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Kapitel 1 Herzlich willkommen

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

herzlich willkommen bei msuProjekt, der leicht handhabbaren Warenwirtschaft für den Apple
Macintosh. msuProjekt ist eine bewährte und ausgereifte Software für das Management, die
Analyse und die Kontrolle Ihrer Finanzen. Wir wünschen Ihnen Spaß und Erfolg beim Einsatz
der Software.

Wegen der sich ständig ändernden Gesetzeslage empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich in allen
steuerlichen Fragen bitte stets mit Ihrem Steuerberater oder der Veranlagung Ihres 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: Auf unserer Webseite http://www.msu.de/services/manuals/ haben wir die
aktuellen Handbücher zum Download im ADOBE®-ACROBAT®-Format
(PDF) bereitgestellt.
Eine aktuelle Version des ADOBE®-ACROBAT®-READERS® finden Sie
unter http://www.adobe.de. 

http://www.msu.de/msuprojekt/
http://www.msu.de/services/manuals/ 
http://www.adobe.de


Kapitel 2 Änderung der Versionsnummern

Mit Verfügbarkeit der Version 2012 werden die Versionsnummern neu vergeben. Diese sind
nun mit Jahresangaben versehen. Das bedeutet, dass die Version 2012 Neuerungen enthält
sowie alle erforderlichen Informationen zur Führung der Buchhaltung für das Jahr 2012, z.B.
Pauschalen der Reisekosten. Die Anlage EÜR wird mit einem Wartungsupdate zur Version
2012 nach Verfügbarkeit der Anlage EÜR 2012 zur Verfügung gestellt. Entgegen anderen Soft-
ware-Herstellern müssen Sie keine Version 2013 erwerben, um den Abschluss für das Jahr
2012 erstellen zu können. Haben Sie eine Version 2012 erworben, so installieren Sie nach
Verfügbarkeit das entsprechende Wartungsupdate, um den Jahresabschluss für 2012 zu
erstellen. Selbstverständlich sind in der Version 2013 frühere Jahresabschlüsse enthalten.

Kapitel 3 Gold- und Silber-Partner

Mit der Version 2013 bieten wir zukünftig 2 Service-Varianten für Sie an. Optional zum Pro-
grammkauf können Sie sich zusätzlich entscheiden Silber- oder Gold-Partner zu werden.
Somit müssen Sie als Anwender nicht für Funktionen zahlen, die Sie nicht nutzen möchten und
Preiserhöhungen aufgrund von zusätzlichen Leistungen werden vermieden.

Silber-Partner sind automatisch alle Kunden, die bisher den Premium-Service genutzt haben.
Für Sie ändert sich nur der Name, Leistungsumfang und Kosten bleiben wie bisher. Das
bedeutet Sie zahlen weiterhin eine 12-Monatsgebühr und beziehen weiterhin alle Updates,
können das komfortable Briefmodul 4D-Write und die Premium-Hotline für Fragen nutzen.

Gold-Partner zahlen ebenfalls eine 12-Monatsgebühr und erhalten alle Vorteile der Silber-Part-
ner. Darüber hinaus stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die den Leistungsum-
fang Ihres Programms erweitern sowie weitere Komfortfunktionen zur Verfügung stellen. In den
nachstehenden Neuerungen zur Version 2013 finden Sie bereits erste Funktionen, die nur für
Gold-Partner zur Verfügung stehen.



Kapitel 4 Was ist neu in der msuAnwendung?

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

4.1 Was ist neu in der Version 2013-30?
• Betreff der Chroniken erweitert und wechsel zwischen den Chroniken

• Fakturadokumente direkt wechseln (SP)

• Lieferbedingungen in Faktura angeben

• Erweiterung des Artikelsuchfelds in der Fakturaerfassung

• Neues Interface zu Artikelerfassung

• Dokumente in Artikel/ Leistungen hinterlegbar

• Endkunde in Bestellungen angeben

• Ausgabeliste der Bestellpositionen

• Auswertung der Einkunftsarten erweitert

4.2 Was ist neu in der Version 2013-20?
• Neue Zentrale

• Neues Interface in der Faktura und im Bestellwesen

• Neues Interface der Auswertungen Angebote, Aufträge, Rechnungen und Bestellungen

• Angebote stornieren

• Neue Filter für Aufträge und Rechnungen

• Einkunftsarten in den Reisekosten

• Anlage EÜR 2012

• u.v.m.

4.3 Was ist neu in 2013?
• 20“ Dialoge

• Individuelle Listenlayouts

• Detailinformationen im Cockpit (GP)

• Multifunktionale „Löschen“-Taste

• Firmen verschmelzen (GP)
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• Termindisposition (GP)

• Artikelschnellsuche in Faktura und im Bestellungen

• Summen in Ausgabeliste der Faktura (GP)

• Rücklieferungen zu Aufträgen (GP)

• Rechnungsexport /-import

• Zertifizierte Umsatzsteuervoranmeldung via ELSTER

• Anwesenheitsplanung (GP) 

• u.v.m.

4.4 Installation des Updates

Informationen zur Installation finden Sie im Handbuch „Installation msuProjekt 2013“. Dieses
finden Sie im msuProjekt-Programmordner im Unterordner „Handbücher und Installation“ oder
laden es sich von unserer Webseite http://www.msu.de/services/manuals/.

http://www.msu.de/services/manuals/
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Kapitel 5 Systemvoraussetzung

Ab der Version X.9.20 werden die Programme von msuBerlin auf der 4D-Datenbank Version
V12 entwickelt. Hierbei gelten die von 4D vorgegebenen Systemvoraussetzungen, sodass nur
noch Macintosh-Rechner mit Intel-Prozessoren unterstützt werden. Eine Nutzung der Pro-
gramme in der Version X.9.20 oder höher auf PPC-Rechnern ist nicht mehr möglich. Dieser
Schritt ist erforderlich, um auch zukünftige Änderungen an den aktuellen Betriebssystemen
und den kommenden Betriebssystemen unterstützten zu können. Weiterhin ist es msuBerlin
dadurch möglich, die Performance der Programme zu erhöhen und auch weitere neue Funkti-
onen zu integrieren.

Systemvoraussetzungen:
- Mac OS X 10.6.8, 10.7 und 10.8
- Intel Prozessor
- 1 GB RAM

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

Hinweis: Für Anwender einer Version X.7.15 oder älter gilt auch weiterhin die erfor-
derliche Konvertierung der Datendatei mit Hilfe des msuKonverter-Packs,
welches Sie kostenfrei laden können. Beachten Sie auch hierzu unsere
Hinweise auf unserer Homepage.

http://www.msu.de/woa/msukonverter-pack%20x.8.dmg
http://www.msu.de/index.php?go=neu74
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Kapitel 6 Zentrale

6.1 Neue Zentrale

Die Zentrale wurde auf 20“ vergrößert. Der gewonnene Platz wurde für die Platzierung weiterer
Tasten genutzt, um direkt auf diese Module zugreifen zu können.

Die Liste der Aufgaben und Termineinladungen zeigt nun die Kurzform der dazugehörigen
Firma an. Weiterhin werden Aufgaben und Termineinladungen durch ein Symbol in der Liste
unterschieden.

6.2 Cockpit in der Zentrale

In der Zentrale können Sie mit Hilfe des Cockpits eine sofortige Übersicht zum Stand Ihres
Unternehmens anzeigen lassen. Hierin können Sie nun Detailinformationen zu Angeboten,
Aufträgen und Rechnungen anzeigen lassen, ohne direkt in das entsprechende Modul wech-
seln zu müssen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.
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Kapitel 7 Allgemein

7.1 Neue Ausgabelisten

7.1.1 20" Größe

Die Ausgabelisten der einzelnen Module, z.B. Firmen, Rechnungen, Journal, wurden auf eine
Mindestgröße von 20" vergrößert. Somit können direkt mehr Einträge angezeigt werden. 

7.1.2 Speicherbare Listen

Es ist nun möglich, die Darstellung vieler Listen individuell anzupassen. Diese Einstellung
bleibt auch nach einem Programmneustart erhalten.

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

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

Ändern des Listenlayouts

Um eine vorhandene Spalte zu ändern, klicken Sie auf den schwarzen Pfeil am rechten Zeilen-
rand und wählen die gewünschte Information aus. Die Reihenfolge der vorhandenen Spalten
ändern Sie, in dem Sie die entsprechende Zeile mit der Maus anklicken und gedrückt halten,
dann an die gewünschte Stelle schieben (drag & drop).
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Mit Klick auf der „+“-Taste am Ende der Liste können Sie eine Spalte hinzufügen, mit Klick auf
die „-“-Taste eine markierte Spalte löschen.

Klicken Sie auf die Taste "Standard", um die Standardansicht wieder herzustellen.

7.2 „Löschen“-Taste multifunktional

Um das Selektieren des entsprechenden Menüs zu umgehen, können Sie nun die
„Löschen“-Taste multifunktional nutzen. Neben dem Löschen von markierten Daten können Sie
nun, modulabhängig, diese auch auf inaktiv, storniert, abgelehnt, nicht mehr lieferbar, etc. set-
zen.

Dies betrifft die Module:
- Firmen,
- Faktura (Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine),
- Bestellungen und Wareneingänge,
- Artikel- & Leistungsverzeichnis,
- Konten,
- Kontoauszug,
- Journal,
- Offene Posten.

Die separaten Menüpunkte sind jedoch weiterhin vorhanden.
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Kapitel 8 Firmen & CRM

8.1 Schnellerfassung

8.1.1 Immer Schnellerfassung für neue Firmen

In den Benutzereinstellungen (in der Zentrale, Menü „Benutzer/ Einstellungen“) kann jeder
Benutzer einstellen, ob er neue Firmen immer mit der Schnellerfassung erfassen möchte. Auf-
grund der Zusammenfassung der wichtigsten Angaben beschleunigt dies den Erfassungsvor-
gang. Ein späteres öffnen und bearbeiten der Firmen erfolgt mit dem Standarddialog.

8.1.2 Schnellerfassung erweitert

Die Schnellerfassung wurde erweitert und um eine Seite „Details“ ergänzt. Auf dieser können
Sie die Homepage, Zahl 1, Zahl 2, Zahlart und Staffel zur zu erfassenden Firma eingeben.

8.2 Briefe und Tabellen in der Firmenerfassung drucken

In der Firmenerfassung können Briefe und Tabellen, die zu der Firma erfasst wurden, nun
direkt auf der Seite Kommunikation gedruckt werden. Das separate Öffnen des Briefmoduls
oder der Tabellen ist nicht mehr erforderlich.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar. 

8.3 Firmen verschmelzen

Wurden Firmen versehentlich doppelt erfasst, so können diese nun zusammengefügt werde.
Hierzu markieren Sie in der Firmenliste die Firma, zu der Sie Daten anderer Firmen hinzufügen
möchten, und wählen in der Menüleiste „Firmen“ den Eintrag „Firmen verschmelzen". Im nun
geöffneten Dialog können Sie die Firmen auflisten, die Sie zu der zuvor gewählten Zielfirma
hinzufügen möchten. Dazu können Sie das Suchfeld verwenden, indem Sie durch Eingabe der
Kurzform, Straße, PLZ oder Ort nach einer Firma suchen. Gibt es nur einen Treffer, wird dieser
in der Liste aufgenommen, sind mehrere Firmen möglich, erscheint eine Auswahlliste, aus der
Sie die Firma wählen können. Diese wird der Liste hinzugefügt. Alle Firmen, die in der Liste
angezeigt werden, werden zur Zielfirma hinzugefügt. 

Durch Markieren einer Firma in der Liste und Klick auf die „-"-Taste können Sie diese aus der
Liste entfernen, um sie nicht der Zielfirma hinzuzufügen.

Klicken Sie auf die Taste „Verschmelzen", um die Firmen miteinander zu verschmelzen. Hier-
bei werden die Ansprechpartner, Chroniken, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie Stich-
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worte übertragen. Fakturadokumente, z.B. Rechnungen bleiben der ehemaligen Firma zuge-
wiesen, werden jedoch im CRM der Zielfirma mit angezeigt.

Nach der Verschmelzung werden die ehemaligen Firmen als „inaktiv" gekennzeichnet.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.

8.4 Termindisposition

Mit Hilfe der Termindisposition können Sie nach verfügbaren Zeiten für einen oder mehrere
Mitarbeiter, aber auch Ressourcen suchen. Um die Termindisposition nutzen zu können, muss
im Mitarbeiterkalender die Planung der Anwesenheit erfolgt sein. Somit kann bei einer Termin-
planung berücksichtigt werden, ob und welche Mitarbeiter verfügbar sind und ob diese bereits
Termine im Kalender erfasst haben.

Die Termindisposition öffnen Sie durch Klick auf die Taste „Disposition" im Fußbereich des
Kalenders. Es stehen Ihnen zwei Varianten zur Terminplanung zur Verfügung:

a) Gemeinsamer Termin für mehrere Mitarbeiter:

Diese Art der Terminfindung eignet sich z.B. zur Planung von Meetings.

Öffnen Sie die Termindisposition und wählen die Mitarbeiter aus, die an dem Termin teilnehmen
sollen. Oberhalb der Zeitliste wählen Sie die Option „Gemeinsame Zeiten". Es werden nun alle
verfügbaren Zeiten angezeigt, an dem die markierten Mitarbeiter, entsprechend Ihrer Anwesen-
heitsplanung und bereits eingetragenen Terminen, verfügbar sind. Doppelklicken Sie einen ent-
sprechenden Zeitslot, um einen Termin zu erfassen.

Wenn Sie hierfür eine Ressource benötigen, so können Sie diese ebenfalls markieren und es
werden nur verfügbare Zeiten angezeigt, an denen die gewählten Mitarbeiter und die Res-
source verfügbar sind.

b) Termin für einen beliebigen Mitarbeiter

Diese Art der Terminplanung eignet sich, wenn es egal ist, welcher der verfügbaren Mitarbeiter
den Termin ausführt.

Öffnen Sie die Termindisposition und wählen die Mitarbeiter aus, die für diesen Termin in Frage
kommen könnten. Oberhalb der Zeitliste wählen Sie die Option „Beliebiger Mitarbeiter". Es wer-
den nun alle verfügbaren Zeiten zu den markierten Mitarbeitern angezeigt, so dass Sie auf eine
der verfügbaren Zeiten doppelklicken können, um einen Termin zu erfassen.

Z.B. suchen Sie freie Zeiten für einen Technikertermin. Hierbei werden nur die entsprechenden
Mitarbeiter zur Auswahl markiert, jedoch nicht der/ die Buchhalter/in bzw. Sekretär/in.
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Wenn Sie hierfür eine Ressource benötigen, so können Sie diese ebenfalls markieren und es
werden nur verfügbare Zeiten angezeigt, an denen die gewählten Mitarbeiter und die Res-
source verfügbar sind.

Hinweis: Um die Termindisposition nutzen zu können, müssen im Mitarbeiterkalen-
der die Anwesenheitszeiten in der Planung angegeben werden.
Aktuell werden verwendete Ressourcen in der Terminplanung für Mitarbei-
ter immer für einen ganzen Tag verplant. Das bedeutet, Sie legen einen
Termin für Mitarbeiter A und Ressource1 am 22.10. für 10 - 11 Uhr an, so
kann die Ressource 1 nicht für Mitarbeiter B am 22.10. für 14 - 15 Uhr
geplant werden.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.
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8.5 Ansprechpartner zu Serienbriefen

Um die Auswahl der Ansprechpartner für Serienbriefe zu erleichtern, können Sie im Ansprech-
partner angeben, ob dieser für Serienbriefe berücksichtigt werden soll. Öffnen Sie dazu eine
Firma und dort den entsprechenden Ansprechpartner. Im Kopfbereich können Sie das
Ankreuzfeld „Serienbrief" setzen.

Markieren Sie in der Firmenliste mehrere Firmen und wechseln im Bereich „BRIEFE“ auf die
Seite „Übersicht". Um einen Serienbrief zu erstellen, können Sie nun im erscheinenden Dialog
die neue Option „Serienbrief" zu den Ansprechpartnern wählen. Der Serienbrief wird nun aus-
schließlich zu Ansprechpartnern, der zuvor markierten Firmen, erstellt, in denen das Ankreuz-
feld „Serienbrief“ gesetzt ist.

Die übrigen Druckvarianten zum Serienbrief stehen natürlich weiterhin zur Verfügung.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Silber- und Gold-Partner verfügbar.

8.6 Belegdatum auf der Seite Finanzen

In der Firmenerfassung wird auf der Seite Finanzen zu den Offenen Posten nun auch das
Belegdatum angezeigt.

8.7 Chroniken 

8.7.1 Dokumente zu Chroniken

In der Firmenerfassung werden auf der Seite „Chronik & Termine“ mit einer Büroklammer
Chroniken gekennzeichnet, zu denen mindestens ein Dokument hinterlegt ist. Somit können
Sie schneller die passenden Chroniken einsehen.

8.7.2 Betreff für Chroniken erweitert

Die Anzahl der Zeichen für das Betrefffeld der Chroniken wurde von 60 auf 100 Zeichen erwei-
tert, um diesen nicht zu knapp halten zu müssen.

8.7.3 Chroniken wechseln

Öffnen Sie in der Firmenerfassung eine Chronik, so können Sie nun mithilfe der Pfeiltasten die
zuvor angezeigten Chroniken durchblättern. Ein Schließen einer Chronik und Öffnen der
nächsten Chronik ist somit hinfällig.
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8.8 Zeiterfassung - Stoppuhr

Die Zeiterfassung mit Hilfe der Stoppuhr wurde überarbeitet, um die erforderlichen Eingaben
schneller auszuwählen und die Zeit mit einem Kunden bzw. einer Aufgabe zu verknüpfen.

Starten Sie die Zeiterfassung, indem Sie im Menü „Service" den Eintrag „Starte Zeiterfassung"
wählen. Das Fenster für die Zeiterfassung wird nun parallel geöffnet. Es kann entsprechend
verschoben werden, um Informationen aus anderen Modulen einzusehen. Zudem wird die
bereits verbrauchte Zeit angezeigt, was Ihnen einen zusätzlichen Überblick verschafft. 

Mit Hilfe der neuen Schnellsuche am rechten Fensterrand können Sie anhand des Suchfeldes
den betreffenden Kunden suchen. Zum Suchbegriff passende Firmen werden unterhalb des
Suchfeldes aufgelistet (maximal 100 Treffer). Mit einem Doppelklick können Sie die Zeit der
Firma zuordnen. 

Das Suchfeld ermöglicht es Ihnen folgende Felder der Firmen zu durchsuch:
- Kurzform
- Firmenname
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Kundennummer
- Kategorien
- Telefonnummern
- Vor- und Nachname der Ansprechpartner

Die neue Zeiterfassung

Durch Klick auf die Taste „Beenden" schließen Sie die Zeiterfassung ab. 
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Mit der neuen Taste „Zeitnahme" erfassen Sie eine Zwischenzeit. Hierzu erhalten Sie einen
entsprechenden Zeitstempel im Notizfeld. Weiterhin können Sie unterhalb des Notizfeldes das
Ankreuzfeld „Abweichender abrechenbarer Anteil" aktivieren. Hierin können Sie die Zeit ange-
ben, die tatsächlich abgerechnet werden soll. Wurde zuvor die „Zeitnahme" genutzt, so wird
automatisch die Dauer zwischen Start und letzter Zeitnahme als anrechenbarer Anteil über-
nommen. 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. Mit Hilfe dieser Erfassung können
Sie analysieren, wie viel nicht anrechenbare Zeit Sie aufbringen, um Zeiten abrechnen zu kön-
nen. Wo müssen Sie eventuell zu viel Verwaltung betreiben, die nicht abgerechnet wird?

Darüber hinaus können Sie in der linken Seitenleiste auf die Seite „Aufgabe“ wechseln, um die
Zeit einer Aufgabe zuzuordnen. Auch hierbei steht Ihnen ein entsprechendes Suchfeld zur Ver-
fügung, um die entsprechende Aufgabe zu finden. Haben Sie zuvor auf der Seite „Notiz" eine
Firma ausgewählt, so können Sie das Ankreuzfeld „Firma" aktivieren, um nicht erledigte Aufga-
ben zu dieser Firma anzeigen zu lassen (maximal 100 Treffer). Doppelklicken Sie die
gewünschte Aufgabe, um die Zeit einer Aufgabe zuzuordnen. Anschließend werden Ihnen die
Informationen dieser Aufgabe angezeigt. 

Das Suchfeld auf der Seite „Aufgaben" durchsucht folgende Felder:
- Kurzform
- Firmenname
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Kundennummer
- Kategorien
- Telefonnummern
- Vor- und Nachname der Ansprechpartner

8.9 Kunden zu Abonnement hinzufügen

Wollen Sie einen Kunden in der Firmenerfassung, auf der Seite „Abonnement“, zu einem
Abonnement hinzufügen, so können Sie im Auswahldialog der Abonnements ein Suchfeld nut-
zen, um das passende Abonnement schneller zu finden.
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8.10 Zeitbudgets

Zu einer Firma lassen sich nun Zeitbudgets hinterlegen. Dies kann z.B. Zeit für eine kosten-
freie 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
diesem Zeitbudget abziehen, bis es aufgebraucht ist.

Um ein Zeitbudget zu hinterlegen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Öffnen Sie die betreffende
Firma in der Firmenliste und wechseln in der linken Seitenleiste auf die Seite „Zeitbudget". Hier
werden erfasste Zeitbudgets und bereits verbrauchte Zeiten angezeigt. Mit Hilfe der „+"- und
„-"-Taste unterhalb der Liste können Sie Zeitbudgets hinzufügen oder löschen. In der Erfas-
sung des Zeitbudgets 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.

Zeiten können in zwei Varianten erfasst und vom Zeitbudget abgezogen 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.

8.11 BDSG Sperre

Im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes können Sie in einer Firma und/ oder zu einem
Ansprechpartner das Ankreuzfeld „BDSG" aktivieren, um diese Daten zu sperren. Wechseln
Sie dazu in die Firmenerfassung auf die Seite „Notiz" und setzen das Ankreuzfeld.

In der Ansprechpartnererfassung können Sie ebenfalls das Ankreuzfeld aktivieren. Anschlie-
ßend kann dieser Ansprechpartner nicht mehr eingesehen werden und erhält in der Firma den
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Status „BDSG". In der Übersichtsliste aller Ansprechpartner wird dieser Ansprechpartner
herausgefiltert. 

8.12 Briefe und Tabellen in der Firmenerfassung drucken

In der Firmenerfassung können Briefe und Tabellen, die zu der Firma erfasst wurden, nun
direkt auf der Seite „Kommunikation“ gedruckt werden. Das separate Öffnen des Briefmoduls
oder der Tabellen ist nicht mehr erforderlich.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.

8.13 BIC hinterlegen

In der Firmenerfassung können Sie auf der Seite „Finanzen" nun auch die BIC hinterlegen.

Hinweis: Die Erfassung der BIC ist rein informativ und kann im Online-Banking-
Modul aus technischen Gründen nicht genutzt werden.

8.14 Erweiterung des CRM

8.14.1 Rechnungs-/ Lieferstatus der Auftragspositionen in der Firma

Um den Rechungs- bzw. Lieferstatus einzusehen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Öffnen Sie in
der Firmenliste eine Firma und wechseln auf die Seite „Faktura". Mit gedrückter „alt"-Taste auf
der Tastatur und einem Mausklick auf einen der entsprechenden Reiter können Sie sich die
einzelnen Positionen der Faktura-Dokumente anzeigen lassen, z.B. die Auftragspositionen. In
der Liste der Auftragspositionen wird nun ebenfalls der Status der Positionen angezeigt, ob
diese berechnet bzw. geliefert wurden. Der Status ist analog dem Status im Modul „Aufträge".
Ein Wechsel in das Modul „Aufträge“ mit anschließender Suche nach dem Auftrag sowie prü-
fen des Status entfällt dadurch.

8.14.2 Fakturadokumenten zu Endkunden

Öffnen Sie in der Firmenliste eine Firma und wechseln auf die Seite „Faktura“, so können Sie
neben den direkten Angeboten, Rechnungen etc. nun auch die Dokumente anzeigen lassen, in
denen die geöffnete Firma als Endkunde hinterlegt ist. Dazu wählen Sie das Optionsfeld „End-
kunde" oberhalb der Liste.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Silber- und Gold-Partner verfügbar.
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8.15 Artikelbezeichnung für individuelle Rabatte

In der Firmenerfassung können auf der Seite „Zahlungsbedingungen“ unter dem Reiter „Indivi-
duelle Rabatte“ individuelle Artikelpreise für diese Firma hinterlegt werden. Zur besseren Über-
sicht wurde die Ansicht der vorhandenen individuellen Rabatten um die Spalte „Bezeichnung“
erweitert.
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Kapitel 9 Faktura

9.1 Neues Interface

Die Erfassung von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Lieferscheinen ist neu gestaltet
worden. Die Eingabe der Informationen folgt nun einer klaren Struktur, statt wie bisher verteilt
und ist im Wesentlichen auf zwei Seiten, statt wie bisher drei oder bis zu fünf Seiten, verteilt.
Weiterhin haben Sie auf allen Seiten der Erfassung einen einheitlichen Dokumentenkopf mit
den wichtigsten Informationen. Bei der Eingabe der Daten sind die häufigsten und wichtigsten
anzugebenden Daten im direkten Zugriff. Sekundäre Daten, also Daten, die nicht jedes Mal
oder selten benötigt werden, finden Sie in Unterdialogen. Diese sind durch einen Bleistift
gekennzeichnet, auf den Sie klicken können.

Seite „Stammdaten“ in Rechnungen
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• Firmensuche/ Auswahl des Kunden

Auf der ersten Seite erfassen Sie die Stammdaten. Dabei dreht sich alles z.B. um die Anschrift,
den zuständigen Ansprechpartner beim Interessenten/ Kunden, die Zahlungsziele und Zah-
lungsvariante, den Endkunden oder das Anschreiben und den Fußtext.

In der Erfassung können Sie auf der Seite „Stammdaten“ mit Hilfe der rechten Seitenleiste
nach der entsprechenden Firma suchen. Geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff ein und
bestätigen diesen mit der „Tab“-Taste auf der Tastatur. Hierbei werden folgende Firmendaten
zu Ihrer Eingabe durchsucht:
- Kurzform
- Firmenname
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Kundennummer
- Kategorien
- Telefonnummern
- Vor- und Nachname der Ansprechpartner

Anschließend werden die passenden Firmen zum Suchbegriff in der darunter befindlichen Tref-
ferliste angezeigt. Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Firma wird diese in die Anschrift
übernommen.

Wurde die betreffende Firma noch nicht im System erfasst, so können Sie auf die „+“-Taste
unterhalb der Trefferliste klicken, um mit Hilfe der Schnellerfassung eine neue Firma anzule-
gen. Diese wird nach der Erfassung direkt in die Anschrift übernommen.

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

• Artikel und Leistungen erfassen

Auf der zweiten Seite kalkulieren Sie das Angebot, den Auftrag etc. Sie erfassen die Artikel und
Leistungen, gewähren Rabatte und erfassen die Transportkosten.
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Seite „Kalkulation“ in Rechnungen

Mithilfe der neuen rechten Seitenleiste können Sie nach Artikeln suchen und diese mit der
gewünschten Menge als Position übernehmen. Geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff ein
und bestätigen diesen mit der „Tab“-Taste auf der Tastatur. Hierbei werden folgende Artikelda-
ten zu Ihrer Eingabe durchsucht:
- Artikelnummer
- Bezeichnung
- Barcode
- EAN-Code
- Bestellnummer
- Herstellernummer
- Warengruppe1
- Warengruppe2

Anschließend werden die passenden Artikel bzw. Leistungen zum Suchbegriff in der darunter
befindlichen Trefferliste angezeigt. Zur besseren Übersicht können Sie die Artikel mithilfe eines
Popups sortieren lassen. Doppelklicken Sie den gewünschten Artikel die gewünschte Leistung
oder ziehen ihn mittels Drag & Drop in die Positionsliste, um ihn mit der eingegebenen Menge
hinzuzufügen.
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Wurde der gesuchte Artikel, die gesuchte Leistung noch nicht im System erfasst, so können
Sie auf die „+“-Taste unterhalb der Trefferliste klicken, um einen neuen Artikel bzw. eine neue
Leistung anzulegen.

Durch Klick auf die „Bleistift“-Taste können Sie den markierten Artikel bzw. die Leistung bear-
beiten. Sie wechseln dadurch automatisch in den Erfassungsdialog der Artikel und Leistungen.

Mit Klick auf die „i“-Taste unterhalb der Trefferliste können Sie Informationen zum markierten
Artikel, zur markierten Leistung in der Trefferliste anzeigen lassen. 

• Titel, Kommentar, Zwischensumme

Neben der Erfassung der Artikel- und Leistungen in der Liste der Positionen können Sie nun
auch direkt Titel, Kommentare und Zwischensummen einfügen. Ein Öffnen der Detailerfassung
ist nicht mehr erforderlich.

Erstellen Sie, z.B. eine neue Rechnung, und wechseln auf die Seite Kalkulation. Unter der
Positionsliste finden Sie nun drei Tasten, um einen Titel, ein Kommentar oder eine Zwi-
schensumme einzufügen.

Eingabe eines Kommentars in der Positionsliste
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In den Angeboten gibt es weiterhin eine dritte Seite, auf der Sie die Dokumente hinterlegen
oder vorhandene Dokumente einsehen können.

In den Aufträgen gibt es weiterhin eine dritte Seite, auf der Sie die Aktivitäten zum Auftrag -
also Chroniken, Aufgaben und Zeiten - einsehen und bearbeiten können.

9.2 Dokumente hinterlegen

Wie schon in den Angeboten können Sie nun auch in den Aufträgen, Rechnungen und Liefer-
scheinen Dokumente hinterlegen. Öffnen Sie das entsprechende Fakturadokument und wech-
seln Sie in der linken Seitenleiste auf die Seite „Dokumente“, um z.B. einen Stundennachweis
zu hinterlegen, der für alle Benutzer verfügbar sein soll.
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9.3 Wechsel der Fakturadokumente und Farbleitsystem

Fakturadokumente, die zu einem Kaufvorgang gehören, können direkt eingesehen werden.
Öffnen Sie ein Fakturadokument im Zwischenfenster, z.B. ein Auftrag, so können Sie von die-
sem direkt in die vorangegangenen Angebote oder den bereits erzeugten Rechnungen und
Lieferscheine wechseln.

Zwischenfenster mit Farbleitsystem

Im Aktionsbereich eines geöffneten Fakturadokumentes (1) sehen Sie, welche dazugehörigen
Fakturadokumente erzeugt wurden, mit Klick auf „Angebot“ oder „Rechnung“ wechseln Sie in
das entsprechende Fakturadokument. Gibt es z.B. mehrere Angebotsvarianten, so wird beim
Wechsel automatisch das als Erstes erstellte Angebot geöffnet. In der linken Seitenleiste (2)
sehen Sie alle Angebotsvarianten dieser Akte und können mit einem Doppelklick in dieses
wechseln.

Das Farbleitsystem gibt den Status wieder. In der linken Seitenleiste sehen Sie den Status zu
jedem einzelnen Fakturadokument, im Aktionsbereich den des kritischsten Fakturadoku-
mentes, z.B. bei mehreren Rechnungen rot, wenn die Fälligkeit einer Rechnung überschritten
wurde.
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Folgende Farben und Status sind möglich:

Signalrot: Fälligkeit wurde überschritten. Diese Markierung gibt es nur bei Rechnungen.

Dunkelblau: Das Fakturadokument wurde noch nicht im Original gedruckt und ist noch in
Bearbeitung.

Schwarz: Das Fakturadokument wurde im Original gedruckt, dem Interessenten/ Kunden
übergeben, aber der Vorgang ist noch nicht abgeschlossen.
Angebote sind noch in Arbeit, also nicht angenommen, abgelehnt oder storniert.
Aufträge sind noch nicht komplett berechnet und geliefert.
Rechnungen sind noch nicht komplett bezahlt und die Fälligkeit nicht überschrit-
ten.

Grün: Das Fakturadokument ist positiv erledigt.
Angebote sind angenommen.
Aufträge wurden komplett berechnet und geliefert (auch mit mehreren Teilmen-
gen möglich).
Rechnungen wurden komplett bezahlt (auch mit mehreren Teilzahlungen mög-
lich).
Lieferscheine wurden im Original gedruckt.

Dunkelrot: Das Angebot wurde abgelehnt oder zurückgestellt.
Der Auftrag/ die Rechnung wurde storniert.

Hinweis: Die Akte, der Wechsel der Fakturadokumente und das Farbleitsystem
sind nur für Silber- und Gold-Partner verfügbar.

9.4 Auswertungen

Die Auswertungen der Angebote, Aufträge, und Rechnungen, die Sie im Menü „Angebote/ Aus-
wertungen“ etc. finden, wurden optisch überarbeitet.

9.5 Summen in den Ausgabelisten

In den Listen der Angebote, Aufträge und Rechnungen wird die Summe der Endbeträge und
Margen der angezeigten Angebote/ Aufträge bzw. die Summe der Endbeträge und offene
Beträge der Rechnungen angezeigt.

Hinweis: Diese Anzeige ist nur für Gold-Partner verfügbar.
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9.6 Angebotsstaus abgelehnt

Im Modul „Angebote“ haben Sie nun die Möglichkeit, den Status auf „Abgelehnt" zu setzen.
Dadurch können Sie Angebote entsprechend markieren und diese später, beispielsweise für
Analysen, filtern. Um den Status zu setzen, markieren Sie das entsprechende Angebot und
klicken anschließend auf die „Löschen"-Taste. Im nun erscheinenden Dialog können Sie den
Status auf „Abgelehnt" setzen.

9.7 Angebote stornieren

Wurde ein Angebot angelegt, aber noch nicht gedruckt, so kann dieses storniert werden, wenn
es nicht mehr benötigt wird. Ein Ausdruck und anschließendes Ablehnen des Angebots ist nicht
erforderlich. Somit bewahren Sie den Überblick zu den wirklich relevanten Angeboten.

Angebote, die bereits im Original gedruckt wurden, gelten als an den Interessenten übersandt
und können daher nur abgelehnt werden.

Um ein Angebot zu stornieren, markieren Sie dieses in der Ausgabeliste der Angebote und
klicken auf die „Löschen“-Taste im Kopfbereich.

9.8 Rücklieferungen zu Aufträgen

Zu Aufträgen lassen sich nun Rücklieferungen erfassen. Dies hilft bei einer korrekten Abrech-
nung und Bestandsführung des Lagers. Wurden Lieferungen bereits vom Bestand abgezogen,
so werden Sie dem Lager wieder zugeführt. Bei der Abrechnung des Auftrags werden die Men-
gen der Rücklieferung nicht fakturiert.

Markieren Sie den entsprechenden Auftrag und wählen im Menü „Aufträge" den Eintrag „Rück-
lieferung", um eine Rücklieferung zu erfassen. Im anschließenden Dialog markieren Sie die
Auftragsposition, zu der Sie eine Rücklieferung erfassen möchten, und geben im Feld „Neue
Rücklieferung" die Menge an, die Sie zurücknehmen. Verlassen Sie das Feld mit der TAB-
Taste, um die Rücknahme-Menge zu übernehmen.

Hinweis: Zum Nutzen der Auftragsverwaltung, muss sich der Auftrag im Status
„Original gedruckt" befinden.

Beispiel 1:

Sie erstellen einen Auftrag in der Artikel A mit Menge 10 enthalten ist und liefern diesen kom-
plett mit einem Lieferschein aus. Nun erfassen Sie eine Rücklieferung über 3 Stück. Wird der
Auftrag jetzt komplett berechnet, so wird der Artikel automatisch mit der Menge 7 erstellt.
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Beispiel 2:

Sie erstellen einen Auftrag in der Artikel A mit Menge 10 enthalten ist und liefern diesen kom-
plett mit einem Lieferschein aus. Sie erstellen bereits eine Teilrechnung über 5 Stück dieses
Artikels. Nun erfassen Sie eine Rücklieferung über 3 Stück. Wird der Auftrag jetzt komplett
berechnet, so wird der Artikel automatisch mit der Menge 2 erstellt, da bereits 5 Stück in Rech-
nung gestellt wurden und 3 Stück per Rücklieferung zurück genommen wurden.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.

9.9 Filter in der Ausgabeliste der Aufträge

Im Filter der Ausgabeliste der Aufträge können nun zusätzlich folgende Optionen gewählt wer-
den:

Rechnung: Ermöglicht die Auswahl aller Aufträge. Aufträge, zu denen es keine
Rechnung gibt; Aufträge, die noch nicht komplett berechnet sind
oder Aufträge, die bereits komplett berechnet sind, einzuschränken.

Lieferschein: Ermöglicht die Auswahl aller Aufträge. Aufträge, zu denen es keine
Lieferscheine gibt; Aufträge, die noch nicht komplett geliefert sind
oder Aufträge, die bereits komplett geliefert sind, einzuschränken.

Stornos ausblenden:  Ermöglicht die Auswahl aller Aufträge, sowie stornierte Aufträge
auszublenden oder nur stornierte Aufträge anzuzeigen.

Zeige Konsignation:  Zeigt im Datenbereich nur die Aufträge, die als Konsignation
gekennzeichnet sind, an.

Filtereinstellungen zu Aufträge
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Hinweis: Die Filter zu Konsignation und Storno sind nur für Gold-Partner verfügbar.

9.10 Filter in der Ausgabeliste der Rechnungen

Im Filter der Ausgabeliste der Rechnungen können nun zusätzlich folgende Optionen gewählt
werden:

Vorkasse: Zeigt nur passende Rechnungen an, die auch per Vorkasse gezahlt
wurden/ werden sollen.

Wiederholungen:  Wählen Sie, ob Sie nur die Ursprungsrechnungen für Wiederholun-
gen oder alle wiederholenden Rechnungen im Datenbereich anzei-
gen lassen möchten.

Mahnwesen: Ermöglicht es, die Rechnungen zu einem Mahnstatus anzeigen zu
lassen.

Stornos ausblenden:  Blendet stornierte Rechnungen im Datenbereich aus.

Durchlaufende Posten: Zeigt nur passende Rechnungen an, die auch als durchlaufende
Posten erstellt und gebucht wurden.

Filtereinstellungen zu Rechnungen

Hinweis: Der Filter zu Storno ist nur für Gold-Partner verfügbar.
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9.11 Ausgabeliste der Auftragspositionen

Die Liste der Positionen zu markierten Aufträgen wurde für eine bessere Übersicht zu den
Rechnungs-/ Liefermengen angepasst. Es werden nun die Spalten Auftragsnummer/ Arti-
kelnummer/ Menge/ Bestand/ berechnete Menge/ gelieferte Menge/ Nettosumme angezeigt.

9.12 Vorschau in der Ausgabeliste

Musste bisher z.B. eine Rechnung geöffnet werden, um dort mittels der Taste „Vorschau" eine
PDF-Vorschau anzeigen zu lassen, oder das Druckmenü geöffnet werden, so können Sie nun
in der Ausgabeliste das entsprechende Dokument markieren und sich über das Menü „Ablage“
den Eintrag „Vorschau" eine PDF-Vorschau anzeigen lassen.
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9.13 Lieferbedingungen angeben

Beim Erfassen eines Fakturadokumentes, z.B. einem Angebot, können Sie die Lieferbedingun-
gen mit angeben. Diese finden Sie auf der Seite Stammdaten, im Bereich „Ziele“.

Klicken Sie auf den Bleistift, um Lieferbedingungen zu hinterlegen. Hier haben Sie die Möglich-
keit mehrere Lieferbedingungen als Textbaustein zu hinterlegen und dies später zu wählen. Auf
der Seite Stammdaten wird zum schnellen Überblick immer nur der Titel der Lieferbedingung
angezeigt.

Zum Erweitern Ihrer vorhandenen Drucklayouts fügen Sie, z.B. in einem Rechnungslayout, das
Feld „Rechnungen/Lfb_Text“ hinzu, um die hinterlegten Lieferbedingungen immer mit auszuge-
ben. Bei den weiteren Fakturamodulen fügen Sie das entsprechend analoge Feld hinzu.

Feld für Lieferbedingungen im Rechnungslayout

9.14 Auftragsbenachrichtigung

Beim Erzeugen einer Bestellung aus einem Auftrag heraus kann die Option gesetzt werden,
dass der zuständige Mitarbeiter des Auftrags eine Aufgabe erhält, wenn der Wareneingang zu
dieser Bestellung erfasst wurde. Somit sind Sie informiert, wann die erforderlichen Lieferungen
zum Abschließen des Auftrags verfügbar sind.

Markieren Sie hierzu einen im Original gedruckten Auftrag und wählen im Menü „Aufträge“ den
Eintrag „Erzeuge Bestellung". Nehmen Sie hier die erforderlichen Eingaben für die Bestellung
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vor und markieren das Ankreuzfeld „Betreuer bei Wareneingang informieren". Wird nun der
Wareneingang zu dieser Bestellung erfasst, erhält der Betreuer des Auftrags eine entspre-
chende Aufgabe.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.

9.15 Aufträge wandeln

Beim Erstellen von Rechnungen oder Lieferscheinen aus Aufträgen wird die zuletzt gewählte
Auswahl (z.B. Teilrechnung oder komplette Rechnung) gespeichert und beim nächsten Erzeu-
gen automatisch vorgeschlagen.

9.16 Alternative PLZ-Anschriften

In den Stammdaten einer Firma können Sie neben der Standardadresse z.B. eine Postfacha-
dresse mit abweichender PLZ angeben. Dazu klicken Sie auf der Seite „Stammdaten“ auf den
schwarzen Pfeil hinter „PLZ/ Ort". Nun können Sie „PLZ 2" wählen, um eine Postleitzahl für
das Postfach anzugeben. Erstellen Sie nun z.B. eine Rechnung, so können Sie neben
„Anschrift", nach Auswahl einer Firma, auf den schwarzen Pfeil klicken, um die „PLZ 2“ und
somit das Postfach als Adresse zu wählen.

9.17 Rabattkalkulation auf Bruttobasis

In den „Einstellungen/ Faktura/ Layout/ Allgemein" kann die Kalkulation der Rabatte auf Brutto-
basis eingestellt werden. Dadurch wird ein eingegebener Rabatt vom Bruttobetrag, statt vom
Nettobetrag abgezogen. Dies betrifft den Rabatt und die Rabattkalkulation in der Positionser-
fassung sowie den Rabatt auf den Endbetrag.

Hinweis: Nach Änderung der Einstellung muss das Programm neu gestartet wer-
den.

Beispiel Nettorabatt:

Betrag netto: 100,76

Betrag brutto: 119,90

Rabatt 10% = 10,08
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Beispiel Bruttorabatt:

Betrag netto: 100,76

Betrag brutto: 119,90

Rabatt 10% = 11,99

9.18 Formeleditor in der Positionserfassung

Nettoeinzelpreise und Mengen können nun in der Positionserfassung mittels einer Formel
berechnet werden, z.B. um eine Wandfläche für Malerarbeiten zu berechnen und das Ergebnis
als Menge zu übernehmen. Auf Wunsch können Sie die Formel und die zugrunde liegende
Werte in die Positionsbeschreibung übernehmen, um diese dem Kunden auszuweisen.

Formeleditor

Im Formeleditor können Sie auf mitgelieferte Formeln zurückgreifen oder selber eine Formel
zur Berechnung eingeben.

Hinweis: Das Bearbeiten und Hinzufügen von Formeln ist nur für Silber- und Gold-
Partner möglich.
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9.19 Export von Rechnungen

In der Rechnungsliste können Rechnungen exportiert werden. Markieren Sie dazu die zu
exportieren Rechnungen und wählen das Menü „Ablage“ und darin den Eintrag „Exportieren“.
Hierbei können Sie aus der Liste „Weitere Spalten“ die Informationen wählen, die Sie expor-
tieren möchten, und sie mit einem Klick auf die „>>“-Taste in die Spalte „Exportieren“ überneh-
men. Die Reihenfolge der Informationen in der Spalte entspricht der Reihenfolge, in der die
Daten exportiert werden. Zum Ändern der Reihenfolge können Sie die Listeneinträge mit der
Maus anklicken und verschieben.

Weiterhin können Sie die Trennzeichen angeben, die in der zu exportierenden Datei verwendet
werden sollen. Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil neben dem Eingabefeld des Zeichencodes
und wählen das entsprechende Zeichen aus. Hierzu können Sie folgende Einstellungen vor-
nehmen:

Felder:  Trennzeichen zwischen den einzelnen Informationen, z.B. zwischen Rechnungs-
nummer und Anschrift.

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

Datensätze: Zeichen, dass alle Informationen zu einer, Rechnung abgeschlossen sind und die
nächste Rechnung beginnt. In der Regel wird hier "Wagenrücklauf (CR)" verwen-
det.

Möchten Sie den Export zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen, so können Sie die erstellte
Exportdefinition sichern und gespeicherte Exportdefinitionen laden.

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



- 33 -

9.20 Rechnungen importieren

In der Rechnungsliste können nun Rechnungen importiert werden.

9.20.1 Vorbereiten der Daten für den Import

Um Rechnungen zu importieren, müssen diese in zwei Dateien vorbereitet werden. Eine Datei
mit den allgemeinen Rechnungsdaten und eine separate Datei für die enthaltenen Rechnungs-
positionen. Die Verknüpfung der Positionen zu den Rechnungen erfolgt über die Rechnungs-
nummer. Daher muss diese bei jeder Rechnung und jeder Rechnungsposition angegeben wer-
den. Andernfalls können die Daten nicht importiert werden.

9.20.2 Import der Rechnungsdaten

Der Import erfolgt in zwei direkt aufeinanderfolgenden Schritten. So dass Sie zunächst die
Rechnungsdaten und direkt im Anschluss die Rechnungspositionen importieren. Wählen Sie
hierzu das Menü „Ablage“ und darin den Eintrag „Importieren“.

Im „Importieren“-Dialog können Sie individuell für Ihren Import auswählen, welche Felder Sie
importieren möchten und in welcher Reihenfolge diese in Ihrer zuvor gespeicherten Datei vor-
liegen. Z.B. erst die Rechnungsnummer, dann die Kurzform oder umgekehrt.

Es werden 2 Listen angezeigt. Die Linke (Auswahlliste) enthält alle Felder in die Sie etwas
importieren können, die Rechte (Importdefinition) die Felder, die Sie zum Importieren ausge-
wählt haben. Hierbei stellt die Importdefinition gleichzeitig die Reihenfolge der zu importieren-
den Daten da. Möchten Sie die Reihenfolge ändern, so klicken Sie ein Datenfeld an, um es an
eine andere Position in der Liste zu verschieben.

Weiterhin können Sie die Trennzeichen angeben, die in Ihrer csv-Datei verwendet sind. Dies ist
wichtig, damit beim Import festzustellen ist, wann z.B. die Artikelnummer endet und die Bezeich-
nung folgt oder wann ein Artikel abgeschlossen ist und der nächste Artikel beginnt. Klicken Sie
auf den schwarzen Pfeil neben dem Eingabefeld des Zeichencodes und wählen das entspre-
chende Zeichen aus. Hierzu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Felder: Trennzeichen zwischen den einzelnen Informationen, z.B. zwischen Rechnungs-
nummer und Anschrift.

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

Datensätze: Zeichen, dass alle Informationen zu einer, Rechnung abgeschlossen sind und die
nächste Rechnung beginnt. Z.B. Open Office nutzt vorwiegend den Zeilenvor-
schub und Excel Wagenrücklauf.
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Möchten Sie den Import zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen, so können Sie die erstellte
Importdefinition sichern und gespeicherte Exportdefinitionen laden.

Nach erfolgtem Import wird dieser in einer Log-Datei protokolliert. Diese finden Sie im Ordner
„Programme/ <Ihr msuProgramm>/ Log“.
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Kapitel 10 Lager und Bestellwesen

10.1 Neues Interface Artikelerfassung

Die Erfassung der Artikel und Leistungen wurde überarbeitet und spiegelt für ein einheitliches
Arbeiten das Look-and-Feel der Faktura wieder.

Bereits beim Neuanlegen eines Artikels/ einer Leistung, ist dies zu bemerken. Dabei erscheint
eine Abfrage, was Sie anlegen möchten, einen Artikel ohne Lagerführung, ein Artikel mit Lager-
führung oder eine Leistung. Entsprechend der Auswahl sind nur zur Auswahl entsprechende
Eingabefelder vorhanden. Z.B. werden bei der Erfassung einer Leistung die Felder Gewicht
und Volumen nicht mehr angezeigt.

Neue Artikelerfassung

Im oberen Bereich des Eingabefensters gibt es einen Aktionsbereich. Über diesen wählen Sie
den Bereich, zu dem Sie Daten erfassen oder einsehen möchten. Anschließend werden Ihnen
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dazupassende Eingabefelder angezeigt und auch die linke Seitenleiste bietet entsprechende
Auswahlen.

10.2 Dokumente hinterlegen

Mit dem neuen Interface zur Erfassung der Artikel und Leistungen wurde die Möglichkeit zum
Hinterlegen von Dokumenten hinzugefügt. Öffnen Sie einen Artikel/ eine Leistung und wech-
seln in der linken Seitenleiste der Stammdaten auf „Dokumente“. Das Hinterlegen und öffnen
von Dokumenten erfolgt analog den anderen Programmbereichen.

10.3 Inventurrhythmus

Im Artikel kann ein Inventurrhythmus (Tag/ Woche/ Monat/ Quartal/ Halbjahr/ Jahr) hinterlegt
werden. Dadurch können Sie sich beispielsweise im Bereich „LAGER“ auf der Seite „Inventur-
liste" alle Artikel anzeigen lassen, die bei einer wöchentlichen Inventur gezählt werden sollen,
um schnell die Inventur für diese Artikel zu erfassen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.

10.4 Erweiterung der Informationen in der Artikelerfassung

10.4.1 Umsatzliste erweitert

Die Seite „Umsätze" in der Artikelerfassung wurde um den Durchschnittswert des jeweiligen
Jahres erweitert. Weiterhin können Sie nun die Mengen und den durchschnittlichen Einkauf-
spreis zu diesem Artikel in einem 3-Jahresvergleich anzeigen lassen.

Hinweis: Diese Anzeige ist nur für Gold-Partner verfügbar.

10.4.2 Lagerbewegung erweitert

Auf der Seite „Lager" werden zu den einzelnen Lagerbewegungen nun auch der „Netto-EK“
und „Netto-VK“ mit angezeigt.

Hinweis: Diese Anzeige ist nur für Gold-Partner verfügbar.

10.5 Gewicht einer Stückliste

Beim Erstellen einer Stückliste kann nun das Gewicht der Stückliste, basierend auf den
Gewichten der enthaltenen Artikel, berechnet werden. Zudem gibt es die Möglichkeit einer pro-
zentualen Gewichtsanpassung. Sie können einen positiven oder negativen Prozentsatz ange-
ben, um den das Gewicht der Stückliste verändert wird. Somit können Sie Gewichtsverän-
derungen, die durch Produktion der Stückliste entstehen können, berücksichtigen lassen.
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10.6 Stückelungen

Mit Hilfe von Stückelungen können Sie Artikel in kleinere Artikel stückeln, um diesen in
kleineren verschiedenen Einzelmengen zu berechnen bzw. zu liefern, jedoch in Großmengen
zu bestellen.

Hierzu ein Beispiel:

Wir erfassen einen Artikel „Cola". Auf der Seite Stammdaten geben wir das Volumen und die
entsprechende Einheit an. Da die Cola als Getränk in Litern gemessen wird, geben wir als
Basismenge „1" ein und wählen als Volumeneinheit „Liter". Die Cola wird in 0,3l Gläsern ver-
kauft und in 50l Fässern eingekauft.

Nun wechseln wir auf die Seite „Stückelung" und fügen zwei Stückelungen hinzu. Diese haben
als Basis der Artikelnummer die Artikelnummer des Stückguts und es kann ein Suffix hinzuge-
fügt werden, z.B. „03". Die Bezeichnung passen wir auf „Cola 0,3" an, die Menge pro Ver-
kaufseinheit beträgt „0,3". Nun geben Sie noch an, welchen Brutto-Verkaufspreis die einzelne
Stückelung hat. Weiterhin erfassen wir das Stückgut „Fass50" mit der Bezeichnung „Cola Fass
50l" und einer Menge pro Verkaufseinheit von „50". Gleichzeitig können Sie angeben, ob die
einzelne Stückelung fakturiert (in Rechnung gestellt) und/ oder bestellbar (in Bestellungen
erfasst) werden kann. Es macht durchaus Sinn, dass das Fass bestellbar, aber nicht fakturier-
ter ist und bei der „Cola03“ genau umgekehrt ist. 

Erfassen Sie nun, z.B. im Kassenmodul, eine Rechnung und suchen nach „Cola" so wird nur
„Cola03" als möglicher Artikel angezeigt. Stellen Sie den Artikel mit der Menge 1 in Rechnung,
da eine Kunde 1 Glas Cola 0,3 bestellt hat, so wird im Artikel „Cola" der Bestand um 0,3
gemindert.

Zum Auffüllen des Lagers erstellen Sie eine Bestellung für Ihren Lieferanten. Suchen Sie hier-
bei nach „Cola", so wird als möglicher Artikel nur „ColaFass50" angezeigt. Erfassen Sie diesen
Artikel mit Menge 1 in der Bestellung und erzeugen bei Lieferung den Wareneingang, so ist
der Bestand um 50l erhöht.

10.7 Filter in Ausgabeliste Artikel

Der Filter in der Ausgabeliste des Artikel- & Leistungsverzeichnisses wurde um die Option „Nur
lieferbare anzeigen“ erweitert. Die Voreinstellung dieser Option stammt aus den „Einstellun-
gen/ Faktura/ Artikel“. Um bei Bedarf nicht immer die Programmeinstellungen ändern zu müs-
sen, können Sie nun mithilfe der neuen Filteroption die nicht mehr lieferbaren Artikel direkt
anzeigen oder ausblenden lassen.
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10.8 Auslastung

Im Artikel- & Leistungsverzeichnis kann nun die Auslastung der Artikel eingesehen werden.
Wechseln Sie dazu in der linken Seitenleiste im Bereich „VERZEICHNIS“ auf die Seite „Aus-
lastung". Auf einen Blick können Sie hier sehen, wann welche Mengen in Rechnung gestellt
werden. Mit Hilfe des Filters, Mitarbeiterfilter, Datumsselektor und Popup für das Intervall kön-
nen Sie die Auswertung detailliert anpassen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.

10.9 Mehrere Lager zu einem Standort

Im Artikel- & Leistungsverzeichnis können Sie zu einem Standort mehrere Lager erfassen.
Somit können Sie z.B. zum Standort A das Lager „Tresen" und das Lager „Keller" erfassen, um
die Bestände noch genauer führen zu können. Im Artikel können Sie auf der Seite „Lager"
angeben, ob die Lagerbewegung vom Hauptlager zum jeweiligen Standort abgeführt werden
sollen oder ob der Benutzer bei der Erfassung von Rechnungen bzw. Lieferscheinen das ent-
sprechende Lager wählen soll.

Die Auswahl des Lagers ist zudem beim Erfassen einer manuellen Lagerbewegung (Lagerzu-
gang/ Lagerabgang) und den Filtereinstellungen in der Artikel-Übersicht sowie beim Erfassen
der Inventur verfügbar.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.

10.10 Neues Interface Bestellungen und Wareneingänge

Die Erfassung von Bestellungen und Wareneingängen ist neu gestaltet worden. Die Eingabe
der Informationen folgt der Struktur, wie Sie in der Faktura vorhanden ist. Weiterhin haben Sie
auf allen Seiten der Erfassung einen einheitlichen Dokumentenkopf mit den wichtigsten Infor-
mationen. Bei der Eingabe der Daten sind die häufigsten und wichtigsten anzugebenden
Daten im direkten Zugriff. Sekundäre Daten, also Daten die nicht jedes Mal oder selten benö-
tigt werden, finden Sie in Unterdialogen. Diese sind durch einen Bleistift gekennzeichnet, auf
den Sie klicken können.

Auf der ersten Seite erfassen Sie die Stammdaten. Dabei dreht sich alles z.B. um die Anschrift,
den zuständigen Ansprechpartner beim Lieferanten, das voraussichtliche Lieferdatum oder das
Anschreiben und den Fußtext.
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Seite „Stammdaten“ in Bestellungen

Auf der zweiten Seite kalkulieren Sie die Bestellung. Sie erfassen die Artikel und Leistungen,
gewähren Rabatte und erfassen die Transportkosten.

10.11 Ausgabeliste zu Bestellpositionen erweitert

Wie Sie es bereits aus der Faktura gewohnt sind, können Sie nun auch in der Liste der Bestel-
lungen gewünschte Bestellungen markieren und sich dazu die Positionen der markierten
Bestellungen anzeigen lassen. Wechseln Sie dazu in der linken Seitenleiste auf die Seite
„Positionen“.

10.12 Endkunde zu Bestellung

In der Bestellung kann nun ein Endkunde hinterlegt werden, um die Bestellung somit direkt
einem Kunden zuzuweisen. Dieser kann, wie aus der Faktura gewohnt, in das Drucklayout
übernommen oder mithilfe von Platzhaltern im Anschreiben ausgegeben werden. Somit kann
der Lieferant die Lieferung direkt an den Endkunden vornehmen (Streckengeschäft).
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10.13 Auswertungen

Die Auswertungen der Bestellungen, die Sie im Menü „Bestellungen/ Auswertungen“ finden,
wurden optisch überarbeitet.



- 41 -

Kapitel 11 Projekte

11.1 Wochenübersicht der Zeiten

In der Projekterfassung können Sie im Bereich „CONTROLLING“ auf der Seite „Wochen-
übersicht" die bisher erbrachten Zeiten zu den Aufgaben in einem Wochenplan einsehen. 

In der ersten Spalte wird das Benutzerkürzel des Mitarbeiters und darunter die ihm zuge-
wiesenen Aufgaben angezeigt. Daneben wird der Bearbeitungsstatus der Aufgabe in Prozent
angegeben. Dieser ergibt sich aus der Soll-Zeit der Aufgabe und den erbrachten Zeiten, die an
die Aufgabe geknüpft sind. In einer Wochenübersicht sehen Sie, wann der jeweilige Mitarbeiter
Zeiten zu seinen Aufgaben erbracht hat. Mit dem Datumsselektor können Sie die Kalenderwo-
che vor und zurück wechseln, um weitere Kalenderwochen einzusehen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.

11.2 Filter in der Übersicht der Zeiten

Der Filter in der Übersicht der erfassten Zeiten wurde erweitert, sodass die anzuzeigenden
Zeiten detaillierter gewählt werden können.
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Kapitel 12 Human Resources

12.1 Dokumente zu Mitarbeitern

Vertrauliche Dokumente zu Mitarbeitern können in der Mitarbeitererfassung auf der Seite
„Kommunikation" hinterlegt werden. Diese sind nur an dieser Stelle abrufbar, so dass nur
Unternehmer und/ oder Personalverwalter mit den entsprechenden Rechten diese hinterlegen
und einsehen können. Das Hinterlegen eines Dokumentes erfolgt analog den Dokumenten in
der Firmenerfassung.

12.2 Stechuhr

12.2.1 Stechuhr beim Programmstart/ -beenden

Hat ein Mitarbeiter in den Benutzerrechten das Recht zur Anmeldung in der Stechuhr, so kön-
nen Sie zusätzlich die Option „Bei An- und Abmeldung Stechuhr anzeigen“ aktivieren. Somit
erscheint die Stechuhr automatisch, so dass das Erfassen der Zeiten nicht vergessen wird.

12.2.2 Erweiterung der Nacherfassung

In der Mitarbeitererfassung können auf der Seite „Anwesenheit" Daten zur Stechuhr nachge-
tragen werden. Hierbei wurde die Erfassung der Urlaubs- und Krankheitstage um eine Angabe
„Beginn" und „Ende" mit Datum und Uhrzeit erweitert, wodurch z.B. ein halber Tag oder
Wochen erfasst werden können.

Weiterhin wurde die Erfassung der Krankheitstage erweitert, so dass Sie angeben können, ob
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegt, wann diese eingereicht wurde, ob die
Bescheinigung bei der Krankenkasse eingereicht wurde und welcher Betrag erstattet werden
sollte und abschließend, ob und welcher Betrag erstattet wurde. Somit können Sie alle Vor-
gänge zu den Krankheiten der Mitarbeiter erfassen, prüfen und die Erstattung durch die Kran-
kenkassen kontrollieren. 

Um z.B. die Einreichung der Krankenbescheinigung bei der Krankenkasse nachzutragen, kön-
nen Sie in der Mitarbeitererfassung auf der Seite „Anwesenheit", den entsprechenden Eintrag
zur Krankmeldung in der Liste doppelklicken.



- 43 -

12.3 Anwesenheit im Mitarbeiterkalender

Im Mitarbeiterkalender können die Mitarbeiter auf der Seite „Wer ist da?" einsehen, welche
Kollegen im Büro sind und ob diese aktuell in der Pause, auf Dienstgang oder arbeiten sind.
Somit ist auf einen Blick ersichtlich, welche Kollegen gerade für eine Aufgabe oder einen Auf-
trag greifbar sind. Zudem werden die Abteilungen mit angezeigt und die Mitarbeiter entspre-
chend gegliedert, wenn diese in den Mitarbeiterdaten, auf der Seite „Person“ angegeben ist.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.

12.4 Anwesenheitsplanung

Im Mitarbeiterkalender kann jeder Mitarbeiter seine Anwesenheit über die Seite „Planung" hin-
terlegen. Mit Hilfe dieser Planung können die geplanten Arbeitszeiten, Urlaube oder Krankhei-
ten, z.B. eine geplante Operation, hinterlegt werden.

Wird der Mitarbeiterkalender, durch den Unternehmer und/ oder Personalverwalter, aus der
Mitarbeiterverwaltung heraus geöffnet, so kann auf der Seite „Monatsansicht" zum jeweiligen
Mitarbeiter die Monatsansicht geöffnet werden, um z.B. die Planzeiten einzusehen. Weiterhin
werden auf der Seite „Übersicht" neben den erfassten Zeiten aus der Stechuhr auch die
geplanten Soll-Zeiten, bisherigen Ist-Zeiten, Urlaubs- und Krankheitszeiten gegenübergestellt.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Gold-Partner verfügbar.
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Kapitel 13 Buchhaltung

13.1 ELSTER - Umsatzsteuer-Voranmeldung

13.1.1 Zertifizierte Umsatzsteuer-Voranmeldung

Ab dem 01.01.2013 müssen alle Voranmeldungen zur Umsatzsteuer zertifiziert via ELSTER
übermittelt werden. Hierbei gilt der Zeitpunkt der Meldung, sodass die Meldungen für z.B.
Dezember 2012 oder Quartal 4 2012 in 2013 ebenfalls zertifiziert übermittelt werden müssen.

Einstellungen zur zertifizierten Umsatzsteuervoranmeldung

Um die zertifizierte Übermittlung zu aktivieren, öffnen Sie die „Einstellungen“ und klicken auf
die Taste „Steuern“. Hier können Sie, unter der Einstellung des USTVA-Zeitraums, die Zertifi-
zierung aktivieren und durch Klick auf das Ordnersymbol das Zertifikat auswählen. Andernfalls
werden Sie bei der nächsten Umsatzsteuer-Voranmeldung aufgefordert, das Zertifikat auszu-
wählen.

Hinweis: Die Programme von msuBerlin unterstützen das Verfahren des Zertifikats
als Datei.

13.1.2 Neue ELSTER-Komponente

Die ELSTER-Schnittstelle zur Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und
Dauerfristverlängerung wurde auf eine neue Komponente umgestellt. Diese Komponente
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überträgt die Daten ohne Java, sodass eine Java-Installation nicht mehr erforderlich ist. Für
Sie als Anwender bleibt hinsichtlich der Bedienung alles wie bisher.

13.2 Anlage EÜR 2012

Mit der Version 2013-20 ist die Anlage EÜR2012 für die Einnahmen-/ Überschuss-Rechnung
verfügbar. Wie bisher können Sie diese, im Dialog EÜR & Steuern, initialisieren, Konten zuord-
nen, Schuldzinsen berechnen und drucken.

13.2.1 Konten der Anlage EÜR zuordnen

Da es in der Buchhaltung immer eigens angelegte Konten gibt, die nicht automatisch zur
Anlage EÜR verknüpft werden können, aber ebenfalls mit ausgewertet werden müssen, müs-
sen Sie diese selber der Anlage EÜR zuordnen. Damit dies zukünftig noch einfacher möglich
ist, wurde der Dialog zur Zuordnung überarbeitet. Klicken Sie in der Ansicht der Anlage EÜR
auf die Taste „Konten zuordnen“, um den Dialog zur Kontenzuordnung zu öffnen.

Hinweis: Die Kontenzuordung muss für jedes Jahr einer Anlage EÜR separat vor-
genommen werden. Zuordnungen können nicht vom Vorjahr übernommen
werden, da sich die Anlage EÜR immer wieder ändert und Zeilen vom
Vorjahr im aktuellen Jahr an anderer Stelle stehen können.

Konten zuordnen
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13.2.2 Zuordnung der Anlagen für Anlage AVEÜR/ -Anlagenverzeichnis/ Ausweisung
des Umlaufvermögens

Die Auswertung der Anlagen erfolgt mithilfe der Anlage AVEÜR , oder auch Anlagenverzeichnis
genannt, welches ebenfalls das Umlaufvermögen ausweist. In der Anlage AVEÜR werden nicht
die einzelnen Anlagen ausgewertet, sondern in Gruppen und Untergruppen saldiert. Damit dies
möglich ist, müssen alle Anlagen in Gruppen und Untergruppen gegliedert sein. Die Zuordnung
können Sie für mehrere Anlagen, wie bisher auch, in der Ausgabeliste der Anlagen,im Menü
„Anlage/ Gruppen“, vornehmen.

Neu ist die Gruppenzuordnung in der Anlagenerfassung, in der gleichzeitig auch die Zuord-
nung zum Umlaufvermögen vorgenommen werden kann.

Öffnen Sie eine bereits erfasste Anlage mit einem Doppelklick, bzw. legen Sie eine neue
Anlage an. Wechseln Sie in der Anlagenerfassung auf die Seite „AVEÜR“, um die Anlage einer
Gruppe oder dem Umlaufvermögen zuzuweisen.

Anlagenzuordnung für die Anlage AVEÜR
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Wählen Sie mithilfe der Popups das entsprechende Jahr, die Gruppe und Untergruppe und
klicken auf die Taste „Anlage der Gruppe hinzufügen“, um die Anlage für das Anlagenverzeich-
nis zu berücksichtigen.

Wählen Sie mithilfe des Popups das entsprechende Jahr und klicken auf die Taste „Anlage
dem Umlaufvermögen hinzufügen“, um die Anlage im Umlaufvermögen zu berücksichtigen.

Hinweis: Die Zuordnung wid nicht automatisch für zukünftige Jahre übernommen
und muss für jedes Jahr, in dem die Anlage mit ausgewertet werden soll,
separat zugeordnet werden. Für Folgejahre, z.B. 2013, muss die Anlage
nach Verfügbarkeit eines entsprechenden Programmupdates manuell
zugeordnet werden.

13.3 Abweichende Debitoren-/ Kreditorenkonten

Verwenden Sie in der Finanzbuchhaltung abweichende Debitoren-/ Kreditorenkonten, werden
diese eventuell in der Bilanz nicht berücksichtigt und bei der Auswahl von Konten in der Kon-
tenliste nicht angezeigt. Um Ihnen Ihre Flexibilität in der Kontenverwaltung zu erhalten, können
Sie in den betreffenden Konten angeben, ob abweichend von der automatischen Zuordnung
ein Konto als Debitor oder Kreditor berücksichtigt werden soll. Markieren Sie zum Ändern der
Einstellung ein Konto und bearbeiten Sie dieses durch Auswahl des Menüs „Ablage/ Konto
bearbeiten“.

13.4 Reisekosten

Zu Reisen kann nun eine Einkunftsart angegeben werden, um die dazugehörigen Belege bei
späteren Auswertungen entsprechend trennen zu können.

Unternehmerreisen, die im Buchendialog angelegt werden, können direkt mit einer Einkunftsart
versehen werden.

Reisen, die im Reisekostenmodul vorerfasst wurden, können durch die Buchhaltung beim Prü-
fen im Buchendialog um die Angabe der Einkunftsart ergänzt werden.

13.5 Offene Posten

13.5.1 Anzeige Skonto und Fällig

Die Ausgabeliste der Offenen Posten wurde um die Spalten Fälligkeit und Skonto 1 erweitert.
Somit haben Sie die Offnen Posten noch besser im Blick sehen z.B. sofort, welche Verbindlich-
keit umgehend angewiesen werden muss oder wo noch gewährtes Skonto gezogen werden
kann.
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13.5.2 Suchfeld in der Ausgabeliste

Das Suchfeld in der Ausgabeliste der Offenen Posten wurde um das Kriterium „Projekt“ erwei-
tert, um explizit nach Offenen Posten zu einem Projekt zu suchen. Weiterhin wurde eine glo-
bale Suche hinzugefügt, die mehrere Felder durchsucht. Somit ist das Wechseln des Suchkri-
teriums weniger häufig erforderlich. Dies sind: Kurzform, Projekt, Kategorie, Kostenstelle,
Nummer, Rg-Nummer, Betreff und Notiz.

13.5.3 Historie in den Offenen Posten

In der Erfassung der Offenen Posten (Doppelklick auf einen Offenen Posten) gibt es eine neue
Seite „Historie“. In dieser werden die Aktionen: Zahlung, Teilzahlung, Storno, Löschen, Rück-
lastschrift und Mahnung mit Datum der Aktion, Betrag der Aktion und dem Kürzel des Benut-
zers, der die Aktion ausgelöst hat, erfasst.

13.6 Einkunftsarten erweitert

In der Buchhaltung können Sie über das Menü „Buchhaltung/ Einkunftsarten“ eine Auswertung
zu den Einkunftsarten anzeigen lassen. Diese wurde runderneuert und bietet nun zusätzliche
Informationen zu den, für die jeweilige Einkunftsart, genutzter Konten sowie den zur Ein-
kunftsart erfassten Buchungen. Sie finden auf den Seiten nun folgende Informationen:

Konten: Zeigt die zur gewählten Einkunftsart bebuchten Konten und den Saldo der Ein-
kunftsart an.

Buchungen: Zeigt die einzelnen Buchungen zur gewählten Einkunftsart an.

Einstellungen: Ermöglicht wie bisher Konten eine Einkunftsart zuzuweisen, die als Standard
beim Buchen vorgeschlagen wird.

Tabelle: Zeigt eine Quartalsübersicht oder Dreijahresvergleich der Salden zu den Ein-
kunftsarten.

Diagramm: Zeigt eine grafische Darstellung der Salden zu den Einkunftsarten an.

13.7 Buchungsvorlagen in der Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung können Sie im Buchendialog, auf der Seite Standard, eigene
Buchungsvorgänge als Vorlage anlegen. Dies ist ideal für Buchungsvorgänge, die Sie öfters
erfassen müssen, die jedoch nicht als Offene Posten verwaltet werden können.

Wählen Sie das Konto, Gegenkonto, etc. und klicken unterhalb der Liste in der rechten Seiten-
leiste auf die „+“-Taste, um die Buchung als Vorlage zu sichern. Mit der „-“-Taste können Sie
eine markierte Vorlage löschen.
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Buchungsvorlagen werden nur angezeigt, wenn das Konto ausgewählt wurde, welches auch in
der Vorlage als Konto angegeben wurde. Hilfreich ist hierbei der Kontierungsassistent: Geben
Sie im Suchfeld einen Begriff ein, der auch im Betreff der Vorlage enthalten ist, so wird das
Konto automatisch als Treffer angezeigt. Markieren Sie das Konto und wählen anschließend
die Buchungsvorlage. Nun muss nur noch das Belegdatum und ggf. der Betrag angepasst wer-
den.

13.8 Online-Banking

13.8.1 Deinstallation eines Online-Banking-Zugangs

Musste bisher ein Konto in der Kontenliste bearbeitet werden, um einen Online-Banking-
Zugang zu deinstallieren, so können Sie nun direkt im Online-Banking-Modul einen Zugang
entfernen. Dazu markieren Sie das betreffende Konto auf der Seite „KONTEN/Übersicht“ und
klicken auf die „Löschen“-Taste im Kopfbereich des Fensters.

13.8.2 Fälligkeit einer Überweisung

In der Liste der bereits angelegten Überweisungen wird das Fälligkeitsdatum des dazugehöri-
gen Offenen Postens angezeigt, statt wie bisher das Rechnungsdatum. Somit wissen Sie, ob
Sie eine Überweisung schon ausführen müssen oder noch etwas Zeit haben.
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