Dieser Status wird beim Stornieren einer Rechnung gesetzt. Um eine Rechnung zu
stornieren, markieren Sie diese in der Rechnungsliste, klicken auf die
„Löschen“-Taste und wählen „Stornieren.“

>M Diese Rechnung sollte gemahnt werden. Es wurde jedoch noch keine Mahnung zu
dieser Rechnung gestellt. 
Dieser Status wird automatisch anhand der in der Rechnung hinterlegten Fristen
gesetzt.

M1 Zu dieser Rechnung die 1. Mahnung erzeugt.
Dieser Status wird automatisch beim Erzeugen einer Mahnung gesetzt.

M2 Zu dieser Rechnung die 2. Mahnung erzeugt.
Dieser Status wird automatisch beim Erzeugen einer Mahnung gesetzt.

M3 Zu dieser Rechnung die 3. Mahnung erzeugt.
Dieser Status wird automatisch beim Erzeugen einer Mahnung gesetzt.

M4 Zu dieser Rechnung die 4. Mahnung erzeugt.
Dieser Status wird automatisch beim Erzeugen einer Mahnung gesetzt.

U Der Offene Posten zu dieser Rechnung ist auf „Uneinbringlich“ gesetzt. Eine derar-
tige Rechnung kann nicht storniert werden und wird bei Auswertungen und Verglei-
chen nicht berücksichtigt. Wird die Rechnung gedruckt, dann erscheint auf dem Aus-
druck der Vermerk „Uneinbringlich“ und es wird kein Offener Posten generiert.
Um eine Rechnung auf uneinbringlich zu setzen, markieren Sie den Offenen Posten
dieser Rechnung im Modul „Offene Posten“ und wählen das Menü „Offene Posten /
Zweifelhaft“.

RA Der Kunde ist zahlungsunwillig, der Fall liegt beim Rechtsanwalt.
Um diesen Status zu setzen, öffnen Sie die betreffende Rechnung, wechseln auf die
Seite „Vertrag“ und klicken auf die Taste „Status …“.

MB Der Kunde hat einen Mahnbescheid erhalten.
Um diesen Status zu setzen, öffnen Sie die betreffende Rechnung, wechseln auf die
Seite „Vertrag“ und klicken auf die Taste „Status …“.

AG Der Fall liegt beim Amtsgericht.
Um diesen Status zu setzen, öffnen Sie die betreffende Rechnung, wechseln auf die
Seite „Vertrag“ und klicken auf die Taste „Status …“.

VB Es liegt bereits ein Vollstreckungsbescheid vor. 
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Um diesen Status zu setzen, öffnen Sie die betreffende Rechnung, wechseln auf die
Seite „Vertrag“ und klicken auf die Taste „Status …“.

„ “ Kein Eintrag hinter der Rechnungsnummer. Diese Rechnung ist bezahlt! Im Feld
„Offen“ steht kein Restbetrag.
Dieser Status wird automatisch gesetzt, wenn die Zahlung komplett erfasst wurde.

Lizenzstufen: Die Stati zum gerichtlichen Mahnverfahren sind mit der Lizenz „Verkauf
enterprise“ verfügbar.

4.8.4 Lieferscheine

Ohne Lieferung keine Ware. Abhängig vom Arbeitsfluss erfolgt die Lieferung als letzter Schritt
zum Abschluss eines Auftrags oder als Erster, wenn erst geliefert und danach abgerechnet
wird.

• Der Lieferschein wurde angelegt, aber noch nicht im Original gedruckt, weil Sie z.B.
noch bearbeitet wird.

R Zum Lieferschein wurde eine Rechnung erzeugt.
Dieser Status wird automatisch gesetzt, wenn Sie eine Rechnung aus dem Liefer-
schein erzeugen.

Sto Dieser Lieferschein wurde storniert.
Dieser Status wird beim Stornieren eines Lieferscheins gesetzt. Um einen Liefer-
schein zu stornieren, markieren Sie diesen in der Lieferscheinliste, klicken auf die
„Löschen“-Taste und wählen „Stornieren.“

„ “ Kein Eintrag hinter der Lieferscheinnummer. Dieser Lieferschein ist im Original
geduckt und somit erledigt.
Dieser Status wird automatisch gesetzt, wenn der Lieferschein gedruckt wurde.

4.9 Änderungsauftrag

Im Laufe der Bearbeitung eines Auftrags kann es immer wieder Änderungen geben. Es wird
mehr Material benötigt als geplant oder der Auftraggeber möchte noch Zusatzleistungen erfüllt
haben. Diese können prinzipiell mit der (Schluss-)Rechnung abgerechnet werden. Zur Sicher-
heit der Abstimmung ist es ratsam dies immer zu dokumentierten, ohne die ursprüngliche Ver-
einbarung zu überschreiben.

Daher haben Sie die Möglichkeit zu einem Auftrag einen Änderungsauftrag zu erzeugen.
Änderungsaufträge behalten die ursprüngliche Auftragsnummer und erhalten ein fortlaufendes
Suffix. Die eigentliche Auftragsnummer bleibt erhalten, wodurch alle dazugehörigen Aufträge
schnell zu finden sind.



- 80 -

Der bisherige Auftrag wird automatisch storniert, da dieser durch den Änderungsauftrag ersetzt
wird. Bestehende Abschlagsrechnungen werden immer auf den neuesten Änderungsauftrag
übernommen, sodass Sie weiterhin Abschläge oder direkt die Schlussrechnung erstellen kön-
nen.

Ein Auftrag und dazugehöriger Änderungsauftrag.

Lizenzstufen: Änderungsaufträge sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“
verfügbar.

Um einen Änderungsauftrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Aufträge“.
- Markieren Sie den Auftrag, zu dem ein Änderungsauftrag erzeugt werden soll.
- Wählen Sie im Menü „Ablage / Duplizieren“, bzw. „Datei / Duplizieren“.
- Klicken Sie in der erscheinenden Abfrage auf „Änderungsauftrag“.

4.10 Abschlags- & Schlussrechnung

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.

Abschlags- und Schlussrechnungen werden aus der Auftragsverwaltung erzeugt. Das
bedeutet, Sie erfassen zunächst einen Auftrag, bzw. erzeugen diesen aus dem Angebot und
drucken ihn im Original aus. Erst wenn ein Auftrag im Original gedruckt wurde, ist die
Erfassung abgeschlossen und der vereinbarte Auftrag ist fixiert.

Lizenzstufen: 1. Abschlags- & Schlussrechnung sind mit der Lizenz „Verkauf professi-
onal / enterprise“ verfügbar.
2. Abschlags- & Schlussrechnung sind in der Lizenz „Verkauf essential“
mit der Lizenzerweiterung „Handwerker“
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4.10.1 Abschlagsrechnung erstellen

Eine Abschlagsrechnung erstellen Sie wie folgt: 
- Öffnen Sie die Liste der Aufträge, indem Sie in der Zentrale auf die Taste
„Auftragsverwaltung“ klicken oder in der oberen Menüleiste in das Menü „Module“ wechseln
und darin den Eintrag „Aufträge“ wählen. 

- Markieren Sie in der Auftragsliste 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 Menüleiste in das Menü „Aufträge“ und wählen darin den Eintrag
„Erzeuge Rechnung“. Es erscheint ein Dialog zur Auswahl der Rechnungsart. 

Dialog „Erzeuge Rechnung“

- Klicken Sie auf die Option „Abschlagsrechnung“. Der Dialog schließt sich, es erscheint der
Dialog zur Erfassung eines Abschlags.
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Auftrag: Abschlagsrechnung erzeugen.

Wurden bereits Abschlagsrechnungen zu diesem Auftrag erzeugt, so werden diese in der
oberen Liste angezeigt.

Den Betrag des zu zahlenden Abschlags können Sie in 2 Varianten angeben.

• Als Betrag

Geben Sie den Betrag inkl. USt. ein, den der Auftraggeber zahlen soll.

Eingabe als Betrag.
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• Als Prozentwert

Geben Sie an, wie viel Prozent der Auftragssumme inkl. USt. der Auftraggeber zahlen soll.

Eingabe als Prozentsatz.

Klicken Sie abschließend auf die Taste „Abschlagsrg. erzeugen“, um die Abschlagsrechnung
anzulegen.

4.10.2 Abschlagsrechnung drucken

Um die neu erzeugte Abschlagsrechnung Ihrem Kunden zu senden, müssen Sie sie zunächst
im Original drucken: 
- Wechseln Sie aus der Auftragsliste zur Liste der Rechnungen, indem Sie in der unteren
Tastenleiste auf die Taste „Rechnungen“ klicken. Es erscheint die Rechnungsliste mit der
soeben erzeugten Abschlagsrechnung. 

- Markieren Sie die Abschlagsrechnung und klicken Sie links oben auf die Taste „Drucken“. Es 
erscheint der Druckdialog der Rechnungen. 

- Wählen Sie im Druckdialog die Option „Original drucken“ und klicken auf „OK“. Der
Druckdialog schließt sich, es erscheint der Layout-Auswahl-Dialog.

- Wählen Sie im Layout-Auswahl-Dialog das gewünschte Drucklayout für
Abschlagsrechnungen und klicken Sie auf „Drucken“.

- Klicken Sie im Ausgabe-Dialog auf die Taste „Drucken“. Die Abschlagsrechnung wird im
Original gedruckt.

Hinweis: Für den Fall, dass ein Abgleich des Lagerbestands über die
Rechnungen erfolgt, kann in den „Einstellungen / Rechnungen„ angege-
ben werden, ob der Abgleich des Lagerbestands mit der ersten
Abschlagsrechnung oder mit der Schlussrechnung erfolgen soll. Außer-
dem kann hier ein Text für die Betreffzeile der Abschlagsrechnung sowie
ein weiterer für die Betreffzeile der Schlussrechnung hinterlegt werden. 
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4.10.3 Weitere Abschlagsrechnungen

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

Weitere Abschlagsrechnung erzeugen.

In dem Erfassungsdialog 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.
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4.10.4 Schlussrechnung 

Um eine Schlussrechnung zu erstellen, markieren Sie den betreffenden Auftrag. Wechseln Sie
in der oberen Menüleiste in das Menü „Aufträge“ und wählen darin den Eintrag „Erzeuge
Rechnung“. Wählen Sie im Dialog zur Auswahl der Rechnungsart „Schlussrechnung“.

Übersicht zur Schlussrechnung.

Es öffnet sich die Übersicht zur Schlussrechnung. In dieser werden die zum Auftrag erzeugten
Abschlagsrechnungen angezeigt. Darunter sehen Sie den Auftragswert. Von diesem werden
die erhaltenen Abschlagszahlungen abgezogen, sodass sich der verbleibende Betrag der
Schlussrechnung ergibt.

Hinweis: Die Zahlungen zu den einzelnen Abschlagsrechnungen müssen gebucht
werden, damit diese auf der Schlussrechnung ausgewiesen werden kön-
nen.
Im Ausdruck der Schlussrechnung müssen die bisherigen Zahlungen mit
dem Zahldatum und den Steuerbeträgen ausgewiesen werden. Dazu wird
mit msuProjekt ein neues Musterlayout bereitgestellt, das importiert wer-
den kann.



- 87 -

4.10.5 Schlussrechnung anpassen

Beim Bearbeiten eines Auftrags kann es vorkommen, dass zusätzliche Arbeiten oder Material
erforderlich sind. Auch ist es möglich, dass eine beauftragte Position gar nicht zum Tragen
kam und daher aus der Abrechnung genommen wird.

Um alle Änderungen in der Schlussrechnung zu berücksichtigen, erzeugen Sie einen Ände-
rungsauftrag, wie im Kapitel „Änderungsauftrag“ erläutert.

Anschließend erzeugen Sie zum Änderungsauftrag die Schlussrechnung. Alle bisherigen
Abschlagsrechnungen und die dazugehörigen Zahlungen bleiben berücksichtigt.

4.10.6 Schlussrechnung drucken

Um die neu erzeugte Schlussrechnung Ihrem Kunden zu senden, müssen Sie sie zunächst im
Original drucken: 
- Wechseln Sie aus der Auftragsliste zur Liste der Rechnungen, indem Sie in der unteren
Tastenleiste auf die Taste „Rechnungen“ klicken. Es erscheint die Rechnungsliste mit der
soeben erzeugten Abschlagsrechnung. 

- Markieren Sie die Schlussrechnung und klicken Sie links oben auf die Taste „Drucken“. Es 
erscheint der Druckdialog der Rechnungen. 

- Wählen Sie im Druckdialog die Option „Original drucken“ und klicken auf „OK“. Der
Druckdialog schließt sich, es erscheint der Layout-Auswahl-Dialog.

- Wählen Sie im Layout-Auswahl-Dialog das gewünschte Drucklayout für Schlussrechnung und
klicken Sie auf „Drucken“.

- Klicken Sie im Ausgabe-Dialog auf die Taste „Drucken“. Die Schlussrechnung wird im Original
gedruckt.

4.10.7 Lagerabgleich & Voreinstellungen des Betreffs

In den „Einstellungen / Rechnungen„ kann angegeben werden, ob der Abgleich des Lagerbe-
stands mit der ersten Abschlagsrechnung oder mit der Schlussrechnung erfolgen soll.

Weiterhin kann hier ein Text für die Betreffzeile der Abschlagsrechnung der Schlussrechnung
hinterlegt werden. 

4.10.8 Buchungen

Bei der Ist-Versteuerung werden die Buchungen wie gewohnt mit der Zahlung erfasst. 

Bei der Soll-Versteuerung werden die Abschlagszahlungen auf die Zwischenkonten „Erhaltene
Anzahlung“ gebucht, da die Leistung noch nicht erbracht worden ist, aber der Cashflow bereits
vorhanden ist. Beim Erzeugen des Offenen Postens für die Schlussrechnung werden diese auf
die Erlöskonten umgebucht.
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Folgende Konten werden in der Regel für die Anzahlungen verwendet:

 SKR03 SKR04 Kontoname

 1710  3250  Erhaltene Anzahlungen

 1711  3260  Erhaltene Anzahlungen 7 % USt.

 1718  3272  Erhaltene Anzahlungen 19 % USt.

In den „Einstellungen/ Offene Posten/ Abschlagsrg.“ hinterlegen Sie diese für die
Abschlagsrechnungen zu verwendenden Konten. 

Einstellungen zur Buchhaltung: Konten für Abschlagsrechnungen am Beispiel SKR03.
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4.11 Sammelrechnung / Sammellieferschein

Mithilfe von Sammelrechnungen und Sammellieferscheinen lassen sich mehrere Vorgänge zu
einem Kunden in einer Rechnung bzw. in einem Lieferschein abwickeln. Diese können Sie
unterschiedlich erzeugen.

Die Positionen werden 1:1 in das jeweilige Zieldokument übernommen und um eine
Überschrift erweitert, um diese dem jeweiligen Originaldokument zuzuordnen.

Beispiel:

Sie haben
 Auftrag 1, mit den Positionen „Tisch“ und „Stuhl“
 Auftrag 2, mit der Position, „Bank“.
Erzeugen Sie nun eine Sammelrechnung zu diesen Aufträgen, so werden die Positionen in der
Sammelrechnung wie folgt aufgeführt:
 Überschrift zu Auftrag 1
 Tisch
 Stuhl
 Überschrift zu Auftrag 2
 Bank.

Die Überschriften können Sie in den Einstellungen zu den jeweiligen Sammelrechnungen
individuell anpassen.

Lizenzstufen: Sammelrechnungen / Sammellieferscheine sind mit der Lizenz „Verkauf
professional / enterprise“ in Kombination mit „Kontaktmanagement
essential / prossional / enterprise“ verfügbar.

4.11.1 Sammelrechnung aus Angeboten

Um mehrere Angebote in einer Sammelrechnung abzurechnen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Angebote“.
- Markieren Sie die Angebote, für die Sie eine Sammelrechnung anlegen möchten.
- Wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Angebote“ 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.

Die Einstellungen zu den Überschriften der Positionen für diesen Vorgang finden Sie in den
„Einstellungen / Angebote / Sammelrechnung“.
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4.11.2 Sammelrechnung aus Aufträgen

Um mehrere Aufträge in einer Sammelrechnung abzurechnen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Aufträge“.
- 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.

Die Einstellungen zu den Überschriften der Positionen für diesen Vorgang finden Sie in den
„Einstellungen / Aufträge / Sammelrechnung“.

4.11.3 Sammelrechnung aus Lieferscheinen

Um mehrere Lieferscheine in einer Sammelrechnung abzurechnen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Lieferscheine“
- Markieren Sie die Lieferscheine, für die Sie eine Sammelrechnung anlegen möchten.
- Wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Lieferscheine“ 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.

Die Einstellungen zu den Überschriften der Positionen für diesen Vorgang finden Sie in den
„Einstellungen / Lieferscheine / Sammelrechnung“.

4.11.4 Sammellieferschein aus Aufträgen

Um mehrere Aufträge in einer Sammellieferung zu liefern, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Aufträge“
- Markieren Sie die Aufträge, für die Sie einen Sammellieferschein anlegen möchten.
- Wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Aufträge“ und darin den Eintrag „Erzeuge
Lieferschein“, um eine neue Sammelrechnung zu erstellen.

- Es öffnet sich ein Bestätigungs-Fenster. Klicken Sie auf die Taste „Ja“, wenn Sie die
markierten Datensätze zu einem Sammellieferschein hinzufügen möchten.

Die Einstellungen zu den Überschriften der Positionen für diesen Vorgang finden Sie in den
„Einstellungen / Aufträge / Sammellieferschein“.
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4.11.5 Sammellieferschein aus Rechnungen

Um mehrere Rechnungen in einer Sammellieferung zu liefern, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“
- Markieren Sie die Rechnungen, für die Sie einen Sammellieferschein anlegen möchten.
- Wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Rechnungen“ und darin den Eintrag
„Erzeuge Lieferschein“, um eine neue Sammelrechnung zu erstellen.

- Es öffnet sich ein Bestätigungs-Fenster. Klicken Sie auf die Taste „Ja“, wenn Sie die
markierten Datensätze zu einem Sammellieferschein hinzufügen möchten.

Die Einstellungen zu den Überschriften der Positionen für diesen Vorgang finden Sie in den
„Einstellungen / Rechnungen / Sammellieferschein“.
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4.12 Teilrechnungen / Teillieferscheine

4.12.1 Teilrechnung

Bei Teilrechnungen handelt es sich um eine Rechnung über Teilleistungen / Teillieferungen, die
bereits fertig gestellt und abgenommen wurden. Umsatzsteuerrechtlich wird eine Teilrechnung
als Rechnung betitelt. Somit ist kein separates Drucklayout erforderlich, wie bei den
Abschlags- und Schlussrechnungen.
Wichtig bei einer Teilrechnung ist, dass zum Zeitpunkt der Rechnungslegung die Lieferung an
den Kunden und die Abnahme durch den Kunden erfolgt ist.

Z.B. Hat ein Fachhändler den Auftrag zur Lieferung von 10 neuen Rechnern mit 10 Monitoren
und die Einrichtung eines W-LAN-Netzwerks. Da der Fachhändler noch 4 Rechner und 4
Monitore auf Lager hat, liefert er diese bereits aus und richtet das W-LAN ein. Nach erfolgter
Lieferung der 4 Rechner, der 4 Monitore, sowie die Einrichtung und Abnahme des W-LAN stellt
er eine Teilrechnung über 4 Rechner, 4 Monitore und die Leistung für die W-LAN-Einrichtung.
Wäre die Einrichtung des W-LAN noch nicht abgeschlossen, so dürfte diese Leistung nicht in
der Teilrechnung abgerechnet werden.

Lizenzstufen: Teilrechnungen / Teillieferscheine sind mit der Lizenz „Verkauf professional
/ enterprise“ verfügbar.

• Teilrechnung erzeugen
- Um eine Teilrechnung zu erzeugen, markieren Sie den dazugehörigen Auftrag und wählen im
Menü „Aufträge / Erzeuge Rechnung“. Im nun erscheinenden Dialog zur Auswahl der Rech-
nungsart wählen Sie „Teilrechnung“.

- Wurden noch keine (Teil-)Lieferungen erzeugt, so erscheint ein entsprechender Programm-
hinweis.

- Wurde bereits ein (Teil-)Lieferung erzeugt, so werden die bereits gelieferten Mengen zur
Abrechnung vorgeschlagen. Arbeiten Sie ohne Lieferscheine, so können Sie eine Position zur
Abrechnung markieren, indem Sie in der Spalte „OK“ das Ankreuzfeld setzen. Anschließend
können Sie in der Spalte „Neu“ die Menge eingeben, die Sie zu dieser Position abrechnen
möchten.

- Mit Klick auf „OK“ wird die Teilrechnung zu den gewählten Positionen und eingegebenen
Mengen erzeugt. 
Mit Klick auf „Komplett“ werden eine Rechnung erzeugt, die alle Positionen des Auftrags
enthält. Die Mengen der Positionen sind dabei um bereits vorhandene Teilrechnungen gemin-
dert.
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Hinweis: Um Teilrechnungen erstellen zu können, muss der Auftrag im Original
gedruckt sein. Weiterhin muss die „Auftragsverwaltung“ in den „Einstellun-
gen / Aufträge“ aktiv sein.

4.12.2 Teillieferschein

Bei Teillieferungen handelt es sich um eine Lieferung über Teilleistungen / Teillieferungen, die
bereits fertig gestellt und abgenommen wurden. Da ein Teillieferschein wie ein
Standardlieferschein angesehen wird, ist kein separates Drucklayout erforderlich.

Z.B. Hat ein Fachhändler den Auftrag zur Lieferung von 10 neuen Rechnern mit 10 Monitoren
und die Einrichtung eines W-LAN-Netzwerks. Da der Fachhändler noch 4 Rechner und 4
Monitore auf Lager hat, liefert er diese bereits aus und erzeugt einen Teillieferschein.

• Teillieferschein erzeugen
- Um einen Teillieferschein zu erzeugen, markieren Sie den dazugehörigen Auftrag und wählen
im Menü „Aufträge / Erzeuge Lieferschein“. Im nun erscheinenden Dialog zur Auswahl der
Lieferart wählen Sie „Teillieferschein“.

- Sind zu einer Position Mengen im Lager verfügbar, so werden diese automatisch als Liefer-
menge vorgeschlagen. Um eine Position des Auftrags für die Teillieferung zu übernehmen,
aktivieren Sie in der Spalte „OK“ das Ankreuzfeld. Anschließend können Sie in der Spalte
„Neu“ die Menge eingeben, die Sie zu dieser Position liefern möchten.

- Mit Klick auf „OK“ wird der Teillieferschein zu den gewählten Positionen und eingegebenen
Mengen erzeugt. 
Mit Klick auf „Komplett“ wird ein Lieferschein erzeugt, der alle Positionen des Auftrags enthält.
Die Mengen der Positionen sind dabei um bereits vorhandene Teillieferscheine gemindert.

Hinweis: Um Teillieferscheine erstellen zu können, muss der Auftrag im Original
gedruckt sein. Weiterhin muss die „Auftragsverwaltung“ in den „Einstellun-
gen / Aufträge“ aktiv sein.



- 94 -

4.13 Abonnements, Mieten, Wartungsverträge

Neben Standardrechnungen oder Abschlags- und Schlussrechnungen gibt es regelmäßige
Abrechnungen / Zahlungen. Diese sind beispielsweise Abonnements im Verlagswesen, Soft-
waremieten oder Wartungsverträge für Anlagen oder in der Gartenbaupflege.

Für diese Form der Abrechnung werden regelmäßig Rechnungen gestellt oder es folgen zu
einer Rechnung regelmäßige Zahlungen.
Hierbei gibt es mehrere Probleme:
- Die wiederkehrenden Rechnungen müssen manuell erstellt werden und es gilt, keine Rech-
nung zu vergessen.

- Es gibt unbegrenzt laufende Verträge und befristete Verträge.
- Erstrechnung, Vertragsbeginn und Wiederholungsdatum sind nicht identisch. Z.B. Wird am
17.10. eine Rechnung für einen Winterdienst erzeugt. Der Vertragsbeginn ist rückwirkend
zum 01.10. der Winterperiode und in den Folgejahren sollen die Rechnungen vor Beginn der
neuen Winterperiode am 01.09. erzeugt werden.

- Bei Mietrechnungen gibt es nur eine Rechnung und dazu wiederkehrende Zahlungen. Diese
müssen überwacht werden, damit säumige Zahler erkannt werden.

magicalOffice stellt Ihnen hierfür ein entsprechendes Tool zur Verfügung, dass Ihnen hilft,
diese Probleme zu lösen und die Vorgänge zu automatisieren. Automatisch wiederkehrende
Rechnungen oder Offene Posten für die Zahlungen der Mietrechnungen erzeugt. Hierbei
geben Sie das Wiederholungsintervall an, legen fest, ab wann die Rechnungen im Intervall
erzeugt werden sollen und erfassen den Vertragsbeginn. 

Lizenzstufen: Abonnements / Wartungsverträge sind mit der Lizenz „Verkauf professi-
onal / enterprise in Kombination mit „Kontaktmanagement professional /
enterprise“ verfügbar.
Mietrechnungen sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“ in
Kombination mit „Kontaktmanagement professional / enterprise“ und
„Finanzen prossional / enterprise“ verfügbar.
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4.13.1 Abonnement und Wartungsvertrag anlegen

Bei Abonnements und Wartungsverträgen werden Rechnungen in festgelegten Intervallen wie-
derholt, um entsprechende Zeiträume abzurechnen. Z.B. quartalsweise für ein Zeitungsabon-
nement oder jährlich für einen Winterdienst. Diese Rechnungen kann Ihre msuSoftware für Sie
automatisch erstellen. Somit müssen Sie die Abonnements / Wartungungsverträge nur einma-
lig anlegen und die wiederholten Abrechnungen erfolgen automatisch.

Um ein Abonnement / einen Wartungsvertrag anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Erfassen Sie eine neue Rechnung.
- Wählen Sie den Kunden und erfassen die Artikel / Leistungen, die abgerechnet werden.
- Wechseln Sie auf die Seite „Vertrag“, um im Widget „Wiederholen“ die Vertragsdaten zu hin-
terlegen.

- Wählen Sie „Abonnement“, damit die Rechnung zukünftig wiederholt wird.
- Geben Sie im „Titel“ einen Namen für das Abonnement / den Wartungsvertrag ein. Über die-
sen können Sie beispielsweise später die Verträge filtern.

- Wählen Sie das Intervall, in dem die wiederholenden Rechnungen erzeugt werden sollen.
- Geben Sie unter „nächste Rechnung“ an, wann die erste wiederholende Rechnung erzeugt
werden soll. Alle nachfolgenden Rechnungen werden zu diesem Datum im gewählten Inter-
vall erzeugt.

- Wählen Sie, ob das Abonnement / der Wartungsvertrag befristet oder unbefristet läuft.
Geben Sie bei einem befristeten Abonnement / Wartungsvertrag das Datum an, an dem die
letzte wiederholende Rechnung erzeugt werden soll.

- Geben Sie bei „Vertragsbeginn“ das Datum ein, wann das Abonnement / der Wartungsvertrag
beginnt.

- Geben Sie bei „Vertragsende“ das Datum ein, wann das Abonnement / der Wartungsvertrag
endet, wenn dies bereits bekannt ist. Andernfalls bleibt dieses auf 00.00.00 stehen.

Entsprechend den hinterlegten Wiederholungseinstellungen, werden die wiederholenden
Rechnungen automatisch zur Abrechnung erzeugt. Bei der Anmeldung in die msuSoftware
erscheint eine entsprechende Übersicht der Rechnung, die wiederholt werden.
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Auswahl der Rechnungen zur Wiederholung.

Sie können die Rechnungen prüfen und wählen, ob diese wiederholt werden sollen oder nicht.
Möchten Sie eine Rechnung nicht wiederholen lassen, markieren Sie diese und klicken auf die
Taste „Rechnung nicht wiederholen“. Für diese Rechnung wird keine Wiederholung erzeugt.
Zur darauffolgenden Wiederholung wird diese jedoch wieder vorgeschlagen, wenn es keine
Befristung zur Wiederholung gibt oder das Abonnement / der Wartungsvertrag zwischenzeitlich
gekündigt wird.
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• Beispiel für einen Wartungsvertrag

Am 17.10. wird eine Rechnung für einen Winterdienst gestellt. Der Vertragsbeginn ist rückwir-
kend zum 01.10. der aktuellen Winterperiode.
In den Folgejahren sollen die Rechnungen immer vor Beginn der neuen Winterperiode zum
01.09. erzeugt werden.

Beispiel Wartungsvertrag

• Beispiel Abonnement

Am 07.11.2021 wird eine Rechnung für ein Zeitungsabonnement in Rechnung gestellt. Der
Vertragsbeginn ist zum Ersten des aktuellen Quartals, also der 01.10.2021
Diese Rechnung dient der Abrechnung des 4. Quartals 2021. Zukünftig sollen die Rechnungen
immer ein Monat vor Beginn des neuen Quartals erfolgen: am 01.12.2021 für das 1. Quartal
2022, am 01.03.2021 für das 2. Quartal 2022, am 01.06.2022 für das 3. Quartal 2022, am
01.09.2022 für das 4. Quartal 2022, usw....
Der Vertrag läuft unbefristet.

Beispiel unbefristetes Zeitungsabonnement
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• Beispiel für ein befristetes Abonnement

Am 07.11.2021 wird eine Rechnung für ein Zeitungsabonnement in Rechnung gestellt. Der
Vertragsbeginn ist zum Ersten des aktuellen Quartals, also der 01.10.2021
Diese Rechnung dient der Abrechnung des 4. Quartals 2021. Zukünftig sollen die Rechnungen
immer ein Monat vor Beginn des neuen Quartals erfolgen: am 01.12.2021 für das 1. Quartal
2022, am 01.03.2021 für das 2. Quartal 2022, am 01.06.2022 für das 3. Quartal 2022, am
01.09.2022 für das 4. Quartal 2022, usw.... 
Der Vertrag endet zum 31.12.2022. Somit erfolgt die letzte Rechnungslegung am 01.09.2022
für das 4. Quartal 2022.

Beispiel befristetes Abonnement
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4.13.2 Miete anlegen

Bei Mieten werden Rechnungen einmalig erzeugt und bilden somit den abgeschlossenen Ver-
trag. Auf Basis dieses Vertrags erfolgen regelmäßige Zahlungen, ohne eine neue Rechnung zu
stellen. Z.B. eine Softwaremiete. Ihre msuSoftware kann die regelmäßigen Zahlungen in Form
von Offenen Posten automatisch für Sie erfassen und dem Vertrag (der Rechnung) zuordnen.
Somit behalten Sie den Überblick der wiederkehrenden Zahlungen und können ausbleibende
Zahlungen erkennen und mithilfe der Mahnungen den Kunden daran erinnern.

Um ein Abonnement / einen Wartungsvertrag anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Erfassen Sie eine neue Rechnung.
- Wählen Sie den Kunden und erfassen die Artikel / Leistungen, die abgerechnet werden.
- Wechseln Sie auf die Seite „Vertrag“, um im Widget „Wiederholen“ die Vertragsdaten zu hin-
terlegen.

- Wählen Sie „Mietrechnung“, damit die Rechnung zukünftig wiederholt wird.
- Geben Sie im „Titel“ einen Namen für die Miete ein. Über diesen können Sie beispielsweise
später die Verträge filtern.

- Wählen Sie das Intervall, in dem die wiederholenden Zahlungen erfolgen sollen.
- Geben Sie unter „nächste Rechnung“ an, wann die erste wiederholende Zahlung erfolgen
soll. Alle nachfolgenden Zahlungen werden zu diesem Datum im gewählten Intervall erzeugt.

- Wählen Sie, ob die Miete befristet oder unbefristet läuft.
Geben Sie bei einer befristeten Miete das Datum an, an dem die letzte wiederholende Zah-
lung erfolgt.

- Geben Sie bei „Vertragsbeginn“ das Datum ein, wann die Miete beginnt.
- Geben Sie bei „Vertragsende“ das Datum ein, wann die Miete endet, wenn dies bereits
bekannt ist. Andernfalls bleibt dieses auf 00.00.00 stehen.

Die Offenen Posten wird nun entsprechend diesen Einstellungen automatisch vom Programm
erzeugt.
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• Beispiel für eine unbefristete Miete

Am 07.11.2021 wird eine Rechnung für eine Softwaremiete gestellt. Vertragsbeginn ist der
01.12.2021. Die gestellte Rechnung gilt für den ersten Vertragsmonat und die weiteren Zahlun-
gen erfolgen immer zum 1. des Vormonats: am 01.12.2021 für Januar 2022, am 01.01.2022 für
Februar 2022, usw.… Somit beginnen die wiederholenden Zahlungen am 01.12.2021.

Beispiel unbegrenzte Miete

• Übersicht der Abonnements, Mieten und Wartungsverträge

Für eine optimale Übersicht der laufenden Verträge können Sie sich eine entsprechende Liste
in den Rechnungen anlegen, um die Vertragsdaten direkt im Blick zu haben.
Eine solche Liste können Sie beispielsweise wie folgt erstellen: 
- Öffnen Sie das Rechnungsmodul.
- Klicken Sie auf die Taste für das „Listenmenü“. Mit Klick auf diese Taste gelangen Sie in den
Bearbeitungsmodus der Listen.

- Klicken Sie auf die „+“-Taste, um eine Liste in der Seitenleiste hinzuzufügen.
- Wählen Sie „Übersicht“, um eine Liste anzulegen.
- Geben Sie nun einen Namen für Ihre Liste ein, z.B. Verträge.
- Sie können aus der Liste „Verfügbare Spalten“ die Spalten auswählen, die angezeigt werden
sollen. Z.B. Vertragsbeginn und Vertragsende. Unter „Aktuelle Ansicht“ können Sie die Rei-
henfolge der Spalten per Drag-and-drop ändern.

- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“, um die Liste anzulegen.
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Liste für Verträge erstellen.

- Wählen Sie Ihre Liste für die Verträge aus und passen die Filter an, um die Anzeige der
Rechnungen auf Verträge einzuschränken.

- Klicken auf die „Filter“-Taste“, um die Filteroptionen einzublenden.
- Wählen Sie den Status „Gedruckt“, um nur gedruckte Rechnungen zu berücksichtigen.
- Wählen Sie unter „Wiederholung“:
„Alle Vorlagen“, um die Rechnungen aller Mieten, Abonnements und Wartungsverträge anzei-
gen zu lassen.
„Vorlagen für Aborechnungen“, um die Rechnungen aller Abonnements und Wartungsverträge
anzeigen zu lassen.
„Vorlagen für Mietrechnungen“, um die Rechnungen aller Mieten anzeigen zu lassen.

- Wählen Sie unter „Intervall“, ein Intervall, sodass nur Rechnungen angezeigt werden, die in
diesem Intervall oder deren Offene Posten in diesem Intervall wiederholt werden, angezeigt
werden.

- Klicken Sie erneut auf die „Filter“-Taste“, um die Filteroptionen wieder auszublenden.
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- Mithilfe der „Mitarbeiter“-Taste und dem Datumsselektor können Sie zudem die anzuzeigen-
den Rechnungen auf alle oder bestimmte Mitarbeiter und einen Zeitraum einschränken.

Filter anpassen

- Wann immer Sie nun diese Liste wählen, werden die zu diesen Einstellungen passenden Ver-
träge angezeigt.

4.13.3 Kündigungen erfassen

Kündigt ein Kunde seine Miete, Abonnement oder Wartungsvertrag, muss dies entsprechend
erfasst werden, damit die Wiederholung der Offenen Posten, bzw. der Rechnungen gestoppt
wird.

Hinweis: Eine Kündigung kann nicht zurückgenommen werden. Möchte der Kunde
nachträglich die Kündigung aufheben, muss eine neue Rechnung mit den
entsprechenden Einstellungen angelegt werden.

Um eine Kündigung zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Markieren Sie die Mietrechnung, bzw. die Erstrechnung eines Abonnements / eines War-
tungsvertrags.

- Wählen Sie im Menü „Rechnungen / Abo | Miete Kündigen“.
- Geben Sie das Kündigungsdatum ein.
- Geben Sie das Vertragsende ein.
- Wählen Sie, wann die letzte Wiederholung der Abrechnung erfolgen soll. Anschließend wer-
den bis zu diesem Datum die Wiederholungen fortgesetzt.

- Wählen Sie „per Mail benachrichtigen“, wenn Sie dem Kunden automatisch eine E-Mail zur
Kündigung zukommen lassen möchten.
Wählen Sie zusätzlich die zu verwendende E-Mail-Vorlage und ob die E-Mail direkt versendet
oder zunächst als Entwurf abgelegt werden soll.

- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die Kündigung zu erfassen.
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Beispiel einer Kündigung
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4.14 Haushaltsnahe Dienstleistung

Sie könne erbrachte Dienstleistungen kennzeichnen, damit die dazugehörige Summe separat
als „Haushaltsnahe Dienstleistung“ ausgewiesen wird. Dies ist besonders im
Handwerksbereich wichtig, damit der private Endkunde die enthaltenen Dienstleistungen in der
Steuererklärung abrechnen können.

Um haushaltsnahe Dienstleistungen, z.B. in einem Angebot zu erfassen, gehen Sie wie folgt
vor:
- Öffnen Sie das Modul „Angebote“.
- Erfassen Sie ein neues Angebot.
- Wechseln Sie auf die Seite „Kalkulation“.
- Klicken Sie auf die Taste „Neue Position“.
- Wählen Sie eine Leistung aus dem Artikel- & Leistungsverzeichnis aus.
- Aktivieren Sie das Ankreuzfeld „Leistung ist eine Haushaltsnahe Dienstleistung“, um diese als
„Haushaltsnahe Dienstleistung“ in auszuweisen.

- Klicken Sie auf die Taste „Position sichern“, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Hinweis: Um haushaltsnahe Dienstleistungen ausweisen zu können, muss
die Leistung im Artikel- & Leistungsverzeichnis angelegt sein.

Lizenzstufen: Haushaltsnahe Dienstleistungen sind mit der Lizenz „Verkauf essential /
professional / enterprise“ in Kombination mit der Lizenzerweiterung „Hand-
werker“ verfügbar.
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4.15 Zeiten abrechnen

Die Zeiten, die Sie zum Erbringen von Dienstleistungen benötigen, können Sie im Modul
„Zeiten“ erfassen und einem Kunden zuordnen oder über die Stoppuhr zu einem Kunden
erfassen. Somit ist zu erkennen, zu welchem Kunden welche Zeiten erbracht wurden. Für eine
schnelle Abrechnung können die Zeiten in eine Rechnung übernommen werden.

Beispielsweise erbringen Sie eine Dienstleistung, die mit einem Stundensatz von 50,00 € netto
abgerechnet wird, und haben zu einem Kunden mehrere Zeiten erfasst. Somit können Sie in
der Rechnung die Dienstleistung mit den Zeiten verbinden und das Programm ermittelt die
abzurechnende Gesamtzeit.

Zeiten zum Kunden abrechnen.

Zum Abrechnen der Zeiten gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Erfassen Sie eine neue Rechnung.
- Wechseln Sie auf die Seite „Kalkulation“.
- Klicken Sie auf die Taste „Neue Posiiton“.
- Wechseln Sie auf die Seite „Zeiten abrechnen“.
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- Wählen Sie die Dienstleistung, die als Basis zur Abrechnung verwendet werden soll.
- Wählen Sie in der Liste der Zeiten die Zeiten, die abgerechnet werden sollen.
In der Liste der Zeiten werden die Zeiten zum Kunden angezeigt, die noch abgerechnet wer-
den können. Bereits abgerechnete Zeiten oder Zeiten, die auf „Wird nicht abgerechnet“
gesetzt sind, werden nicht aufgeführt.
Das Programm übernimmt die Zeiten und führt diese in der Beschreibung auf, sodass der
Einzelnachweis für den Kunden vorhanden ist. Die Summe der Zeiten wird vom Programm
errechnet und als Menge ausgewiesen.

- Klicken Sie auf die Taste „Position sichern“, um die Eingabe abzuschließen.
- Fügen Sie weitere Positionen hinzu oder schließen die Rechnung wie gewohnt ab.

4.16 Zahlungseingang zu einer Rechnung erfassen

Nach Erhalt des Zahlungseingangs sollte diese im Programm erfasst werden. Dies ist insofern
wichtig, als dass Sie sehen können, welche Rechnungen offen sind und wie viel der Kunde
noch zahlen muss. Nur in diesem Fall ist die Übersicht der zu mahnenden Rechnungen
hilfreich und nur dann können Mahnungen korrekt erzeugt werden.
Hat ein Kunde beispielsweise zu einer Rechnung über 1.000,00 € nur 500,00 € gezahlt, so
dürfen Sie auch nur die verbleibenden 500,00 € mahnen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn
Sie die Zahlungseingänge zu den Rechnungen erfassen. 

Die Erfassung der Zahlungseingänge ist auf verschiedenen Wegen möglich und benötigt
grundsätzlich nur 3 Informationen:

1. Wann haben Sie die Zahlung erhalten.

2. Auf welches Bank- oder Kassenkonto haben Sie die Zahlung erhalten.

3. Welchen Betrag hat Ihnen der Kunde gezahlt.

Um einen Zahlungseingang zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Liste der Rechnungen.
- Wechseln Sie links auf die Liste „Offene Rechnungen“.
- Markieren Sie eine Rechnung, zu der Sie einen Zahlungseingang erfassen möchten, und
erfassen unterhalb der Liste die Daten zur erhaltenen Zahlung.

- Geben Sie das Finanzkonto, also das Kassen- oder Bankkonto, auf dem die Zahlung einging,
an. Mit Klick auf den schwarzen Pfeil können Sie die Kasse oder Bank direkt wählen.

- Geben Sie das Belegdatum, also wann Sie die Zahlung erhalten haben, ein.
- Im Betreff wird standardmäßig die Rechnungsnummer angegeben, um die Zahlung besser
zuordnen zu können. Sie können diesen Text ersetzen oder ergänzen.

- Geben Sie den Betrag an, den der Kunde gezahlt hat. Der gezahlte Betrag muss korrekt
angegeben werden!
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a) Hat der Kunde die Rechnung komplett bezahlt, so müssen Sie nichts ändern.

b) Hat der Kunde eine Teilzahlung vorgenommen, so ändern Sie den Betrag auf den
gezahlten Betrag.

c) Hat der Kunde Skonto gezogen, so passen Sie den Betrag an und aktivieren das
Ankreuzfeld „Rest ist Skonto“, damit der Restbetrag entsprechend ausgebucht wird und
nicht als Restforderung bestehen bleibt.

- Klicken Sie auf die Taste „Zahlung erfassen“, um die Eingabe des Zahlungseingangs abzu-
schließen.

- Der Zahlungseingang ist nun erfasst.

4.17 Fremdwährung

Im Verkauf können Sie Angebote, Aufträge und Rechnungen neben der Hauswährung Euro in
bis zu 33 Fremdwährungen erstellen. Die im Programm hinterlegten Artikelpreise werden ent-
sprechend dem Umrechnungskurs in die Fremdwährung umgerechnet.

Hinweis: Das Originaldokument, z.B. die Rechnung, wird weiterhin in der Haus-
währung geführt und entsprechend in die Buchhaltung übernommen. Der
Fremdwährungsfaktor dient der Umrechnung. Die Zahlung erhalten Sie
umgerechnet in Ihrer Hauswährung auf Ihrem Bankkonto. Buchen Sie die
Rechnung wie gewohnt aus.
Währungsdifferenzen, die aus der gestellten Rechnung resultieren,
buchen Sie nachträglich. Konsultieren Sie hierzu gegebenenfalls Ihren
Steuerberater.

Lizenzstufen: Diese Funktion ist mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“ ver-
fügbar.
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4.17.1 Fremdwährungen hinterlegen

Die Fremdwährung und der Umrechnungskurs müssen vor dem Erstellen einer Rechnung in
den Einstellungen wie folgt hinterlegt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Programmeinstellungen über das Menü „Service / Einstellungen“.
- Klicken Sie auf die Taste „Währungen“.

Fremdwährungen

- Klicken Sie auf die „+“-Taste unterhalb der Liste der Fremdwährungen, um eine weitere Wäh-
rung und deren Umrechnungskurs zu hinterlegen. Bei vorhandener Internetverbindung wird
der aktuelle Umrechnungskurs abgerufen und der Kursverlauf angezeigt. Weiterhin können
Sie das Währungssymbol ändern, unter dem diese Fremdwährung im Verkauf ausgewählt
werden kann.
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Umrechnungsfaktor eingeben

- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die eingestellte Währung zu übernehmen.
- Mithilfe des Ankreuzfelds „Aktiv“ können Sie eine Währung deaktivieren, wenn diese nicht
mehr genutzt werden soll. Bei Bedarf können Sie diese darüber wieder aktivieren.

- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die Währungen zu verlassen.
- Klicken Sie auf die Taste „Zentrale“, um die Programmeinstellungen zu verlassen.

4.17.2 Eine Rechnung mit einer Fremdwährung erstellen

Das Vorgehen beim Erstellen eines Angebots, eines Auftrags oder einer Rechnung in einer
Fremdwährung ist identisch und entspricht dem, bekannten Vorgehen. Die Erläuterungen erfol-
gen am Beispiel der Rechnungen.

Um eine Rechnung in einer Fremdwährung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Legen Sie eine neue Rechnung an.
- Wechseln Sie auf die Seite „Kalkulation“.
- Ändern Sie die Währung auf die gewünschte Fremdwährung.
- Erfassen Sie wie gewohnt die Artikel und Leistungen.
Die hinterlegten Preise werden automatisch in die gewählte Fremdwährung umgerechnet und
entsprechend ausgewiesen.
Die Eingabe der Preise in der Detailerfassung der Positionen erfolgt direkt in der Fremd-
währung.
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4.17.3 Ausdruck in einer Fremdwährung

Zum Drucken der Rechnung in einer Fremdwährung ist ein separates Drucklayout erforderlich.
Zur Erstellung eines Drucklayouts für Fremdwährungen ist im Lieferumfang von magicalOffice
ein Musterlayout enthalten. In diesem sind für die Beträge die entsprechenden Variablen der
Fremdwährung hinterlegt und als Währungsangabe ist bereits „US$“ im Zahlenformat vorein-
gestellt.

Erläuterungen zum Anlegen eines Drucklayouts, Verwendung eines Musterlayoust und Ände-
rung der Zahlenformate finden Sie im Handbuch zum Layouteditor oder im Videotutorial.

4.18 Rechnungskorrektur / Retoure zu einer Rechnung erzeugen

Es kann vorkommen, dass zu einer Rechnung eine Korrektur erforderlich ist. Beispielsweise
wurde ein vereinbarter Rabatt vergessen oder die Ware hat einen kleinen Mangel, sodass der
Preis gemindert wird. Möglich ist aber auch die Rücknahme einzelner Artikel oder Teilmengen.
In beiden Fällen können Sie zu einer Rechnung eine Gutschrift erstellen. Entweder als Rech-
nungskorrektur oder als Retoure.

Hinweis: Die ‚Gutschriften‘ dienen nur zum Erstellen von Rechnungskorrekturen
oder Retouren, nicht dem Erstellen von Gutschriften im Sinne der Rech-
nungsumkehr.

4.18.1 Rechnungskorrektur

Bei einer Rechnungskorrektur bestehen folgende Möglichkeiten, einen Betrag zu erstatten:

• Freier Betrag zur Rechnung

Sie erstatten einen Betrag zur Rechnung. Z.B. wurde ein vereinbarter Rabatt nicht gewährt
oder Versandkosten abgerechnet, die nicht abgerechnet werden sollten.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Markieren Sie die Rechnung, zu der eine Korrektur erstellt werden soll.
- Wählen Sie im Menü „Zahlungen / Gutschrift erzeugen“.
- Wählen Sie die Option „Individuell“. Die Gutschrift wird geöffnet.
- Wechseln Sie links auf die Seite „Stammdaten“.
- Wählen Sie die „Zahlungsart“, also wie der Betrag erstattet wird.
- Aktivieren Sie im Widget „Kalkulation“ die Option „Individuelle Kalkulation“.
Das Widget kann über das Widget-Menü eingeblendet werden.
Für die Nutzung der individuellen Kalkulation ist das entsprechende Benutzerrecht erforder-
lich.

https://www.msu.de/Service/Handbuecher
https://www.msu.de/Service/Hilfe/Videos#Support
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- Geben Sie den Betrag ein, der gutgeschrieben werden soll. Diese muss in der entsprechen-
den Zeile zum passenden Steuersatz eingegeben werden. Abhängig von der Kalkulationsart
der Rechnung wird links der Nettobetrag oder rechts der Bruttobetrag eingegeben.

- Passen Sie gegebenenfalls die Texte für Betreff / Anschreiben / Fußtexte an.
- Klicken Sie auf die Taste „Gutschrift sichern“, um die Gutschrift zu sichern.
In der Gutschrift können nach dem Sichern keine Beträge mehr geändert werden!

- Wechseln Sie von der Rechnungsliste in die Liste „Neue Gutschriften“.
- Markieren Sie die erstellte Gutschrift und klicken auf „Drucken“, um diese zu drucken.

• Fester Betrag einer Rechnungsposition

Sie erstatten einen Betrag, der einer Rechnungsposition entspricht. Z.B. war „Nimm 3, zahle 2“
vereinbart, abgerechnet wurden aber 3 statt 2. Somit muss eine Position erstattet werden.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Markieren Sie die Rechnung, zu der eine Korrektur erstellt werden soll.
- Wählen Sie im Menü „Zahlungen / Gutschrift erzeugen“.
- Wählen Sie die Option „Individuell“. Die Gutschrift wird geöffnet.
- Markieren Sie in der oberen Liste die Rechnungsposition, zu der eine Erstattung vorgenom-
men werden soll.

- Klicken Sie auf die Pfeiltaste nach unten, um die markierte Rechnungsposition in die Gut-
schrift zu übernehmen.

- Markieren Sie in der unteren Liste die Position.
- Ändern Sie unterhalb der Positionsliste die Menge und bestätigen diese mit der „Tab“-Taste
auf der Tastatur.

- Wechseln Sie links auf die Seite „Stammdaten“.
- Wählen Sie die „Zahlungsart“, also wie der Betrag erstattet wird.
- Passen Sie gegebenenfalls die Texte für Betreff / Anschreiben / Fußtexte an.
- Klicken Sie auf die Taste „Gutschrift sichern“, um die Gutschrift zu sichern.
In der Gutschrift können nach dem Sichern keine Beträge mehr geändert werden!

- Wechseln Sie von der Rechnungsliste in die Liste „Neue Gutschriften“.
- Markieren Sie die erstellte Gutschrift und klicken auf „Drucken“, um diese zu drucken.

Lizenzstufen: Diese Funktion ist mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“ ver-
fügbar.

• Freier Betrag zu einer Rechnungsposition

Sie erstatten einen Betrag zu einer Rechnungsposition, der nicht dem Gesamtbetrag der
Rechnungsposition entspricht. Z.B. wurde 1 Stk. zum Standardpreis 100,00 abgerechnet, aber
es sollten einen Rabatt gewährt werden, sodass der Preise 90,00 hätte sein sollen.
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Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Markieren Sie die Rechnung, zu der eine Korrektur erstellt werden soll.
- Wählen Sie im Menü „Zahlungen / Gutschrift erzeugen“.
- Wählen Sie die Option „Individuell“. Die Gutschrift wird geöffnet.
- Markieren Sie in der oberen Liste die Rechnungsposition, zu der eine Erstattung vorgenom-
men werden soll.

- Klicken Sie auf die Pfeiltaste nach unten, um die markierte Rechnungsposition in die Gut-
schrift zu übernehmen.

- Markieren Sie in der unteren Liste die Position.
- Ändern Sie unterhalb der Positionsliste den Betrag und bestätigen diese mit der „Tab“-Taste
auf der Tastatur.

- Wechseln Sie links auf die Seite „Stammdaten“.
- Wählen Sie die „Zahlungsart“, also wie der Betrag erstattet wird.
- Passen Sie gegebenenfalls die Texte für Betreff / Anschreiben / Fußtexte an.
- Klicken Sie auf die Taste „Gutschrift sichern“, um die Gutschrift zu sichern.
In der Gutschrift können nach dem Sichern keine Beträge mehr geändert werden!

- Wechseln Sie von der Rechnungsliste in die Liste „Neue Gutschriften“.
- Markieren Sie die erstellte Gutschrift und klicken auf „Drucken“, um diese zu drucken.

Lizenzstufen: Diese Funktion ist mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“ ver-
fügbar.

4.18.2 Retoure erzeugen

Werden Waren wieder zurückgenommen und nicht nur ein Betrag erstattet, sondern die Ware
wird zurück ins Lager gelegt wird. Hierbei ist es möglich, ein separates Retourenlager anzuge-
ben, wenn die Ware beispielsweise zunächst geprüft werden soll, bevor Sie zum Wiederver-
kauf in das Hauptlager soll.

Um eine Retoure zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Markieren Sie die Rechnung, zu der eine Korrektur erstellt werden soll.
- Wählen Sie im Menü „Zahlungen / Gutschrift erzeugen“.
- Wählen Sie die Option „Individuell“. Die Gutschrift wird geöffnet.
- Aktivieren Sie im Widget „Retoure“ die Option „Ist Retoure“.
- Aktivieren Sie gegebenenfalls die Option „Benutze für Lagerzugänge eigenes Retourenlager“
und wählen das entsprechende Lager.

- Markieren Sie in der oberen Liste die Rechnungsposition, zu der Rücknahme erfolgen soll.
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- Klicken Sie auf die Pfeiltaste nach unten, um die markierte Rechnungsposition in die Gut-
schrift zu übernehmen.

- Markieren Sie in der unteren Liste die Position.
- Ändern Sie unterhalb der Positionsliste die Menge, die zurückgenommen wird, und bestäti-
gen diese mit der „Tab“-Taste auf der Tastatur.

- Wechseln Sie links auf die Seite „Stammdaten“.
- Wählen Sie die „Zahlungsart“, also wie der Betrag erstattet wird.
- Passen Sie gegebenenfalls die Texte für Betreff / Anschreiben / Fußtexte an.
- Klicken Sie auf die Taste „Gutschrift sichern“, um die Gutschrift zu sichern.
In der Gutschrift können nach dem Sichern keine Beträge mehr geändert werden!

- Wechseln Sie von der Rechnungsliste in die Liste „Neue Gutschriften“.
- Markieren Sie die erstellte Gutschrift und klicken auf „Drucken“, um diese zu drucken.
Gutschriften, die eine Retoure darstellen sind mit einem „R“ gekennzeichnet.

Lizenzstufen: Retouren sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“ in Kom-
bination mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“ verfügbar.

4.19 Stornieren

Im Alltag kann es immer hektisch zugehen und schnell ist ein Angebot oder eine Rechnung
nicht korrekt erzeugt. Statt zu löschen, sollten Sie diese falschen Vorgänge immer stornieren.
Zum einen ist das Löschen rechtlich in Deutschland nicht erlaubt, dies betrifft auch bereits Auf-
träge oder Lieferscheine, wenn diese Lagerbewegungen auslösen. Zum anderen entstehen
Lücken in der fortlaufenden Nummerierung.
Mit einem Storno dokumentieren Sie einen falschen Vorgang korrekt. Entsprechende Lagerbe-
wegungen werden automatisch zurückgenommen.

Zum Stornieren, z.B. einer Rechnung, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Markieren Sie die zu stornierende Rechnung.
- Klicken Sie oben, links auf die „Löschen“-Taste.
- Wählen Sie im Auswahlfenster „Stornieren“.

Verfahren Sie analog beim Stornieren von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Mahnungen
oder Gutschriften.

4.20 Mahnwesen

Das Schreiben von Rechnungen allein ist nicht ausreichend. Dies bewirkt nur, dass Ihr Unter-
nehmen buchhalterisch gut aussieht. Ohne Moos nix los - es muss auch das Geld auf dem
Konto vorhanden sein, damit Sie in der Lage sind Ihre Rechnungen zu bezahlen.
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Mithilfe der Mahnungen erinnern Sie Kunden an noch ausstehende Zahlungen. Dabei wird die
1. Mahnung in der Regel als Zahlungserinnerung bezeichnet und ist sehr lieb und freundlich
formuliert und die 4. und letzte Mahnung direkter formuliert und enthält meistens den Hinweis
auf ein mögliches, gerichtliches Mahnverfahren beinhaltet. Grundsätzlich ist es jedoch nicht
erforderlich 4 Mahnungen zu erzeugen, um das gerichtliche Mahnverfahren anzustoßen, es
genügt hierfür eine Mahnung.

Um eine Mahnung erzeugen zu dürfen, muss sich der Kunde in Verzug befinden.
Wurde keine Regelung getroffen, so ist gesetzlich geregelt, dass Geschäftskunden automa-
tisch nach 30 Tagen nach Erbringung der Leistung, bzw. der Lieferung in Verzug sind. Bei Pri-
vatpersonen automatisch 30 Tage nach Rechnungslegung. Möchten Sie nicht so lange auf Ihr
Geld warten, so sollte in der Rechnung die Zahlungsfrist eindeutig ausgewiesen sein, im Ideal-
fall mit Angabe eines Datums, bis wann die Zahlung erfolgen soll.

4.20.1 Mahntexte einrichten

Das Mahnwesen ist betriebstechnisch ein einzelner Kostenfaktor, da das Personal, das benö-
tigt wird, um einen Kunden an seine ausgebliebene Zahlung zu erinnern, nicht in den Mahnge-
bühren aufgeschlagen werden darf. Daher muss das Mahnwesen sehr effektiv sein.

In der Regel werden Standardtexte für die einzelnen Mahnstufen verwendet und lediglich die
Kundendaten und offenen Beträge eingesetzt. Dementsprechend müssen die Mahntexte in
magicalOffice nur einmal eingestellt werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Programmeinstellungen über das Menü „Service / Einstellungen“.
- Klicken Sie auf die Taste „Mahnungen“.
- Wechseln Sie links auf die Seite „Anschreiben“.
Sie können hier die zu verwendenden Mahntexte, abhängig von der Mahnstufe 1 bis 4, hinter-
legen. Sie können in den Texten Platzhalter verwenden, damit diese später in der erzeugten
Mahnung mit den korrekten Daten gefüllt werden.
Beispielsweise kann ein Text für die Mahnstufe 1 (bzw. Zahlungserinnerung) wie folgt ausse-
hen:

[Ap.Anrede],

bei der Durchsicht unserer Unterlagen stellten wir fest, dass unsere

nachfolgende(n) Rechnung(en) noch offen ist (sind).

Wir bitten Sie um Ausgleich bis zum [Ma.Fällig] auf unser Konto.

In diesem Beispiel werden die Platzhalter „AP.Anrede“ für die Anrede der Person und
„Ma.Fällig“ für das Fälligkeitsdatum der Mahnung verwendet. 
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Erzeugen Sie nun am 20.07.2020 eine Mahnung in der Mahnstufe 1 an den Kunden „Meier“
und die Mahnungen haben eine Fälligkeit von 7 Tagen, so wird folgender Text gedruckt:

Sehr geehrter Herr Meier,

bei der Durchsicht unserer Unterlagen stellten wir fest, dass unsere

nachfolgende(n) Rechnung(en) noch offen ist (sind).

Wir bitten Sie um Ausgleich bis zum 20.07.2020 auf unser Konto.

- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um Ihre Eingaben zu sichern.
- Klicken Sie auf die Taste „Zentrale“, um die Programmeinstellungen wieder zu verlassen.

4.20.2 Mahnung erzeugen

Um einen Kunden zu mahnen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Wechseln Sie zur Liste „MAHNUNGEN / Zu mahnende Kunden“.
- Markieren Sie einen Kunden, zu dem eine Mahnung erzeugt werden soll.
In der nebenstehenden Liste „Forderungen für…“ sehen Sie die offenen Forderungen zu die-
sem Kunden, die in einer Mahnung zusammengefasst werden. Bei Bedarf können Sie eine
Forderung abwählen, wenn diese noch nicht in der Mahnung aufgeführt werden soll.

- Wählen Sie unterhalb der Liste „Forderungen für…“ das zu verwendende Drucklayout.
- Wählen Sie den Versandweg „per Post“ oder „per E-Mail“. Beim Postversand können Sie
zusätzlich eine Briefvorlage nutzen, um ein zusätzliches Schreiben zu erstellen. Hierfür ist
das optionale Briefmodul erforderlich.

- Passen Sie bei Bedarf den Empfänger der Mahnung und die E-Mail-Adresse für den E-Mail-
Versand an.

- Klicken Sie auf die Taste „Mahnung erstellen und …“, um die Mahnung zu erstellen und zu
drucken, bzw. per E-Mail zu versenden.Die Mahnung wird direkt erzeugt und gedruckt oder
als E-Mail generiert.

Die zu mahnenden Kunden werden anhand der offenen Rechnung mit der höchsten Mahn-
stufe angezeigt. Mithilfe des Filters können Sie wählen, zu welcher Mahnstufe die Kunden
angezeigt werden sollen. Klicken Sie dazu auf die „Filter“-Taste.
- Zahlungserinnerung: Kunden, zu denen die 1. Mahnung / Zahlungserinnerung erzeugt wer-
den kann.

- 1. Mahnung gestellt: Kunden, zu denen eine 1. Mahnung / Zahlungserinnerung bereits
erzeugt wurde.

- 2. Mahnung gestellt: Kunden, zu denen eine 2. Mahnung bereits erzeugt wurde.
- 3. Mahnung gestellt: Kunden, zu denen eine 3. Mahnung bereits erzeugt wurde.
- 4. Mahnung gestellt: Kunden, zu denen eine 4. Mahnung bereits erzeugt wurde.
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Sie haben beispielsweise einen Kunden mit einer Rechnung 1 aus Januar 2019, die bereits in
Mahnstufe 2 ist und eine weitere Rechnung aus Mai 2019, die noch ungemahnt ist. Stellen Sie
nun den Filter auf „2. Mahnung gestellt“ und als Zeitraum „Jahr 2019“, so wird dieser Kunde
angezeigt, da die Rechnung 1 bereits zwei Mal gemahnt wurde.

4.20.3 Mahnfristen, Mahngebühren und Mahnzinsen

Beim Erstellen von Mahnungen fallen in der Regel Mahngebühren an. Die Höhe der Mahnge-
bühren ist durch den Gesetzgeber nicht geregelt. Sie müssen „angemessen“ und „verhältnis-
mäßig“ sein und dürfen nur tatsächlich angefallene Kosten abdecken. Dies sind beispielsweise
Kosten für Porto, Papier und Briefumschläge. Personalkosten dürfen nicht abgerechnet wer-
den, da diese als Ausgaben des allgemeinen Geschäftsbetriebs betrachtet werden.

Zusätzlich zu Mahngebühren können Mahnzinsen erhoben werden. Sie können zu
berücksichtigende Zinssätze hinterlegen und diese automatisch berechnen lassen.

Lizenzstufen: Mahnzinsen sind mit der Lizenz „Verkauf enterprise“ verfügbar.

• Mahnfristen und Mahngebühren

Mithilfe der Mahnfristen regeln Sie, ab wann eine Rechnung gemahnt werden soll, bzw. ab
wan die weiteren Mahnungen erzeugt werden sollen. Beispielweise ob die Zahlungserinnerung
(1. Mahnung) am ersten Tag nach Fälligkeit der Rechnung oder erst 7 Tage nach Fälligkeit, um
den Kunden die Chance zu geben die versäumte Zahlung nachzuholen.
Die Mahnfristen regeln nur, ab wann eine Rechnung zur Mahnung vorgeschlagen wird, die
Mahnungen werden nicht automatisch erzeugt.

Die Mahngebühren werden in den Programmeinstellungen hinterlegt und automatisch über-
nommen.

Um die Mahnfristen und Mahngebühren zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Programmeinstellungen über das Menü „Service / Einstellungen“.
- Klicken Sie auf die Taste „Mahnungen“.
- Wechseln Sie links auf die Seite „Mahngebühren“.

In der Tabelle geben Sie in der linken Spalte die Anzahl der Tage ein, nach denen eine Mahn-
stufe erfolgen soll, und der rechten Spalte die Mahngebühren der Mahnstufe.

Soll die Zahlungserinnerung (1. Mahnung) eine Woche nach Fälligkeit der Rechnung ohne
Mahngebühren erstellt werden, so geben Sie in der Zeile „Mahnung 1“ in der linken Spalte eine
„7“ und in der rechten Spalte eine „0“ ein.
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• Mahnzinsen

Zusätzlich zu Mahngebühren können Mahnzinsen erhoben werden. Sie können zu
berücksichtigende Zinssätze hinterlegen und diese automatisch berechnen lassen. Diese
werden unterschieden nach Mahnzinsen für Privatkunden und Geschäftskunden.

Lizenzstufen: Mahnzinsen sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“
verfügbar.

Um die Mahnzinsen zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Programmeinstellungen über das Menü „Service / Einstellungen“.
- Klicken Sie auf die Taste „Mahnungen“.
- Wechseln Sie links auf die Seite „Mahnzinsen“.

Zinsen ab dem: Geben Sie an, ab dem wievielten Tag nach Rechnungsfälligkeit
Mahnzinsen berechnet werden sollen. Die Mahnzinsen werden pro Tag
und rückwirkend berechnet.

Zinsen: Wählen Sie, ab welcher Mahnstufe Zinsen berechnet werden sollen. Z.B.
„ab Mahnstufe 3 berechnen“ bewirkt, dass mit dem Erstellen der 3.
Mahnung zu einer Rechnung die Zinsen berechnet werden. Und zwar ab
dem Tag der Rechnungsfälligkeit + „Zinsen ab dem“.

Kunden: In den Firmen können Sie angeben, ob ein Kunde ein „Privatkunde“ oder
„Geschäftskunde“ ist. Entsprechend dieser Einstellungen können
unterschiedliche Zinssätze für die Mahnungen erhoben werden. Ist in
einer Firma die Angabe noch allgemein auf „Kunde“ gesetzt, so können
Sie hier angeben, welche Zinssätze für diese Einstellung zu verwenden
sind, die der Privat- oder Geschäftskunden.

Konto Zinsen: Geben Sie an, auf welches Konto die Zinsen gebucht werden, wenn die
dazugehörige Zahlung erfasst wird.

Privatkunden/  Wählen Sie den Reiter aus, zu dem Sie die hinterlegten Zinssätze 
Geschäftskunden: anzeigen lassen möchten. Mit der „+“- und „-“-Taste können Sie zur
   jeweiligen Anzeige neue Zinssätze erfassen oder bestehende
   Zinssätze markieren und löschen.
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4.20.4 Gerichtliche Mahnverfahren

Verlaufen die Mahnungen erfolglos, bleibt nur noch der Weg über das gerichtliche Mahnver-
fahren, um die zustehenden Forderungen einzutreiben. Hierbei sollten Sie sich einen Anwalt
zur Unterstützung nehmen, da diese mit den entsprechenden Prozessen vertraut sind.

Lizenzstufen: Der Status zum gerichtlichen Mahnverfahren ist mit der Lizenz „Verkauf
enterprise“ verfügbar.

Das gerichtliche Mahnverfahren besteht aus mehreren Schritten. Damit Sie auch hier den
Überblick bewahren, können Sie den Status in der entsprechenden Rechnung hinterlegen:
- Öffne Sie das Modul „Rechnungen“.
- Öffnen Sie die betreffende Rechnung mit einem Doppelklick.
- Wechseln Sie in den Bereich „Vertrag“.
- Klicken Sie auf die Taste „Status“.
- Wählen Sie den aktuellen Status des „Mahnverfahrens“
- Bestätigen diesen mit Klick auf die Taste „OK“.
- Klicken Sie auf die Taste „Rechnung sichern“, um die Änderung zu übernehmen.

In der Liste der Rechnungen wird nun neben der Rechnungsnummer der entsprechende Sta-
tus angezeigt.

4.21 Assistenten und Zusatzfunktionen

4.21.1 Brutto- / Nettokalkulation

Je nachdem, ob Sie im B-to- B- oder B-to-C-Geschäft tätig sind, arbeiten Sie mit Bruttopreisen
oder Nettopreisen. Endkunden werden in der Regel die Bruttopreise kommuniziert, da diese
die Umsatzsteuer tragen müssen, wohingegen Geschäftskunden am Nettobetrag interessiert
sind.
Ein weiterer Punkt betrifft die Rundungsproblematik aufgrund der Umsatzsteuer, wodurch
bestimmte Bruttopreise nicht abgebildet werden können, wenn ein Nettopreis + Umsatzsteuer
eingegeben wird.

Daher können Sie zwischen einer Bruttokalkulation und der Nettokalkulation wählen.
- Erfassen Sie ein neues Angebot oder eine neue Rechnung.
- Auf der Seite „Kalkulation“ können Sie im oberhalb der Positionsliste die Kalkulationsart wäh-
len. Damit legen Sie fest, ob die Umsatzsteuer zum Verkaufspreis hinzugerechnet oder
herausgerechnet wird.
Anschließend wird der Einzel-Verkaufspreis als Brutto- oder Nettobetrag, entsprechend der
Kalkulationsart, eingegeben.
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Hinweis: Die Kalkulationsart kann nur gewählt werden, wenn noch keine Position
erfasst wurde.
In den „Einstellungen / Faktura / können Sie festlegen, ob die Kalkulation
standardmäßig als Brutto- oder Nettokalkulation erfolgen soll.

4.21.2 Positionen duplizieren

Beim Schreiben von Angeboten oder Rechnungen kann es vorkommen, dass eine Position
mehrfach in gleicher oder ähnlicher Form benötigt wird. Um in einem solchen Fall nicht mehr-
fach die gleichen Eingaben vornehmen zu müssen, können Sie eine Position duplizieren. Ihr
msuProgramm fügt eine 1:1-Kopie der gewünschten Position hinzu.

Um eine Position zu duplizieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie beispielsweise ein Angebot.
- Wechslen Sie auf die Seite „Kalkulation“.
- Klicken Sie einmal auf die zu duplizierende Position.
- Wählen Sie im Menü „Positionen / Duplizieren“.
Es wird ein Duplikat unterhalb dieser Position eingefügt.

4.21.3 Preisfindung

Die integrierte Preisfindung ermittelt automatisch den vereinbarten Verkaufspreis mit den
Kunden. Dabei werden die möglichen Verkaufspreise im Standard zu einem Artikel / einer
Leistung für den Kunden in folgender Reihenfolge geprüft:
- Gibt es einen individuellen Kundenpreis, wenn nein
- gibt es eine Preisgruppe, wenn nein
- gibt es einen Staffelpreis, wenn nein
- gibt es einen Warengruppenrabatt, wenn nein
- wird der Standardpreis verwendet, der im Artikel / in der Leistung hinterlegt ist.

Wird die Menge in einer Position, z.B. in einer Rechnungsposition, verändert, wird die
Preisfindung neu durchlaufen. Dies ist beispielsweise wichtig, wenn in einer Position ein Artikel
mit Menge 12 enthalten ist und ab Menge 10 gilt ein Staffelpreis. Wird nun die Menge auf 9
heruntergesetzt, gilt die Staffel nicht mehr und dementsprechend darf der Staffelpreis nicht
mehr angewendet werden.

Haben Sie durch eine manuelle Eingabe den Verkaufspreis verändert, so wird die Preisfindung
deaktiviert. Beim Ändern der Menge bleibt auch der manuell eingegebene Verkaufspreis
bestehen. Erst wenn die Staffel oder Preisgruppe neu ausgewählt wird, wird die Preisfindung
wieder aktiviert und der Verkaufspreis automatisch ermittelt.

In den „Einstellungen / Faktura / Preisfindung“ können Sie die Reihenfolge der Preisfindung
individuell anpassen.
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4.21.4 Skonti, Zahlungsziele und Zahlungsarten

Die Zahlungsart regelt die Vereinbarung, wie Sie Ihr Geld vom Kunden erhalten. Dies kann
z.B. per Überweisung oder per Lastschrift erfolgen und sollte immer angegeben sein, damit der
Weg des Geldes für beide Vertragsparteien geklärt ist.
Das Zahlungsziel regelt, bis wann die Zahlung durch den Kunden erfolgen soll und ob
eventuell ein zusätzlicher Nachlass in Form des Skontos gewährt wird.
Somit bleibt festzuhalten, dass es die Zahlungsart „14 Tage netto“ nicht geben kann. Es han-
delt sich um ein Zahlungsziel. Weiterhin ist es zu empfehlen ein klares Datum zu benennen,
bis wann die Zahlung erfolgen soll. Andernfalls ist unklar, wann 14 Tage sind. Gelten die 14
Tage ab Rechnungsdatum oder wenn der Kunde die Rechnung erhalten hat? Was passiert,
wenn die Rechnung verspätet beim Kunden ankommt, weil sie per Brief zugestellt wird und der
Brief 10 Tage benötigt, um beim Kunden anzukommen - kann alles vorkommen, sie kennen
das.

Die Angaben zu Skonto, Zahlungsziel und Zahlungsart hinterlegen Sie in der Rechnung, im
Bereich „Vertrag“.

• Zahlungsziel

Im Widget „Ziele“ wird neben dem Rechnungsdatum die Fälligkeit der Rechnung angegeben,
also bis wann diese bezahlt sein soll. Beim Anlegen einer neuen Rechnung wird die Fälligkeit
automatisch anhand der im Kunden hinterlegten Zahlungsziele eingestellt. Gibt es zu dem
Kunden keine individuellen Zahlungsziele, werden die allgemeinen Programmeinstellungen
verwendet.

Zahlungsziel eingeben.

Sie können das Datum der Fälligkeit direkt eingeben oder auf den schwarzen Pfeil klicken, um
über einen Kalender das Datum zu wählen, oder auf die Sprechblase klicken, um die Anzahl
der Tage einzugeben, bis wann die Rechnung fällig ist.

• Skonti und Zahlungsziel

Im Widget „Zahlungsbd.“ geben Sie die Zahlungsart und das Skonto an. Beim Anlegen einer
neuen Rechnung werden die Zahlungsart und das Skonto anhand der im Kunden hinterlegten
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individuellen Einstellungen voreingestellt. Gibt es zu dem Kunden keine individuellen Einstel-
lungen, werden die allgemeinen Programmeinstellungen verwendet.

Skonti und Zahlungsziel eingeben.

Unter „Zahlungsart“ können Sie zunächst die Zahlungsart angeben. Also wie das Geld zu
Ihnen gelangt.
Mit Klick auf die Sprechblase bei „Details“ können Sie Skonto gewähren. Sie haben die Mög-
lichkeit ein zweistufiges Skontosystem anzugeben. Auch hier können Sie mittels Eingabe des
Datums oder der Anzahl der Tage angeben, bis wann welches Skonto gewährt wird und wie
hoch das jeweilige Skonto ist.

4.21.5 Standardtexte und Textbausteine

Angeboten, Rechnungen, etc. sind in der Regel wie ein Geschäftsbrief aufgebaut:

 Anschrift des Empfängers

 Betreff (kurzer Umriss, z.B. „Bauvorhaben“ oder Projektbezeichnung)

 Anschreiben („vielen Dank für Ihre Anfrage“ oder „erlauben wir uns abzurechnen“)

 Text (die einzelnen Positionen der Artikel / Leistungen)

 Fußtext (Grußformel oder Zahlungshinweise)

In der Regel werden hierzu wiederkehrend die gleichen Texte verwendet. Daher können Sie
Standardtexte hinterlegen, die am häufigsten verwendet werden, um diese nicht immer wieder
erneut einzugeben. Diese werden automatisch übernommen, wenn Sie beispielsweise eine
neue Rechnung anlegen.
Neben den häufigsten Standardtexten gibt es abweichende Texte, die häufig bis selten benö-
tigt werden. Z.B. Pflegehinweise für bestimmte Artikel. Um diese nicht immer wieder manuell
eingeben zu müssen, können Sie Textbausteine verwenden.

Lizenzstufen: Textbausteine sind mit der Lizenz „Verkauf professional / enterprise“
verfügbar.



- 122 -

• Standardtexte bearbeiten

Um die Standardtexte zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Programmeinstellungen über das Menü „Service / Einstellungen“.
- Klicken Sie auf die Taste „Rechnungen“, um die Standardtexte der Rechnungen anzugeben.
Analog für die anderen Fakturadokumente.

- Auf der Seite „Layout“ können Sie direkt die Standardtexte für den Betreff, das Anschreiben
und den Fußtext eingeben.

• Textbausteine anlegen

Um einen Textbaustein, z.B. für den Fußtext der Rechnungen, anzulegen, gehen Sie wie folgt
vor:
- Öffnen Sie eine ungedruckte Rechnung oder legen eine neue Rechnung an.
- Wechseln Sie auf die Seite „Vertrag“.
- Klicken Sie auf die Taste „Fußtext“, um die Texte für den Fußtext der Rechnung zu bearbei-
ten.

- Klicken Sie auf die darunter liegende „T“-Taste, um die Textbausteine zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Taste „Neuer Textbaustein“, um einen neuen Textbaustein anzulegen.
- Geben Sie einen Titel ein. Dies ist nur eine interne Bezeichnung des Textbausteins, unter der
Sie diesen später auswählen können.

- Geben Sie als „Text“ den Text zum Textbaustein ein. Diese wird später eingesetzt.
- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um den Textbaustein anzulegen.

• Textbausteine verwenden

Um einen Textbaustein, z.B. für den Fußtext der Rechnung auszuwählen, gehen Sie wie folgt
vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Öffnen Sie eine ungedruckte Rechnung oder legen eine neue Rechnung an.
- Wechseln Sie in den Bereich „Bertrag“.
- Klicken Sie auf die Taste „Fußtext“, um die Texte für den Fu0text der Rechnung zu bearbei-
ten.

- Klicken Sie im Fußtext an die Stelle, an der Sie einen Textbaustein einfügen möchten.
- Klicken Sie auf die darunter liegende „T“-Taste, um die Textbausteine zu öffnen.
- Markieren Sie den gewünschten Textbaustein und klicken auf die Taste „Einsetzen“.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um mehrere Textbausteine einzusetzen.

4.21.6 Zusätzliche Steuersätze

Neben den Standardsteuersätzen 0, voll und ermäßigt ist gibt es die Möglichkeit 2 weitere,
alternative, Steuersätze zu hinterlegen. Z.B. gibt es in Deutschland zusätzlich die Steuersätze
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10,7% und 5,5%. Diese können ebenfalls im Programm hinterlegt werden, sowie die dafür zu
verwendenden Buchungskonten.

• Steuersätze in den Programmeinstellungen hinterlegen

Um die zusätzlichen Steuersätze zu hinterlegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Wählen Sie das Menü „Service / Einstellungen“, um die Programmeinstellungen zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Taste „Faktura“.
- Wechseln Sie auf die Seite „USt.“.
- Markieren Sie in der Tabelle die aktuell geltenden Steuersätze.
- Geben Sie nun unter der Tabelle die zusätzlichen Steuersätze ein.
- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die Einstellungen der Steuersätze zu sichern und zu
schließen.

- Klicken Sie auf die Taste „Zentrale“, um die Programmeinstellungen zu verlassen.

Einstellungen der Steuersätze
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• Buchungskonten in den Programmeinstellungen hinterlegen

Legen Sie zunächst die benötigten Konten im Kontenplan an, um diese in den Einstellungen
zu hinterlegen.

Hinweis: Da es hierzu keine festen Vorgaben der zu verwendenden Konten gibt,
stimmen Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater ab, welche Konten ein-
zurichten sind.

Um die zu verwendenden Buchungskonten zu den Steuersätzen zu hinterlegen, gehen Sie
bitte wie folgt vor:
- Wählen Sie das Menü „Service / Einstellungen“, um die Programmeinstellungen zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Taste „Offene Posten“.
- Wechseln Sie auf die Seite „Umsatzsteuer“.
- Geben Sie die Umsatzsteuerkonten an, die für die jeweiligen Steuersätze verwendet werden
sollen.

- Wechseln Sie anschließend auf weiteren Seiten, z.B. Erlöskonten, um auch dort die zu ver-
wendenden Konten zu hinterlegen.

- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die Einstellungen zu sichern und zu schließen.
- Klicken Sie auf die Taste „Zentrale“, um die Programmeinstellungen zu verlassen.

Konten zu den Steuersätzen hinterlegen
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• Drucklayouts erweitern

Die Drucklayouts sind im Standard für den vollen und ermäßigten Steuersatz ausgelegt. Wer-
den weitere Steuersätze benötigt, so müssen die Drucklayouts entsprechend angepasst wer-
den.

Um beispielsweise die Drucklayouts der Rechnungen anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Wählen Sie im Menü „Ablage / Spezialberichte“, bzw. „Datei / Spezialberichte“.
Es wird eine Liste der vorhandenen Drucklayouts geöffnet.

- Markieren Sie das zu bearbeitende Drucklayout und Klicken auf die Taste „Bearbeiten“.
Es öffnet sich der Layouteditor.

- Klicken Sie oben rechts auf die Taste „Palette“, um die Palette einblenden zu lassen.
- Sie finden hier die Variablen „Betrag_Nett_USt_alt1“ und „Betrag_Nett_USt_alt2“, die den
Steuerbetrag zu den alternativen Steuersätzen ausgeben. Diese können Sie mit Klicken und
Ziehen in Ihr Drucklayout einfügen.

Variablen in der Palette

- Fügen Sie diese im Summenbereich bei den bereits vorhandenen Variablen für die Summen
ein.

- Öffnen Sie die Variable mit einem Doppelklick, wechseln auf „Optionen“ und ändern folgende
Optionen für eine optimale Darstellung:
„Vertikale Größe“:   Bewegen
„Darunter liegende Objekte…“:  aktivieren
„Lösche Zeile, wenn leer“:  aktivieren

- Sichern Sie die Variable mit Klick auf „OK“.
- Klicken Sie auf die „T“-Taste in der Werkzeugleiste, um mit Klicken und ziehen ein Textfeld
einzufügen. Dieses können Sie als Beschriftung für die Zeile zum Steuerbetrag einfügen.

- Sichern Sie das Drucklayout mit Klick auf „OK“.
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Beispiel für den Summenbereich mit erweiterten Steuersätzen.

Um das Drucklayout der Angebote zu bearbeiten, wechseln Sie in das Modul „Angebote“ und
wiederholen die beschriebenen Schritte. Ebenso können Sie die Drucklayouts der Aufträge
und Gutschriften anpassen.

4.22 Briefpapier & Logo

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 Layout-
Editor. Mit diesem Werkzeug können Sie zusätzliche Berichte, Vorlagen, Auswertungen erzeu-
gen. Sie finden ihn in dem jeweiligen Modul, in dem Sie einen Ausdruck generieren möchten,
im Menü „Ablage / Eigenes Layout“, bzw. „Datei / Eigenes Layout“.

Möchten Sie das Drucklayout der Rechnungen bearbeiten, so öffnen Sie die Liste der Rech-
nungen und wählen das entsprechende Menü. Möchten Sie das Drucklayout der Angebote
bearbeiten, so öffnen Sie die Liste der Angebote und wählen das entsprechende Menü.

Im Lieferumfang von magicalOffice sind eine Reihe von Vorlagen (Musterlayouts) enthalten.
Somit können Sie diese als Grundlage verwenden, um Ihr eigenes Drucklayout zu erstellen.
Die Drucklayouts sind frei gestaltbar, sodass Sie die zu verwendenden Schriften frei wählen
und ein Logo oder komplettes Briefpapier einbinden können.

Das Drucklayout der Rechnung enthält neben den Rechnungsdaten auch das Firmenlogo Ihrer
Firma. Das Logo können Sie frei in das Layout einsetzen.

Detaillierte Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Layouts können Sie dem Hand-
buch „Layouteditor“ oder unserem Videotutorial „Layouteditor“ entnehmen.

https://www.msu.de/Service/Handbuecher
https://www.msu.de/Service/Hilfe/Videos#Support
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4.23 Dokumente

In einem Angebot / einem Auftrag / einer Rechnung / einem Lieferschein, können Dokumente
im Bereich „Dokumente“ hinterlegt werden, um diese jederzeit wieder abrufen zu können.
Dokumente können hierbei alles sein,
- ein Angebot Ihres Lieferanten, auf dessen Basis Sie ein Angebot kalkulieren.
- ein Video, mit dem Sie eine Bestandsaufnahme in den Chroniken dokumentieren.
- eine Skizze, die in einem ersten Gespräch entworfen und eingescannt wurde.

Detailerläuterungen zu den Dokumenten finden Sie im Kapitel „Dokumente“.

Lizenzstufen: Dokumente sind mit der Lizenz „Verkauf essential / professional / enter-
prise“ in Kombination mit „Dokumente essential / prossional / enterprise“
verfügbar.

4.24 E-Mail-Versand

Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen werden über-
wiegend nur per E-Mail versendet. Dies geht schneller und spart Papier und Porto. Sie können
beim Drucken direkt das Dokument per E-Mail versenden. Hierzu können Sie entsprechende
E-Mail-Vorlagen hinterlegen, um die jeweiligen Ausdrucke direkt zu senden.

Weiterhin ist es möglich den E-Mail-Postfächern Mitarbeiter zuzuordnen, um festzulegen, wel-
cher Mitarbeiter mit welchen E-Mail-Postfach E-Mails versenden darf. Beispielsweise haben
Sie ein E-Mail-Postfach für den Vertrieb, über das nur die Mitarbeiter des Vertriebs Angebote
und Rechnungen versenden, und ein E-Mail-Postfach für das Backoffice, über das nur die Mit-
arbeiter des Backoffice Mahnungen versenden.

Lizenzstufen: Der E-Mail-Versand ist mit der Lizenz „E-Mail“ verfügbar. Die beschrie-
benen Funktionen sind abhängig von der Lizenzstufe verfügbar.

Um den E-Mail-Versand nutzen zu können, müssen der E-Mail-Server und die E-Mail-Postfä-
cher im Programm eingerichtet werden. Ebenso die E-Mail-Vorlagen, die je E-Mail-Postfach
hinterlegt werden.

E-Mail-Server und E-Mail-Postfächer einrichten

Die Einrichtung des E-Mail-Servers und der E-Mail-Postfächer erfolgt in den Programmeinstel-
lungen.

Hinweis: Die Daten des E-Mail-Servers und der zu verwendenden Ports erhalten
Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter.
Der E-Mail-Empfang wird nicht unterstützt, daher sind keine entsprechen-
den Angaben erforderlich.
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Zur Einrichtung des E-Mail-Versands gehen Sie wie folgt vor:

• E-Mail-Server einrichten:

Einstellungen des E-Mail-Servers

- Öffnen Sie die Programmeinstellungen über das Menü „Service / Einstellungen“.
- Klicken Sie auf die Taste „E-Mail“.
- Aktivieren Sie die Option „Im Menü Module anzeigen“, damit Sie auf das E-Mail-Modul
zugreifen können.

- Klicken Sie in der Spalte „Server“ auf die „+“-Taste, um einen E-Mail-Server zu hinterlegen.
- Geben Sie im Feld „Beschreibung“ einen Namen für den E-Mail-Server an.
- Geben Sie im Feld „SMTP-Server / Server-Name“ die Adresse Ihres SMTP-Servers ein.
- Geben Sie im Feld „SMTP-Server / Server-Port“ den Port Ihres SMTP-Servers ein.
- Aktivieren Sie die Option „Kennwort erforderlich“, wenn für den Versand das E-Mail-Kennwort
erforderlich ist.

- Wählen Sie im darunter liegenden Popup die Verschlüsselung, die Ihr E-Mail-Server verwen-
det, z.B. „SSL/TLS“.

- Klicken Sie auf die Taste „Speichern“, um die Angaben zum E-Mail-Server zu speichern.
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• E-Mail-Postfach einrichten:

E-Mail-Postfach einrichten

- Markieren Sie den E-Mail-Server, zu dem Sie E-Mail-Postfächer einrichten möchten
- Klicken Sie in der Spalte „Postfächer“ auf die „+“-Taste, um ein E-Mail-Postfach einzurichten.
- Geben Sie im Feld „Name“ einen Namen für das E-Mail-Postfach ein.
- Geben Sie im Feld „E-Mail-Adr.“ die E-Mail-Adresse ein.
- Wählen Sie unter „SMTP & POP3“ die Option „getrennte Authentifizierung“.
- Geben Sie im Feld „SMTP-Server / Benutzername“ den Benutzernamen für das E-Mail-Post-
fach ein.

- Geben Sie im Feld „SMTP-Server / Passwort“ das Passwort für das E-Mail-Postfach ein.
- Mit Klick auf die Taste „Verbindung prüfen“ können Sie die Verbindung prüfen, um festzustel-
len, ob alle Daten zum E-Mail-Server und dem E-Mail-Postfach korrekt eingegeben wurden.

- Klicken Sie auf die Taste „Speichern“, um die Angaben zum E-Mail-Postfach zu speichern.
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• Mitarbeiter einem E-Mail-Postfach zuweisen:

Benutzer einem E-Mail-Postfach zuweisen

- Markieren Sie das E-Mail-Postfach, dem Sie einen Mitarbeiter zuordnen möchten.
- klicken Sie in der Spalte „Benutzer“ auf die Taste „Zuordnen“, um Mitarbeiter zuzuordnen.
- Markieren Sie in der Liste „Mitarbeiterliste“ die Mitarbeiter, die dieses E-Mail-Postfach nutzen
dürfen, und klicken auf die „<<“-Taste, damit diese als „Benutzer des aktuellen Postfachs“
übernommen werden.

- Klicken Sie auf die Taste „Speichern“, um die Zuordnung der Mitarbeiter zu speichern.
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4.24.1 E-Mail-Vorlagen für den E-Mail-Versand anlegen

Der E-Mail-Versand erfolgt mit Hilfe von E-Mail-Vorlagen. Diese werden zentral im Modul “E-
Mail“ angelegt und verwaltet. Dies stellt sicher, dass die Kommunikation aller Mitarbeiter ein-
heitlich erfolgt.

Um das E-Mail-Modul nutzen zu können, muss dieses einmalig in den Programmeinstellungen
aktiviert werden. Anschließend können Sie entsprechende E-Mail-Vorlagen anlegen.

• Aktivieren des E-Mail-Moduls
- Öffnen Sie die Programmeinstellungen über das Menü „Service / Einstellungen“.
- Klicken Sie auf die Taste „E-Mail“.
- Aktivieren Sie die Option „Im Menü Module anzeigen“, damit Sie auf das E-Mail-Modul
zugreifen können.

- Aktivieren Sie die Option „Eingabe als formatierten Text“, um Textformatierungen in den E-
Mails zu ermöglichen.

- Klicken Sie auf die Taste „Speichern“, um die Einstellungen zu sichern.
- Klicken Sie auf die Taste „Zentrale“, um die Programmeinstellungen zu verlassen.

• E-Mail-Vorlagen anlegen
- Öffnen Sie das Modul „E-Mail“ über das Menü „Module / E-Mail“.
- Wählen Sie mit Hilfe des Popups oben links die E-Mail-Adresse, für die Sie eine Vorlage
anlegen möchten.

- Klicken Sie auf die „Neu“-Taste.
- Geben Sie einen Betreff und den E-Mail-Text ein.
- Fügen gegebenenfalls bereits Anhänge ein, die immer mitgesandt werden sollen, z.B. ein
PDF mit den AGB.

- Für eine personalisierte Anrede des Empfängers können Sie die Variable „[Ap.Anrede]“ ver-
wenden. Diese wird beim Senden der E-Mail durch die korrekte Anrede der Person ersetzt.

- Mit Klick auf die Taste „URL“ können Sie einen Text mit Hyperlink an der Stelle des Cursors
einfügen. Der Hyperlink muss mit „http://“, bzw. „https://“ angegeben werden, z.B.
„https://www.msu.de“.

Text mit Hyperlink einfügen

- Klicken Sie auf die Taste „Als Vorlage sichern“, um die E-Mail als E-Mail-Vorlage zu sichern.
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Beispiel einer E-Mail-Vorlage

• Versand per E-Mail an den Besteller

Nachdem der E-Mail-Server mit E-Mail-Postfach und einer E-Mail-Vorlage angelegt wurde,
kann beispielsweise eine Rechnung per E-Mail versendet werden.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Erstellen Sie eine Rechnung.
- Wählen Sie in der Rechnung als Besteller die Person aus, an die die E-Mail gesendet werden
soll.

- Drucken Sie die Rechnung wie gewohnt und aktivieren im Druckdialog von magicalOffice die
Option „Original-Dokument per E-Mail versenden“.

- Klicken Sie neben dieser Option auf den schwarzen Pfeil, um die zu verwendende E-Mail-
Vorlage zu wählen.

- Wählen Sie die Option „sofort versenden“, um den Ausdruck direkt an die Standard-E-Mail-
Adresse des Bestellers zu senden.
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- Klicken Sie auf die Taste „Drucken“, um den Ausdruck abzuschließen. Der E-Mail-Versand
wird automatisch im Hintergrund durchgeführt.

Hinweis: Hat der Besteller keine Standard-E-Mail-Adresse, wird die E-Mail als Ent-
wurf gespeichert und muss manuell gesendet werden. Dazu folgen Sie
der nachstehenden Erläuterung „Versand per E-Mail an abweichenden
Empfänger“.

Rechnungsdruck inkl. direktem E-Mail-Versand

• Versand per E-Mail an abweichenden Empfänger

Nachdem der E-Mail-Server mit E-Mail-Postfach und einer E-Mail-Vorlage angelegt wurde,
kann beispielsweise eine Rechnung per E-Mail versendet werden.

Um hierbei eine andere E-Mail-Adresse, als die des Bestellers, zu verwenden oder die E-Mail
an weitere E-Mail-Adressen zu versenden, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Erstellen Sie eine Rechnung.
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- Drucken Sie die Rechnung wie gewohnt und aktivieren im Druckdialog von magicalOffice die
Option „Original-Dokument per E-Mail versenden“.

- Klicken Sie neben dieser Option auf den schwarzen Pfeil, um die zu verwendende E-Mail-
Vorlage zu wählen.

- Wählen Sie die Option „als Entwurf ablegen“, um die E-Mail als Entwurf anzulegen und
manuell zu senden.

- Klicken Sie auf die Taste „Drucken“, um den Ausdruck abzuschließen. Der E-Mail wird auto-
matisch im Hintergrund als Entwurf angelegt.

Rechnungsdruck ohne direktem E-Mail-Versand

- Wählen Sie das Menü „Module / E-Mail“, um das E-Mail-Modul zu öffnen.
- Wählen Sie mit Hilfe des Popups oben links die zu verwendende E-Mail-Adresse aus.
- Wechseln Sie in den Ordner „Entwürfe“.
- Öffnen Sie den Entwurf der E-Mail mit einem Doppelklick.
- Klicken Sie bei „Empfänger“ auf das Symbol der Warteschlange.
- Suchen Sie mithilfe des Suchfeldes nach dem Kunden oder E-Mail-Adressen.
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- Doppelklicken Sie in der oberen Trefferliste eine oder mehrere gewünschte E-Mail-Adressen,
damit diese in die untere Empfängerliste übernommen werden.

Empfänger ändern / hinzufügen

- Klicken Sie auf die Taste „Übernehmen“, um die Empfänger in die E-Mail zu übernehmen.
- Klicken Sie auf die Taste „Senden“, um die E-Mail zu versenden.
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4.25 Sucheditor - Selektion mit verschiedenen Kriterien

Oftmals ist eine einfache Suche nach Kunden oder einem Artikel nicht ausreichend. Beispiels-
weise für eine Auswertung aller Rechnungen zu Kunden einer Branche. Die Branche ist jedoch
nicht in der Rechnung, sondern im Kunden hinterlegt. Im Kunden wiederum können nur die
Rechnungen zum Kunden selber eingesehen werden. Für solche übergreifende Suchfunkti-
onen wurde ein Sucheditor integriert.

• Beispiel

Sie haben in den Firmen eine Kategorie als „Branche“ bezeichnet. Nun sollen alle Rechnungen
aufgelistet werden, 
- deren Nettosumme größer 10.000,00 ist und
- die an Kunden gestellt wurden, die als „Branche“ den Eintrag „Dienstleistung“ beinhalten.

Gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Klicken Sie im Suchfeld auf die „Lupe“ und wählen den „Sucheditor“.
- Geben Sie die Suchkritieren, wie auf dem Bild zu sehen, ein.
- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um passende Rechnungen anzeigen zu lassen.

Es werden nun nur noch Rechnungen zu Kunden angezeigt, die als „Branche“ den Eintrag
„Dienstleistung“ haben.
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Suchkriterien zum Beispiel
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Kapitel 5 Lager

Das Lager ermöglicht eine Übersicht über die Artikel und Leistungen. Sie dienen als Vorlage
für die Erstellung sowie die Kalkulation von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen,
Lieferscheinen, Bestellungen und Wareneingängen.

Lizenzstufen: Das Lager ist mit der Lizenz „Lager“ verfügbar. Die beschriebenen Funkti-
onen sind abhängig von der Lizenzstufe verfügbar.

Die Übersicht der Artikel und Leistungen.

Im Kopfbereich des Fensters können Sie zwischen „Artikel“ (Übersicht der Artikel und Leistun-
gen), “Alt. Lieferanten“ (Übersicht der alternativen Lieferanten), „Staffelpreise“ und „Lagerorte“
wechseln. In der linken Seitenleiste können Sie zwischen verschiedenen Listen und Auswer-
tungen wählen. Hierbei besteht die Möglichkeit, eigene Listen anzulegen.
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5.1 Allgemeine Bedienung der Listen / Filter / Suchoptionen

5.1.1 Filter- und Suchfunktion

Zum Filtern klicken Sie in der Kopfzeile auf das „Filter“-Symbol. Hier können Sie entspre-
chende Filteroptionen wählen. Klicken Sie anschließend auf die Filtertaste, um die Filteropti-
onen wieder auszublenden.

Der Datumsselektor dient der zeitlichen Einschränkung. Somit können Sie sich Artikel / Leis-
tungen anzeigen lassen, die in einem bestimmten Zeitraum angelegt wurden. Klicken Sie auf
die mittlere Taste und wählen Sie im erscheinenden Popup per Mausklick die gewünschte
Zeiteinheit (Alle Jahre / Jahr / Quartal / Monat / Woche / Tag) aus. Zu dem gewünschten Zeit-
raum wechseln Sie dann durch Klick auf eine der beiden Pfeiltasten.

Im Suchfeld können Sie einen Suchbegriff eingeben. Klicken Sie auf das „Lupen“-Symbol, um
zu wählen, in welchen Feldern nach dem Suchbegriff gesucht werden soll.

Hinweis: Die Filter- und Suchoptionen werden nicht nur für jeden Programmbenut-
zer, sondern auch für jede Liste, die Sie in der linken Seitenleiste nutzen
gespeichert. Somit können Sie in einer Liste die Anzeige auf einem
bestimmten Artikel / Leistungen beschränken und in einer anderen Liste
über alle Artikel / Leistungen.

5.1.2 Eigene Listen erstellen

Neben den vorhandenen Listen können Sie sich eigene Listen anlegen, um diese dauerhaft zu
nutzen. In einer eigenen Liste können Sie festlegen, welche Spalten angezeigt werden sollen,
sowie Filter und Suchbegriffe angeben, die für diese Liste zu berücksichtigen sind.

Lizenzstufen: 1. Mit der Lizenz „Lager essential“ können bis zu 5 eigene Listen angelegt
werden.
2. Mit der Lizenz „Lager professional“ können bis zu 10 eigene Listen
angelegt werden.
3. Mit der Lizenz „Lager Enterprise“ können beliebig viele eigene Listen
angelegt werden.

Beispielsweise können Sie sich eine Liste anlegen, in der Sie nur Artikel einer bestimmten
Warengruppe anzeigen lassen. Somit müssen Sie nicht mehr nach den entsprechenden Arti-
keln suchen, sondern nur die entsprechende Liste wählen.
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Listenmenü

• Beispiel zum Anlegen einer eigenen Liste

Sie möchten alle lieferbare Artikel der Warengruppe „Möbel“ einsehen. Gehen Sie wie folgt vor,
um eine solche Liste anzulegen.

1. Anlegen der Liste
Klicken Sie auf die Taste für das „Listenmenü“. Mit Klick auf diese Taste gelangen Sie in den
Bearbeitungsmodus der Listen.

Klicken Sie auf die „+“-Taste, um eine Liste in der Seitenleiste hinzuzufügen.
Geben Sie nun einen Namen für Ihre Liste ein.
Sie können aus der Liste „Verfügbare Spalten“ die Spalten auswählen, die angezeigt werden
sollen. Unter „Aktuelle Ansicht“ können Sie die Reihenfolge der Spalten per Drag-and-drop
ändern.

Speichern Sie Ihre Liste durch Klick auf „Anzeigen“.
Klicken Sie erneut auf die Taste für das Listenmenü, um die Bearbeitung der Seitenleiste abzu-
schließen.

2. Filter und Suchbegriffe zur Liste hinterlegen
- Wählen Sie Ihre Liste aus und klicken Sie auf die „Filter“-Taste“, um die Filteroptionen ein-
zublenden.

- Wählen Sie den „Status“ „Artikel“, um nur Artikel zu berücksichtigen.
- Aktivieren Sie die Option „nur lieferbare anzeigen“.
- Klicken Sie erneut auf die Taste „Filter“, um die Filteroptionen wieder auszublenden.
- Wählen Sie bei „Dartumsfilter“ „Alle Jahre“.
- Klicken Sie auf die „Lupe“ im Suchfeld, um die Suchkriterien einzublenden.
- Wählen Sie nur die Option „Warengruppe“.
- Klicken Sie erneut auf die „Lupe“, um die Suchkriterien wieder auszublenden.
- Geben Sie im Suchfeld „Möbel“ ein.
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- Wann immer Sie nun diese Liste wählen, werden die zu diesen Einstellungen passenden Arti-
kel angezeigt.

5.1.3 Vorhandene Listen ändern

Möchten Sie die anzuzeigenden Spalten in einer vorhandenen Liste ändern, wechseln Sie auf
die zu ändernde Liste. Klicken Sie nun auf das Menüsymbol hinter den Listennamen.

Einzelne Liste ändern.

- Markieren Sie die Liste, die Sie ändern möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
- Sie können Spalten, die Sie nicht sehen möchten, aus der aktuellen Ansicht entfernen und
Spalten, die Sie sehen möchten, aus den verfügbaren Spalten in die aktuelle Ansicht über-
nehmen.

- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.

5.1.4 Standardlisten zurücksetzen

Standardlisten können wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden.
Dabei werden die Such- und Filteroptionen, die anzuzeigenden Spalten, sowie die Detai-
lansicht wieder zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen gehen Sie wie folgt vor:
- Markieren Sie die Standardliste, die Sie zurücksetzen möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Taste „Standard“, um diese Standardliste wieder zurückzusetzen.
- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.
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5.2 Artikel & Leistungen anlegen

magicalOffice unterscheidet zwischen Artikel und Leistungen. So verfügen Artikel im
Gegensatz zu Leistungen über Bestand, Gewicht oder Volumen. Dementsprechend sind diese
Eingaben beim Anlegen / Bearbeiten von Leistungen nicht verfügbar. Darüber hinaus können
Artikel zu Bundles oder Stücklisten umgeformt werden.

Dienstleistungen sollten auch dann angelegt werden, wenn diese sich von Auftrag zu Auftrag
unterscheiden und unterschiedlich abgerechnet werden. Dennoch gibt es in der Regel immer
wiederkehrende Dienstleistungen, z.B. Grafikgestaltung. Legen Sie diese als Dienstleistungen
ohne detaillierte Beschreibung und Verkaufspreis an, so könne Sie diese Leistung immer wäh-
len und im jeweiligen Angebot / Auftrag / Rechnung die Details und Verkaufspreis individuell
eingeben. Somit lässt sich diese Dienstleistung später auswerten.

5.2.1 Artikel / Leistung anlegen

Das Anlegen von Artikeln und Leistungen ist im Wesentlichen identisch, sodass nachfolgend
das Vorgehen zum Anlegen von Artikeln / Leistungen gemeinsam mit den Mindestangaben
beschrieben wird:
- Klicken Sie in der Zentrale auf die Taste „Artikel & Leistungen“, um das Artikel- & Leistungs-
verzeichnis zu öffnen.

- Klicken Sie in der Liste der Artikel und Leistungen oben, links auf die Taste „Neu“.
- Wählen Sie anschließend, ob es sich um einen Artikel oder eine Leistung handelt. Zusätzlich
für einen Artikel, ob dieser mit oder ohne Bestände geführt wird.

- Geben Sie im Feld „Nummer“ eine Artikelnummer ein, wenn Sie keine automatisch
fortlaufenden Nummern verwenden möchten. Fortlaufende Artikelnummern stellen Sie in den
„Einstellungen / Artikel“ ein. 
Es empfiehlt sich ein eigenes Nummernsystem aufzubauen, da in der Regel damit die Aus-
wahl des Artikels / der Leistung am schnellsten erfolgt.

- Geben Sie im Feld „Bezeichnung“ eine Kurzbezeichnung des Artikels / der Leistung ein.
Die Bezeichnung kann beispielsweise beim Erstellen einer Rechnung individuell geändert
werden.

- Geben Sie im Feld „Beschreibung“ die detaillierte Beschreibung des Artikels / der Leistung
ein.
Die Beschreibung kann beispielsweise beim Erstellen einer Rechnung individuell geändert
werden.

Die grundlegenden Daten sind nun erfasst und der Artikel / die Leistung kann gesichert wer-
den. Dazu klicken Sie auf die Taste „Artikel sichern“.
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5.2.2 Preiskalkulation

Um die Preise zu kalkulieren, wechseln Sie im geöffneten Artikel / in der geöffneten Leistung in
den Bereich „Verkauf / Kalkulation“. Hier können Sie den Preis vom Listenpreis über interne
Kosten (zusätzliche Kosten für Transport, Lager oder Zuarbeiten) bis zum Verkaufspreis
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. Sie können jedoch die internen
Stundensätze als interne Kosten hinterlegen. Somit behalten Sie beispielsweise beim Erstellen
eines Angebotes diese im Blick, damit Sie Ihre Leistungen nicht geringer anbieten, als die
internen Kosten sich belaufen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Verkaufspreis als Brutto- oder Nettokalkulation
anzugeben. Dies ist beispielsweise dann relevant, wenn Sie vorrangig mit Endverbrauchern
als Kunden arbeiten, denen Sie runde Preise anbieten möchten, was aufgrund von Rundungen
mit der Umsatzsteuer nicht immer möglich ist.

Die Preiskalkulation können Sie wie folgt eingeben:
- Im Feld „Listen-EK“ können Sie einen eventuell vorhandenen Listen-Einkaufspreis erfassen.
Der Listen-Einkaufspreis wird immer als Nettobetrag, ohne Umsatzsteuer, erfasst.

- Im Feld „Rabatt-EK“ können Sie einen eventuell vorhandenen Rabatt auf den Listen-Einkauf-
spreis eingeben.

- Im Feld „EK“ erfassen Sie den tatsächlichen Einkaufspreis.
Der Einkaufspreis wird immer als Nettobetrag, ohne Umsatzsteuer, erfasst.

- Im Feld „Kosten intern“ können zusätzliche Kosten berücksichtigen, die Sie aufbringen
müssen, um den Artikel zu bestellen, z.B. Versicherung, Versand, etc.

- Im Feld „Aufwand“ wird die Summe aus Einkaufspreis und internen Kosten angezeigt. Dies
entspricht dem 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.

- Im Feld „Marge“ geben Sie den Betrag ein, den Sie als Gewinn erzielen möchten.
- In den Feldern „Netto“ und „Brutto“ wird der Verkaufspreis, der sich aus Aufwand und Marge
ergibt, angezeigt.

- Im Feld „USt.“ können Sie den Umsatzsteuersatz wählen. Nach der Änderung des Steuersat-
zes wird der Verkaufspreis auf Basis der gewählten Netto- oder Bruttokalkulation berechnet.

Hinweis: Die Preiskalkulation muss nicht wie beschrieben eingegeben werden. Sie
können beispielsweise nur den Einkaufspreis und Verkaufspreis einge-
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ben, das Programm berechnet anhand dessen den Aufwand und die Mar-
ge.

Lizenzstufen: Der Listen EK und der EK-Rabatt sind mit der Lizenz „Lager professional /
enterprise“ verfügbar.

5.2.3 Dateneingabe individualisieren

Welche Daten zu einem Artikel / einer Leistung benötigt werden, ist abhängig vom jeweiligen
Unternehmen und Mitarbeiter. So benötigt Unternehmen A die Warengruppen und Unterneh-
men B nicht. Aber auch im Unternehmen kann es Unterschiede geben. So möchte Mitarbeiter
A die Warengruppen direkt einsehen können und Mitarbeiter B benötigt die Kategorien.

Daher besteht die Möglichkeit, die Dateneingabe individuell anzupassen und diese Anpassung
wird für jeden Benutzer separat gespeichert. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Öffnen Sie einen beliebigen Artikel / eine beliebige Leistung.
In den Bereichen „Artikel / Stammdaten“ und „Artikel / Details“ können Sie jeweils wählen,
welche Informationen verfügbar sein sollen.

- Klicken Sie auf das Menü-Symbol, um die Auswahl der anzuzeigenden Widgets zu öffnen.
- Aktivieren Sie die Widgets, die für Sie angezeigt werden sollen.
- Sichern Sie die Einstellung mit Klick auf die Taste „OK“.

5.2.4 Artikel / Leistung duplizieren

Wird ein Artikel abverkauft und durch ein Nachfolgemodell ersetzt, muss ein neuer Artikel
angelegt werden. Somit haben Sie die Historie des bisherigen Artikels und des Nachfolgemo-
dells mit den neuen Eigenschaften und neuen Preisen. Oder Sie haben mehrere Artikel, die
ähnlich, aber nicht gleich sind, und möchten ähnlichen Eingaben nicht wiederholt vornehmen.
In diesen Fällen können Sie den bisherigen Artikel duplizieren, sprich einen neuen Artikel als
Kopie aus einem bestehenden Artikel anlegen. Gleiches ist für Leistungen möglich.

Um einen Artikel / eine Leistung zu duplizieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Markieren Sie den zu duplizierenden Artikel / die zu duplizierende Leistung.
- Wählen Sie im Menü „Ablage / Duplizieren“, bzw. „Datei / Duplizieren“.
- Geben Sie die Artikelnummer für den neuen Artikel ein oder lassen entsprechend Ihren Pro-
grammeinstellungen eine fortlaufende Nummer vergeben.

- Wählen Sie, ob hinterlegte Lieferanten, Staffelpreise oder definierte Stücklisten / Bundles
übernommen werden sollen.

- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um den neuen Artikel anlegen zu lassen.
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Artikel duplizieren

5.3 Artikelbilder

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte…

Neben einer detaillierten Beschreibung der Artikel können Sie bis zu 4 Bilder hinterlegen, um
diese beispielsweise in einem Angebot zu drucken. Somit erhält Ihr Interessen / Kunde direkt
einen optischen Eindruck.

Um in einem Artikel ein Bild zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Öffnen Sie einen Artikel, zu dem Sie Bilder hinterlegen möchten.
- Wechseln Sie im Artikel in den Bereich „Artikel / Details“.
- Klicken Sie auf das Menü-Symbol, um das Widget „Bilder“ gegebenenfalls einzublenden.
- Klicken Sie im Widget „Bilder“ auf die „+“-Taste, um ein neues Bild zu hinterlegen. Es öffnet
sich ein Suchdialog, in dem Sie das zu hinterlegende Bild auswählen können.

- Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Bilder zu hinterlegen.
- Klicken Sie abschließend auf die Taste „Artikel sichern“, um den Artikel zu sichern.

Um in einem Artikel ein Bild zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Öffnen Sie einen Artikel, zu dem Sie Bilder hinterlegen möchten.
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- Wechseln Sie im Artikel in den Bereich „Artikel / Details“.
- Klicken Sie im Widget „Bilder“ auf die „>“-Taste, um das zu löschende Bild zu wählen.
- Klicken Sie auf die „-“-Taste, um das angezeigte Bild zu löschen.
- Klicken Sie abschließend auf die Taste „Artikel sichern“, um den Artikel zu sichern.

Lizenzstufen: Artikelbilder sind mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“ verfügbar.

5.4 Bundles und Stücklisten

Stücklisten / Bundles dienen dem Zusammenstellen von mehreren oder einzelnen Artikeln zu
einem neuen Artikel. Dabei können die einzelnen Artikel separat verkauft werden oder in den
Beständen und Bestelllisten berücksichtigt werden.

Eine Stückliste ist ein festes Produktionsgut und verfügt über einen eigenen Lagerbestand.
Stücklisten müssen zunächst produziert werden, bevor Sie verkauft / geliefert werden können.
Einzelne Bestandteile können nicht geändert werden, dies wäre eine andere Stückliste.

Ein Bundle ist eine Zusammenfassung einzelner Artikel und Leistungen und verfügt über
keinen eigenen Lagerbestand. Wird ein Bundle verkauft, so wird mit Stellen der Rechnung /
des Lieferscheins der Bestand der einzelnen Artikel gemindert. Zudem kann die Zusam-
mensetzung des Bundles während des Verkaufs geändert werden.

Lizenzstufen: Bundles und Stücklisten sind mit der Lizenz „Lager professional / enter-
prise“ in Kombination mit „Verkauf prossional / enterprise“ verfügbar.
Um Stücklisten in Stücklisten und Bundles in Bundles zu integrieren ist die
Lizenz „Lager enterprise“ erforderlich.

• Beispiel Stücklisten

Sie produzieren einen Tisch. Dieser besteht aus einer Tischplatte, vier Tischbeinen und benöti-
gen dazu eine halbe Arbeitsstunde für die Montage. Dazu müssen folgende Artikel und Leis-
tungen erfasst sein:
- Artikel „Tischbein“, der mit einem Einkaufspreis von 2,00 je Stück und einem Verkaufspreis
von 4,00 kalkuliert ist. Der Bestand ist aktuell bei 40 Stück.

- Artikel „Tischplatte“, der mit einem Einkaufspreis von 10,00 je Stück und einem Verkaufspreis
von 20,00 kalkuliert wird. Der Bestand ist aktuell bei 10 Stück.

- Dienstleistung „Arbeitsstunde“, die mit internen Kosten von 30,00 je Stunde und einem Ver-
kaufspreis von 60,00 kalkuliert wird.

- Artikel „Tisch“, der als Stückliste definiert wird und aus vier Tischbeinen, einer Tischplatte und
0,5h Arbeitsstunden besteht.

Der Tisch ist somit als Stückliste unter Angabe der benötigten, einzelnen Artikel und Dienstleis-
tungen mit den erforderlichen Mengen definiert. Für eine schnelle Kalkulation werden die
bestehenden Einkaufs- und Verkaufspreise in die Stückliste übernommen, ohne diese nach-
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träglich zu ändern. Der Tisch hat somit einen Einkaufswert von 33,00 und einen Verkaufspreis
von 66,00.
Um einen Tisch verkaufen zu, können muss nach Produktion des Tisches in der Artikelliste ein
Lagerzugang für den Artikel „Tisch“ erfasst werden. Führen Sie einen Tisch dem Lager zu, wer-
den gleichzeitig die Bestände der Artikel „Tischbein“ und „Tischplatte“ gemindert - die Dienst-
leistung nicht, da Sie ohne Lagerführung ist. Die Lagerbestände haben sich wie folgt geändert:
- Artikel „Tisch“ hat einen Bestand von 1.
- Artikel „Tischbein“ hat einen Bestand von 36 Stück.
- Artikel „Tischplatte“ hat einen Bestand von 9 Stück.

Nun kann der Artikel Tisch verkauft werden, dabei wird mit Stellen der Rechnung / des Liefer-
scheins der Bestand des Artikels „Tisch“ gemindert. 

• Beispiel Bundle

Sie handeln mit Computersystemen als „Arbeitsplatze“. Ein Arbeitsplatz besteht aus einem
Computer, einem Monitor, einer Maus und einer Tastatur. Dazu müssen folgende Artikel erfasst
sein:
- Artikel „Monitor“, der mit einem Einkaufspreis von 130,00 je Stück und einem Verkaufspreis
von 150,00 kalkuliert ist. Der Bestand ist aktuell bei 10 Stück.

- Artikel „Computer“, der mit einem Einkaufspreis von 480,00 je Stück und einem Verkaufspreis
von 535,00 kalkuliert ist. Der Bestand ist aktuell bei 15 Stück.

- Artikel „Maus“, der mit einem Einkaufspreis von 9,00 je Stück und einem Verkaufspreis von
19,00 kalkuliert ist. Der Bestand ist aktuell bei 30 Stück.

- Artikel „Tastatur“, der mit einem Einkaufspreis von 25,00 je Stück und einem Verkaufspreis
von 35,00 kalkuliert ist. Der Bestand ist aktuell bei 30 Stück.

- Artikel „Arbeitsplatz“, der als Bundle definiert wird und aus 1 Monitor, 1 Computer, 1 Maus, 1
Tastatur besteht. 

Da ein Lagerzugang bei Bundles nicht erforderlich ist, kann der „Arbeitsplatz“ umgehend ver-
kauft werden. Die benötigten Komponenten werden beim Verkauf einzeln dem Lager entnom-
men. Wird nun eine Rechnung / ein Lieferschein erzeugt, werden in diesem Moment die ein-
zelnen Artikel „Monitor“, „Computer“, „Maus“ und „Tastatur“ im Bestand gemindert.

5.4.1 Stückliste / Bundle anlegen

Eine Stückliste oder ein Bundle muss immer ein eigener Artikel sein. Sie dürfen andere Stück-
listen / Bundles enthalten, jedoch nicht sich selber.

Um eine Stückliste / ein Bundle anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Öffnen Sie einen vorhanden Artikel, der als Stückliste / Bundle genutzt werden soll.
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- Wählen Sie im Bereich „Artikel / Stammdaten“ als Art „Stückliste“ oder „Bundle“, abhängig
davon, was Sie anlegen möchten. Bei Lager „mit Lager“, wenn Sie die Bestände zählen las-
sen möchten.

- Wechseln Sie in den Bereich „Stücklisten / Stücklisten“, bzw. „Stücklisten / Bundle“, um fest-
zulegen, aus welchen Artikeln und Leistungen sich die Stückliste / das Bundle zusam-
mensetzt.

- Klicken Sie auf die Taste „+ Neue Position“, um einen Artikel / eine Leistung hinzuzufügen.
- Sie können nun in der darüber liegenden Liste die Artikelnummer oder den Beginn einer Arti-
kelnummer eingeben und die Eingabe mit drücken der „Tab“-Taste auf der Tastatur bestäti-
gen.
Sind zur Eingabe mehrere Treffer möglich, erscheint eine Auswahlliste, aus der Sie den Arti-
kel / die Leistung wählen können.

- Geben Sie die Menge ein, mit der der Artikel / die Leistung hinzugefügt werden soll.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Artikel und Leistungen hinzugefügt sind.

Unterhalb der Liste wird der kumulierte Einkaufs- und Verkaufspreises angezeigt, die sich aus
den einzelnen Artikeln / Leistungen und deren Mengen ergeben. Mit Klick auf die Tasten „EK in
Artikel übernehmen“, bzw. „VK in Artikel übernehmen“, können Sie den kumulierten Einkaufs-,
bzw. Verkaufspreis in die Preiskalkulation des Bundles / der Stückliste übernehmen. Diese
können in der Preiskalkulation geändert werden.

5.4.2 Lagerbewegungen zu Stücklisten / Bundles

Der Lagerabgang erfolgt für Stücklisten und Bundles automatisch über die Rechnung bzw. den
Lieferschein. Bei Stücklisten wird der Lagerbestand der Stückliste selber gemindert, bei
Bundles der Lagerbestand der enthaltenen Artikel.
Für Stücklisten muss der Lagerzugang jedoch manuell erhöht werden, damit das Programm
weiß, wie viel Stücke produziert wurden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Markieren Sie den Stücklistenartikel, der produziert wurde.
- Wählen Sie im Menü „Artikel / Lagerzugang“ und erfassen die produzierte Menge und geben
gegebenenfalls noch eine Bemerkung ein.

- Mit Klick auf „OK“ wird der Bestand der Stückliste erhöht und der Bestand der enthaltenen
Artikel entsprechend gemindert.

5.4.3 Preise der Stücklisten / Bundles neu berechnen

Ändern sich die Einkaufs- und Verkaufspreise von Artikeln, so hat dies in der Regel auch
Auswirkung auf die entsprechenden Stücklisten und Bundles.

Um nicht jede Stückliste / jedes Bundle separat zu bearbeiten und die Preise manuell zu
aktualisieren, können Sie diese für mehrere Stücklisten / Bundles berechnen lassen. Hier
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werden die Einkaufs- und Verkaufspreise der enthaltenen Artikel zusammengerechnet und als
neuer Einkaufs- / Verkaufspreis in die Stückliste / das Bundle übernommen.

• Beispiel

    Menge EK bisher VK bisher EK neu VK neu

Artikel1   2  10,00  20,00  15,00  25,00

Artikel2   1  5,00  10,00  10,00  15,00

Preis Stückliste / Bundle   25,00  50,00  40,00  65,00

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Markieren Sie die Stücklisten / Bundles, deren Preise neu berechnet werden sollen.
- Wählen Sie im Menü „Artikel / Stücklisten neu kalkulieren“.
- Wählen Sie, ob der Einkaufs- und / oder Verkaufspreis neu berechnet werden soll.
- Klicken Sie auf die Taste „Übernehmen“, um die Preise neu berechnen zu lassen.

Hinweis: Ist in einer Stückliste / einem Bundle eine weitere Stückliste / Bundle
enthalten, so werden diese ebenfalls neu berechnet.

Lizenzstufen: Bundles und Stücklisten neu berechnen ist mit der Lizenz „Lager professi-
onal / enterprise“ in Kombination mit „Verkauf prossional / enterprise“ ver-
fügbar.
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5.5 Preise erhöhen / Preise neu berechnen

Preiserhöhungen sind unerlässlich. Sei es aufgrund der gestiegenen Produktionskosten oder
gestiegener Einkaufspreise. Um nun nicht jeden Artikel einzeln neu zu kalkulieren, können Sie
die Funktion „Preise erhöhen“ nutzen.

Mithilfe dieser Funktion können Sie die Preise für mehrere Artikel in verschiedenen Varianten
anpassen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich, um beispielsweise den Einkaufspreis und Netto-
verkaufspreis gleichzeitig um 5% zu erhöhen.
Ebenso ist es möglich die Marge neu zu vergeben, um beispielsweise bei gleichbleibenden
Einkaufspreisen für mehrere Artikel die Marge auf einen neuen Wert von 25% zu setzen.

Um Preise zu erhöhen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Markieren Sie die betreffenden Artikel / Leistungen.
- Wählen Sie das Menü „Artikel / Preise erhöhen“.
- Wählen Sie, welche Preise erhöht werden sollen. Sie können gleichzeitig mehrere Preise
erhöhen um den gleichen Wert erhöhen.

- Wählen Sie, ob die Erhöhung in Prozent (prozentual) oder als Betrag (EUR) erfolgt. Geben
Sie den entsprechenden Wert hinter der Auswahl an.

- Alternativ zur Erhöhung können Sie nur den Verkaufspreis bezogen auf die Marge neu
berechnen lassen.

- Klicken Sie auf die Taste „Übernehmen“, um die Erhöhung / Berechnung durchführen zu las-
sen.

Hinweis: Wird der Verkaufspreis neu berechnet, so erfolgt die Berechnung anhand
der Einstellung zur Marge. Eventuelle Einstellungen „VK“ neu zu berech-
nen, werden ignoriert. Der Verkaufspreis wird vom Einkaufspreis, über
Aufwand und Marge als Vorwärtskalkulation neu berechnet.
Arbeiten Sie mit Preisgruppen, so müssen diese separat neu berechnet
werden, wenn dies gewünscht ist.
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• Beispiel Preiserhöhung durch Erhöhung des Einkaufspreises

Ein Lieferant hat Ihnen mitgeteilt, dass die Einkaufspreise um 10% erhöht werden. Nun möch-
ten Sie diese 10% für Ihre Artikel übernehmen und gleichzeitig den Verkaufspreis neu berech-
nen lassen, wobei die prozentuale Marge beibehalten werden soll.

Preiserhöhung mit erhöhten Einkaufspreisen.
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• Beispiel Preiserhöhung bei gleichbleibendem Einkaufspreis

Bislang sind die Artikel mit einer Marge von 20% kalkuliert. Aufgrund gestiegener Allgemein-
kosten, soll die Marge nun auf 30% erhöht werden und die Verkaufspreise entsprechend neu
berechnet werden.

Preiserhöhung durch Erhöhung der Marge.
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5.6 Staffelpreise

Staffeln dienen dem automatischen Verwalten von Preisen bei höheren Stückzahlen oder
Sonderpreisen für bestimmte Zielgruppen, z.B. Großhändler. Bei Letzteren können die Preise
beispielsweise bereits ab Menge 1 gelten.

Die Staffel können Sie im Kunden hinterlegen, damit für diesen immer die Preise zu der Staffel
gelten oder individuell in der Positions-Erfassung der Rechnung auswählen. Sie können bis zu
7 Staffelbezeichnungen vergeben und zu jeder beliebig viele Staffelpreise definieren. Dabei
können Sie beispielsweise eine Staffel „Händler“ verwenden, die im Artikel A mit einem
Festpreis und im Artikel B mit einem prozentualen Rabatt definiert wird.

Staffelpreise können als Betrag oder als prozentualer Rabatt definiert werden.

Hinweis: Die Erläuterungen der Staffeln erfolgen anhand von Artikeln, können
jedoch analog für Leistungen verwendet werden.

Lizenzstufen: Staffelpreise sind mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“ in Kom-
bination mit „Verkauf prossional / enterprise“ verfügbar.

• Beispiel Mengenrabatte

Der klassische Fall für Staffeln sind Mengenstaffeln. Hierbei erhalten die Kunden niedrigere
Preise bei Abnahme größerer Mengen.

Z.B. haben Sie einen Artikel mit einem Standardpreis von 100,00 je Stück, der für jeden Stan-
dardkunden gilt.

Nun können beispielsweise folgende Staffeln definiert werden:
 Staffel „Standard“ ab Menge 5  Verkaufspreis: 95,00 je Stück
 Staffel „Standard“ ab Menge 10  Verkaufspreis: 90,00 je Stück
 Staffel „Standard“ ab Menge 15  Verkaufspreis: 80,00 je Stück

• Beispiel Sonderpreise für Zielgruppen

Ein häufiger Anwenderfall sind Preise für bestimmte Zielgruppen, die jeweils Ihre Rabatte
erhalten sollen.

Z.B. haben Sie einen Artikel mit einem Standardpreis von 100,00 je Stück für Endkunden.
Dazu haben Sie Wiederkäufer, die Sie in Händler A und Händler B unterteilen. Händler A erhal-
ten 20% Rabatt und Händler B erhalten 10% Rabatt.

Nun können beispielsweise folgende Staffeln definiert werden:
 Staffel „Händler A“ ab Menge 1  Rabatt: 20% auf dem Standardpreis 
 Staffel „Händler B“ ab Menge 1  Rabatt: 10% auf dem Standardpreis
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5.6.1 Staffelbezeichnungen

Die Staffelbezeichnungen, also Namen der jeweiligen Staffeln, werden in den Programmein-
stellungen hinterlegt. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie das Menü „Service / Einstellungen“, um die Programmeinstellungen zu öffnen.
- Klicken Sie in den Einstellungen auf „Artikel“ und wechseln auf die Seite „Staffeln“.
- Geben Sie die Bezeichnung zu den jeweiligen Staffeln ein.
- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die Einstellungen zu sichern.
- Klicken Sie auf die Taste „Zentrale“, um die Einstellungen zu verlassen.

5.6.2 Staffeln im Artikel hinterlegen

Um eine Staffel im Artikel zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Öffnen Sie den betreffenden Artikel.
- Wechseln Sie in den Bereich „Verkauf / Staffelpreise“.
- Klicken Sie auf die Taste „Neuer Stafelpreis“.
- Wählen Sie im Feld „Staffel“ die Staffel, für die der Staffelpreis gelten soll.
- Wählen Sie aus der Art, wie der Staffelpreis berechnet werden soll.
- Geben Sie entsprechend der gewählten Art im Feld „Netto“ den Verkaufspreis oder im Feld
„Rabatt“ den prozentualen Rabatt ein.

- Klicken Sie auf die Taste „Rabatt sichern“, um den Staffelpreis zu sichern.
- Klicken Sie auf die Taste „Artikel sichern“, um den Artikel zu sichern.

5.6.3 Staffeln im Kunden hinterlegen

Sie können im Kunden hinterlegen, welche Staffel für ihn gilt, damit automatisch die dazuge-
hörigen Preise verwendet werden.
Diese hinterlegen Sie wie folgt:
- Öffnen Sie Modul „Kunden & Lieferanten“.
- Öffnen Sie den betreffenden Kunden.
- Wechseln Sie in den Bereich „Artikel / Rabatte Verkauf“
- Wählen Sie im Feld „Staffel“ eine Staffel, damit dem Kunden immer die entsprechenden Staf-
felpreise gewährt werden.
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5.7 Preisgruppen

Wenn Staffeln nicht reichen…

Während Staffelpreise sich in der Regel an verkauften Mengen orientieren und somit auch
Mengenrabatte bedeuten, werden im Großhandelbereich die Kunden oft in Preisgruppen
unterteilt betrachtet. Dabei können die Preisgruppen auf den unterschiedlichsten Weisen
berechnet werden. Z.B. Preisgruppe01 = EK + 3%; Preisgruppe02 = EK + 4%; Preisgruppe10
= VK - 10%; Preisgruppe20 = Preisgruppe10 - 1%.

Sie können, zusätzlich zu den bisherigen Preisen, bis zu 99 Preisgruppen definieren.
Wie auch bei den Staffelpreisen können Sie die Standardpreisgruppe im Kunden hinterlegen,
damit die dazugehörigen Preise automatisch in die Faktura übernommen werden.

Die Berechnung wird auf alle Artikel angewendet, zu denen die Preisgruppen berechnet wer-
den sollen. Dass Sie ein Preisgruppenschema definieren, heißt wiederum nicht zwangsweise,
dass die Artikel damit genutzt werden müssen.

Hinweis: Die Erläuterungen der Preisgruppen erfolgen anhand der Artikel, können
jedoch ebenso für Leistungen angewendet werden.

Lizenzstufen: Preisgruppen sind mit der Lizenz „Lager enterprise“ in Kombination mit
„Verkauf enterprise“ verfügbar.

5.7.1 Preisgruppen definieren

Um Preisgruppen zu nutzen, muss zunächst ein Preisgruppenschema erstellt werden, also wie
sich welche Preisgruppe berechnet.

Um das Preisgruppenschema zu hinterlegen / zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Wählen Sie im Menü „Artikel / Preisgruppenschema“.
- Markieren Sie eine Preisgruppe, zu der eine Berechnung hinterlegt / geändert werden soll.
- Wählen Sie unterhalb der Preisgruppen, wie sich diese Preisgruppe berechnen soll.
- Klicken Sie auf die Taste „Berechnung übernehmen“, um die Berechnung in der markierten
Preisgruppe zu hinterlegen.

- Klicken Sie auf die Taste „Fertig“, um das Preisgruppenschema zu schließen.
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Beispiel für ein Preisgruppenschema.

5.7.2 Preisgruppen in Artikel aktivieren

Um die Preisgruppen nutzen zu können, müssen diese im Artikel berechnet werden.
Sie können die Preisgruppen wie folgt berechnen lassen:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Markieren Sie die Artikel, zu denen Sie die Preisgruppen berechnen lassen möchten.
- Wählen Sie im Menü „Artikel / Aktionen“.
- Wechseln Sie auf die Seite „Preisgruppen“.
- Klicken Sie auf die Taste „Übernehmen“, um die Preisgruppenberechnung für die markierten
Artikel zu übernehmen.

5.7.3 Preisgruppen und Kunden

Preisgruppen können im Kunden hinterlegt werden, damit diese in der Faktura automatisch
übernommen werden, wenn Sie beispielsweise Artikel in einer Rechnung erfassen. Diese wird
in Angeboten oder Rechnungen voreingestellt, kann aber bei Bedarf geändert werden. 
Sie können wie folgt Kunden einer Preisgruppe zuordnen:
- Öffnen Sie das Modul „Kunden & Lieferanten“.
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- Öffnen Sie den gewünschten Kunden.
- Wechsel Sie zur Seite „Artikel / Rabatte Verkauf“.
- Wählen Sie die Preisgruppe, die der Kunde erhalten soll.
- Klicken Sie auf die Taste „Firma sichern“, um die Änderung zu speichern.

Hinweis: Es sind nur Preisgruppen wählbar, zu denen ein Schema hinterlegt ist.

5.7.4 Preisgruppen im Verkauf

Erstellen Sie eine neue Rechnung und wählen den Kunden, so wird die Preisstaffel, die im
Kunden hinterlegt ist, in der Rechnung voreingestellt. Alternativ können Sie auf der Seite „Kal-
kulation“ die zu verwendende Preisstaffel wählen.

Wird nun ein Artikel der Rechnung hinzugefügt, so wird der Preis dieser Preisstaffel verwendet.
Vorausgesetzt, dass diese Preisstaffel im Artikel verwendet wird.
Bei Bedarf können Sie eine Rechnungsposition mit einem Doppelklick öffnen und hier die
Preisgruppe ändern.

Hinweis: Abhängig von der Programmeinstellung zur Preisvergabe, können im
Kunden hinterlegte Individualpreise vorrangig verwendet werden. Dies
ergibt sich aus der eingestellten Preisvergabe, die Sie in den „Einstellun-
gen / Faktura / Preisvergabe“ finden.
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5.8 Lieferanten

Zu welchem Preis können bei wem Artikel / Leistungen bestellen? In der Regel gibt es für
jeden Artikel mehrere Lieferanten, wobei es meistens einen Hauptlieferanten gibt. Sie können
die jeweiligen Lieferanten, deren Einkaufspreise und Bestellnummern zu den Artikeln
hinterlegen. Aber auch Leistungen können von Subunternehmern bezogen werden.

Lizenzstufen: Lieferanten sind mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“ in Kom-
bination mit „Kontaktmanagement prossional / enterprise“ verfügbar.

Um die Lieferanten zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:

Um Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Öffnen Sie den Artikel, zu dem Sie einen Lieferanten hinterlegen möchten.
- Wechseln Sie auf die Seite „Einkauf / Lieferanten“.
- Klicken Sie auf die Taste „Neuer Lieferanten“.
- Geben Sie im Feld Kurzform die Kurzform des Lieferanten an, wie Sie im Firmenverzeichnis
hinterlegt ist, um den Lieferanten auszuwählen.

- Handelt es sich um den Hauptlieferanten, aktivieren Sie die Option „Firme ist Hauptlieferant“.
- Im Feld „Bestellnummer“ können Sie eine Bestellnummer hinterlegen, unter der der Artikel
beim Lieferanten geführt wird.

- Im Feld „Listen-EK“ können Sie einen eventuell vorhandenen Listen-Einkaufspreis erfassen.
Der Listen-Einkaufspreis wird immer als Nettobetrag, ohne Umsatzsteuer, erfasst.

- Im Feld „Rabatt-EK“ können Sie einen eventuell vorhandenen Rabatt auf den Listen-Einkauf-
spreis eingeben.

- Im Feld „EK“ erfassen Sie den tatsächlichen Einkaufspreis.
Der Einkaufspreis wird immer als Nettobetrag, ohne Umsatzsteuer, erfasst.

- Die internen Kosten werden aus der Preiskalkulation des Artikels übernommen.
- Der Aufwand wird aus der Preiskalkulation des Artikels übernommen.
- Die Marge wird aus der Preiskalkulation des Artikels übernommen.

Hinweis: Wurde bereits ein Hauptlieferant hinterlegt, ist dieses Feld inaktiv. Deakti-
vieren Sie zuvor den bisherigen Hauptlieferanten, um einen Neuen festzu-
legen.
Die Angaben zum Einkaufspreis werden beim Hauptlieferanten aus der
Preiskalkulation des Artikels übernommen und werden dort entsprechend
geändert.
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5.9 Lagerbewegungen

Lagerbewegungen sind Lagerzugänge und Lagerabgänge. Diese können automatisch, durch
andere Vorgänge im Programm, oder manuell erfolgen.

5.9.1 Automatische Lagerbewegungen

Die automatischen Lagerbewegungen erfolgen im Einkauf (Lagerzugang) und Verkauf (Lage-
rabgang). Eine Besonderheit sind Retouren zu Rechnungen, die im Verkauf einen Lagerzu-
gang auslösen.

Im Einkauf wird ein Wareneingang (zu einer Bestellung) erfasst. Darin werden die erhaltenen
Artikel und Mengen festgehalten. Für Artikel mit Lagerführung werden dabei automatisch die
Bestände entsprechend erhöht.

Im Verkauf erfolgt der Lagerabgang über die Rechnungen oder Lieferscheine. Sie können in
den Programmeinstellungen festlegen, über welchen Weg die Lagerabgänge erfasst werden
sollen.
- Wählen Sie das Menü „Service / Einstellungen“, um die Programmeinstellungen zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Taste „Rechnungen“ und aktivieren die Option „Lagerabgleich“, wenn die
Lagerbewegungen mit Erzeugen der Rechnung geführt werden sollen. Andernfalls aktivieren
Sie die Option für die „Lieferscheine“.

- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die Einstellungen zu den Rechnungen / Lieferscheinen zu
sichern.

- Klicken Sie auf die Taste „Zentrale“, um die Einstellungen zu verlassen.

5.9.2 Manuelle Lagerbewegungen

Es kann immer vorkommen, dass de Lagerbestand manuell korrigiert werden muss. Beispiels-
weise wurde sich beim Zählen des Wareneingangs verzählt oder Ware muss aufgrund eines
Defekts aus dem Lager entnommen werden, da es nicht verkauft werden kann, z.B. Bruch-
ware.

Um eine manuelle Lagerbewegung zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Markieren Sie den Artikel für den Sie eine Lagerbewegung erfassen möchten.
- Wählen Sie im Menü „Artikel / Lagerzugang“ oder „Artikel / Lagerabgang“.
- Sie können nun die Angaben zur Lagerbewegung erfassen:
  Menge:  Menge, die hinzugefügt / entnommen wird.
  Standort:  Standort, dem die Menge hinzugefügt / entnommen wird.
  Lager:  Lager, dem die Menge hinzugefügt / entnommen wird.
  Bemerkung: Geben Sie eine Bemerkung / einen Grund zur Lagerbewegung ein.
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- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die Menge hinzuzufügen / zu entnehmen.

5.9.3 Lagerbewegungen einsehen

Die Lagerbewegungen können über alle Artikel oder für einzelne Artikel eingesehen werden.

Um alle Lagerbewegungen anzuzeigen, öffnen Sie das Artikel- & Leistungsverzeichnis und
wechseln auf die Liste „Lagerbewegungen / Übersicht“.

Um die Lagerbewegungen eines Artikels einzusehen, öffnen Sie den betreffenden Artikel im
Artikel- & Leistungsverzeichnis. Wechseln Sie im geöffneten Artikel in den Bereich „Lager /
Lagerbewegungen“, um diese einsehen zu können.

Lizenzstufen: Lagerbewegungen sind mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“
verfügbar.

5.10 Lagerorte

Oftmals hat ein Unternehmen mehrere Standorte und Lager. Diese müssen entsprechend
getrennt verwaltet werden, beispielsweise um zu wissen, wie oft ein Artikel am Standort A und
Standort B ist. Darüber hinaus kann ein Standort über mehrere Lager verfügen.

Lizenzstufen: Lagerorte sind mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“ verfügbar.
Mit der Lizenz „Lager professional“ sind bis zu 3 Standorte verfügbar.
Mit der Lizenz „Lager enterprise“ sind bis zu 50 Standorte verfügbar.

5.10.1 Standorte und Lager anlegen

Beispielsweise hat Ihr Unternehmen seinen Hauptsitz in Berlin und einen Nebensitz in Ros-
tock. In den Geschäftsräumen werden Waren gelagert und zusätzlich haben Sie Hallen
gemietet.

Somit ergibt sich folgende Struktur der Standorte und Lager:

 Standort  Lager

 Berlin   Geschäftsraum

 Berlin   Halle

 Rostock  Geschäftsraum

 Rostock  Halle

Eine solche Struktur lässt sich im Artikel- & Leistungsverzeichnis von magicalOffice abbilden.
Der bei der Programmeinrichtung angegebene Firmensitz ist gleichzeitig der erste Standort,
der automatisch vorhanden ist. Zu jedem Standort gibt es automatisch ein Hauptlager. Somit
müssen nur die weiteren Standorte und Lager angelegt werden.
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Dazu gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Wechseln Sie in den Bereich „Lagerorte“.
- Öffnen Sie zunächst den vorhandenen Standort und wechseln hier auf die Seite „Lager“.
- Markieren Sie das vorhandene Hauptlager.
- Klicken Sie auf die Taste bearbeiten und ändern den Namen in „Geschäftsraum“.
- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“, um die Namensänderung zu sichern.
- Klicken Sie auf die Taste „Lager erfassen“, um die „Halle“ anzulegen.
- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“, um das Lager „Halle“ zu sichern.
- Klicken Sie auf die Taste „Standort sichern“, um die Änderungen am Standort zu sichern.
- Klicken Sie nun auf die Taste „Neu“, um den Standort „Rostock“ anzulegen
- Geben Sie die Adressdaten des Standorts Rostock ein.
- Wechseln Sie in den Bereich „Lagerorte“.
- Öffnen Sie zunächst den vorhandenen Standort und wechseln hier auf die Seite „Lager“.
- Markieren Sie das vorhandene Hauptlager.
- Klicken Sie auf die Taste bearbeiten und ändern den Namen in „Geschäftsraum“.
- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“, um die Namensänderung zu sichern.
- Klicken Sie auf die Taste „Lager erfassen“, um die „Halle“ anzulegen.
- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“, um das Lager „Halle“ zu sichern.
- Klicken Sie auf die Taste „Standort sichern“, um die Änderungen am Standort zu sichern.

5.10.2 Bestände zwischen Lagern transferieren

Oftmals werden im Hauptlager aus Platzgründen nur geringe Mengen gelagert und die übrige
Ware in einem größeren Nebenlager. Wird nun Ware aus dem Nebenlager in das Hauptlager
gebracht, so muss dies entsprechend im Programm festgehalten werden, damit die Bestands-
führung korrekt weiter läuft.

Lizenzstufen: Die Lagerumbuchung ist mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“
verfügbar.

Hierbei können Sie die Funktion „Lagerumbuchung“ wie folgt nutzen:
- Öffnen Sie das Artikel- & Leistungsverzeichnis.
- Markieren Sie den Artikel für den Sie eine Lagerumbuchung erfassen möchten.
- Wählen Sie im Menü „Artikel / Lagerumbuchung“.
- Sie können nun die Angaben zur Lagerumbuchung erfassen:
Menge:  Menge, die umgebucht wird.
Standort von: Standort, von dem die Menge entnommen wird.
Lager von:  Lager, aus dem die Menge entnommen wird.
Standort nach: Standort, dem die Menge hinzugefügt wird.
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Lager nach: Lager, dem die Menge hinzugefügt wird.
- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die Menge umzubuchen.
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5.11 Chargen (Lotnummern)

Eine Charge, bzw. auch Los, Lot oder Batch genannt, umfasst eine bestimmte Menge eines
Artikels, die in einem Prozess gefertigt wurde. Diese Menge wurde unter den gleichen Bedin-
gungen erzeugt, wodurch jeder Teil dieser Menge die gleiche Güte hat. Somit kann im Falle
eines Rückrufs, z.B. aufgrund eines Produktionsfehlers, gezielt diese Menge zurückgerufen
werden.
In einigen Bereichen sind Chargen verpflichtend vorgeschrieben, z.B. bei Medikamenten und
Nahrungsmitteln. Jedes Medikament und Lebensmittel hat eine Chargennummer mit einem
Verfallsdatum.

Der Lagerbestand des Artikels ergibt sich aus allen vorhandenen Chargen und deren jeweili-
gen Beständen.

Lizenzstufen: Chargen sind mit der Lizenz „Lager enterprise“ in Kombination mit „Ver-
kauf enterprise“ verfügbar.

5.11.1 Artikel mit Chargenverwaltung anlegen

Artikel mit Chargenverwaltung
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Um die Chargenverwaltung zu einem Artikel nutzen zu können, legen Sie den Artikel wie folgt
an:
- Öffnen Sie dazu das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Öffnen Sie den gewünschten Artikel mit einem Doppelklick.
Oder Sie klicken auf die „Neu“-Taste, um einen neuen Artikel anzulegen.

- Wählen Sie auf der Seite „Stammdaten“ die Option „Charge“.
- Klicken Sie auf die Taste „Artikel sichern“, um die Einstellung zum Artikel zu speichern.

5.11.2 Chargen im Artikel einsehen

Die Chargen, deren Bestände und Zu- / Abgänge können Sie im jeweiligen Artikel einsehen.
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Öffnen Sie den gewünschten Artikel.
- Wechseln Sie auf die Seite „Lager / Chargen“.
- Markieren Sie in der linken Liste eine Charge. Anschließend können Sie auf der rechten Seite
die Details zur Charge einsehen.

5.11.3 Lagerzugang mit Charge

Der Wareneingang kann über einen Wareneingang im Bestellsystem oder einem manuellen
Lagerzugang vorgenommen werden. Bei Nutzung des Bestellsystems kann zudem ein abwei-
chender Einkaufspreis für eine Charge erfasst werden.

Wurde eine Bestellung erfasst, so können Sie zu dieser einen Wareneingang erfassen. Dabei
wird der Einkaufspreis aus der Bestellung in den Warneingang und der Charge übernommen.
Der Einkaufspreis kann im Wareneingang nicht verändert werden.
Wird ein Wareneingang erfasst, ohne auf eine Bestellung zurückzugehen, so kann der Ein-
kaufspreis im Wareneingang eingegeben werden und wird in die Charge übernommen.

Hinweis: Da das Bestellsystem derzeit noch nicht in magicalOffice verfügbar ist,
erfordert dieses die Nutzung von msuFakt oder msuProjekt mit dem magi-
cal-interface Interface.

• Wareneingang zu einer Bestellung mit 1 Charge pro Position

Eine Position kann immer nur eine Chargennummer enthalten. Haben Sie beispielsweise
einen Wareneingang zum Artikel X mit Menge 100 zur Charge 1, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Bestellungen“.
- Markieren Sie die Bestellung, zu der ein Wareneingang erfasst werden soll.
- Wählen Sie im Menü „Bestellungen / Erzeuge Wareneingang“.
- Geben Sie optional die Lieferscheinnummer Ihres Lieferanten ein.
- Passen Sie ggf. die Positionen und deren Mengen an, wenn nur Teile des Wareneingangs
geliefert wurden.
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- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um den Wareneingang erzeugen zu lassen.
- Wechseln Sie in das Modul „Wareneingänge“.
- Öffnen Sie den erzeugten Wareneingang.
- Wechseln Sie auf die Seite „Positionen“.
- Markieren Sie eine Position, der Sie eine Charge zuordnen möchten.
- Wählen Sie im Menü „Positionen / Chargen-Nummer erfassen“.
- Geben Sie die Chargennummer und das Verfallsdatum ein.
- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die Chargennummer zu erfassen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Positionen.
- Klicken Sie auf die Taste „Wareneingang sichern“, um den Wareneingang zu sichern und zu
verlassen.

• Wareneingang zu einer Bestellung mit mehreren Chargen pro Position

Eine Position kann immer nur eine Chargennummer enthalten. Haben Sie beispielsweise
einen Wareneingang zum Artikel X mit Menge 100, die jedoch in Charge 1 mit Menge 40 und
Charge 2 mit Menge 60 geliefert wurde, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Bestellungen“.
- Markieren Sie die Bestellung, zu der ein Wareneingang erfasst werden soll.
- Wählen Sie im Menü „Bestellungen / Erzeuge Wareneingang“.
- Geben Sie optional die Lieferscheinnummer Ihres Lieferanten ein.
- Passen Sie ggf. die Positionen und deren Mengen an, wenn nur Teile des Wareneingangs
geliefert wurden.

- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um den Wareneingang erzeugen zu lassen.
- Wechseln Sie in das Modul „Wareneingänge“.
- Öffnen Sie den erzeugten Wareneingang.
- Wechseln Sie auf die Seite „Positionen“.
- Öffnen Sie die Position, die mit mehreren Chargen geliefert wurde.
- Passen Sie die Menge in der Position entsprechend der Charge 1 an.
- Klicken Sie auf die Taste „Position sichern“.
- Fügen Sie den Artikel als neue Position mit der Menge entsprechend Charge 2 hinzu.
- Markieren Sie die erste Position, der Sie die Charge 1 zuordnen möchten.
- Wählen Sie im Menü „Positionen / Chargen-Nummer erfassen“.
- Geben Sie die Chargennummer und das Verfallsdatum ein.
- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um die Chargennummer zu erfassen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Positionen.
- Klicken Sie auf die Taste „Wareneingang sichern“, um den Wareneingang zu sichern und zu
verlassen.
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• Manueller Lagerzugang

Neben den Wareneingängen können Zugänge auch manuell zu einem Artikel erfasst werden.
Hierbei wird ebenfalls die Chargennummer erfasst, jedoch geht die Dokumentation der Waren-
lieferung verloren, wie sie die Wareneingänge ermöglichen. Weiterhin kann kein abweichender
Einkaufspreis zur Charge hinterlegt werden.

Um einen manuellen Lagerzugang zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie dazu das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Markieren Sie den Artikel, zu dem ein Lagerzugang erfasst werden soll.
- Wählen Sie im Menü „Artikel / Lagerzugang“.
- Geben Sie Menge ein, die dem Lager hinzugefügt wird.
- Wählen Sie den Standort und das Lager, dem die Menge hinzugefügt wird.
- Geben Sie für spätere Prüfungen eine Bemerkung ein, warum ein Lagerzugang erfasst wur-
de.

- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um den Zugang zu erfassen.
- Es erscheint die Eingabe der Chargennummer. Geben Sie diese ein, um den Lagerzugang
abzuschließen.

5.11.4 Lagerabgang mit Charge

Der Lagerabgang zu einer Charge kann über die Rechnungen oder über die Lieferscheine
erfolgen, abhängig davon, wie die Einstellung zum Lagerabgang bei Ihnen festgelegt ist.

• Lagerabgang mit 1 Charge pro Position

Eine Position kann immer nur eine Chargennummer enthalten. Haben Sie beispielsweise eine
Rechnung zum Artikel X mit Menge 100 zur Charge 1, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Klicken Sie oben, links auf die Taste „Neu“.
- Wechseln Sie auf die Seite „Vertrag“.
- Wählen Sie im Widget „Info“ den Standort und ggf. das Lager. 
- Wechseln Sie auf die Seite „Kalkulation“.
- Fügen Sie einen Artikel mit Chargenverwaltung hinzu. Es erscheint automatisch eine Auswahl
der Chargen, die zum gewählten Standort und Lager verfügbar sind.

- Markieren Sie die gewünschte Charge und bestätigen diese mit Klick auf die Taste „Zuord-
nen“.

- Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Positionen.
- Sie können die Rechnung nun wie gewohnt weiter bearbeiten.
Verfahren Sie analog beim Erstellen von Lieferscheinen, wenn der Lagerabgleich über diese
erfolgt.
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• Lagerabgang mit mehreren Chargen pro Position

Eine Position kann immer nur eine Chargennummer enthalten. Haben Sie beispielsweise eine
Rechnung zum Artikel X mit Menge 100, die jedoch in Charge 1 mit Menge 40 und Charge 2
mit Menge 60 geliefert wurde, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Rechnungen“.
- Klicken Sie oben, links auf die Taste „Neu“.
- Wechseln Sie auf die Seite „Vertrag“.
- Wählen Sie im Widget „Info“ den Standort und ggf. das Lager. 
- Wechseln Sie auf die Seite „Kalkulation“.
- Fügen Sie den Artikel mit der Menge 40 hinzu. Es erscheint automatisch eine Auswahl der
Chargen, die zum gewählten Standort und Lager verfügbar sind.

- Markieren Sie die gewünschte Charge und bestätigen diese mit Klick auf die Taste „Zuord-
nen“.

- Fügen Sie den Artikel ein weiteres Mal hinzu, diesmal mit der Menge 60. Es erscheint auto-
matisch eine Auswahl der Chargen, die zum gewählten Standort und Lager verfügbar sind.

- Markieren Sie die gewünschte Charge und bestätigen diese mit Klick auf die Taste „Zuord-
nen“.

- Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Positionen.
- Sie können die Rechnung nun wie gewohnt weiter bearbeiten.
Verfahren Sie analog beim Erstellen von Lieferscheinen, wenn der Lagerabgleich über diese
erfolgt.

• Manueller Lagerabgang

Neben den Rechnungen / Lieferscheinen können Abgänge auch manuell zu einem Artikel
erfasst werden. Hierbei wird ebenfalls die Chargennummer erfasst, jedoch geht die Doku-
mentation der Abrechnung / Lieferung verloren.

Um einen manuellen Lagerabgang zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie dazu das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Markieren Sie den Artikel, zu dem ein Lagerabgang erfasst werden soll.
- Wählen Sie im Menü „Artikel / Lagerabgang“.
- Geben Sie Menge ein, die dem Lager entnommen wird.
- Wählen Sie den Standort und das Lager, dem die Menge entnommen wird.
- Geben Sie für spätere Prüfungen eine Bemerkung ein, warum ein Lagerabgang erfasst wur-
de.

- Klicken Sie auf die Taste „OK“, um den Lagerabgang zu erfassen.
- Es erscheint die Eingabe der Chargennummer. Geben Sie diese ein, um den Lagerabgang
abzuschließen.
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5.11.5 Lagerumbuchung mit Charge

Oftmals werden im Hauptlager aus Platzgründen nur geringe Mengen gelagert und die übrige
Ware in einem größeren Nebenlager. Wird nun Ware aus dem Nebenlager in das Hauptlager
gebracht, so muss dies entsprechend im Programm festgehalten werden, damit die Bestands-
führung korrekt weiter läuft.

Lizenzstufen: Die Lagerumbuchung ist mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“
verfügbar.

Hierbei können Sie die Funktion „Lagerumbuchung“ wie folgt nutzen:
- Öffnen Sie das Artikel- & Leistungsverzeichnis.
- Markieren Sie den Artikel für den Sie eine Lagerumbuchung erfassen möchten.
- Wählen Sie im Menü „Artikel / Lagerumbuchung“.
- Sie können nun die Angaben zur Lagerumbuchung erfassen:
Menge:  Menge, die umgebucht wird.
Standort von: Standort, von dem die Menge entnommen wird.
Lager von:  Lager, aus dem die Menge entnommen wird.
Standort nach: Standort, dem die Menge hinzugefügt wird.
Lager nach: Lager, dem die Menge hinzugefügt wird.

- Klicken Sie auf die Taste „OK“.
- Es erscheint die Eingabe der Chargennummer. Geben Sie diese ein, um die Lagerumbu-
chung abzuschließen.
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5.12 Inventur

Mit der Inventur werden die Bestände von Waren zu einem Stichtag ermittelt. Aus den Bestän-
den und dem Warenwert ergibt sich der Lagerwert, der für die Bilanz erforderlich ist. Die
Inventur muss zum Ende des Geschäftsjahres durchgeführt werden, sie kann aber auch unter-
jährig Stichprobeninventur oder Permanentinventur erfolgen.

Die Inventur unterliegt der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), somit gilt auch
für die diese:
- Vollständigkeit,
- Richtigkeit,
- Klarheit,
- Nachvollziehbarkeit.

Siehe auch § 238 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB).

Lizenzstufen: Die Inventur ist mit der Lizenz „Lager professional / enterprise“ in Kom-
bination mit „Einkauf professional / enterprise“ verfügbar.

Inventureingaben
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Die Inventur erfolgt für jeden Standort separat. Haben Sie mehrere Standorte und Lager, z.B.:

 Standort  Lager

   Berlin    Geschäftsraum

   Berlin    Halle

   Rostock    Geschäftsraum

   Rostock    Halle

So würden Sie eine Inventur für Berlin und eine Inventur für Rostock vornehmen. Die Lager
werden den jeweiligen Standorten zugeordnet.

Die Eingabe der Inventur kann rückwirkend erfolgen. Zudem wird zu jedem Artikel ein
Zähldatum angegeben. Erfolgt die Zählung über mehrere Tage, so geben Sie beispielsweise
an, dass Artikel 1 am 30.12. und Artikel 2 am 31.12. gezählt wurde.

Wird ein Artikel zwischen der Zählung und der Eingabe der Inventur verkauft, so werden diese
Lagerabgänge berücksichtigt. Z.B.: Sie zählen einen Artikel am 31.12. mit Menge 100, am
04.01. wird der Artikel mit Menge 5 verkauft und am 06.01. wird die Inventur in das
msuProgramm eingeben. Es wird die Lagerbewegung „Inventur“ mit Menge 100 zum 31.12.
gesetzt, sodass mit dem Lagerabgang vom 04.01. der Artikel am 05.01. mit der Menge 95 am
Lager ist.

Sie können die Eingabe der Inventurdaten unterbrechen, indem Sie die Inventur speichern und
später fortsetzen.

5.12.1 Inventur starten

Die Inventur kann auf 2 Arten gestartet werden.

• Inventur über die Artikel
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Markieren Sie die Artikel zu denen Sie die Inventur erfassen möchten.
- Wählen Sie im Menü „Artikel / Inventur“.
Es öffnet sich die Eingabe der Inventur

- Wählen Sie den Standort, zu dem die Inventur erfasst werden soll.
- Wählen Sie, ob die Inventur zu allen Lagern oder nur zu einem bestimmten Lager des Stan-
dorts erfasst werden soll.

• Inventur über die Inventurliste
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Wechseln Sie auf die Seite „Inventur“
- Klicken Sie auf die Taste „Neu“.
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Es öffnet sich die Eingabe der Inventur
- Wählen Sie den Standort, zu dem die Inventur erfasst werden soll.
- Wählen Sie, ob die Inventur zu allen Lagern oder nur zu einem bestimmten Lager des Stan-
dorts erfasst werden soll.

5.12.2 Inventurdaten eingeben

Um die Ist-Bestände der einzelnen Artikel zu erfassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Markieren Sie einen Artikel in der Liste.
Alternativ zum Scrollen in der Liste, können Sie im Suchfeld die Artikelnummer des gezählten
Artikels eingeben. Der entsprechende Artikel wird markiert und Sie können direkt mit der Ein-
gabe der Ist-Bestände fortfahren.

- Geben Sie beim entsprechenden Lager in „Gezählt am“ das Datum der Zählung ein. Dane-
ben können Sie optional die Uhrzeit der Zählung erfassen.

- Geben Sie den Ist-Bestand getrennt nach „Verfügbar“, „Reserviert“ und „Zu Reservieren“ ein.
Verfügbar = die Menge im Lager, abzüglich der reservierten Mengen.

- Verfahren Sie analog für die weiteren Lager des Artikels oder markieren den nächsten Artikel,
um die Ist-Bestände zu erfassen.

5.12.3 Artikel der Inventur hinzufügen

Wurde eine Inventur begonnen und es fehlt ein Artikel, so kann dieser nachträglich der
Inventur hinzugefügt werden. Gibt es den Artikel noch nicht im msuProgramm, so kann dieser
angelegt werden.

• Bestehenden Artikel der Inventur hinzufügen

Um einen vorhandenen Artikel der Inventur hinzuzufügen, können Sie in der Inventur die
Artikelnummer des Artikels in das Suchfeld eingeben. Gibt es einen Artikel mit dieser
Artikelnummer, wird er der Inventur hinzugefügt und sie können die Ist-Bestände erfassen.

• Neuen Artikel der Inventur hinzufügen.

Artikel, die noch nicht im msuProgramm angelegt sind, aber für die Inventur benötigt werden,
können direkt in der Inventur angelegt werden. Somit müssen Sie die Inventur verlassen.
- Klicken Sie in der Inventur auf die Taste „Neuen Artikel anlegen“.
- Geben Sie als Minimum eine Artikelnummer und eine Bezeichnung ein.
- Klicken Sie auf die Taste „Artikel sichern“, damit der Artikel angelegt und der Inventur hinzu-
gefügt wird.
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5.12.4 Inventur unterbrechen

Müssen viele Bestände erfasst werden oder andere dringende Aufgaben Ihre Aufmerksamkeit
erfordern, können Sie auf die Taste „Inventur sichern“ klicken. Somit wird die Inventur
gespeichert, jedoch noch nicht abgeschlossen und die Bestände nicht in die Artikel
übernommen. Sie können die Inventur jederzeit wieder öffnen und die Eingabe fortsetzen.

Hinweis: Die Option „Inventur ist abgeschlossen“ darf nicht aktiv sein, andernfalls
wird die Inventur abgeschlossen und kann nicht fortgesetzt werden.

5.12.5 Inventur abschließen

Wurden alle Bestände erfasst, kann die Inventur abgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Inventur werden die gezählten Bestände in die Artikel übernommen. Die
Inventur kann nicht mehr geändert werden.
- Öffnen Sie die Inventur.
- Aktivieren Sie die Option „Inventur ist abgeschlossen.
- Klicken Sie auf die Taste „Inventur sichern“.

5.12.6 Inventur drucken

Nach Abschluss der Inventur kann diese gedruckt werden.
- Markieren Sie die Inventur, die gedruckt werden soll.
- Klicken Sie auf die „Drucken“-Taste.
- Wählen Sie das Drucklayout für die Inventur.
- Klicken Sie auf die Taste „Drucken“.
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Kapitel 6 Taskmanagement

Im Taskmanagement verwalten Sie Module „Projekte“, “Aufgaben“ und „Zeiten“.

Lizenzstufen: Das Taskmanagement ist mit der Lizenz „Taskmanagment“ verfügbar. Die
beschriebenen Funktionen sind abhängig von der Lizenzstufe verfügbar.

Die Aufgaben im Taskmanagement.

Im Kopfbereich des Fensters können Sie zwischen „Projekte“, “Aufgaben“, „Chat“ und „Zeiten“
wechseln. In der linken Seitenleiste können Sie zwischen verschiedenen Listen und Auswer-
tungen wählen. Hierbei besteht die Möglichkeit, eigene Listen und Kanban-Boards in den Auf-
gaben anzulegen.

Im Datenbereich werden die Daten als Liste angezeigt. Sie können unterhalb der Liste eine
Detailansicht zum markierten Eintrag sehen.
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6.1 Allgemeine Bedienung der Listen / Filter / Suchoptionen

6.1.1 Filter- und Suchfunktion

Zum Filtern klicken Sie in der Kopfzeile auf das „Filter“-Symbol links neben dem Mitarbeiterkür-
zel. Hier können Sie entsprechende Filteroptionen wählen. Klicken Sie anschließend auf die
Filtertaste, um die Filteroptionen wieder auszublenden.

Mithilfe des Mitarbeiterfilters können Sie die Aufgaben zu einem einzelnen Mitarbeiter ein-
schränken oder für alle Mitarbeiter anzeigen lassen.

Der Datumsselektor dient der zeitlichen Einschränkung. Klicken Sie auf die mittlere Taste und
wählen Sie im erscheinenden Popup 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.

Im Suchfeld können Sie einen Suchbegriff eingeben. Klicken Sie auf das „Lupen“-Symbol, um
zu wählen, in welchen Feldern nach dem Suchbegriff gesucht werden soll.

Hinweis: Die Filter- und Suchoptionen werden nicht nur für jeden Programmbenut-
zer, sondern auch für jede Liste, die Sie in der linken Seitenleiste nutzen
gespeichert. Somit können Sie in einer Liste die Anzeige auf einem
bestimmten Mitarbeiter beschränken und in einer anderen Liste über alle
Mitarbeiter.
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6.1.2 Detailansicht in den Listen

In den Listen können Sie eine Detailansicht anzeigen lassen, um beispielsweise zu einer mar-
kierten Aufgabe direkt die Beschreibung zu sehen, ohne die Aufgabe öffnen zu müssen. Sie
können für jede Liste eine eigene Detailansicht erstellen, um somit die für die Liste relevanten
Details direkt einsehen zu können.

Detailansicht ein-/ausblenden und bearbeiten.

- Klicken Sie auf das „Rechteck“, um die Detailansicht ein- oder auszublenden.
- Klicken Sie auf das „Menüsymbol“, um die Detailansicht anzupassen.
Klicken Sie auf einen ungenutzten Bereich („Neue Detailansicht“), um festzulegen, was an
dieser Stelle angezeigt werden soll.
Klicken Sie auf den Namen eines zugewiesenen Detailbereichs, um diesen zu ändern oder zu
entfernen.

Ändern eines Detailbereichs.
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6.1.3 Eigene Listen erstellen

Neben den vorhandenen Listen können Sie sich eigene Listen anlegen, um diese dauerhaft zu
nutzen. In einer eigenen Liste können Sie festlegen, welche Spalten angezeigt werden sollen,
sowie Filter, Suchbegriffe und Zeiträume angeben, die für diese Liste zu berücksichtigen sind.

Lizenzstufen: 1. Mit der Lizenz „Taskmanagement essential“ können bis zu 5 eigene Lis-
ten angelegt werden.
2. Mit der Lizenz „Taskmanagement professional“ können bis zu 10 eigene
Listen angelegt werden.
3. Mit der Lizenz „Taskmanagement Enterprise“ können beliebig viele
eigene Listen angelegt werden.

Beispielsweise können Sie sich eine Aufgabenliste zu einem Projekt anlegen, in der Sie die
Aufgaben aller Mitarbeitenden dieses Projektes anzeigen lassen. Somit müssen Sie nicht mehr
nach den entsprechenden Aufgaben suchen, sondern nur die entsprechende Liste wählen.

Listenmenü

• Beispiel zum Anlegen einer eigenen Liste

Sie möchten alle unerledigten Aufgaben zu einem bestimmten Mitarbeiter einsehen. Gehen
Sie wie folgt vor, um eine solche Liste anzulegen.

1. Anlegen der Liste
- Klicken Sie auf die Taste für das „Listenmenü“. Mit Klick auf diese Taste gelangen Sie in den
Bearbeitungsmodus der Listen.

- Klicken Sie auf die „+“-Taste, um eine Liste in der Seitenleiste hinzuzufügen.
- Wählen Sie aus, ob Sie eine Liste oder ein einfaches Kanbanboard anlegen möchten. In die-
sem Beispiel eine Liste, also „Übersicht“.

- Geben Sie nun einen Namen für Ihre Liste ein.
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- Sie können aus der Liste „Verfügbare Spalten“ die Spalten auswählen, die angezeigt werden
sollen. Unter „Aktuelle Ansicht“ können Sie die Reihenfolge der Spalten per Drag-and-drop
ändern.

- Speichern Sie Ihre Liste durch Klick auf „Anzeigen“.
- Klicken Sie erneut auf die Taste für das Listenmenü, um die Bearbeitung der Seitenleiste
abzuschließen.

2. Filter und Suchbegriffe zur Liste hinterlegen
- Wählen Sie Ihre Liste aus und klicken Sie auf die „Filter“-Taste“, um die Filteroptionen ein-
zublenden.

- Wählen Sie den „Status“ „Unerledigte Aufgaben“, um Aufgaben zu berücksichtigen, die noch
nicht abgeschlossen sind.

- Wählen Sie bei „Mitarbeiter“ „Aufgabe für...“, um unerledigte Aufgaben zu sehen, die für die-
sen Mitarbeiter erfasst wurden.

- Klicken Sie erneut auf die „Filter“-Taste“, um die Filteroptionen wieder auszublenden.
- Klicken Sie nun auf die Mitarbeitertaste und wählen den Mitarbeiter aus.
- Optional können Sie einen Suchbegriff im Suchfeld eingeben, um die anzuzeigenden Aufga-
ben weiter einzuschränken.

- Sie können auf die Lupe klicken, um die Suchkriterien für Ihren Suchbegriff auszuwählen.
- Wann immer Sie nun diese Liste wählen, werden die zu diesen Einstellungen passenden Auf-
gaben angezeigt.

6.1.4 Vorhandene Listen ändern

Möchten Sie die anzuzeigenden Spalten in einer vorhandenen Liste ändern, wechseln Sie auf
die zu ändernde Liste. Klicken Sie nun auf das Menüsymbol hinter den Listennamen.

Einzelne Liste ändern.

- Markieren Sie die Liste, die Sie ändern möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
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- Sie können Spalten, die Sie nicht sehen möchten, aus der aktuellen Ansicht entfernen und
Spalten, die Sie sehen möchten, aus den verfügbaren Spalten in die aktuelle Ansicht über-
nehmen.

- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.

6.1.5 Standardlisten zurücksetzen

Standardlisten können wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden.
Dabei werden die Such- und Filteroptionen, die anzuzeigenden Spalten, sowie die Detai-
lansicht wieder zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen gehen Sie wie folgt vor:
- Markieren Sie die Standardliste, die Sie zurücksetzen möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Taste „Standard“, um diese Standardliste wieder zurückzusetzen.
- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.
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6.2 Aufgaben

Mit Aufgaben halten Sie fest, welche Arbeiten zu erledigen sind und bis wann diese erledigt
sein müssen. Dies können Arbeiten sein, die Sie selber erledigen müssen oder die von ande-
ren Mitarbeitern erledigt werden sollen.

Aufgaben können Verschiedenes sein: Arbeiten zu einem Projekt, interne Arbeiten oder auch
eine Bitte für einen Rückruf eines Kunden.

6.2.1 Eine Aufgabe erfassen

Um Aufgaben zu erfassen, können Sie im Modul „Aufgaben“ auf die Taste „Neu“ klicken.
Anschließend können Sie die Daten zur Aufgabe erfassen.
Klicken Sie auf die Taste „Abgeben“, um die Aufgabe an einen anderen Mitarbeiter zu überge-
ben.

Geben Sie einen Betreff ein, der das Ziel umreißen sollte.
Geben Sie an, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.
- Geben Sie unter „Firma“ die Kurzform des Kunden ein, zu dem die Aufgabe erledigt werden
soll.

- Wählen Sie die Person aus, die als Ansprechpartner zur Aufgabe dient.
- Geben Sie im Feld Beschreibung eine ausführliche Beschreibung zur Aufgabe ein.
- Klicken Sie auf die Taste „Aufgabe sichern“, um die Aufgabe zu speichern.

Zusätzlich sind je nachdem, ob diese von der bearbeitenden oder erstellenden Person geöffnet
werden, verschiedene zusätzliche Operationen möglich. So darf nur die erstellende Person
eine Aufgabe stornieren, delegieren, oder zurückziehen. Die bearbeitende Person darf diese
unerledigt zurückgeben oder erledigen.

Die Änderungen werden protokolliert und sind auf der Seite „Dokumente“ im „Verlauf“ einseh-
bar.

Neben der „Notiz“, können Sie eine „Beschreibung“, eine „Checkliste“, ein „Protokoll“ und eine
„Doku“ nutzen.
- Die Beschreibung ist nur von der aufgabenstellenden Person eingebbar und dient der
Beschreibung der eigentlichen Aufgabe.

- Die Checkliste wird von der aufgabenstellenden Person hinterlegt, um die Bearbeitung zu
unterstützen. Die bearbeitende Person kann die Checkliste für die Übersicht abhaken. Ist es
in der Aufgabe erlaubt, darf die Checkliste in der Bearbeitung ebenfalls verändert werden.

- In der Notiz können wie bisher die Aufgabenstellenden und die Bearbeitendenden Informati-
onen hinterlegen.

- Im Protokoll erfassen die Aufgabenbearbeitenden die erledigten Tätigkeiten, es kann nur von
den Bearbeitenden genutzt werden. Die Aufgabenstellenden können fordern, dass die Bear-
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beitenden ein Protokoll führen müssen. In dem Fall kann die Aufgabe nicht auf erledigt
gesetzt werden, wenn es kein Protokoll gibt.

- In der Doku können die Aufgabenstellenden eine Dokumentation hinterlegen.

Im Bereich Aufwand können die Aufgabenstellenden eine Soll-Zeit angeben. Die Bearbeiten-
den können zusätzlich eine eigene Plan-Zeit hinterlegen. Die Ist-Zeit ergibt sich aus den zur
Aufgabe erfassten Zeiten.

Lizenzstufen: 1. Die Firmenzuordnung ist mit der Lizenz „Taskmanagement essential /
professional / enterprise“ in Kombination mit „Kontaktmanagement
essential / prossional / enterprise“ verfügbar.
2. Checklisten sind mit der Lizenz „Taskmanagement professional / enter-
prise“ verfügbar.
3. Das Protokoll ist mit der Lizenz „Taskmanagement enterprise“ verfüg-
bar.
4. Die Doku ist mit der Lizenz „Taskmanagement enterprise“ verfügbar.
5. Die Planzeit ist mit der Lizenz „Taskmanagement enterprise“ verfügbar.

6.2.2 Aufgabe delegieren

Haben Sie eine Aufgabe erfasst und möchten diese von einem anderen Mitarbeiter erledigen
lassen, so klicken Sie auf die Taste „Abgeben“.

Aufgaben jemandem zuweisen.

Sie können nun wählen, welcher Mitarbeiter oder welches Team diese Aufgabe erhalten soll.
Zusätzlich können Sie angeben, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll, sowie folgende 
Zusatzoptionen festlegen:
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Wenn erledigt zurück zu mir: Setzt der Bearbeiter die Aufgabe auf „Erledigt“ erhalten Sie
diese zurück. Das ist dann relevant, wenn Sie beispiels-
weise einen Qualitätscheck durchführen möchten oder eine
andere Aufgabe erst bearbeiten können, wenn diese erle-
digt wurde.

Bearbeiter der Checkliste ändern: Legen Sie fest, ob der Bearbeiter der Aufgabe die von
Ihnen erstellte Checkliste verändern darf.
Dies betrifft das Hinzufügen und Löschen von Punkten der
Checkliste, nicht das Abhaken von Punkten.

Bearbeiter soll Protokoll führen: Legen Sie fest, ob der Bearbeiter der Aufgabe ein Protokoll
in der Aufgabe hinterlegen soll. Somit könnten beim spä-
teren Prüfen einer erledigten Aufgabe relevante Punkte
direkt eingesehen werden, ohne dass der Mitarbeiter
befragt werden muss oder sich mühsam erinnern muss.

Lizenzstufen: 1. Checklisten sind mit der Lizenz „Taskmanagement professional / enter-
prise“ verfügbar.
2. Das Protokoll ist mit der Lizenz „Taskmanagement enterprise“ verfüg-
bar.
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6.2.3 Checklisten

Der Ersteller der Aufgabe kann dem Bearbeiter der Aufgabe eine Checkliste erstellen.
Dies können die einzelnen Schritte, die erforderlich sind, um die Aufgabe zu bearbeiten, sein.
Es können aber auch Qualitätsmerkmale sein, die erfüllt sein müssen, damit die Aufgabe
abgeschlossen ist. Der Bearbeiter der Aufgabe kann diese Checkliste abhaken, um sicherzus-
tellen, alle Schritte erledigt zu haben.

Aufgabe mit Checkliste.

Lizenzstufen: Checklisten sind mit der Lizenz „Taskmanagement professional / enter-
prise“ verfügbar.
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6.2.4 Erinnerungen

Aufgaben haben in der Regel ein festes Datum, bis wann sie erledigt sein müssen. Um nun
nicht erst am Tag der Fälligkeit über die Aufgabe ‚zu stolpern‘, können Sie Erinnerungen zur
Aufgabe hinterlegen.

Um eine Erinnerung zu einer Aufgabe zu legen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Aufgaben“.
- Öffnen Sie eine Aufgabe, zu der Sie eine Erinnerung legen möchten.
- Klicken Sie bei „Erinnern am“ auf das Menüsymbol.
- Im nun geöffneten Dialog können Sie ein Datum eingeben, zu wann Sie an die Aufgabe erin-
nert werden möchten, sowie einen kurzen Betreff und eine Beschreibung.

Zu einer Aufgabe können mehrere Erinnerungen gelegt werden. 

Um Erinnerungen einzusehen, können Sie im Modul „Aufgaben“ die Liste „Erinnern“ wählen.

Lizenzstufen: Erinnerungen sind mit der Lizenz „Taskmanagement professional / enter-
prise“ verfügbar.
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6.3 Kanban Board

Das Wesen des Taskmanagements liegt in der Arbeitsweise von Kanban Boards. Somit wer-
den nicht nur einzelne Aufgaben erfasst, sondern Arbeitsprozesse mithilfe der Aufgaben visua-
lisiert.

Das Kanban Board

Im Kanban Board erhalten Sie die Übersicht zum Prozess, zerlegt in die einzelnen Aufgaben.
Die Einordnung der Aufgaben erfolgt im entsprechenden Aufgabenstatus. Somit überblicken
Sie den Prozess an sich und wissen, welcher Einzelschritt sich in welchem Status befindet.
Aufgaben können im Kanban Board direkt in einen anderen Status verschoben werden, z.B.
von „In Arbeit“ nach „Erledigt“. Ein separates Öffnen einer Aufgabe und Ändern des Status ist
nicht erforderlich.
Analog dem Anlegen eigener Listen können Sie sich eigene Kanban Boards anlegen. Auch
hier können Sie einen Suchbegriff, einen Zeitraum und Filtereinstellungen angeben, die zu
Ihrem Kanban-Board gespeichert werden.

Lizenzstufen: Kanban Boards sind mit der Lizenz „Taskmanagement professional / ent-
erprise“ verfügbar.
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6.4 Zeiten

Mithilfe der Zeiterfassung erfassen Sie die Zeiten, die Sie gegenüber Ihren Kunden erbracht
haben. Diese können später abgerechnet werden.

6.4.1 Zeiten erfassen

Um Zeiten zu erfassen, können Sie Modul „Zeiten“ auf die Taste „Neu“ klicken. Anschließend
können Sie die Daten zur erbrachten Zeit erfassen und diese Zeit sichern.
- Geben Sie das Datum ein, an dem die Zeit erbracht wurde, sowie die Beginn- und Endzeit.
- Wählen Sie ggf. den Mitarbeiter, der die Zeit erbracht hat, wenn Sie für jemand anderen die
Zeit erfassen.

- Legen Sie den Abrechnungsstatus fest, z.B. „Nicht abgerechnet“, um die Zeit später in einer
Rechnung an den Kunden zur Abrechnung auszuwählen.

- Geben Sie unter „Firma“ die Kurzform des Kunden ein, zu dem die Zeit erbracht wurde.
- Wählen Sie die Person aus, die als Ansprechpartner bei der Erbringung der Zeit diente.
- Geben Sie unter „Info“ eine Beschreibung der erledigten Arbeiten ein.
- Klicken Sie auf die Taste „Zeit sichern“, um die Zeit zu speichern.

6.4.2 Zeiten zu Aufgaben erfassen
- Um eine Zeit zu erfassen, die an eine Aufgabe gebunden ist, öffnen Sie die Aufgabe im
Modul „Aufgaben“.

- Wechseln Sie in der Aufgabe auf die Seite „Dokumente“. Unter der Ansicht „Zeiten“ werden
die bisher zur Aufgabe erfassten Zeiten angezeigt.

- Klicken Sie auf die Taste „Neue Zeit“, um eine Zeit zu dieser Aufgabe hinzuzufügen.

6.4.3 Zeiten mittels Stoppuhr erfassen

Mithilfe der Stoppuhr können Sie erbrachte Zeiten sekundengenau erfassen. Diese Zeiten kön-
nen Sie direkt einer Firma zuordnen und / oder einer Aufgabe. Die Stoppuhr kann im Hinter-
grund laufen, sodass Sie parallel den erforderlichen Tätigkeiten nachgehen können.

Lizenzstufen: Die Stoppuhr ist mit der Lizenz „Taskmanagement professional / ent-
erprise“ verfügbar.

• Stoppuhr Starten und Beenden
- Um die Stoppuhr zu starten, wählen Sie das Menü „Service / Starte Zeiterfassung“.
- Um die Stoppuhr zu stoppen, klicken Sie in der Stoppuhr auf die Taste „Beenden“ oder wäh-
len das Menü „Service / Beende Zeiterfassung“.
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• Zeit der Stoppuhr einer Firma zuordnen

Sie können in der Stoppuhr, mithilfe des Feldes „Kurzform“ eine Firma wählen, der der Zeit
zugeordnet werden soll. Alternativ nutzen Sie das Suchfeld in der rechten Seitenleiste (max.
100 Treffer) und wählen die Firma mit einem Doppelklick.

• Zeit der Stoppuhr einer Aufgabe zuordnen
- Wechseln Sie in der Stoppuhr auf die Seite „Aufgabe“ wechseln.
- Mithilfe der rechten Seitenleiste können Sie nach einer Aufgabe suchen, (max. 100 Treffer)
der Sie die zu erfassende Zeit zuordnen möchten. Haben Sie zuvor bereits eine Firma ausge-
wählt, so können Sie nur Aufgaben zu dieser Firma suchen lassen. Dazu aktivieren Sie das
Ankreuzfeld „Firma: …“.

- Mittels Doppelklick wird die Aufgabe ausgewählt.

• Zeit als Chronik erfassen

Wurde eine Firma gewählt, der Sie die zu erfassende Zeit zuordnen, können Sie das Ankreuz-
feld „Chronikeintrag anlegen“ aktivieren. Wird die Stoppuhr beendet, wird in der Firma eine
neue Chronik mit der erfassten Zeit erzeugt.

• Zeit der Stoppuhr anpassen

Bei der Erfassung von Zeiten kann es vorkommen, dass die abzurechnende Zeit nicht dem
entspricht, was tatsächlich gestoppt wird. So können Sie in der Stoppuhr auf die Taste „Zeit-
nahme“ klicken, um eine Zwischenzeit festzuhalten.

Aktiveren Sie unterhalb des Notizfeldes das Ankreuzfeld „Abweichender abrechenbarer Anteil“.
Wurde zuvor die „Zeitnahme" genutzt, so wird automatisch die Dauer zwischen Start und letz-
ter Zeitnahme als anrechenbarer Anteil übernommen. Dies kann jedoch manuell überschrieben
werden. Wird die Zeiterfassung nun gestoppt, so werden zwei Zeiten erfasst. Eine Zeit, mit der
anrechenbaren Dauer und eine Zeit mit der nicht anrechenbaren Dauer. Dies wird auch in der
jeweiligen Zeit als Status gesetzt. Ihre Eingabe im Notizfeld wird in beiden Zeiten hinterlegt.

6.4.4 Zeitbudgets

Zu einer Firma lassen sich Zeitbudgets hinterlegen. Dies kann z.B. Zeit für eine kostenfreie
Dienstleistung oder ein vom Kunden vorab erworbenes Zeitbudget sein, welches er nach und
nach aufbraucht. Mit Hilfe der Zeiterfassung können Sie erbrachte Zeiten automatisch von die-
sem Zeitbudget abziehen, bis es aufgebraucht ist.

Zu einem Zeitbudget können Sie eine Bezeichnung und die Dauer angeben. Optional ist es
möglich, ein Verfallsdatum einzugeben. Ist das Verfallsdatum überschritten oder die Zeit aufge-
braucht, so steht das Zeitbudget nicht mehr zur Verfügung und kann nicht mehr ausgewählt
werden.
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Lizenzstufen: Zeitbudgets sind mit der Lizenz „Taskmanagement professional / enter-
prise“ in Kombination mit „Kontaktmanagement enterprise“ verfügbar.

• Zeitbudget anlegen

Um ein Zeitbudget zu hinterlegen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
- Öffnen Sie das Modul „Firmen“
- Öffnen Sie den betreffenden Kunden.
- Wechseln auf die Seite „Aktivitäten / Zeitbudget".
Hier werden erfasste Zeitbudgets und bereits verbrauchte Zeiten angezeigt.

- Klicken Sie auf die „+"-Taste, um ein Zeitbudget hinzuzufügen.

• Zeiten vom Zeitbudget abziehen

In Anspruch genommene Zeiten können in zwei Varianten erfasst und vom Zeitbudget abgezo-
gen werden:

1. Nacherfassung

Erfassen Sie eine Zeit im Modul „Zeiten" nach, indem Sie auf die Taste „Neu" klicken, und die
Kurzform der betreffenden Firma eingeben. Es erscheint eine Auswahl der vorhandenen Zeit-
budgets mit Angabe des Verfallsdatums und der verfügbaren Restzeit. Wählen Sie ein Zeitbud-
get aus, um die zu erfassende Zeit davon abzuziehen. Brechen Sie die Auswahl ab, so wird
die Zeit erfasst, jedoch von keinem Zeitbudget abgezogen.

2. Stoppuhr

Starten Sie die Zeiterfassung für eine Firma, z.B. in der Firmenliste, indem Sie im Menü „Servi-
ce“ den Eintrag „Starte Zeiterfassung“ wählen, so werden nach Auswahl des Kunden die vor-
handenen Zeitbudgets mit Angabe des Verfallsdatums und der verfügbaren Restzeit angezeigt.
Wählen Sie ein Zeitbudget aus, um die zu erfassende Zeit davon abzuziehen. Anschließend
werden in der Zeiterfassung die verbrauchte Zeit und die verbleibende Zeit des Zeitbudgets
angezeigt.

• Zeitbudget auffüllen

Ist ein Zeitbudget verbraucht, so kann dieses wieder aufgefüllt werden, um es weiter zu nut-
zen.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Firmen“
- Öffnen Sie den betreffenden Kunden.
- Wechseln auf die Seite „Aktivitäten / Zeitbudget".
- Markieren Sie das Zeitbudget, das aufgefüllt werden soll.
- Klicken Sie auf die Taste „Zeitbudget erhöhen“, um ein Zeitbudget wieder aufzufüllen.
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6.5 Projekte

Mithilfe eines Projektes können Sie ein größeres Vorhaben verwalten. Erfassen Sie, welche
Firmen daran beteiligt sind, definieren Teilziele als Meilensteine und verteilen entsprechende
Aufgaben. Halten Sie Termine zum Projekt fest und dokumentieren Absprachen in der Historie.

Lizenzstufen: Projekte sind mit der Lizenz „Taskmanagement enterprise“ verfügbar.

6.5.1 Projekt erfassen

Um Projekt und die Projektdaten zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Projekte“.
- Klicken Sie auf die Taste „Neu“.
- Verwenden Sie die vom Programm fortlaufend vergebene Projektnummer oder geben einen
eigenen Projektnamen ein. Sie können den Projektnamen auch hinter der Projektnummer
angeben.
Die fortlaufende Projektnummer ändern Sie in den „Einstellungen / Projekte“.

- Geben Sie die Projektbezeichnung ein. Diese sollte das Ziel des Projektes umreißen.
- Geben Sie im Feld „Firma“ die Kurzform des Kunden ein, der Ihnen den Auftrag zum Projekt
gegeben hat.

- Geben Sie die Projektbeschreibung ein. Diese sollte die Fragen nach dem „warum“, „wie“ und
„was“ enthalten, um das Projekt entsprechend zu erläutern.

- Geben Sie ein, bis wann das Projekt abgeschlossen sein soll.
- Wählen Sie das Projektteam, also die Mitarbeiter, die an dem Projekt mitarbeiten.
- Klicken Sie auf die Taste „Projekt sichern“, um das Projekt zu speichern.

6.5.2 Projektteam

Mit dem Projektteam halten Sie fest, welche Mitarbeiter an dem Projekt beteiligt sind.
Klicken Sie auf die „+“-Taste, um Mitarbeiter hinzuzufügen oder auf die „-“-Taste um Mitarbeiter
zu entfernen.

6.5.3 Meilensteine

Bei komplexen Projekten legen Sie mit den Meilensteinen die Etappen fest, in denen das Pro-
jekt fertig gestellt wird. Sie können Aufgaben und Termine Meilensteinen zuordnen.
Um einen neuen Meilenstein zu erfassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Projekte“.
- Öffnen Sie das entsprechende Projekt.
- Wechseln Sie in der linken Seitenleiste auf die Seite „Meilensteine“.
- Klicken Sie auf die Taste „Neuer Meilenstein“.
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- Geben Sie eine Bezeichnung für den Meilenstein ein. Dieser sollte das Etappenziel umrei-
ßen.

- Geben Sie eine Frist ein, bis wann der Meilenstein erledigt sein soll.
- Wählen Sie den Mitarbeiter, der für diesen Meilenstein verantwortlich ist.
- Geben Sie eine genauere Beschreibung zum Meilenstein ein.
- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“, um den Meilenstein zu sichern.

6.5.4 Aufgaben und Termine

Sie können im Projekt auf die Seite „Aufgaben“, bzw. „Termine“ wechseln, um Aufgaben und
Termine zum Projekt zu erfassen. Alternativ können Sie auf der Seite „Meilensteine“ wechseln
und einen Meilensteinmarkieren, um zu diesem entsprechende Aufgaben und Termine zu
erfassen.

6.5.5 Weitere Firmen zuordnen

Neben Ihnen und dem Auftraggeber können auch weitere Firmen bei der Projektrealisierung
beteiligt sein Dies können Subunternehmer oder Ihre Lieferanten sein. Um den Überblick der
beteiligten Firmen zu wahren, können Sie diese dem Projekt zuordnen.
- Öffnen Sie das Modul „Projekte“.
- Öffnen Sie das entsprechende Projekt.
- Wechseln Sie in der linken Seitenleiste auf die Seite „Dokumente“.
- Im Bereich „Firmen“ können Sie auf die Taste „Firma zuordnen“ klicken, um eine Firma zuzu-
ordnen.

- Geben Sie die Rolle ein, die die Firma bei der Projektrealisierung hat.
- Geben Sie die Kurzform der Firma ein, um diese auszuwählen.
- Geben Sie die Person ein, die als Ansprechpartner dient, und wählen dessen Telefonnum-
mer.

- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“, um die Zuordnung zu sichern.

6.5.6 Historie der Absprachen

Neben den zu erledigenden Arbeiten und einzuhaltenden Fristen sind Absprachen zwischen
den Partien das wichtigste. Absprachen können Telefonate, persönliche Treffen, aber auch E-
Mails oder Faxe sein. Diese sollten in der Historie des Projektes hinterlegt werden, damit jeder
aus dem Projektteam Ihrer Firma diese einsehen kann und informiert ist.
- Öffnen Sie das Modul „Projekte“.
- Öffnen Sie das entsprechende Projekt.
- Wechseln Sie in der linken Seitenleiste auf die Seite „Dokumente“.
- Im Bereich „Historie“ können Sie auf die Taste „Neue Chronik“ klicken, um einen Eintrag fest-
zuhalten.

- Wählen Sie ggf. die Firma, mit der die Absprache stattfand.
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- Geben Sie einen Betreff zur Absprache ein.
- Geben Sie das Datum und die Uhrzeit der Absprache ein, um einen chronologischen Verlauf
zu erhalten.

- Wählen Sie die Person, mit der die Absprache stattfand.
- Geben Sie in der Beschreibung eine Zusammenfassung der Absprache ein. ggf. kopieren Sie
den E-Mail-Text.

- Klicken Sie auf die Taste „Chronik sichern“, um die Absprache zu sichern.

6.5.7 Dokumente hinterlegen

In einem Projekt, im Bereich „Dokumente / Dokumente“ können Dokumente hinterlegt werden,
um diese jederzeit wieder abrufen zu können. Dokumente können hierbei alles sein,
- ein Angebot Ihres Lieferanten, auf dessen Basis Sie ein Angebot kalkulieren.
- ein Video, mit dem Sie eine Bestandsaufnahme in den Chroniken dokumentieren.
- eine Skizze, die in einem ersten Gespräch entworfen und eingescannt wurde.

Detailerläuterungen zu den Dokumenten finden Sie im Kapitel „Dokumente“.

Lizenzstufen: Dokumente sind mit der Lizenz „Taskmanagement enterprise“ in Kombina-
tion mit „Dokumente prossional / enterprise“ verfügbar.



- 191 -

Kapitel 7 Human Resources

Human Resources bezeichnet die menschlichen Leistungspotentiale eines Unternehmens.
Dies umfasst die geplante Anwesenheit und tatsächliche Anwesenheit der Mitarbeiter sowie
Urlaubs- und Krankentage. Sie definieren Teams und ordnen Mitarbeitern den jeweiligen
Teams zu. Darüber hinaus können Sie Ressourcen verwalten, die Ihr Unternehmen nutzt, z.B.
Fahrzeuge, Beamer oder Konferenzräume, um deren Nutzung und Verfügbarkeit zu planen.

Lizenzstufen: Die Human Resources ist mit der Lizenz „Human Resource“ verfügbar.
Die beschriebenen Funktionen sind abhängig von der Lizenzstufe verfüg-
bar.

7.1 Allgemeine Bedienung der Listen / Filter / Suchoptionen

7.1.1 Filter

Zum Filtern klicken Sie in der Kopfzeile auf das „Filter“-Symbol. Hier können Sie entspre-
chende Filteroptionen wählen. Klicken Sie anschließend auf die Filtertaste, um die Filteropti-
onen wieder auszublenden.

Hinweis: Die Filter werden nicht nur für jeden Programmbenutzer, sondern auch für
jede Liste, die Sie in der linken Seitenleiste nutzen gespeichert. Somit
können Sie in verschiedenen Listen unterschiedliche Filter einstellen.
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7.1.2 Detailansicht in den Listen

In den Listen können Sie eine Detailansicht anzeigen lassen, um beispielsweise zu einem mar-
kierten Mitarbeiter direkt Personaldaten zu sehen, ohne diesen öffnen zu müssen. Sie können
für jede Liste eine eigene Detailansicht erstellen, um somit die für die Liste relevanten Details
direkt einsehen zu können.

Detailansicht ein-/ausblenden und bearbeiten.

- Klicken Sie auf das „Rechteck“, um die Detailansicht ein- oder auszublenden.
- Klicken Sie auf das „Menüsymbol“, um die Detailansicht anzupassen.
Klicken Sie auf einen ungenutzten Bereich („Neue Detailansicht“), um festzulegen, was an
dieser Stelle angezeigt werden soll.

- Klicken Sie auf den Namen eines zugewiesenen Detailbereichs, um diesen zu ändern oder
zu entfernen.

Ändern eines Detailbereichs.
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7.1.3 Eigene Listen erstellen

Neben den vorhandenen Listen können Sie sich eigene Listen anlegen, um diese dauerhaft zu
nutzen. In einer eigenen Liste können Sie festlegen, welche Spalten angezeigt werden sollen,
sowie Filter und Suchbegriffe angeben, die für diese Liste zu berücksichtigen sind.

Lizenzstufen: 1. Mit der Lizenz „Human Resource essential“ können bis zu 5 eigene Lis-
ten angelegt werden.
2. Mit der Lizenz „Human Resource professional“ können bis zu 10 eigene
Listen angelegt werden.
3. Mit der Lizenz „Human Resource enterprise“ können beliebig viele
eigene Listen angelegt werden.

Beispielsweise möchten Sie eine Mitarbeiterliste aller aktiven Mitarbeiter erstellen. Somit müs-
sen Sie nicht mehr nach den entsprechenden Mitarbeitern suchen, sondern nur die entspre-
chende Liste wählen.

Listenmenü

• Beispiel zum Anlegen einer eigenen Liste

Sie möchten eine Mitarbeiterliste erstellen, in der nur die aktiven Mitarbeiter angezeigt werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine solche Liste anzulegen.

1. Anlegen der Liste
- Klicken Sie auf die Taste für das „Listenmenü“. Mit Klick auf diese Taste gelangen Sie in den
Bearbeitungsmodus der Listen.

- Sie können nun entscheiden, in welchem Abschnitt der linken Seitenleiste Sie eine eigene
Seite hinzufügen möchten und klicken auf die entsprechende „+“-Taste, um eine Liste im
gewünschten Abschnitt der Seitenleiste hinzuzufügen.

- Wählen Sie aus, was für eine Liste Sie anlegen möchten.
- Geben Sie nun einen Namen für Ihre Liste ein.
- Sie können aus der Liste „Verfügbare Spalten“ die Spalten auswählen, die angezeigt werden
sollen. Unter „Aktuelle Ansicht“ können Sie die Reihenfolge der Spalten per Drag-and-drop
ändern.

- Speichern Sie Ihre Liste durch Klick auf „Anzeigen“.
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- Klicken Sie erneut auf die Taste für das Listenmenü, um die Bearbeitung der Seitenleiste
abzuschließen.

2. Filter einstellen
- Wählen Sie Ihre Liste aus und klicken Sie auf die „Filter“-Taste“, um die Filteroptionen ein-
zublenden.

- Wählen Sie den Filter „nur aktive Mitarbeiter“..
- Klicken Sie erneut auf die „Filter“-Taste“, um die Filteroptionen wieder auszublenden.
- Wann immer Sie nun diese Liste wählen, werden die zu diesen Einstellungen passenden Mit-
arbeiter angezeigt.

7.1.4 Vorhandene Listen ändern

Möchten Sie die anzuzeigenden Spalten in einer vorhandenen Liste ändern, wechseln Sie auf
die zu ändernde Liste. Klicken Sie nun auf das Menüsymbol hinter den Listennamen.

Einzelne Liste ändern.

- Markieren Sie die Liste, die Sie ändern möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
- Sie können Spalten, die Sie nicht sehen möchten, aus der aktuellen Ansicht entfernen und
Spalten, die Sie sehen möchten, aus den verfügbaren Spalten in die aktuelle Ansicht über-
nehmen.

- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.
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7.1.5 Standardlisten zurücksetzen

Standardlisten können wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden.
Dabei werden die Such- und Filteroptionen, die anzuzeigenden Spalten, sowie die Detai-
lansicht wieder zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen gehen Sie wie folgt vor:
- Markieren Sie die Standardliste, die Sie zurücksetzen möchten.
- Führen Sie den Mauszeiger vom Namen der Liste nach rechts, bis das Menü zum Bearbeiten
der Liste erscheint.

- Klicken Sie auf das erschienene Menü, um diese Liste zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Taste „Standard“, um diese Standardliste wieder zurückzusetzen.
- Klicken Sie auf die Taste „Anzeigen“, um die Änderungen zu übernehmen und die Liste ent-
sprechend anzuzeigen.
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7.2 Mitarbeiter und Benutzer

Nicht jeder Mitarbeiter Ihrer msuSoftware ist auch ein Benutzer, aber jeder Benutzer ist ein Mit-
arbeiter.

In der Mitarbeiterverwaltung erfassen Sie Ihre Mitarbeiter mit seinen Personaldaten. Soll dieser
Mitarbeiter mit dem Programm arbeiten, gewähren Sie ihm entsprechende Benutzerrechte.
Somit erfassen Sie nicht nur die Mitarbeiter, die mit der msuSoftware arbeiten, sondern alle
Mitarbeiter zentral an einer Stelle.

7.2.1 Benutzer / Mitarbeiter anlegen

Um einen Mitarbeiter anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie in der Zentrale auf die runde Taste für die Mitarbeiter oder wählen das Menü
„Benutzer / Mitarbeiter“.

- Klicken Sie auf die Taste „Neu“. Es öffnet sich die Erfassung eines Mitarbeiters.
- Geben Sie im Feld „Name“ den Vor- und Nachnamen des Mitarbeiters ein.
- Geben Sie im Feld „Kürzel“ ein Mitarbeiterküzel ein.
- Wählen Sie den Status des Mitarbeiters. Soll dieser Ihr msuProgramm nutzen, so legen Sie
ihn als „Unternehmer“ oder „Benutzer“ fest. Wird er nur statistisch erfasst, ist er ein „Mitarbei-
ter“.

- Soll der Benutzer Ihr msuProgramm nutzen, so setzen Sie ihn auf „Aktiv“.
Scheidet ein Mitarbeiter aus oder er soll nicht mehr das msuProgramm nutzen, können Sie
ihn über diese Option als Programmbenutzer deaktivieren.

- Soll der Benutzer als Administrator im Programm arbeiten, aktivieren Sie die Option „System-
betreuer“. Achtung: Systembetreuer dürfen alle Programmteile nutzen, unabhängig von den
eingestellten Benutzerrechten!

- Klicken Sie auf die Taste „Mitarbeiter sichern“, um den Mitarbeiter anzulegen.

7.2.2 Benutzerrechte

Mithilfe der Benutzerrechte steuern Sie, welcher Benutzer auf welche Programmbereiche
zugreifen darf und welche Funktionen er nutzen darf.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Benutzerrechte modulübergreifend einstell-
bar sind, auch für Module, die in der von Ihnen genutzten Lizenz nicht
enthalten sind. Einstellungen dieser Benutzerrechte haben keinen Ein-
fluss auf eine Leistungserweiterung der genutzten Lizenz.

Um die Benutzerrechte eines Mitarbeiters anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie in der Zentrale auf die runde Taste für die Mitarbeiter oder wählen das Menü
„Benutzer / Mitarbeiter“.



- 197 -

- Öffnen Sie den zu bearbeitenden Benutzer mit einem Doppelklick oder legen einen neuen
Benutzer an.

- Wechseln Sie in den Bereich „Benutzerrechte“.
- Unter „Zugang“ legen Sie allgemeine Zugänge fest.
- Aktivieren Sie „Zentrale“ und „Hauptsystem“, damit der Benutzer sich anmelden kann.
- Aktivieren Sie „Cockpit“, wenn der Benutzer das Cockpit einsehen darf.
- Aktivieren Sie „Auswahllisten“, wenn der Benutzer die Auswahllisten bearbeiten darf.

- Unter den weiteren Reitern aktivieren Sie zunächst, ob der Mitarbeiter das Modul und dazu,
wie weit er dieses nutzen darf.
Aktivieren Sie beispielsweise „Firmen“ und wählen „Neu“, so darf der Mitarbeiter das Firmen-
modul öffnen, Daten drucken und neue Firmen anlegen. Er darf jedoch keine Firmen ändern
oder löschen.

- Klicken Sie auf die Taste „Mitarbeiter sichern“, um den Mitarbeiter zu sichern.

7.3 Teams

Mitarbeiter können in Teams zusammengefasst werden. Somit können beispielsweise Aufga-
ben an das Team „Vertrieb“ deligiert werden, wenn es keine Rolle spielt, wer aus dem Team
die Aufgabe bearbeitet. Oder ein Team kann zu einem Termin eingeladen werden.

Lizenzstufen: Teams sind mit der Lizenz „Human Resource enterprise“ verfügbar.

- Klicken Sie in der Zentrale auf die runde Taste für die Mitarbeiter oder wählen das Menü
„Benutzer / Mitarbeiter“.

- Wechseln Sie zu „Teams“.
- Klicken Sie auf die Taste „Neu“. Es öffnet sich die Erfassung des Teams.
- Geben Sie im Feld „Team“ einen Namen oder eine Nummer für das Team ein.
- Klicken Sie in der Liste „Zugewiesene Mitarbeiter“ auf die „+“-Taste, um Mitarbeiter zum Team
hinzuzufügen.

- Im Feld „Beschreibung“ kann eine Beschreibung zum Team eingeben werden.
- Klicken Sie auf die Taste „Team sichern“, um das Team anzulegen.
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Kapitel 8 Dokumente

Mit MagicalOffice können Sie Dokumente, z.B. ein Angebot eines Lieferanten oder einen Grafi-
kentwurf, hinterlegen. Hierzu kann in den Programmeinstellungen ein Ordner angegeben wer-
den, in dem die Dokumente abgelegt werden. Jeder Benutzer kann einsehen, welche Doku-
mente hinterlegt sind und diese bei Bedarf abrufen. Die hinterlegten Dokumente werden in
einer eigenen Ordnerstruktur und nicht in der Datendatei gespeichert, da diese sonst überpro-
portional größer werden würde.

Lizenzstufen: Die Dokumentenablage ist mit der Lizenz „Dokumente“ verfügbar. Die
beschriebenen Funktionen sind abhängig von der Lizenzstufe verfügbar.

Sie können Dokumente an den verschiedensten Stellen im Programm hinterlegen:
- in einer Firma, einer Chronik oder einem Termin
- in einer Aufgabe oder einem Projekt,
- in einem Angebot, einem Auftrag, einer Rechnungen oder einem Lieferschein
- in einer Bestellung oder einem Wareneingang
- in Artikeln oder in Leistungen
- in einer Reise oder einem Offenen Posten

Um Dokumente wieder zu öffnen, ist es jedoch nicht zwingend erforderlich, die ursprüngliche
Stelle wieder zu suchen und dort das hinterlegte Dokument zu öffnen. Haben Sie beispiels-
weise ein Dokument in einer Aufgabe hinterlegt und diese mit einer Firma verknüpft, so können
Sie die betreffende Firma öffnen und im Bereich „Dokumente“ dieses Dokument direkt öffnen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Originaldokumente, entsprechend der Aufbe-
wahrungspflicht, weiterhin aufbewahrt werden müssen. 

8.0.1 Dokumentenablage einrichten

In den „Einstellungen / Dokumente“ können Sie angeben, in welchem Ordner die Dokumente
abgelegt werden sollen. Das Programm verwaltet die hinterlegten Dokumente in diesem Ord-
ner in einer eigenen Struktur. Weiterhin können Sie eine Begrenzung der Dateigröße, bezogen
auf die einzelnen Dokumente, angeben.

Hinweis: Ein Umbenennen oder Verschieben des Ordners sollte nur erfolgen, wenn
gleichzeitig die Einstellungen im Programm angepasst werden, da sonst
der Bezug zu den Dokumenten verloren geht.
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8.1 Dokumentendetails

Dokumente können um die Angabe einer Kategorie, Bezeichnung, Projekt und Notiz erweitert
werden. Somit können Sie diese klassifizieren oder direkt erkennen, worum es in dem Doku-
ment geht.

Lizenzstufen: Dokumentendetails sind mit der Lizenz „Dokumente enterprise“ verfügbar.

Um Angaben zu einem Dokument zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Markieren Sie das entsprechende Dokument.
- Klicken auf die Taste „Bearbeiten“.
- Ergänzen die Informationen. 
- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“.

Hinweis: Wird eine Bezeichnung eingegeben, so wird nicht mehr der ursprüngliche
Dateiname, sondern die Bezeichnung angezeigt. Der Dateiname auf der
Festplatte wird dabei nicht verändert, sondern nur der Anzeigename im
Programm.

8.2 Dokumente zu Artikel / Leistungen für die Faktura freigeben

Dokumente, die Sie im Artikel- & Leistungsverzeichnis zu Artikeln / Leistungen hinterlegt
haben, können Sie für die Faktura freigeben. Wird in der Faktura, z.B. bei der Rechnungser-
stellung oder im Kassenmodul, eine Artikelinfo aufgerufen, so können die freigegebenen Doku-
mente ebenfalls eingesehen werden. Somit können Sie, z.B. eine Preiskalkulation und
Datenblatt zum Artikel hinterlegen und festlegen, dass nur das Datenblatt in der Faktura ein-
gesehen werden darf. Der Mitarbeiter an der Kasse kann nun die Artikelinfo nebst Datenblatt
einsehen, ohne das Kassenmodul verlassen zu müssen oder Benutzerrechte für das Artikel- &
Leistungsverzeichnis erhalten zu müssen.

Um ein Dokument zu einem Artikel / einer Leistung für die Faktura freizugeben, gehen Sie wie
folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul „Artikel & Leistungen“.
- Öffnen Sie den betreffenden Artikel / die betreffende Leistung.
- Wechseln Sie auf die Seite „Dokumente“.
- Markieren Sie das betreffende Dokument.
- Klicken Sie auf die Taste „Bearbeiten“.
- Aktivieren Sie die Option „Freigabe Faktura“.
- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“.
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Lizenzstufen: Dokumente für die Faktura freigeben ist mit der Lizenz „Dokumente pro-
fessional / enterprise“ in Kombination mit „Lager prossional / enterprise“
und „Verkauf professional / enterprise“ verfügbar.
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Kapitel 9 Backup

9.1 Einzelplatzversion

9.1.1 Backups einrichten

magicalOffice kann automatisch Backups Ihrer Datendatei anlegen.

Die Backupeinstellungen passen Sie wie folgt an:
- Wählen Sie das Menü „Service / Einstellungen“, um die Programmeinstellungen zu öffnen.
- Wählen Sie „Backup“, um die Backupeinstellungen zu öffnen.
- Geben Sie ein Intervall in Tagen ein, an denen ein Backup beim Beenden des Programms
erstellt wird.

- Klicken Sie auf das Ordner-Symbol um einen Ordner auszuwählen, in dem die Backups gesi-
chert werden sollen. magicalOffice legt in dem ausgewählten Backup-Ordner für jede Pro-
grammversion einen Unterordner an und speichert darin versionsabhängig die Backups. Die
einzelnen Backup-Dateien werden zusätzlich im Dateinamen um eine Datumsangabe erwei-
tert.

Backup Einstellungen
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Neben der automatischen Backup-Lösung können Sie jederzeit manuell in der Zentrale ein
Backup erzeugen. Hierzu wählen unter macOS das Menü „Ablage / Backup durchführen“ und
unter Windows „Datei / Backup durchführen“.

9.1.2 Backups öffnen

Sollte es erforderlich sein ein Backup zu öffnen, so können Sie dies direkt über Ihr msuPro-
gamm vornehmen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Öffnen Sie den Datendatei-Auswahldialog, indem Sie in der Zentrale das Menü „Ablage“
wählen und darin den Eintrag „Datendateien…".

- Klicken Sie im Datendatei-Auswahldialog auf das Optionsfeld „Backup öffnen“ und
anschließend auf die Taste „Datei auswählen“. Es werden nun die angelegten Backups aus
den in den Einstellungen angegebenen Backup-Ordnern angezeigt.

Auswahldialog: Backup öffnen

- Markieren Sie das gewünschte Backup mit einem Klick und bestätigen die Auswahl mit der
Taste „Backup öffnen“.

Sollte es nicht möglich sein, ein Backup über das gestartete Programm zurückzuspielen, so
können Sie die entsprechende Datendatei manuell wiederherstellen:
- Falls Sie magicalOffice bereits gestartet haben, beenden Sie zunächst das Programm.
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- Beenden Sie auch möglichst alle anderen Programme, um jeden störenden Einfluss auf die
Wiederherstellung und damit einen Schaden an Ihren Daten zu vermeiden.

- Unter macOS starten Sie magicalOffice und drücken parallel dazu auf der Tastatur die
„alt“-Taste und halten diese gedrückt.
Unter Windows starten Sie magicalOffice und halten direkt danach die „alt“-Taste auf der Tas-
tatur gedrückt.
Es erscheint ein Fenster zur Auswahl einer Aktion bezüglich der Datendatei. Sobald es
erscheint, können Sie die „alt“-Taste wieder loslassen. 

- Wählen Sie die Option „Eine Backup-Datei wiederherstellen“ und klicken auf „Weiter“.
- Im nun geöffneten Suchfenster können Sie eine Backup Datei markieren und öffnen. Die
Backupdateien haben die Dateiendung „4BK“.

- Im Wiederherstellungsdialog können Sie auf die Taste „…“ klicken, um den Ordner zu
wählen, in dem das Backup wiederhergestellt werden soll. Wählen Sie den Ordner „Doku-
mente / msuBerlin / Datendateien“, um die Datendatei darin wiederherstellen zu lassen.

- Klicken Sie auf die Taste „Wiederherstellen“ 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 magicalOffice wird beendet.

- Starten Sie die magicalOffice erneut und halten wieder die „alt“-Taste auf der Tastatur
gedrückt, bis das Auswahlfenster erscheint.

- Wählen Sie die Option „Eine andere Datendatei auswählen“ und klicken auf „Weiter“. Im nun
geöffneten Suchfenster können Sie die zuvor wiederhergestellte Datendatei aus dem Ordner
„Dokumente / msuBerlin / Datendateien“ wählen und öffnen.
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9.2 Client-Server-Version

9.2.1 Backups einrichten

Die Einstellungen der Backups erfolgen auf dem Server-Rechner im msuServer-Programm
Ihrer msuAnwendung. 
- Wählen Sie unter macOS das Menü „Ablage / Datenbank-Eigenschaften / Benutzer-Date-
neinstellungen“.
Wählen Sie unter Windows das Menü „Bearbeiten / Datenbank-Eigenschaften / Benutzer-
Dateneinstellungen“.
Es öffnen sich die Einstellungen des msuServer-Programms zu öffnen, anschließend wech-
seln Sie zur Ansicht „Backup“.

Backup „Planer“

- Geben Sie als zunächst im Tab „Planer“ das Intervall ein, in dem Backups automatisch
erzeugt werden sollen.
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Hinweis: Sollte das msuServer-Programm zum Zeitpunkt des geplanten Backups
nicht laufen, wird das Backup nachgeholt, sobald das msuServer-
Programm wieder gestartet wir.

- Wechseln Sie nun zum Tab „Konfiguration“, um die Backupeigenschaften festzulegen.
- Deaktivieren Sie das Ankreuzfeld „Struktur“.
- Entfernen Sie eventuell rot angezeigte Anhänge.
- Klicken Sie unter „Anhänge“ auf die Taste „Neues Dokument“.
- Im nun geöffneten Suchfenster wechseln Sie in den Ordner, in dem Ihre Datendatei abge-

legt ist. Im Standardfall ist dies „Dokumente / msuBerlin / Datendateien“.
- Markieren Sie hier Ihre Datendatei mit der Endung „.Match“ und klicken auf „Öffnen“. Somit

werden Ihre Datendatei „.4DD) sowie die dazugehörigen Begleitdateien (.4DIndx und
.Match) gesichert.

- Klicken Sie unter „Backup Zielordner“ auf die Taste „…“, um das Zielverzeichnis für die
Backups zu wählen.

Unter dem Tab „Backup & Wiederherstellen“ können Sie einstellen, wie viele Backups aufbe-
wahrt werden sollen. Im Standard werden 3 Backups aufbewahrt und nach Anlegen des 4.
Backups wird das älteste Backup gelöscht.
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Backup „Konfiguration“

Hinweis: Die Datendatei wird komprimiert und im Dateiformat "4BK" im angege-
benen Backup-Verzeichnis gespeichert. Der Dateiname wird um eine fort-
laufende Nummer erweitert, die höchste Nummer ist das neueste Backup.

Die Backupeinstellungen werden zur dazugehörigen Datendatei gespeichert und automatisch
von nachfolgenden Updates übernommen.
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9.2.2 Mehrere Datendateien / Mandanten-Server

Nutzen Sie mehrere Datendateien, z.B. mit Mandanten-Server, so dürfen die Datendateien
nicht zusammen im Ordner Datendateien liegen, da sonst die Servereinstellungen im Ordner
„Settings“ überschrieben werden. In dem Fall legen Sie im Ordner „Dokumente / msuBerlin /
Datendateien“ Unterordner für die einzelnen Datendateien, damit zu diesen die entsprechen-
den Einstellungen unter „Settings“ gespeichert werden können.

Beispiel für zwei Datendateien zu zwei Firmen.
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9.2.3 Backup öffnen

Um ein Backup zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:
- Falls Sie magicalOffice Server bereits gestartet haben, beenden Sie zunächst das Pro-
gramm.

- Beenden Sie auch möglichst alle anderen Programme, um jeden störenden Einfluss auf die
Wiederherstellung und damit einen Schaden an Ihren Daten zu vermeiden.

- Unter macOS starten Sie magicalOffice Server und drücken parallel dazu auf der Tastatur die
„alt“-Taste und halten diese gedrückt.
Unter Windows starten Sie magicalOffice Server und halten direkt danach die „alt“-Taste auf
der Tastatur gedrückt.
Es erscheint ein Fenster zur Auswahl einer Aktion bezüglich der Datendatei. Sobald es
erscheint, können Sie die „alt“-Taste wieder loslassen. 

- Wählen Sie die Option „Eine Backup-Datei wiederherstellen“ und klicken auf „Weiter“.
- Im nun geöffneten Suchfenster können Sie eine Backup Datei markieren und öffnen.
- Im Wiederherstellungsdialog können Sie auf die Taste „…“ klicken, um einen Ordner zu
wählen, in dem das Backup wiederhergestellt werden soll. 

- Klicken Sie auf die Taste „Wiederherstellen“ 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 magicalOffice Server wird beendet.

- Starten Sie die magicalOffice Server erneut und halten wieder die „alt“-Taste auf der Tastatur
gedrückt, bis das Auswahlfenster erscheint.

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



- 209 -

Kapitel 10 Wartung der Datendatei

Nach einiger Arbeit mit Ihrer Datendatei sollte diese gewartet werden, damit die darin enthal-
tenen 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 und bestehen aus zwei
Teilen:

 1. Wartung und Reparatur der Datendatei

 2. Prüfung der Primärschlüssel

Hinweis: Führen Sie die Wartung regelmäßig durch, um eventuellen Fehlern vorzu-
beugen, 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: Beim Einsatz der Wartung wird immer eine neue Datendatei am Ort der
bisherigen angelegt „<Ihr Benutzer> / Dokumente / msuBerlin / Datenda-
teien“. 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 (Repairing)“ mit
dem Datum und der Uhrzeit der Reparatur, z.B.: 
„Replaced Files (Repairing) 2014-02-12 09-54-46“. 
Sollte durch einen störenden Einfluss bei der Wartung ein Fehler auftre-
ten, der Ihre Datendatei beschädigt, dann können Sie Ihre ursprüngliche
Datendatei aus diesem Sicherungs-Ordner in den Datendatei-Ordner
kopieren und den Wartungsvorgang erneut durchführen.
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10.1 Wartung und Reparatur der Datendatei

Die Wartung und Reparatur erfolgt in der Einzelplatz mit dem Programm direkt, bei einer
Client-Server-Version (Mehrplatz) über das Programm magicalOffice Server.

Um Ihre Datendatei zu warten, gehen Sie wie folgt vor: 
- Falls Sie magicalOffice bereits gestartet haben, beenden Sie zunächst das Programm.
- Beenden Sie auch möglichst alle anderen Programme, um jeden störenden Einfluss auf die
Wartung und damit einen Schaden an Ihren Daten zu vermeiden.

- Unter macOS starten Sie magicalOffice und drücken parallel dazu auf der Tastatur die
„alt“-Taste und halten diese gedrückt.
Unter Windows starten Sie magicalOffice und halten direkt danach die „alt“-Taste auf der Tas-
tatur gedrückt.
Es erscheint ein Fenster zur Auswahl einer Aktion bezüglich der Datendatei. Sobald es
erscheint, können Sie die „alt“-Taste wieder loslassen. 

Auswahlfenster - „Das Maintenance und Security Center öffnen“

- 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“.
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Start-Fenster des „Maintenance und Security Centers“

- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf die Taste „Prüfen“. Es wird zur Seite „Prüfen“
gewechselt. 

Seite „Prüfen“ des „Maintenance und Security Centers“
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- Klicken Sie auf die Taste mit der Lupe, um die „Daten und Indizes“ zu prüfen. Ihre Datendatei
wird nun überprüft und in dem Fenster erscheint unten ein Laufbalken zur Fortschritts-Anzei-
ge, darunter ein Hinweis zum jeweils ablaufenden Vorgang. 

- Sobald der letzte Vorgang zur Prüfung abgeschlossen ist, verschwinden der zugehörige Hin-
weis sowie der Laufbalken und es erscheint ein grüner Haken sowie eine Information über die
erfolgreiche Prüfung.

Seite „Prüfen“ nach erfolgreicher Prüfung der Datendatei.

- War die Prüfung erfolgreich, schließen Sie das Programmfenster, um das „Maintenance und
Security Center“ zu beenden. Das Programmfenster schließt sich und es erscheint ein kleines
Fenster mit dem Hinweis auf das Beenden des Programms.

- Sollte die Prüfung nicht erfolgreich sein, erscheint ein rotes X oder die Meldung, dass Anoma-
lien entdeckt wurden. In dem Fall muss die Datendatei repariert werden.

- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf die Taste „Reparieren“. Es wird zur Seite „Repa-
rieren“ gewechselt.
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Seite „Reparieren“.

- Die Datendatei-Reparaturoption „Standardreparatur“ ist voreingestellt. Klicken Sie auf die
Taste „Reparieren“, um die Standardreparatur durchzuführen.

Seite „Reparieren“ nach erfolgreicher Reparatur.



- 214 -

- Schließen Sie das Programmfenster, um das „Maintenance und Security Center“ zu beenden.
Das Programmfenster schließt sich und es erscheint ein kleines Fenster mit dem Hinweis auf
das Beenden des Programms.

10.2 Prüfung der Primärschlüssel

Nach einer Reparatur der Daten oder bei Erscheinen einer entsprechenden Meldung zu den
Primärschlüsseln beim Programmstart führen Sie bitte die Prüfung der Primärschlüssel durch,
damit diese repariert werden können.

Um die Primärschlüssel zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor: 
- Starten Sie wie gewohnt magicalOffice und melden sich gegebenenfalls mit Ihrem Benutzer
an.

- Wählen Sie in der oberen Menüleiste „Benutzer“ den Eintrag „Mitarbeiter“. Es öffnet sich die
Liste mit den Mitarbeitern.

- Wählen Sie bitte in der Liste der Mitarbeiterverwaltung oben in der Menüleiste „Spezial“ den
Eintrag „Wartung“ aus. Es öffnet sich der Dialog „Wartung“.

- Klicken Sie bitte auf die Taste „Überprüfe Primärschlüssel“.
- Beenden Sie nach Abschluss der Prüfung magicalOffice, inkl. magicalOffice-Server, und star-
ten es erneut.
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